
cken und sie aufzufordern, sich gegen 
das Kohlekraftwerk Datteln 4 zu wenden. 

haben Marin angeschrieben. Als sie im 
Februar auf Besuch im Kanzleramt weilte, 
war der BUND vor Ort. Im März haben wir 
sie mit einer großen Projektion erneut an 
ihre Verantwortung erinnert. 

Aktuell ist das Gesetzgebungsverfahren 
erst einmal verschoben. Doch wir bleiben 
aktiv, damit Datteln 4 nicht ans Netz geht. 
Auch Sie können etwas dafür machen. 
Die allermeisten von uns sind derzeit wohl 
mehr als sonst zuhause und verbringen 
sehr viel Zeit am Bildschirm. Deshalb hat 
sich der BUND ein kleines Spiel überlegt: 
Verhindern Sie, dass die Steinkohle aus 
den Frachtern zum Kraftwerk gelangt – 
stellen Sie Ihr Geschick unter Beweis, da-
mit Datteln 4 die Kohle nicht verbrennen 
kann! Das Spiel »Daddeln gegen Datteln« 

www.bund.net/daddeln
Und falls Sie es noch nicht getan haben: 

Schicken auch Sie eine Nachricht an die 
Ministerpräsidentin Sanna Marin – für ei-
nen raschen Ausstieg aus der Kohle, ohne 
neues Kraftwerk.          

Thorben Becker

Studie des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung, die der BUND kürzlich 
in Auftrag gab. Will Deutschland seine 
Klimaschutzziele für 2030 erreichen, muss 
der Kohleausstieg bis dahin vollzogen 
sein und die erneuerbare Energiesparte 
deutlich schneller ausgebaut werden. 

Deshalb protestierte der BUND vor Ort 
und begleitet das Gesetzgebungsverfah-
ren: im Januar vor dem Kanzleramt und 
im März vor Bundestag und Bundesrat. 
Mal sind wir mit Schildern und Bannern 
da, mal mit einem rauchenden Kohlekraft-
werk. Die Forderung ist immer dieselbe: 
Stoppt Datteln 4!

FINNEN MITVERANTWORTLICH
Außerdem wendet sich der BUND an die 

wir die Möglichkeit, eine Nachricht an die 
Ministerpräsidentin Sanna Marin zu schi-

Ü ber ein Jahr brauchte die Bundes- 
regierung, um aus dem Beschluss 

der Kohle-Kommission einen Gesetzent-
wurf für den Kohleausstieg zu machen. 
Aber der Ausstieg erfolgt deutlich lang-
samer als von der Kommission empfohlen. 
Und beginnen soll der Ausstieg damit, 
dass im Ruhrgebiet das Steinkohlekraft-
werk »Datteln 4« in Betrieb geht. Welch 
klimapolitischer Irrsinn.

RAUS AUS DER STEINZEIT
Deshalb hat der BUND die Kampagne 
»Raus aus der Steinzeit – Nein zu Datteln 
4!« gestartet. Denn dieses Kraftwerk wird 
zusätzlich Millionen Tonnen CO2 in die 
Atmosphäre schleudern und das Klima 
weiter erhitzen. Und das wird auch nicht 
dadurch ausgeglichen (wie gerne behaup-
tet), dass gleichzeitig ältere Kraftwerke 
früher vom Netz gehen. Dies zeigt eine 

Anfang März: Protest 
vor dem Bundesrat.vor dem Bundesrat.

AKTION.BUND.NET/                
DATTELN-4-STOPPEN

KLIMASCHUTZ

Mit einer Kampagne will der BUND verhindern, 
dass am Dortmund-Ems-Kanal ein neues 
 Kohlekraftwerk ans Netz geht. Denn dann 
 wären die deutschen Klimaziele Makulatur.

Mitte März: Der BUND projiziert seine Forderung an 
die Fassade der Nordischen Botschaften in Berlin.die Fassade der Nordischen Botschaften in Berlin.
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Der Frühling ist da, die Gartenschläfer 
haben ihren Winterschlaf beendet. 

Und der BUND steht bereit, mit der Uni 
Gießen und Senckenberg Gesellschaft:  
Unsere »Spurensuche Gartenschläfer« 
startet in ein neues Forschungsjahrstartet in ein neues Forschungsstartet in ein neues Forschungs . Wir jahrjahr
wollen das Rätsel lösen, warum die Art 
nicht mehr so verbreitet ist wie früher. 

VIELE HINWEISE
Der kleine Verwandte des Siebenschlä-
fers ist aus vielen Regionen Deutschlands 
und Europas in kurzer Zeit verschwunden. 
Die Ursachen sind noch unklar. Im Rah-
men der »Spurensuche Gartenschläfer«* 
konnten Forscherinnen und Naturschüt-
zer schon erste Geheimnisse lüften. Seit 
dem Start 2019 haben sie über 1500 Hin-
weise aus der Bevölkerung bekommen. 
Besonders auffällig waren die regionalen 
Unterschiede. »Aus Südwestdeutschland 
erhielten wir sehr viele Hinweise«, so 
Mechthild Klocke, die das BUND-Projekt 

Jetzt startet sie wieder, 
die Suche nach einer 
selten gewordenen Art. 

AUFGEPASST

* gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt 
durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln 
des Bundesumweltministeriums

leitet. »Dagegen erreichten uns aus dem 
übrigen Verbreitungsgebiet in den Mittel-
gebirgen kaum Meldungen.« 

WORAN LIEGT’S?
Dass die Unterschiede so deutlich sind, 
hat die Projektpartner überrascht – und 
auch beunruhigt. Offenbar ist der Garten-
schläfer vielerorts seltener als erwartet. 
Dieses Jahr soll seine Verbreitung weiter 
untersucht und sollen die weißen Flecken 
auf der Karte gefüllt werden. 

Darüber hinaus überprüfen die Spuren-
sucher alle denkbaren Gründe dafür, dass 
die Schlafmaus seltener geworden ist: 
ihre Nahrungsgewohnheiten sowie das 
Nahrungsangebot, ihre Ansprüche an den 
Lebensraum und das Klima, genetische 
Strukturen, Krankheiten und Parasiten, 
Fressfeinde und vieles mehr. »Wir wollen 
nicht, dass diese Tierart bei uns ausstirbt. 
Darum forschen wir in alle Richtungen 
und verwirklichen ein Schutzkonzept«, so 
Mechthild Klocke. »Auch das ist ein Teil 
unserer Spurensuche.«

Genug gepennt! Gartenschläfer sind jetzt
 vor allem nachts wieder draußen aktiv. 

HABEN SIE EINEN  
GARTENSCHLÄFER 
GESEHEN?

Dann melden Sie ihn auf:   
www.gartenschlaefer.de
Besonders freuen wir uns über  
Fotos und Ton aufnahmen (einfach 
via Smartphone). Tonaufnahmen?! 
Ja, Gartenschläfer sind an ihren 
Lauten gut zu erkennen – hören Sie 
selbst: www.gartenschlaefer.de/ 
geraeusche


