
übergehen können. Die Vorsorge darf sich 
nicht darauf beschränken. Ein wesentlicher 
Weg ist zudem der Kontakt von Menschen 
mit geschädigten Ökosystemen. Für die 
Ansteckung ist nicht entscheidend, wie 
viele Viren dort existieren. Sondern wo 
Bedingungen existieren, unter denen sie 
auf andere Arten übergehen können.

In natürlichen Lebensräumen ist eine 
solche Übertragung nur selten möglich. 
Doch wo wir Menschen diese zerstören, 
überleben oft die Generalisten unter den 
Tieren. Sie treten in höherer Dichte auf 
und haben mehr Übertragungspotenzial. 
Die Ausbreitung von Krankheiten ist damit 
quasi vorprogrammiert. 

Das Problem liegt also nicht bei Fleder-
mäusen, bei Nagetieren und anderen Wild- 
tieren, sondern in unserem Umgang mit 
der Natur. Die Übergangsmechanismen 
variieren von Fall zu Fall, doch das Risiko 
von Zoonosen ist in geschädigten Le-
bensräumen eindeutig höher. Das hat der 
Weltbiodiversitätsrat bestätigt.

NATURSCHUTZ STÄRKEN
Die Vorsorge für die öffentliche Gesund-
heit ist damit ein weiterer Grund, warum 
die Zerstörung von Habitaten weltweit zu 
stoppen ist. Der BUND fordert daher:
1. Lebensräume besser zu schützen, 

muss ein zentrales Ziel sein, wenn über 
die Fortentwicklung der internationalen 
Konvention zur biologischen Vielfalt 
nach 2020 verhandelt wird.

2. Der Abbau der Staatsverschuldung 
nach der Corona-Krise darf keinesfalls 
zu Lasten des nationalen oder inter- 
nationalen Umwelt- und Naturschutzes 
gehen. 

3. Deutschland muss trotz der enormen 
Belastung infolge der Corona-Krise     

des Südens zeigen – im Gesundheits-
schutz, aber auch beim Kampf gegen 
die Naturzerstörung.

vieler Wirtschaftszweige – hatte ihren   
Ursprung auf einem Markt mit lebenden 
Tieren in China. Höchstwahrscheinlich 
standen Fledermäuse am Beginn der Kette, 
gefolgt von anderen Arten (eventuell dem 
Schuppentier Pangolin) und schließlich 
dem Menschen. Zwischenwirte sind be-
deutsam, weil sich das Virus darin fortent-
wickelt; das ursprüngliche Fledermaus- 
Virus wäre weit weniger ansteckend ge-
wesen. Auch Evolutionsschritte des Virus 
im Menschen sind denkbar.

ZERSTÖRUNG MIT FOLGEN
Aufgrund dieser Entstehungsgeschichte 
hat der unkontrollierte Handel mit Wild- 
tieren unstrittig eine zentrale Rolle beim 
Ausbruch von Covid-19 gespielt. Er muss 
deshalb künftig verboten werden. Und so-
weit der Handel mit bestimmten seltenen 
Tierarten schon bisher illegal war, muss 
das Verbot besser kontrolliert werden.

Der Wildtierhandel aber ist nur eine von 
mehreren Möglichkeiten, wie Krankheits-
erreger von Wildtieren auf uns Menschen 

D ie seit Ende 2019 grassierende Co-
vid-19-Pandemie basiert auf dem 

Virus SARS CoV-2. Dieses Virus ist (nach 
gegenwärtigem Wissensstand) kein ab-
sichtlich oder unabsichtlich entwickeltes 
Laborprodukt, sondern eine Zoonose: eine 
Infektionskrankheit, die von Wildtieren 
auf den Menschen übertragen wurde. Die 
bekanntesten Zoonosen sind Tollwut und 

Die derzeitige Pandemie – mit Millionen 

und einem beinahe weltweiten Stillstand 

MATTHIAS MEISSNER

leitet die Abteilung Biodiversität 
des BUND.

MEHR INFORMATIONEN
Zur ausführlichen Faktensammlung:        
www.bund.net/naturschutz-corona

i

CORONA 

Zur Herkunft des Corona- Virus kursieren  viele 
unseriöse Nachrichten und Verschwörungs-
theorien. Der BUND verweist auf die Fakten.

JOACHIM  
SPANGENBERG

ist Vorsitzender des 
Wissenschaftlichen Beirats.
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Der Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus und die 
Versorgung der Kranken haben momentan oberste Priorität. 

Doch in Krisenzeiten sollten wir bereits die Zukunft anvisieren: 
Wie lässt sich ein krisenfesteres Wirtschafts system gestalten?
In der aktuellen Krise sind die am wenigsten Privilegierten wie so 
oft besonders betroffen. In schlecht geschützten Altersheimen 
sterben viele Menschen. Etliche Zufluchtsorte für Wohnungslose 
sind derzeit geschlossen. Und zahllose kleine Gewerbetreibende 
und Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, wissen 
nicht mehr, wie sie die nächste Miete begleichen sollen. Hoch 

um ihre Mietzahlungen aufzuschieben. Und die Autokonzerne 
planen viel Geld an ihre Aktionär*innen auszuschütten und fordern 
trotzdem Hilfen vom Staat.

GRUNDSÄTZLICHE FRAGEN
Hier sollten wir bereits in der Krise die Weichen neu stellen. Denn 
die Pandemie hat ein Bewusstsein dafür geschaffen, welche ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereiche wirklich zählen. 
Um unser Wirtschaftssystem widerstandsfähiger zu machen 
und sozial und ökologisch gerecht auszurichten, sollten wir uns 
ein paar grundsätzliche Fragen stellen: Welche Bereiche unserer 
Gesellschaft und Wirtschaft erfüllen echte Bedürfnisse – und 
nicht ausschließlich die von Investoren? Welche Bereiche sind 
systemrelevant und gehören aufgewertet und gestärkt? Wie las-
sen sich die Versorgung mit und der Zugang zu Lebensmitteln, 
Wohnraum, Gesundheitsfürsorge und Bildung sowie Mobilität 

und Energie krisensicher und gleichzeitig gerecht und ökologisch 
verträglich ausgestalten?

Statt hauptsächlich Konzerne und Kapitalmärkte zu schützen, 
erwartet der BUND von der Bundesregierung nun weitsichtig und 
nachhaltig zu handeln. Wenn Unternehmen in der Krise staatlich 
gestützt werden, müssen wir sicherstellen, dass sie nicht auf 
Kosten von Umwelt und Gesundheit wirtschaften. Das heißt zum 
Beispiel: Arbeiten sie im Einklang mit dem weltweiten 1,5-Grad-
Ziel? Oder: Bieten sie ihren Mitarbeiter*innen gute Arbeitsbedin-
gungen, entlang der globalen Lieferketten?

CHANCE NUTZEN
Weitergehende Konjunkturprogramme dürfen nur jene Bereiche 
der Wirtschaft fördern, die – ökologisch wie sozial – einen ge-
sellschaftlichen Beitrag leisten; die also nicht auf Kosten der 

die Allgemeinheit.
Ein wichtiger Beitrag wäre zum Beispiel, den naturverträglichen 

Ausbau der erneuerbaren Energien voranzubringen. Zur Versor-
gung zählt zudem bezahlbarer und klimagerechter Wohnraum. 
In der Landwirtschaft müssen Konjunkturhilfen an ökologische 
und klimafreundliche Kriterien geknüpft werden. Der Ausbau re-
gionaler Kreisläufe in der Landwirtschaft muss gefördert werden, 
da regionale Verarbeitungsstrukturen weniger krisenanfällig sind. 
Ein grünes Investitionsprogramm bietet außerdem die Chance, 
staatliches Fördergeld zu nutzen, um den Ressourcenverbrauch 
zu senken und Ressourcen gerecht zu verteilen. 

Mit alldem würde unser Land nicht nur klima- und umwelt-
schonender, sondern auch stabiler gegenüber Schocks wie Na-
turkatastrophen, Pandemien und Finanzkrisen. Gerade in Krisen 
braucht es eine solche Politik der Zukunftsfähigkeit.

Anlässlich einer Bayer-Hauptversammlung protestierte der BUND 
in Köln gegen bienengefährdende Pestizide des Konzerns. 

LIA POLOTZEK

ist die BUND-Referentin für  Wirtschaft und Finanzen.

CORONA

Der BUND fordert Konjunktur-
programme in der Krise zu nutzen, 
um die deutsche Wirtschaft ökolo-
gisch wie sozial verträglicher und 

damit krisenfester zu machen.
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RECHTSSCHUTZ GARANTIERT
Wie gute Planung und zügige Verfahren 
gelingen, wies der BUND in einem Fünf-
Punkte-Plan nach. Ein Teil unserer Forde-

des Kabinetts wieder. Jede Einschränkung 
des Rechtsschutzes aber bewerten wir 
kritisch. Klagen betreffen ja nur einen 
Bruchteil der Projekte. Wer den Rechts-
schutz einschränkt, will wohl nicht vor- 
rangig effektiver und schneller planen 
können, sondern sich offenbar die als läs-
tig empfundenen Umweltverbände vom 
Hals schaffen.

Doch Grundgesetz, Europarecht und 
auch Völkerrecht garantieren den Rechts-
schutz. Wir sind darum zuversichtlich: Das 
Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz 
wird nicht Bestand haben, Verkehrsminis-
ter Scheuer wird sich dafür die nächste 
Ohrfeige aus Karlsruhe und/oder Brüssel 
holen. Höchst bedenklich aber ist, wie 
sich der Ton von Teilen unserer Bundes- 
regierung gegen die Zivilgesellschaft ver-
schärft.

recht wird – leider – oft erst eingehalten, 
wenn dies kontrolliert wird. Deshalb gibt 
es ein Klagerecht für Umweltverbände, 
erweitert und abgesichert in der europäi-
schen Aarhus-Konvention. 

Das neue »Maßnahmengesetzvorberei-
tungsgesetz« ist nicht der einzige Vor-
stoß, um die Rechte der Zivilgesellschaft 
einzuschränken. Unter dem Vorwand der 
Beschleunigung werden die Beteiligungs-
rechte von Bürger*innen und Verbänden 
seit Jahren immer stärker ausgehöhlt. 
Und kürzlich beschloss das Kabinett, bis 
Juli ein »Investitionsbeschleunigungsge-
setz« vorzulegen. Einige der darin vorge-
sehenen Maßnahmen sind sehr sinnvoll: 
etwa die Stellen für Richter*innen aufzu-
stocken, die Öffentlichkeit besser zu be-
teiligen oder das Raumordnungsverfahren 
aufzuwerten. Anderes ist kritisch, zum 
Beispiel wenn die Artenschutzprüfungen 
standardisiert werden sollen; oder gar 
hochriskant, wie die Absicht, Klagefristen 
zu verkürzen oder den einstweiligen 
Rechtsschutz zu erschweren.

Im Jahre 2011 klagt der BUND gegen 
die Weservertiefung und gewinnt. Das  

Bundesverwaltungsgericht sieht schwere 
Mängel in der Planung – europäisches 
wie auch nationales Umweltrecht wurden 
nicht richtig angewandt. 2020 erlässt der 
Bundestag auf Initiative von Verkehrs-
minister Scheuer ein Gesetz, das erlaubt, 
bestimmte Großprojekte zukünftig per 
Sondergesetz zu erlassen. Es soll Bauvor- 
haben vor allem dadurch beschleunigen, 
dass es Klagen dagegen ausschließt. 
Darunter auch: die Weservertiefung.

BETEILIGUNG  AUSGEHÖHLT
Dass politische Entscheidungen gericht-
lich überprüft werden können, ist ein Kern- 
element des Rechtsstaates. Der BUND 
klagt selten, doch sind unsere Klagen 
überdurchschnittlich erfolgreich. Umwelt-

KLAGEN FÜR NATUR UND UMWELT

Unter dem Vorwand, bestimmte Großprojekte 
zu beschleunigen, höhlt die Bundesregierung 
ein Kernelement unseres Rechtsstaates aus.

Protestaktion des BUND Bremen.Protestaktion des BUND Bremen.

LAURA VON VITTORELLI 

Die Juristin leitet die 
Gewässerpolitik des BUND.

VERHELFEN WIR  
DER NATUR  

ZU IHREM RECHT!

Wir alle wissen: Vor Gericht zu 
ziehen ist teuer. Doch es lohnt sich. 

Rodung des Hambacher Waldes. 
Und dank unserem Gang vor Gericht 
wurde die geplante Riesenschweine-
mast in Haßleben nie Wirklichkeit. 
Jahre, oft Jahrzehnte dauern diese 
Verfahren. Damit uns zwischen-

-
geht, haben wir einen Rechtshilfe-
fonds geschaffen. Mit einer Spende 
können Sie uns den Rücken stärken,  
damit wir (falls nötig) bis zur letzten 
Instanz streiten können. Vielen Dank!
Online spenden unter: 
www.spenden.bund.net/ 
rechtshilfefonds
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GESCHICKTER VERMITTLER
Jahrzehntelang leitete Gerhard Kneitz 
den Bundesarbeitskreis Naturschutz. Und 
fast 25 Jahre prägte er als Vorsitzender 
die Entwicklung des Wissenschaftlichen 
Beirats. Der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt 
erinnert sich: »Seine ganzheitliche und 
querschnittsorientierte Arbeit für Natur 
und Umwelt bürgte für die Qualität unserer 
Fachpositionen.« Neben seiner Kompe-
tenz prädestinierte ihn sein warmherziges, 
integratives und gänzlich uneitles Wesen 
für den Beiratsvorsitz – ein Ehrenamt, das 
viel Vermittlungsgeschick erfordert.

Der BUND erinnert sich voller Dankbar-
keit an Gerhard Kneitz und wird ihm ein 
ehrendes Angedenken bewahren.

des ersten deutschen Umwelttages im 

Der Wissenschaftler Gerhard Kneitz 
sorgte dafür, dass die Ergebnisse von ihm 
betreuter Studien- und Doktorarbeiten 
Eingang in die praktische Naturschutz-
arbeit fanden. Entscheidend beteiligt war 
er an der Rettung des Rhönschafs. Dieses 

vor dem Aussterben. Dank einem lang-
jährigen BUND-Projekt überlebte die Ras-
se, was wiederum die Beweidung der 
wertvollen Rhönwiesen sicherte – eine 
Premiere im deutschen Naturschutz. Sehr 
am Herzen lag ihm zudem der Schutz der 
Amphibien.

Am 2. März verstarb mit 85 Jahren 
der Naturschützer, Wissenschaftler 

und Künstler Gerhard Kneitz. Der BUND 
hat ihm viel zu verdanken. Von Anfang an 
war dem Zoologen Kneitz der Elfenbein-
turm der Forschung zu eng. Seine Erkennt-
nisse mündeten in zahllose Veröffent-   
lichungen und regelmäßig auch in Taten. 
So gründete der gebürtige Unterfranke 
1975 mit zwanzig Verbündeten den 
BUND. Zudem hob er die Kreisgruppe 
Würzburg aus der Taufe – die heute 28 
Ortsgruppen hat! – und wirkte über viele 
Jahre als ihr Vorsitzender.

VON DER THEORIE ZUR PRAXIS
Für seinen Einsatz erhielt Gerhard Kneitz 
unter anderem das Bundesverdienst-
kreuz, den Bayerischen Naturschutzpreis 
und die Ehrenmitgliedschaft des BUND. 
Gewürdigt wurde damit sein beinahe 
50-jähriges ehrenamtliches Engagement 
für den Umwelt- und Naturschutz sowie 
seine Forschungsarbeit zur Ökologie von 
Kulturlandschaften.

von seiner Forschung«, so der BUND-    
Ehrenvorsitzende Hubert Weiger: Warum 
schwindet die Artenvielfalt? Wie wirken 
sich Eingriffe in die Natur aus? Schon früh 
wurde Gerhard Kneitz bewusst, dass ne-
ben die Theorie die Aktion treten müsse. 
Zu seinen Pioniertaten zählt die Eröff-
nung eines ehrenamtlich betreuten Öko- 
ladens in Würzburg und die Organisation 

NACHRUF

Der BUND trauert um einen großartigen 
 Naturschützer, verdienten Wissenschaftler  
und echten Menschenfreund.

Drei von zahllosen Illustrationen, mit denen 
der »malende Professor« aktuelle Ereignisse 
und persönliche Eindrücke verarbeitete.
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GUTER KOMPROMISS
Der BUND ist der einzige Umweltverband 
im Netzwerk. Gemessen an unseren Vor-
schlägen stellen die Empfehlungen des 
Gremiums einen sehr respektablen Kom-
promiss dar. Der BUND-Vorsitzende Olaf 
Bandt begrüßte das Ergebnis: »Damit 
können wir in den nächsten zwanzig Jah-
ren eine gesellschaftlich wertgeschätzte 
Nutztierhaltung begründen, die besser für 
die Tiere, das Klima und die Umwelt ist.« 
Wir rufen die Bundesregierung dazu auf, 
diese Empfehlungen zügig zu diskutieren 
und so bald wie möglich umzusetzen.

Dazu gehört auch die Frage, wie der Um-

das Netzwerk eine mengenbezogene   
Abgabe für das Tierwohl vor, zum Beispiel 
pro Kilogramm Fleisch oder Liter Milch. 
Dieses Geld soll dazu dienen, die Bäuerin-
nen und Bauern zu unterstützen: für die 
nötigen Investitionen in ihre Ställe und die 
höheren laufenden Kosten, etwa durch 
Stroheinstreu oder die bessere Betreuung 
der Tiere. 

Jetzt ist die Chance da, den dringlichen 
Umbau der Tierhaltung in die Wege zu 
leiten. Dafür wird es auch notwendig sein, 
Lebensmittel klar und verbindlich zu kenn-
zeichnen – damit wir alle uns künftig beim 
Einkauf für eine artgerechte Tierhaltung 
entscheiden können.

NETZWERK GEGRÜNDET
Die gesellschaftliche Akzeptanz dieser 
Tierhaltung sinkt beständig. Schon vor 
fünf Jahren drängte der Wissenschaftliche 
Beirat des Agrarministeriums darauf, die 
Haltung unserer Nutztiere grundlegend zu 
verändern. Daraufhin passierte lange gar 
nichts. Erst 2019 berief Agrarministerin 
Julia Klöckner ein »Kompetenznetzwerk 
Nutztierhaltung« ein. Auch der BUND ist 
hier vertreten, gemeinsam mit Fachleuten 
von Bund und Ländern, aus der Landwirt-
schaft, von Verbraucher-, Tier- und Um-
weltschutzverbänden sowie der Wissen-
schaft.

Nach intensiver Arbeit legte dieses Gre-
mium im Februar seine Empfehlungen 
vor. Ein Zeitplan mit präzisen Jahreszielen 
sieht vor: 2030 darf kein Nutztier mehr so 
gehalten werden, wie das heute üblich ist. 

-
zent der Tiere in deutlich verbesserten 
Ställen stehen, mit Kontakt zum Außen- 
klima und Möglichkeiten, sich artgerecht 
zu beschäftigen.

Schweine wühlen im Stroh und bewegen 
sich in offenen Ställen. Hühnermobile 

stehen auf Streuobstwiesen. Und Rinder 
grasen auf saftigen Weiden. So ähnlich 
wünschen sich viele die Haltung unserer 
Nutztiere. Darum engagiert sich der 
BUND für eine bessere Tierhaltung und 
hat dazu vor über 30 Jahren NEULAND 
gegründet, zusammen mit der Arbeits-
gemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft 
und dem Deutschen Tierschutzbund.
Doch trotz einiger Fortschritte bei der art-
gerechten Tierhaltung sieht die Realität in 
deutschen Ställen oft ganz anders aus. 
Ringelschwänze werden kupiert, die Tiere 
haben keinen Zugang zu frischer Luft oder 
Tageslicht, auch artgemäße Verhaltens-
weisen können sie nicht ausleben. Zudem 
wirkt sich die konventionelle Tierhaltung 
oft negativ auf Umwelt und Klima aus. 

TIERWOHL

Wie ebnen wir einer umwelt- und artgerechten 
Tierhaltung den Weg? Ein Netzwerk von 
 Fach leuten hat sich kürzlich auf einen Zeitplan 
verständigt. Nun ist die Politik gefragt.

CHRISTIAN REHMER

leitet die Agrarpolitik des BUND. 

Schwäbisch-Hällische Landschweine auf der 
 Weide des Sonnenhofs in Wolpertshausen. 

Schweinehaltung auf Stroh im Hofgut 
Räder in der Rhön.



uns dafür ein, dass unsere Konzepte für 
den Klimaschutz Eingang in die Konjunk-

So fordern wir Gebäude sozialverträg-
lich zu sanieren, um den Wärmeverbrauch 
zu verringern. Warum nicht auch Energie-
konzerne verstaatlichen und dafür sorgen, 
dass sie ihre klimaschädliche Energie-   
erzeugung beenden und stattdessen in 
erneuerbare Energie investieren?

ANTWORT AUF DIE KRISE
Der BUND und seine Verbündeten ver-

suchen, die Antwort auf die Corona-Krise 
so zu gestalten, dass auch das Klima ge-
winnt. Denn der Bundesregierung wird es 
dann leichterfallen, ihre viel zu schwachen 
Klimaziele (inklusive dem europäischen 
Klimaziel für 2030) rechtzeitig vor der 
nächsten Klimakonferenz zu erhöhen.

Nun heißt es also, dieses so ungewöhn-
liche Jahr zu nutzen. Wir müssen sicher-
stellen, dass die Welt nach der Krise auch 
eine klimafreundlichere ist – damit nicht 
im Schatten dieser Krise eine andere Krise, 
nämlich die der Erderhitzung, kaum mehr 
aufzuhalten sein wird.

Zugeständnisse zu machen und ihre Klima-
ziele zu erhöhen.

Klimakonferenzen müssen intensiv vor-
bereitet werden. So kam das Pariser Kli-
maschutzabkommen 2015 nur zustande, 
weil China und die USA im Vorfeld die 
Eckpunkte eines Klimavertrages geklärt 
hatten. Außerdem hätte die Präsident-
schaftswahl in den USA am 3. November 
den Fokus der Weltöffentlichkeit leicht 
vom Klimaschutz ablenken können.

Druck von der Straße, die diplomatische 
Vorbereitung der zentralen Ergebnisse 
und eine angemessene öffentliche Auf-
merksamkeit für den Klimaschutz: all das 
ist weder jetzt noch in den kommenden 
Monaten zu haben.

KONJUNKTUR FÜRS KLIMA
Derzeit sind weltweit beinahe alle Kräfte 
gebunden, um die Menschheit vor den ge-
sundheitlichen Gefahren und wirtschaft- 
lichen Folgen der Corona-Pandemie zu 
schützen. Der BUND hat deshalb seine 
Jahresplanung über den Haufen geworfen 
– auch wir wollten in Glasgow präsent 
sein – und sich neu aufgestellt. Wir setzen 

E rinnern wir uns an die jüngste Klima-
konferenz, Dezember 2019 in Madrid. 

Es wurde die längste aller Zeiten – und sie 
blieb nach mühsamen zwei Wochen (fast) 
ohne Ergebnis. Entsprechend enttäuscht 
war die Öffentlichkeit: Die Kluft zwischen 
dem Notwendigen und dem Erreichten 
war für alle schmerzhaft greifbar. Der 
nächste Klimagipfel, geplant in Glasgow 
im November, sollte zum bedeutendsten 
seit Paris werden. Doch da die Corona- 
Krise eine Vorbereitung unmöglich macht, 
wurde die Konferenz nun auf kommendes 
Jahr verschoben.

DRUCK UND AUFMERKSAMKEIT
Zum Glück, muss man sagen. Denn wenn 
wir aus den bisherigen Klimakonferenzen 
eines gelernt haben, dann dies: Nur wo es 
genug politische Aufmerksamkeit für den 
Klimaschutz und genug Druck von der 
Straße gibt, sind die Regierungen gewillt, 

Erfolgreiche Klimakonferenzen brauchen Druck von 
der Straße: Globaler Klimastreik, November in Berlin. der Straße: Globaler Klimastreik, November in Berlin. 

Der UN- Klimagipfel ist 
 abgesagt,  Corona lässt 
grüßen. Was heißt das 
für  unseren  Einsatz 
gegen die Klimakrise?

ANN-KATHRIN  
SCHNEIDER

leitet die internationale 
Klimapolitik des BUND.
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