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… macht sich vom Acker
Der Schmetterling des Jahres

»Goldene Acht« heißt der »Schmetterling des Jahres 2017« – dazu hat ihn der BUND mit der Natur-
schutzstiftung seines Landesverbandes in Nordrhein-Westfalen ernannt. Warum gerade diese Art?

D ie Raupen der Goldenen Acht (Colias hyale) er -
nähren sich von Luzerne und Klee, sie sind auf

blütenreiche Wiesen oder Weiden angewiesen. »Mit der
Intensivierung der Landwirtschaft schwindet der
Lebensraum der Goldenen Acht zusehends«, erläutert
Jochen Behrmann von der Stiftung des BUND. »Luzer-
ne und Klee werden kaum noch als Gründünger oder
Viehfutter angebaut. Stattdessen gelangen heute Gülle
und Kunstdünger auf die Felder, als Viehfutter dient
Importsoja. Der Tagfalter wird deshalb immer seltener.
Bundesweit gilt die Goldene Acht noch nicht als be -
droht. In einigen Bundesländern steht sie aber schon

als gefährdet auf der Roten Liste. Zu beobachten ist die
Art von Mai bis Oktober. Ihre Flügel spannen sich etwa
vier Zentimeter weit. Das Männchen ist gelb, das Weib-
chen grünlich-weiß gefärbt. Typisch sind ein achtför-
miger, rot umrandeter Fleck auf der Flügelunterseite,
die dunkle Randbinde sowie schwarze und orangefar-
bene Flecken.

Oft auf Wanderschaft
Die Goldene Acht lebt in Mittel- und Osteuropa so -

wie in den gemäßigten Zonen Asiens. Als Wanderfalter
legt sie nicht selten viele hundert Kilometer zurück.
Über das Jahr bringt die Art drei bis vier Generationen
hervor, die als Raupen überwintern. Früher war die Art
wohl sehr häufig. Davon zeugt die Vielzahl ihrer Volks-
namen – wie Posthörnchen, Kleegelbling, Gelber oder
Gemeiner Heufalter.

Als ausgewachsener Schmetterling ist die Goldene
Acht nur schwer vom nah verwandten Hufeisenklee-
Gelbling zu unterscheiden. Nur bei älteren Raupen ge -
lingt es die Goldene Acht zweifelsfrei zu bestimmen:
durch zwei dünne gelbliche Seitenlinien. Die Raupen
des Gelblings weisen dagegen vier auffällige gelbe
Längslinien mit schwarzen Flecken auf.

Seit 2003 wirbt der BUND mit dem »Schmetterling
des Jahres« für den Schutz unserer Tag- und Nachtfalter
und die biologische Vielfalt. Als ungefährdet gelten
heute nur noch jeder dritte Tagfalter und die Hälfte der
deutschen Nachtfalter.

Mehr zur Goldenen Acht: � www.bund-nrw-natur-
schutzstiftung.de/schmetterling2017
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Die Gemeine Keiljungfer ist die Libelle des Jahres 2017

– gekürt vom BUND und der Gesellschaft deutschspra-

chiger Odonatologen (Libellenkundler). Sie ist stark

auf intakte Bäche und Flüsse angewiesen. Seit sich die

Wasserqualität vielerorts deutlich gebessert hat, gilt

diese Keiljungfer nicht mehr als gefährdet. Doch die

Gewässerpolitik bleibt gefordert: Nur sieben Prozent

der deutschen Fließgewässer sind heute ökologisch in

einem »guten« oder »sehr guten« Zustand.

Die Gemeine Keiljungfer lebt an kleinen Bächen wie

auch in großen Flussauen. Ihre Larven entwickeln sich

im sandigen Boden von Fließgewässern sowie an

Brandungsufern von Seen, stark verbaute Gewässer

meiden sie. Auch benötigen sie sauberes Wasser, um

genügend Bachflohkrebse, Kaulquappen oder Larven

anderer Insekten erbeuten zu können.

Bis Anfang Mai schlüpfen die Libellen, sie sind dann

zumeist bis Mitte August zu beobachten. Die zu den

Großlibellen zählende Gemeine Keiljungfer ist schwarz-

gelb gezeichnet. Von der nah verwandten Westlichen

und Asiatischen Keiljungfer unterscheidet sie sich

durch rein schwarze Beine ohne hellen Längsstrich.

Seit 2011 weist der BUND mit einer Libelle des Jahres

auf diese vielfältige Insektengruppe hin. 36 der 81

heimi schen Libellen stehen derzeit auf der Roten Liste.

Mehr Informationen unter � www.bund.net/libellen

Libelle des Jahres

Namensstifterin:
die umrandete
»8« auf der Flü-
gelunterseite.
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Bald besser vernetzt?
Wildkatze & Co

Die Wildkatze scheint regional auf dem Vormarsch. Doch dieser Trend
kann sich rasch wieder umkehren – wenn nicht bald gehandelt wird.

W ildkatzen im Stadtwald? Der
Nachweis der seltenen Art im

Leipziger Au wald gehörte sicher zu
den größten Überraschungen des
vergangenen Jahres. Auch andernorts
konnten ehrenamtliche BUND-Aktive
Wildkatzen an Stellen wiederfinden,
wo sie über Jahrzehnte nicht (oder
nie) gesichtet wurden. Damit die Tiere
aber eine Überlebenschance bei uns
haben, müssen sie sich gefahrloser
hin und her bewegen können. Ein
praxistaug liches Konzept muss daher
auf den Tisch, um bundesweit die
Natur zu vernetzen. So lautete die
Kernforderung auf dem internatio -
nalen »Wildkatzen-Symposium« des
BUND am 8. De zem ber in Erfurt. 

Das Bundesumweltministerium
hat genau dies angekündigt: ein
Bundeskonzept »Grüne Infrastruktur«.
Für die Wildkatze ist entscheidend,
dass es nun rasch umgesetzt wird.
»Wir brauchen endlich eine grüne
Infrastruktur – statt immer mehr
graue«, betonte Hubert Weiger mit
Blick auf den neuen Bundesverkehrs-
wegeplan für Straße und Schiene. 

Eine Momentaufnahme
Grüne Verbindungswege zeigen

Wirkung. Das können der BUND und
das Forschungsinstitut Senckenberg
nach fünf Jahren reger Forschung
belegen. Die erfreuliche Erkenntnis:

Etliche Erstnachweise der Wildkatze
sprechen für deren natürliche Wie-
derausbreitung. So stammen die
Wildkatzen im Leipziger Auwald von
Populationen in Sachsen-Anhalt ab.

»Doch dieser Trend ist eine
Momentaufnahme«, meint Carsten
Nowak vom Forschungsinstitut. »Der
weitere Ausbau des Straßennetzes,
die Versiegelung von täglich 74 Hek-
tar in Deutschland oder einige harte
Winter können die Art wieder deut-
lich dezimieren. Natur zu vernetzen
ist ein langfristig sinnvoller Ansatz,
um bedrohte Arten wie die Wildkatze
zu schützen.«

Seit 2011 erfassen BUND-Aktive
deren Verbreitung. Dieses Jahr wollen
wir gezielt Regionen wie Ostthüringen
oder den Schwarzwald untersuchen,
die die Wildkatze nur zögerlich wie-
derbesiedelt. Oder Orte wie die Lüne-
burger Heide und viele sächsische
Wälder, wo die Art noch nie entdeckt
wurde.

Wir wollen herausfinden, wie sich
die Tiere ausbreiten und wo sie Hilfe
benötigen. Zudem wollen wir mehr
Wälder mit grünen Korridoren ver-
binden. Langfristig peilt unser »Ret-
tungsnetz Wildkatze« 20000 Kilometer
Waldverbund an. Da sind noch viele
Bäume und Büsche zu pflanzen!

Jenny Therese Kupfer
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Anzeige

� Thüringens Umweltministerin Anja Sieges-
mund – hier mit Hubert Weiger – warb für ein
internationales Rettungsnetz für die Wildkatze.
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Zur siebten Auflage der »Wir-haben-es-satt-Demo«
liefen am 21. Januar über 18000 Menschen in ei -

nem bunten Protestzug durch Berlin. Sie warben für
gesunde Lebensmittel, fairen Handel und artgerechte
Tierhaltung. Mit vielen Verbündeten aus der Landwirt-
schaft und dem Verbraucher-, Natur- und Tierschutz
hatte der BUND dazu aufgerufen – und für seine Akti-
ven über 30 Busse und Züge organisiert. Angeführt
wurde die Demonstration von 130 Traktoren.

In seiner Rede zum Auftakt der Demonstration
betonte der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger, wie
wichtig es sei, den wahlkämpfenden Parteien bereits
heute »deutlich zu sagen, was genau wir satt haben«.
Die Landwirtschaft stehe nicht nur in Deutschland vor
enormen Herausforderungen. Deshalb müsse die Poli-
tik endlich handeln, um das Artensterben auf Äckern
und Weiden zu beenden, um die Gewässer vor Nitrat zu
schützen und die Nutztiere artgerecht zu halten.

Hubert Weiger forderte die Tierhaltung grundlegend
umzubauen, die EU-Agrarpolitik sozial-ökologisch aus-
zurichten sowie einen nationalen Aktionsplan für die
Bienen zu entwickeln. Dabei müssten die Interessen
der bäuerlichen Landwirtschaft gegenüber der immer
mächtigeren Agrarindustrie gewahrt bleiben.

Wie notwendig das ist, zeigt der neue »Konzernatlas
2017«. Der BUND beschreibt darin die Marktmacht der
Agrarkonzerne. So hätte die Übernahme von Monsan-
to durch Bayer verheerende Folgen für die globale
Landwirtschaft. Mit einem Anteil von 30 Prozent am
Saatgut-Markt würde der Megakonzern zur weltweiten
Nummer 1 der Branche aufsteigen. 

Christian Rehmer

Agrarwende jetzt!
Wir haben es satt –

Zur Grünen Woche gingen wieder Tausende in
Berlin für eine bäuerliche und ökologische Land-
wirtschaft auf die Straße. Manche waren auf
ihren Traktoren aus ganz Deutschland angereist. 

So bunt sah es direkt hinter dem Lautsprecherwagen des BUND aus, vor allem die BUNDjugend sorgte hier für viel Stimmung;
im Hintergrund der Potsdamer Platz, wo die Demo startete. Rechts: die Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor. Oben:
Den Konzernatlas gibt es gratis auf � bund.net zum Download und gedruckt im BUND-Versand: bestellung@bundladen.de
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Übersichtlich, schnell, mobil
www.bund.net

Rundumerneuert und deutlich anwendungsfreundlicher präsentiert sich der BUND im Internet.

S icher haben es einige von Ihnen schon gemerkt:
Der BUND hat im Netz ein neues Gesicht. Nach

eineinhalb Jahren Arbeit hinter den Kulissen ist unser
neuer Internetauftritt Ende des Jahres online gegangen
– unter der gewohnten Adresse � www.bund.net: luftig
und übersichtlich, dazu schneller und anwendungs-
freundlicher sowie optimiert für mobile Geräte wie
Smartphones und Tablets.

Mit der Neugestaltung wollen wir unser vielfältiges
Informationsangebot beibehalten und zugleich klare
Ak zente setzen. Das Mitmachen rückt auf unserer Web-
seite deshalb stärker in den Fokus, unsere Kampagnen
erhalten mehr Gewicht. Gleichzeitig wird das breite
Themenspektrum des BUND in Gänze zugänglich, und
das nutzerfreundlicher als bisher. Dafür verknüpft
unser neues Konzept passende Inhalte und (Mitmach-)
Angebote miteinander.

So finden Sie auf der Seite zur Massentierhaltung
neben BUND-Forderungen zum Thema eine Pinnwand
mit aktuellen Meldungen und Tipps, den Arbeitskreis
Landwirtschaft, das Agrarpaket für BUND-Gruppen
sowie dazugehörige Hintergrundinfos, Publikationen –
und die aktuelle Aktion, die den BUND als Mitmach-

verband profiliert. Im Januar war dies die Demo »Wir
haben es satt«. Künftig kann das eine Online-Petition,
unser Newsletter oder eine Spendenaktion sein. 

Gemeinsam entwickelt
Auch werden wir eingeloggten Nutzer*innen bald

exklusive, auf ihre Interessen zugeschnittene Inhalte
anbieten können. Diese speisen sich aus dem jetzigen
internen Bereich und werden den Nutzer*innen direkt
auf den besuchten Themenseiten präsentiert. Dafür
wird auch dieser Bereich derzeit über arbeitet und enger
mit dem öffentlichen bund.net verbunden. Im zweiten
Quartal planen wir ihn an den Start zu bringen.

Die Generalüberholung von bund.net schließt auch
die Landesverbände und Verbandsgremien mit ein. Mit
ihnen gemeinsam haben wir das neue Konzept entwi-
ckelt. Als Pilotpartner ist der BUND NRW im Januar
online gegangen, viele weitere Landesverbände folgen
dieses Jahr. Und auch für die Orts- und Kreisgruppen
geht in Kürze ein auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes
Website-System im neuen Design an den Start.

Friederike Otto
… leitet das Digitalteam des BUND.

Alle Infos auf
einen Blick: die
Startseite zum
Thema Massen-
tierhaltung.
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Wunschzettel statt Strategie
Mobilität

Am 2. Dezember beschloss die Große Koalition mit ihrer Mehrheit im Bundestag den
»Bundesverkehrswegeplan 2030«. Statt in die Zukunft weist er in die Vergangenheit.

E r ist ein riesiger Wunschzettel, auf dem allein 1300
Autobahn- und Ortsumfahrungsprojekte stehen.

Bürgerbeteiligung wurde bei diesem neuen Verkehrs-
plan nur vorgetäuscht, Kritik und Alternativen wurden
ignoriert – zumindest bei den Straßenvorhaben. Der
Plan verfehlt alle Umweltziele: Er wird zu mehr CO2-
und Schadstoffausstoß führen, noch mehr Natur zer-
stören, Landschaft zerschneiden, Boden versiegeln.

Abgelehnt wurden die BUND-Vorschläge für eine
Planung, die sich – Verkehrsträger übergreifend – an den
Umweltzielen orientiert. Grüne und Linke hatten sie
im Bundestag vorgelegt. Der BUND reichte Beschwer-
de gegen den Plan bei der EU-Kommission ein.

Hoffnung könnten die Bahninvestitionen machen.
Doch vom guten Netzkonzept 2030 der Deutschen Bahn
findet sich nur ein Torso im Planwerk. Unberücksich-
tigt blieb der Ausbau wichtiger Verkehrsknoten, weshalb
die Kapazität des Schienenverkehrs nicht ausgeweitet

und kein Verkehr auf die Schiene verlagert werden kann.
Immerhin hat man hier Alternativen geprüft. Überzeu-
gender ist das Konzept für die Bundeswasserstraßen –
getrübt nur durch den ökologisch und wirtschaftlich
nicht vertretbaren Ausbau des Elbe-Lübeck-Kanals.

Positiv erscheint, dass 70 Prozent der Investitionen
dazu dienen sollen, die Infrastruktur instand zu halten.
Doch in Dobrindts Plan fehlen etwa 80 Milliarden Euro.
Er fußt auf einem wilden Mix aus Haushaltsmitteln,
ge planter Privatisierung, einer Lkw-Maut nur für die
Bundeskasse und einer Pkw-Maut nur für Ausländer. 

Der BUND kämpft für eine neue Mobilitätsstrategie
in den großen Korridoren, in den Ballungsräumen und
Ortschaften. Ohne Infrastrukturwende keine Verkehrs-
wende! Wir werben für Alternativen zum Straßenbau,
mehr Verkehr auf der Schiene und Bürgerbeteiligung –
im Wahlkampf und im Koalitionsvertrag.

Werner Reh
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Der BUND fordert schon lange, dass die Grenzwerte

für Autoabgase endlich auch in der Realität und auf

der Straße eingehalten werden. Der Dieselbetrug ist

einer der größten Industrieskandale der deutschen

Geschichte, und die Tatenlosigkeit von Alexander

Dobrindt inakzeptabel. Doch alle Bemühungen, Ver-

kehrsministerium und Kraftfahrt-Bundesamt dazu zu

bewegen, die Hersteller zu einer Lösung der massiven

Umweltprobleme zu zwingen, blieben bisher erfolglos.

Deshalb hat der BUND im November beim Kraft-

fahrt-Bundesamt einen vorläufigen Verkaufsstopp für

alle neuen Dieselfahrzeuge beantragt, die zu viele

Schadstoffe ausstoßen. Sollte das Bundesamt unse-

rem Antrag nicht nachkommen, werden wir den Ver-

kaufsstopp einklagen.

So wollen wir erreichen, dass der Verkauf zu um -

weltschädlicher Fahrzeuge verboten wird, bis deren

Hersteller sie ausreichend nachgebessert haben.

Aktuell werden diese Modelle weiterhin abgesetzt.

Aufgrund der politischen Versäumnisse wurden allein

seit der Aufdeckung des Dieselskandals über eine Mil-

lion unerlaubt umweltschädliche Fahrzeuge verkauft.

Mehr Informationen: � www.bund.net/abgaswerte

Dreckiger Diesel: Verkaufsstopp beantragt

ZUR ZEIT

� www.bund.net /

bvwp

Aktion vor dem
Reichstaggebäude
– ganz links der

Autor und BUND-
Verkehrsreferent
Werner Reh.
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Gut ernährt
Zeitfenster 2030

Politische Entscheidungen orientieren sich viel zu oft an kurzfristigen, wirtschaftlichen Interessen.
Doch eine nachhaltige Entwicklung benötigt Weitblick. Im Rahmen unserer Serie »Zeitfenster 2030«
versetzen sich Gastautor*innen in das Jahr 2030 – und inspirieren uns mit neuen Perspektiven und
Visionen. Zum Auftakt lässt die Journalistin und Autorin Tanja Busse eine Schülerin erzählen.

A ls meine Mama klein war, gab es noch Schulen
ohne Tiere und Gemüsegärten. Ich kann mir das

gar nicht vorstellen: Damals saßen die Kinder in Räu-
men, in denen nur Tische standen. Die Lehrer erzählten
ihnen alles, aber die Kinder durften gar nichts selber
machen. Sehr komisch, wie soll man denn melken ler-
nen ohne Kuh? Und wie soll man kochen lernen ohne
Garten und Küche? Früher, erzählt meine Mutter, gab
es sogar Kinder, die nie in ihrem Leben echte Kühe und
Schweine gesehen hatten, weil fast alle Tiere in großen
Fabriken eingesperrt waren und nie raus konnten.

Ich bin echt froh, dass ich heute lebe. Meine Hühner
und die Tiere von unserem Schulbauernhof würden
mir nämlich fehlen. Schule ohne Tiere wäre ziemlich
langweilig, glaube ich. Morgens gehen wir erst füttern,
zusammen mit unserer Lehrerin und der Bäuerin. Für
Mathe bleiben wir meist auch auf dem Hof, denn unsere
Lehrerin findet meist Aufgaben im Stall. Heute wollte
der Bauer die Stalltüren streichen und wir sollten aus-
rechnen, wie viel Farbe er dafür braucht. Ich glaube, er
war erleichtert, dass wir richtig gerechnet hatten.

Heute Nachmittag ist Stallversammlung, da treffen
sich alle Schüler, Lehrer und das Team vom Bauernhof.
Wir planen zusammen, was wir in diesem Jahr anbauen
wollen. Wir Schüler sagen, was wir essen wollen, dann
hilft uns die Bäuerin auszurechnen, wie viel Fläche wir
dafür brauchen. Dann müssen wir gucken, ob das mit
der Fruchtfolge passt und mit dem Regen. Die letzten
Sommer waren ziemlich trocken, deshalb gibt es weni-
ger Popcorn bei uns.

Früher, so hat meine Mutter erzählt, sind Lkws zur
Schule gekommen und haben fertig gekochtes Essen
gebracht. Die Zutaten kamen von ganz weit her, es gab
sogar Erdbeeren aus China. Und die Bauern neben un -
serer Schule haben ihr Fleisch bis nach China verkauft.
Das fanden die Leute damals irgendwie modern. In
dem Jahr, in dem ich geboren wurde, 2016, hat eine Frau
ausgerechnet, dass sich auch große Städte wie Ham-
burg selbst mit Essen versorgen können. Das konnte
der Bürgermeister erst nicht glauben. Eigentlich wollte
die Stadtverwaltung in diesem Jahr ganz viel Geld aus-
geben, um die Elbe auszubaggern, damit noch größere
Schiffe in den Hafen fahren können. Aber das hat ein
Gericht verboten, und so hatte die Stadt genug Geld,
die Bauernhofschulen aufzubauen und die Radwege
von den Schulen zu den Höfen anzulegen. 

Immer mehr Eltern haben ihre Kinder auf den Bau-
ernhofschulen angemeldet, deshalb haben das immer
mehr Städte nachgemacht. Nicht nur Schulen, sondern
auch Altenheime, Krankenhäuser und Fabriken haben
sich mit Bauernhöfen zusammengeschlossen und dort
angebaut, was sie essen wollten. Für die Bauern war
das erst ziemlich komisch, denn sie haben früher nur
eine Sache produziert, nur Milch oder nur Schweine
oder nur Weizen und Mais. Jetzt haben sie viele unter-
schiedliche Tiere auf dem Hof und Pflanzen auf den
Feldern und sind ständig am Chatten, weil sie Fragen
haben und sich Tipps geben.

Manche geben ziemlich an dabei, einer schreibt,
dass er schon wieder eine alte Gemüsesorte entdeckt
hat, die niemand sonst anbaut. Der hat früher vier Stäl-
le mit 160000 Hühner gehabt, die nie im Leben im Gras
scharren durften, behauptet meine Mutter. Aber das
glaube ich ihr nicht.

Tanja Busse

… hat zuletzt das Buch »Die Wegwerfkuh« veröffentlicht.

Was soll sich Ihrer Meinung nach bis 2030 verändern?
Wie wollen wir in dreizehn Jahren leben? Schreiben Sie
Ihre Ideen an: jenny.blekker@bund.net
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