
Aufmerksamkeit. Nun aber soll aus dem 
Band ein Netz werden!
Gelingen soll das mit dem neuen BUND-
Projekt »Quervernetzung Grünes Band«, 
gestartet im Oktober im Rahmen des Bun-
desprogrammes Biologische Vielfalt. In 
den kommenden sechs Jahren wollen wir 

Am innerdeutschen Grünen Band sind et-
liche Meilensteine erreicht: Wir konnten 
viele Lücken schließen. Thüringen und 
Sachsen-Anhalt haben den Biotopverbund 
zum Nationalen Naturmonument ernannt. 
Und mit dem 30-jährigen Jubiläum bekam 
unser Anliegen 2019 eine ganz besondere 

BUND.NET/GRUENES-BANDi

Braunkehlchen im Grünen Band.Braunkehlchen im Grünen Band.

IN EIGENER SACHE
Wir sparen Papier – mit Ihrer Hilfe! 
Der BUND ist ein Mitmachverband. 
Sie sind als Mitglied stimmberech-
tigt. Deshalb werden Sie regelmäßig 
zu Mitgliederversammlungen ein- 
geladen. Zukünftig möchten wir Sie 
 bevorzugt per E-Mail einladen – das 
spart Papier und Kosten und schont 
außerdem die Umwelt. Senden  Sie 
uns bitte Ihre E-Mail-A-dresse mit 
 Angabe Ihrer Mitgliedsnummer an: 
service@bund.net

-
marke für das Grüne Band, Deutschlands 
längsten Korridor der Artenvielfalt entlang 
der einstigen innerdeutschen Grenze. 

VOM BAND INS LAND
das Grüne Band beiderseits an maßgeb- 
liche Achsen naturnaher Lebensräume 
anschließen. Das Rückgrat der Vielfalt  
bekommt dadurch Rippen: Wildbienen, 
Vögel wie das Braunkehlchen oder diverse 
Orchideen können sich so ausbreiten und 

In fünf Regionen wollen wir Korridore 
schaffen und langfristig bewahren. Von 
Schleswig-Holstein über Sachsen-Anhalt 
und Thüringen reichen sie bis an die baye-
risch-tschechische Grenze. Vorwiegend 
seltenen und gefährdeten Lebensräumen 
soll dies zugutekommen.

BOTSCHAFTERIN DER EINHEIT
auf kleinstem Raum große Themen der 
Geschichte, Kultur und Natur unseres 
Landes dar. Diese Briefmarke verdeut-
licht, welche historische und ökologische 
Bedeutung das Grüne Band als Kultur- 
und Naturerbe inzwischen erlangt hat – 

als lebendiges Symbol der deut-
schen Einheit. Der dauerhafte 
Schutz und die Entwicklung 

Lebenslinie müssen 
ste Priorität haben.« 

-
nanzministerium bei der Ent-
wicklung der Briefmarke un-
terstützt. Sie ist im Online-
Shop der deutschen Post 
und bei ausgewählten Post-
stellen erhältlich.
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»Only bad news  
is good news«  

heißt es, vor allem 
schlechte Nachrichten 

erregen also unsere 
Aufmerksamkeit. 

Doch positive Neuig-
keiten aus unserem 

Verband und aus dem 
Umwelt- und Natur-

schutz tun einfach gut.  
Einige aus jüngster Zeit 

haben wir wie immer 
für Sie ausgewählt.

Nachwuchs bei den Wildpferden des 
BUND Bremen: Seit dem Juni vergange-
nen Jahres sind die Dülmener Stuten 
Nena und Bianca als Landschaftspflege-
rinnen im Einsatz – im Naturschutzgebiet 
»Spülfeld Mittelsbüren« im Werderland. 
Und weil die beiden vor ihrer Reise nach 
Bremen noch bei Hengst Findus waren, 
gab es jetzt erstmalig Nachwuchs: Am 
30. März wurde der kleine Hengst Finley 
geboren. Der BUND Bremen hatte Nena 
und Bianca 2019 mit Spendengeldern er-
worben. Sie stammen aus der Lüneburger 
Heide vom Hof Tütsberg, wo die genüg- 
samen Dülmener Wildpferde seit Langem 
gezüchtet werden.

Die Mangrovenwälder schwinden 
weltweit offenbar langsamer als 
bisher angenommen. Dies stellte 
ein Forschungsteam fest. Der glo-
bale Verlust der Mangrovenwälder 
sei in den letzten zwei Jahrzehnten 
auf 0,3 bis 0,6 Prozent pro Jahr zu-
rückgegangen. Sehr erfolgreich ge-
wesen sei der Schutz zum Beispiel 
im Senegal (Aufforstung) und in 
Brasilien (konsequenter Schutz). 
Das lasse »darauf hoffen, dass uns 
diese wertvollen Ökosysteme der 
tropischen Küsten noch lange er-
halten bleiben«, so ein Mitarbeiter 
des beteiligten Leibniz-Zentrums für 
Marine Tropenforschung. 

NO3
Der BUND begrüßt die Verschärfung der 
Düngeverordnung, die der Bundesrat zu 
Ende März beschloss. Immerhin verletzt 
Deutschland seit über 25 Jahren die 
EU-Vorgaben zum Schutz der Gewässer 
vor Nitratverunreinigungen. Erst als nun 
hohe Strafzahlungen drohten, handelte 
die Politik. Der BUND verspricht sich von 
der geänderten Verordnung eine Entlas-
tung des Grundwassers. Doch um den 
Güllefluten der industriellen Tierhaltung 
dauerhaft Herr zu werden, muss die Zahl 
der Nutztiere reduziert und an die Fläche 
gebunden werden – zum Wohle von Rin-
dern, Schweinen und Geflügel sowie dem 
Klima- und Naturschutz.

AKW Fessenheim (bald) endgültig 
vom Netz: Das französische Atom-
kraftwerk Fessenheim liegt nur ei-
nen Kilometer von der deutschen 
Grenze entfernt am Rheinseiten-  
kanal und etwa 25 Kilometer süd-
westlich von Freiburg. Das älteste 
noch laufende AKW Frankreichs 
(seit 1977 am Netz!) wird nun end-
lich abgeschaltet. Der erste Reaktor 
war am 22. Februar dran, der zweite 
soll am 30. Juni folgen. Auch ande-
re grenznahe, alte und störanfällige 
AKWs fordert der BUND seit Lan-
gem stillzulegen – wie die maroden 
Reaktoren Doel  und Tihange in Bel-
gien, Cattenom in Frankreich oder 
Dukovany in Tschechien.

Ausbau von London Heathrow ver-
boten: Mit einem historischen Urteil 
hat ein britisches Gericht der Regie-
rung untersagt, den Flughafen Hea-
throw um eine dritte Start- und Lande-
bahn zu erweitern. Denn der Ausbau 
des größten Flughafens Europas 
verletze die Verpflichtungen, die 
Großbritannien im Rahmen des Pa-
riser Klimaabkommens eingegangen 
sei. Der BUND- Partner »Friends of 
the Earth England, Wales und Nord- 
irland« sprach vom wichtigsten nati-
onalen Um welt urteil seit über einer 
Generation – er kämpfte viele Jahre 
gegen die Pläne.
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Länge der Allee und die prägende Baum-
art. Auch eine persönliche Notiz, was Sie 
mit dieser Allee verbindet, würde uns freu-
en. Aus allen Motiven wird eine Jury im 
Herbst die »Allee des Jahres 2020« küren 
und zum Tag der Allee im Oktober öffent-
lich präsentieren. 

Der Sieger des Fotowettbewerbs kann 
sich über eine Übernachtung auf Burg 
Lenzen für zwei Personen freuen. Auch 
für den zweiten und dritten Platz gibt es 
schöne Preise.

Fontane: »Durch das Ebenmaß der baum-
gesäumten Wege sehe ich das Land wie 
durch das Fenster und fühle mich darin 
geborgen.«
Senden Sie uns also bis 16. September 
maximal vier Bilder, digital oder als Pa-
pierfoto. Notieren Sie dazu den Ort, die 

ALLEE DES JAHRES
Auch dieses Jahr kürt der BUND wieder 
eine »Allee des Jahres« – aus den 
schönsten Alleenbildern, die Sie uns zu-
schicken. Wir freuen uns auf Fotos Ihrer 
Lieblingsallee! Wie sagte schon Theodor 

Dieses Motiv aus Niedersachsen gewann voriges Dieses Motiv aus Niedersachsen gewann voriges 
Jahr den dritten Platz.Jahr den dritten Platz.

Brauchen wir im Umgang mit dem Wolf 
mehr Rechtssicherheit? Am 13. März trat 
dazu eine lang diskutierte Änderung des 
Bundesnaturschutzgesetzes in Kraft. Was 
bedeutet sie im Einzelnen? 
Erstens müssen wirtschaftliche Schäden 
durch den Wolf nicht mehr existenzbedro-
hend sein, um einen Abschuss genehmigt 
zu bekommen. In Zukunft reichen dafür 
»ernste« wirtschaftliche Schäden aus. 
Doch was genau ist ein ernster Schaden? 
Damit werden sich die Gerichte in den 
nächsten Jahren beschäftigen müssen. 
Was dabei nicht übersehen werden darf: 
Diese Neuregelung gilt nicht nur für den 
Wolf, sondern für alle geschützten Arten. 
Und besonders gegen diese pauschale 
Schwächung des Artenschutzes haben 
der BUND und viele andere Verbände bis 
zuletzt gekämpft.

Eine weitere problematische Änderung: 
Künftig können nach und nach ganze 

Wolfsrudel abgeschossen werden, wenn 
die Schäden an Nutztieren in einem Ge-
biet nicht weniger werden. Ob dieses un-
gezielte Vorgehen mit EU-Recht vereinbar 
ist, wird ebenfalls gerichtlich zu prüfen 
sein. Somit schafft das neue Gesetz ein-
deutig nicht, wozu es gedacht war: mehr 
Rechtssicherheit. Das Gegenteil ist der Fall. 
Und auch jenen, die Nutztiere halten, ist 
damit nicht geholfen: Mehr Abschüsse 

weniger Rissen.
Darum führt an einem konsequenten 

Herdenschutz kein Weg vorbei: Schützen-
de Elektrozäune müssen endlich überall 
und vollständig von den Bundesländern 

-
sere vieler Halter*innen von Weidetieren 

Der BUND wird sich weiterhin für ein kon-
fliktarmes Nebeneinander von Weidetier-
haltung und Wölfen einsetzen.

WWW.BUND.NET/WOLFi

WOLFSABSCHÜSSE NEU GEREGELT

i
MACHEN SIE MIT!
Ihre Fotos senden Sie bitte an 
katharina.dujesiefken@bund.net oder 
den BUND Mecklenburg-Vorpommern, 
Wismarsche Str. 152, 19053 Schwerin.

www.allee-des-jahres.de
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Das Riedberger Horn im Allgäu ist ein ganz besonderes Naturjuwel: 
Dieses Mosaik aus Trocken- und Feuchtbiotopen schafft eine hohe 
Artenvielfalt. Das Birkhuhn hat hier einen seiner letzten Rückzugsorte.  
Doch ein Zusammenschluss von Skigebieten drohte den beliebten 
 Wanderberg zu zerstören. Über zehn Jahre kämpfte der BUND Natur-
schutz, um den Berg zu retten – mit Erfolg: Jetzt soll hier eine  
Vorbildregion für naturnahen Tourismus entstehen.



D ie Corona-Krise stellt uns alle seit Wochen auf die Probe. 
Wieder einmal haben wir erfahren, wie wesentlich es ist, 

füreinander einzustehen. Mehr denn je gefragt sind Empathie, 
individuelle Verantwortlichkeit und neue, der Krise angepasste 
Formen des Engagements. Nur als Gemeinschaft, die trotz aller 
räumlichen Trennung zusammenrückt, werden wir diese Krise 
meistern.

Als Mitglieder eines der größten deutschen Verbände wissen wir: 
Gemeinsam sind wir stark, wenn wir uns für Umwelt und Natur 
einsetzen. Und das gilt für uns alle, die wir ehrenamtlich und 
hauptamtlich aktiv sind, und natürlich auch für uns im Vorstand. 
Wir sollten uns gegenseitig unterstützen und zusammen dazu 
beitragen, dass wir als BUND wirksam bleiben. Aus diesem 
Wissen können wir auch für die kommenden Wochen und Monate 
Kraft schöpfen.

In diesen Tagen, in denen unser Miteinander eine noch größere 
Bedeutung erfährt, gilt das umso mehr. Wir begreifen, wie ver-
wundbar der Mensch tatsächlich ist. Wir erleben, welch zentrale 
Rolle bestimmte Bereiche für unser Zusammenleben haben, 
wenn es darauf ankommt. Und wir erkennen, wie wichtig die Ge-
meinschaft ist, gerade weil wir (auf unsere vier Wände verwiesen) 
voneinander getrennt sind. Auch der Begriff Gemeinnützigkeit 
erfährt dieser Tage eine Erweiterung.

Für den BUND als Mitmachverband ist diese Krise eine besondere 
Herausforderung. Viele unserer Aktivitäten – wie Gruppentreffen, 
Exkursionen, Veranstaltungen, Demos, die Biotoppflege oder der 
Artenschutz – sind schon seit Wochen nur ganz eingeschränkt 
oder gar nicht mehr möglich. Das schmerzt. Gemeinsam wollen 

wir nach Wegen suchen, trotz allem das Beste für Umwelt- und 
Naturschutz zu bewirken.

Unsere Sorge und unser Mitgefühl gelten all jenen, die das 
Corona-Virus besonders getroffen hat: den Alten und Kranken 
und Bedürftigen, sowie denen, die ihnen seit Beginn der Pandemie 
zur Seite stehen. Und auch den vielen Opfern jenseits unserer 
Grenzen, etwa in den Regionen Italiens, Spaniens oder der USA, 
die das Virus am schlimmsten befallen hat.

Was wir nicht verdrängen sollten: Die Klimakrise, das Sterben 
der Arten und der anhaltend verantwortungslose Umgang mit 
unseren natürlichen Lebensgrundlagen stellen langfristig eine 
weitaus größere Bedrohung dar. Seit vielen Jahren setzt sich der 
BUND dafür ein, dass unsere Politiker*innen diese Bedrohung 
ernst nehmen – und ähnlich entschlossen und frühzeitig darauf 
reagieren wie jetzt in der Corona-Krise. Wenn es an der Zeit ist, 
die Folgen dieser Krise zu bewältigen, dürfen der Umwelt- und 

will ihnen eine starke Stimme verleihen.

Vor der Corona-Krise – und eingeschränkt auch seitdem – hat 
der BUND mit seinen Mitgliedern, Aktiven und Unterstützer*innen 
vieles in Bewegung gebracht: für den Artenschutz wie für den 
Klimaschutz. Darauf möchten wir aufbauen. Daran arbeiten wir 
weiter.

Wir danken Ihnen allen für Ihr bisheriges Engagement und wün-
schen Ihnen Kraft und Gesundheit. Zusammen stehen wir diese 
Krise durch. Und zusammen arbeiten wir daran, in der Zukunft 
drohende Krisen zu verhindern. Gemeinsam sind wir stark!

KOMMENTAR

Wie kein anderes Ereignis der 
 jüngeren Vergangenheit hat die 
Corona-Pandemie unser Leben  
auf den Kopf gestellt. Was folgt  

aus dieser Krise für unser              
gemeinsames Anliegen?

Olaf Bandt und seine Stellvertreterinnen Johanna Baehr (rechts) 
und Verena Graichen (links) sind die Vorsitzenden des BUND. 
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