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Erneuerbare Energie besser nutzen
Power-to-X

Wind und Sonne liefern immer mehr Strom. Doch dessen Menge variiert je nach Tageszeit und
Wetterlage deutlich. Wie lässt sich das wechselnde Angebot besser für die Energiewende nutzen?
An einem Forschungsprojekt dazu ist der BUND beteiligt.

In vier vom Forschungsministerium geförderten
Kopernikus-Projekten für die Energiewende entwi-

ckeln Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft
erstmals gemeinsam Lösungen für den Umbau unseres
Energiesystems. Die Projekte beschäftigen sich mit
Schlüsselbereichen der Energiewende, darunter eines
mit der Speicherung und Umwandlung erneuerbaren
Stroms in andere Energieträger, kurz: Power-to-X.

Was will Power-to-X?
Dieses Projekt zielt auf Technologien, die dazu bei-

tragen können, den steigenden Anteil schwankender Er -
neuerbarer sinnvoll speicher- und nutzbar zu machen.
Ziel ist die Umwandlung erneuerbaren Stroms (per
Elektrolyse) in andere Energieträger, etwa synthetisches
Gas wie Wasserstoff oder Treibstoffe für den Verkehr.
Zudem werden per Elektrolyse ganz neue Wertschöp-
fungsketten für die chemische Industrie entstehen.
Über 50 Projektpartner sind beteiligt. Diesen Sommer
werden erste Forschungsergebnisse veröffentlicht.

Was bringt das für die Energiewende?
Je mehr Strom Wind und Sonne liefern, desto wich-

tiger ist es, diesen mittel- und langfristig speichern zu
können. Eine Option ist die Umwandlung von Strom
aus Erneuerbaren in synthetisches Gas.

Wo es im Verkehrs bereich derzeit noch keine direkt-
elektrischen Alternativen gibt – wie bei Schiffen oder
Flugzeugen –, können synthetische Kraftstoffe dazu
beitragen, weniger klimaschädliches CO2 freizusetzen.
Power-to-X kann aber nur einer von vielen Bausteinen
unseres künftigen Energiesystems sein. 

Warum ist der BUND dabei?
Der BUND legt als Akteur der Zivilgesellschaft Wert

darauf, die Entwicklung neuer Methoden und Strate-
gien für die Energiewende an der Praxis auszurichten.
Wir setzen uns für eine ehrgeizige Energiewende ein.
Und die bedarf – neben technischen Fortschritten bei
der Energieerzeugung und -nutzung – mindestens so
sehr auch eines gesellschaftlichen Wandels. Gerade 
bei der Einführung neuer Technologien halten wir es
für wichtig, transparent zu kommunizieren und die
Öffentlichkeit frühzeitig einzubinden.

Was sind die Herausforderungen? 
Die Umwandlung von erneuerbarem Strom in an -

dere Energieträger ist mit starken Verlusten behaftet.
Würden wir alle fossilen Energieträger durch syntheti-
sche ersetzen (erzeugt durch Erneuerbare), kostete das
immens viel Energie. Sprich: Wir müssten noch viel
mehr Windräder und Solarkraftwerke bauen. Energie
aber ist ein kostbares Gut und sollte so effizient wie
möglich eingesetzt werden. Power-to-X darf also nicht
als Freifahrtschein für ein »Weiter wie bisher« dienen.  

Neben den technischen Anforderungen gilt es den
gesellschaftlichen Wandel zu organisieren und die Ziel-
konflikte zwischen Umwelt- und Klimaschutz auszu-
gleichen. Auch interessiert uns: Wer soll die Power-to-
X-Anlagen betreiben – Chemie- und Energiekonzerne
oder Stadtwerke? Oder lassen sich viele kleine flexible
Anlagen verwirklichen, in der Hand von Bürger- und
Wohnungsbaugesellschaften?

Ferner: Wie sind die Technologien ökologisch zu
bewerten, und wie ist ihre Akzeptanz? Führen Power-
to-X-Verfahren zu ungewünschten Rebound-Effekten?
Könnte also das neue synthetische Gas als »grüner«
Energieträger dazu verleiten, bedenkenlos mehr Strom
und Wärme im Haushalt zu verbrauchen oder häufiger
»erneuerbar« zu fliegen? Energieeffizienz und Suffizienz
gehören hier unbedingt mitbedacht.

Caroline Gebauer

… begleitet für den BUND das Projekt Power-to-X.

�www.bund.net/power-to-x
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Die erste mit Wasserstoff betriebene Regionalbahn verbindet Buxtehude mit Cux-
haven: wo die Elektrifizierung zu aufwendig ist, eine bessere Lösung als Dieselloks.
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Neue Töne
Wir haben es satt!

33000 Menschen forderten am 20. Januar in Berlin mehr Tempo bei der Agrar- und Ernährungswende.
Wie jedes Jahr waren BUND und BUNDjugend mit vielen Aktiven aus ganz Deutschland präsent.

J edes Jahr zum Auftakt der Grünen Woche kommen
in Berlin Zehntausende Menschen zusammen, um

eine bessere Agrarpolitik zu fordern. Ein neuer Klang
mischte sich diesmal mit den Rufen »Wir haben es satt!«,
mit den Trillerpfeifen und dem Knattern der Traktoren:
Viele der Demonstrant*innen hatten ihre Kochtöpfe
mitgebracht und schlugen rhythmisch auf sie ein. Die-
ses vieltönige Konzert begleitete den bunten Umzug
vom Hauptbahnhof bis zum Brandenburger Tor.  

Dramatische Folgen
Über hundert Organisationen hatten zu der De -

monstration aufgerufen. Zum Auftakt richtete sich der
BUND-Vorsitzende Hubert Weiger an Union und SPD:
»Gülle und Pestizide belasten Böden und Gewässer,
viele bäuerliche Betriebe ringen ums Überleben. Und
das Insektensterben zeigt, wie dramatisch sich die in -
dustrielle Agrarproduktion auf die biologische Vielfalt
auswirkt. Von der neuen Bundesregierung erwarten wir
einen verbindlichen Plan zum Umbau der Tierhaltung,
eine ambitionierte Strategie zur Minderung der Pestizi-
de und ein Verbot von Glyphosat und den für Bienen so
gefährlichen Neonikotinoiden.« Schweine und Hühner
müssten wieder das Tageslicht sehen und Kühe auf der
Weide grasen können.

Vor dem Bundeswirtschaftsministerium, wo sich 70
Agrarminister aus aller Welt trafen, machten sich die
Sprechchöre, Trommeln und Kochtöpfe besonders laut
bemerkbar: Achtet die Menschenrechte, sorgt für einen
fairen Handel, unterstützt die Landbevölkerung!

704 Hinkucker 
Auch optisch hatte die achte »Wir haben es satt«-

Demo Neues zu bieten. Im Rahmen seiner Kampagne
»Klasse statt Masse – Raus aus der Massentierhaltung«
hatte der BUND um gelbe Kükenmützen gebeten. Mit
Erfolg: 704 Exemplare erreichten uns nach einem Auf-
ruf im letzten BUNDmagazin! Am BUND-Stand gab es
daher als besonderes Angebot liebevoll selbstgestrickte
Mützen. Sie setzten ein farben- und hoffnungsfrohes
Signal gegen das massenhafte Töten männlicher Lege-
hennen-Küken. Im Rahmen seiner Kampagne forderte
der BUND die neue Regierung auf, sofort 
• das Töten männlicher Küken zu stoppen;
• eine verbindliche staatliche Haltungskennzeichnung

auf tierischen Lebensmitteln einzuführen;
• den Einsatz von Reserveantibiotika in der Tierhaltung

zu verbieten.
Gerade während der GroKo-Gespräche war es wich-

tig, dass so viele Menschen für eine Landwirtschaft auf
die Straße gingen, die Respekt für ihre Tiere und für die
Natur zeigt. Danke an alle, die dabei waren, die Flyer
verteilt, Mützen gefertigt oder Geld gespendet haben.
Sie alle haben diesen bunten Protest ermöglicht.

� www.bund.net/wir-haben-es-satt
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In den letzten zwölf Jahren musste jeder 
dritte deutsche Bauernhof aufgeben.

Große Bühne vorm Brandenburger Tor, am Ziel der
Demonstration. Mit ihrem – Harry Potter entliehenen –
Motto warb die BUNDjugend für magischen Beistand.
Siehe auch die zahlreichen Kükenmützen!
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Menschen, die nur selten und bewusst Fleisch essen
oder ganz darauf verzichten, dürfte es im BUND

zahlreiche geben. Zusätzlich wächst die Zahl derer, die
versuchen, auf alle tierischen Produkte zu verzichten,
also vegan zu leben. Vor allem Jüngere empfinden die-
sen Schritt heute als konsequent und als logischen
Ausdruck ihres Engagements für Umwelt und Natur.

Wie steht der BUND dazu? Klar ist: Die Meinungen,
wie sinnvoll es für Natur und Klima ist, sich vegetarisch
oder vegan zu ernähren, gehen durchaus auseinander.
Das BUNDmagazin lud daher zum Ge spräch: Kira Hei-
nemann und Linda Mederake gehören zum Vorstand
der BUNDjugend. Tilman Uhlenhaut ist frisch gewähl-
ter Sprecher des Bundesarbeitskreises Landwirtschaft.

Kira, Du bist früh zur Vegetarierin geworden. Warum?
Ich war 12 Jahre, als ich beschloss, keine Wurst und
kein Fleisch mehr zu essen – mir taten die Tiere leid.
Heute, wo ich viele weitere gute Argumente kenne, bin
ich ganz glücklich, so früh damit begonnen zu haben.

Damit bist Du bei Euch längst keine Ausnahme mehr.
Wie steht die BUNDjugend zum Thema Ernährung?
Linda: Die BUNDjugend hat dazu keine ganz einheit -
liche Position. Wir haben aber auf Bundesebene und in
einigen Landesverbänden beschlossen, für unsere Ver-
anstaltungen nur noch veganes Essen zu bestellen.

Tilman, warum ruft der BUND – zum Schutz des Klimas
etwa – nicht alle seine Mitglieder dazu auf, kein Fleisch
mehr zu essen, oder gar auf alles Tierische zu verzichten?
Wir beschäftigen uns mit der Landwirtschaft, weil sie
viele natürliche Ressourcen betrifft: Klima, Grundwas-
ser, die biologische Vielfalt. Wo wir zum Schutz unserer
Wiesen und Weiden mit Landnutzern zusammenarbei-
ten, hat das was mit Tieren zu tun. Deshalb findet sich
die Tierhaltung auch im politischen Leitbild des BUND
– samt der Schafe, die unsere Trockenrasen abgrasen,
und der Rinder, die artenreiches Grünland beweiden,
um die Vielfalt des ländlichen Raums zu bewahren.

Zudem haben wir ein gesellschaftspolitisches Anlie-
gen: Wie entwickeln sich die Wirtschaftsstrukturen im
ländlichen Raum? Um diese Strukturen ändern zu kön-
nen, wollen wir die Tierhalter mitnehmen. Denn die
müssen sich ganz wesentlich umstellen. Nur für vege-
tarische oder vegane Ernährung zu werben, löst daher
Widerspruch aus. Grundsätzlich sind wir uns aber alle
einig: Wir essen und produzieren zu viel Fleisch und
müssen diesen Verbrauch auf jeden Fall senken.

Linda und Kira, sollte der BUND »pro vegan« agieren? 
Linda:Wir wollen ja nicht die ganze Welt zum Veganis-
mus bekehren. Viele junge Leute kommen aber über das
Thema Ernährung zur BUNDjugend. Für die hat eine
vegetarische oder vegane Ernährung wirklich zent rale
Bedeutung. Und das muss im BUND respektiert werden,
wie andere Ernährungsgewohnheiten auch.
Kira: Schon weil eine bessere Tierhaltung mehr Fläche
beansprucht, werden sich etliche Landwirte von ihren
Nutztieren trennen müssen. Es wäre doch viel besser,
die würden hier zum Beispiel Soja anbauen, als das von
weither zu importieren. Dafür brauchen wir die Land-
wirte, darüber wollen wir mit ihnen diskutieren.
Tilman:Würden wir viel Grünland in Acker umwandeln,
um mehr pflanzliche Produkte zu erzeugen, bekämen
wir erhebliche Probleme mit dem Klima und mit Nähr-
stoffen im Grundwasser. Hierzulande gibt es geeigne-
tere Leguminosen als Soja. Mehr Eiweißpflanzen in der
Fruchtfolge wären jedenfalls sehr zu begrüßen.

Fleischarm – vegetarisch – vegan?
Umweltbewusste Ernährung 

Aktive BUNDjugendliche essen besonders häufig vegetarisch
oder vegan.

Wer vegan lebt, muss im BUND akzeptiert werden

Noch isst jede*r Deutsche im Schnitt 60 Kilo Fleisch im Jahr. Das ist nicht nur ungesund, sondern auch
hochproblematisch für Klima und Natur. Was heißt das für die Strategie des BUND und unsere eigene
Ernährung? Das wollten wir von einem Agrarexperten und zwei Aktiven der BUNDjugend wissen.
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Aber es ist ja richtig: Zuerst sollte es uns um Respekt
gehen, und um das Recht, dass jeder die Ernährungs-
weise wählt, die er für richtig hält. Ferner um die Bot-
schaft, die der BUND aussenden will: Unser Leitbild 
ist der ökologische Landbau, mit besserer Tierhaltung
und weniger Fleischerzeugung. Als Symbol für die
Landschaftspflege mit Weidetieren sollten wir das
Fleisch, das wir hierbei gewinnen, auch vermarkten –
und uns nicht auf vegetarisch/vegan beschränken.

Auch auf Betreiben der BUNDjugend wird auf BUND-
Veranstaltungen künftig kein Fleisch mehr angeboten.
Linda:Wenn wir in einem Hotel tagen, können wir nur
selten sicherstellen, dass dort Fleisch bes ter Qualität
auf die Teller kommt. Wir halten das für problematisch.
Um nicht ungewollt die Massentierhaltung zu unter-
stützen, finden wir es leichter, ganz auf fleischlose Ver-
pflegung umzustellen. Außerdem verlangt eine Land-
wirtschaft, wie wir sie wollen, einen großen Wandel.
Vegetarisch-vegane Ernährung eignet sich als System-
alternative sehr gut, um den Kontrast zu zeigen und
Handlungsspielräume zu schaffen – damit wir uns
Schritt für Schritt dem eigentlichen Ideal annähern.

Tilman: Es wäre wirklich gut, wenn wir gemeinsam ein
Bild entwickeln könnten, wie die Landwirtschaft und
der ländliche Raum 2050 oder 2100 aussehen soll. Ich
habe das selbst noch nicht klar vor Augen. Auch kon-
ventionelle Landwirte spüren ja zunehmend den ge -
sellschaftlichen Druck, dass sich was ändern muss.
Stellen wir in dieser Phase der Verständigung aber zu
weitreichende Forderungen, verschließen wir die Tür
zu jenen, mit denen man eigentlich reden kann.

Viele essen auch deshalb kein Fleisch mehr, weil sie die
Massentierhaltung nicht mitverschulden wollen oder
es ganz ablehnen, Tiere für unsere Zwecke zu töten.
Linda:Dieser ethische Aspekt steht bei jüngeren Aktiven
häufig im Vordergrund. Vielen ist es wichtig, sich nicht
nur vegan zu ernähren, sondern alle tierischen Produkte
zu vermeiden – Leder, Wolle und so weiter.
Tilman: Das ist legitim und ein hehres Motiv, das nicht
diskreditiert werden darf. Damit sollte sich jeder ernst-
haft auseinandersetzen – so, wie jeder, der Fleisch isst,
seinen Konsum bewusst kontrollieren sollte.

Vegan = umweltfreundlich: So einfach ist es wohl nicht?
Tilman: Viele vegane Produkte sind reine Labornah-
rung, hochverarbeitete Lebensmittel der Ernährungs-
industrie, die mit dem Label »Gesundheit« oder »Fit-
ness« vermarktet werden. Da müssen wir uns schon
fragen: Welche Lebensmittel wollen wir eigentlich?
Kira: Genau. Wer sich in der BUNDjugend vegan er -
nährt, will dies möglichst ökologisch tun. Natürlich
achte ich darauf, dass meine Lebensmittel möglichst
frisch von einem Biohof aus der Region kommen. Ich

glaube, in unseren Reihen laufen nur wenige Selbst -
optimierer ständig dem neuesten Trend hinterher. Die
meisten von uns sind mit dem Herzen dabei und orga-
nisieren sich zum Beispiel in der lokalen SoLaWi. [für
»Solidarische Landwirtschaft«: Zusammenschluss einer
Gruppe privater Haushalte mit Agrarbetrieben]
Tilman: Hier Handlungsempfehlungen zu erarbeiten,
wäre doch eine tolle Aufgabe für den BUND.
Linda: Die gibt es bisher nur ansatzweise, weil sich der
BUND – zumindest nach außen – noch nicht eingehen-
der mit dem Veganismus einlassen wollte.

Ernährung – ist das auch eine Generationenfrage?
Tilman: Mein Eindruck ist, dass in der BUND jugend
viele, die sich bewusst ernähren, das mit politischen
Anliegen verknüpfen: mit einer Kapitalismus- und
Konzernkritik oder mit der Suffizienzdebatte.
Kira:Alles andere wäre ja auch verwunderlich. Ich habe
zwar als Konsumentin etwas Spielraum, um Druck aus-
zuüben, doch irgendwann bekommen Ernährungs -
themen immer eine politische Dimension.
Tilman: Ich sehe da eine Art Paradigmenwechsel. Im
»Erwachsenenverband« erheben wir politische Forde-
rungen. Doch identifiziert sich damit jeder so, dass er
auch persönlich Konsequenzen zieht? Die junge Gene-
ration scheint mir das häufiger zu verknüpfen: Ich for-
dere etwas, also lebe ich auch danach.
Linda: Tatsächlich kommen ganz viele Aktive über sol-
che Lebensstilfragen zu uns und engagieren sich dann
rasch politisch. Auch ich empfinde es im BUND oft als
schwierig, über Lebensstile zu diskutieren. Da wird es
schnell persönlich – und man verspürt Abwehr, obwohl
man doch niemandem etwas vorschreiben will.
Kira: Viele in der BUNDjugend leben schon deshalb
umweltschonender, weil wir uns vieles noch nicht leis-
ten können. Wir leben in WGs, haben kein Auto, kaufen
weniger Klamotten. Und es ist einfach günstiger, nur
Gemüse einzukaufen als regelmäßig Biofleisch.

Ein Rat für alle, die sich bewusster ernähren wollen?
Kira: Es ist heute doch nicht mehr schwierig, sich als
Veganerin oder Vegetarier gesundheits- und umwelt-
bewusst zu ernähren. Wer Käse oder Milch, Eier oder
Fleisch isst, sollte dies eben in Maßen tun und auf »Bio«
und eine gute Tierhaltung achten. Oder zum Beispiel
einen Jäger aus findig machen, der Wild liefert.
Tilman:Mir liegt vor allem daran, dass wir unsere Argu-
mente wechselseitig respektieren. Nur so schaffen wir
die breite Bewegung, die nötig ist, um unsere Landwirt-
schaft zu verändern. Tierhalter und Veganer müssen
weiter Schulter an Schulter stehen können, wenn wir
für eine bessere Agrarpolitik demonstrieren.

sz

»Vegan: warum nicht?« – ein Ratgeber der BUNDjugend:
�www.bundjugend.de/vegan

Spannende Daten und Infografiken zu den Missständen
in der Tierhaltung liefert der neue Fleischatlas unter 
�www.bund.net/fleischatlas2018

Kira Heinemann,
Linda Mederake
und Tilman
Uhlenhaut.

Sind wir zu persönlichen Konsequenzen bereit?
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Darf der BUND wachsen?
Mehr Mitglieder, höhere Einnahmen

Aus guten Gründen kritisiert der BUND seit Jahrzehnten das Mantra des ewigen Wirtschaftswachs-
tums. Gleichzeitig tut der Verband viel dafür, selbst stetig zu wachsen. Wie passt das zusammen?

Vor 40 Jahren veranstaltete der BUND in der Evange -
lischen Akademie Bad Boll seine erste wachstums-

kritische Tagung. Als sich der Arbeitskreis Wirtschaft
dort zu seiner jüngsten Herbsttagung traf, tauchte –
nicht zum ersten Mal – die Frage auf: Wie halten wir es
mit dem eigenen Wachstum? Mit dem Wachstum an
Mitgliedern und Spender*innen, dem Wachstum an
finanziellen Mitteln und politischem Einfluss? Ist das
nicht ein Widerspruch – das Wachstum der Wirtschaft
zu kritisieren, aber selber wachsen zu wollen?

Wachstum ist nicht grün
Als Umweltverband kritisieren wir, wie sehr Politik

und Gesellschaft auf das Wachstum fixiert sind. Und
das vorrangig wegen seiner ökologischen Folgen: Mehr
Güter zu produzieren und mehr Dienstleistungen an -
zubieten, bedeutet immer auch, mehr Ressourcen und
Energie und Fläche zu verbrauchen. Bisher ist es nicht
gelungen, diesen Naturverbrauch vom Wirtschafts-
wachstum abzukoppeln. Die Hoffnung, dies über tech-
nische Effizienz und Innovationen mit einem »grünen
Wachstum« zu erreichen, erwies sich als trügerisch. 

Allein der Klimaschutz macht es nötig, den globalen
CO2-Ausstoß bis 2050 um 90 Prozent zu verringern.
Deshalb müssen wir heute mehr denn je Konzepte und
Strategien entwickeln, wie sich Wirtschaft und Gesell-
schaft innerhalb unserer planetaren Grenzen positiv
entwickeln können.

Das war auch der Zweck der Studie »Zukunftsfähiges
Deutschland«, die der BUND vor 20 Jahren zusammen
mit Misereor veröffentlicht hat. Für diese Abkehr von
einer Politik und Wirtschaft, die Wachstum als vorran-
giges Ziel anstrebt, brauchen wir einen starken Verband.

Nur damit sind wir (gemeinsam mit vielen Verbünde-
ten) gewappnet für die Auseinandersetzungen um den
Kohleausstieg, eine umweltverträgliche Mobilität, das
Verbot von Pestiziden oder ein Ende des Flächenfraßes.

Und wir benötigen weitere Unterstützung, um unsere
vielen positiven Projekte auf nationaler und lokaler
Ebene voranzubringen: durch viele Menschen (sprich:
Wachstum der Mitgliederzahl) und finanzielle Mittel
(Steigerung der Einnahmen). Das Wachstum des BUND
ermöglicht uns noch mehr Wirkung zu entfalten.

Fragen an uns
Doch sollten wir uns fragen, wie abhängig wir sind

von diesem Wachstum: Ist der BUND auch ohne Wachs-
tum stabil und wirksam? Haben wir genug finanzielle
Rücklagen? Können wir be stimmte Aktivitäten auch
wieder zurückfahren? Sind wir vorbereitet, bei sinken-
den Einnahmen über flexible Arbeitszeiten möglichst
viele Projekte und Mitarbeiter*innen zu halten? Oder
geraten wir in Gefahr, Gelder anzunehmen, die nicht
mit unseren Überzeugungen vereinbar sind? Dies dis-
kutiert und entscheidet die Verbandsführung immer
wieder – wobei Vorsicht und Solidität Vorrang haben.

Wächst der wachstumskritische BUND also und
kann so der politischen Wachstumsfixierung mit mehr
Erfolg begegnen, passt das gut zusammen. Genauso
wichtig ist es ja auch, dass die Anzahl der Biohöfe und
Energiegenossenschaften steigt, oder der Anteil der
Fläche wächst, wo die Natur sich frei entfalten darf.

Angelika Zahrnt

… ist die Ehrenvorsitzende des BUND.
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Viel hilft manch-
mal auch viel:
Protestmarsch
mit zahlreichen
Aktiven des BUND
zum G20-Treffen
in Hamburg, Juli
2017.
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Winterharter Weidenfreund
Schmetterling des Jahres

Der »Große Fuchs« ist der Schmetterling des Jahres 2018 – dazu hat ihn der BUND mit der Natur-
schutzstiftung seines Landesverbandes in Nordrhein-Westfalen ernannt. Warum gerade diese Art?

In Deutschland droht er bald richtig selten zu werden.
Zwar gilt der Große Fuchs europaweit noch als ver-

breitet, doch schon jetzt ist er kaum mehr irgendwo
häufig – was ihn auf die Vorwarnliste der gefährdeten
Tiere gebracht hat. Der Große Fuchs fliegt in trocken-
warmen, halb offenen Landschaften. Beobachten kann
man ihn an besonnten Waldrändern, in naturnahen
Gärten oder auf Streuobstwiesen.

Nicht nur Nektar
Während die meisten der 180 heimischen Tagfalter

die kalte Jahreszeit als Raupe verbringen, überwintert
der Große Fuchs als ausgewachsener Schmetterling.
Daher sucht er schon früh im Jahr Nahrung. Seine erste
Futterquelle sind blühende Weidenkätzchen. Dazu
Jochen Behrmann vom BUND NRW: »Leider ro den
Förster viele Salweiden, ihr Holz bringt nur wenig ein.
Wesentlich deshalb ist der Große Fuchs so viel seltener
geworden.« Zudem engen die intensive Landwirtschaft
und der Flächenfraß neuer Baugebiete und Straßen
seinen Lebensraum immer stärker ein.

Der Große Fuchs ist ein besonderer Schmetterling.
Er saugt nicht nur Nektar, sondern auch Baumsäfte
und an Exkrementen und Aas. Mit über fünf Zentime-
tern Spannweite gehört er zu den großen Arten. Im
Frühjahr sonnt er sich mit aufgeklappten Flügeln an
Baumstämmen und ist dann gut zu sehen. Die orange
Oberseite seiner Flügel ist schwarz und gelblichweiß
gefleckt, der dunkle Hinterrand bläulich gefleckt.

Im April und Mai heften die Weibchen ihre Eier an
dünne Zweige in der Krone von Salweiden, Pappeln
oder Obstbäumen. Hier fressen später die schwarz-
grauen, 45 Millimeter langen Raupen mit ihren orange-

farbigen, verästelten Stacheln. Sie leben zunächst ge -
sellig in einem Netz aus Spinnfäden, bevor sie sich im
Frühsommer verpuppen. Zwei bis drei Wochen späte r
schlüpfen die Falter. Die aber ziehen sich zum Über-
wintern bald in Verstecke zurück, sind also im Herbst
nur noch selten zu beobachten.

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
heimischen Nachtfalter.

Mehr zum Großen Fuchs: �www.bund-nrw-natur-
schutzstiftung.de/schmetterling2018
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Die Zwerglibelle ist die Libelle des Jahres 2018 – 
ge kürt vom BUND und der Gesellschaft deutschspra-
chiger Odonatologen (Libellenkundler). Mit 26 Milli-
metern Körperlänge ist sie die kleinste heimische Art.
»Die Zwerglibelle braucht unseren Schutz. Sie reprä-
sentiert eine Gruppe extrem seltener Libellen, die an
spezielle Lebensräume in Mooren gebunden sind«,
weiß Silvia Bender, Expertin für biologische Vielfalt
beim BUND. Die Art ist von Natur aus selten und da -
her be sonders gefährdet, wenn ihre wenigen Lebens-
räume verloren gehen. So führen die Klimakrise und
der Eintrag von Schadstoffen und Nährstoffen dazu,
dass ihr Bestand immer weiter schrumpft.

Der Libellenkundler Klaus-Jürgen Conze ergänzt:
»Wichtig ist eine breitere Feldforschung zum nach-
haltigen Schutz der Zwerglibelle und vergleichbarer
Arten. So wissen wir noch nicht, wie die zierliche Art
neue Standorte besiedelt.« Der BUND fordert die
neue Bundesregierung auf, das bürgerschaftliche
Engagement und universitäre Angebote für mehr
Natur- und Artenkenntnis mit einer bundesweiten
Initiative zu stärken.

Mit der Libelle des Jahres weist der BUND auf
eine vielfältige und gefährdete Insektengruppe hin.
49 der 80 heimischen Libellen stehen derzeit auf der
Roten Liste. Mehr dazu: � www.bund.net/libellen

Libelle des Jahres

So sehr der Große
dem häufigeren
Kleinen Fuchs (u.)
ähnelt – näher
verwandt sind
die beiden nicht.

Zwerglibelle
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Haarige Forschung
Rettung der Wildkatze

Seit Jahren untersucht der BUND mit Hilfe von Haarproben die
genetische Vielfalt der heimischen Wildkatzen – und fördert so
ständig Neues über deren Lebensweise zutage.

D er Winter ist für Wildkatzen eine aufregende Zeit.
Trotz Schnee oder Nieselregen streifen sie uner-

müdlich umher – es ist Paarungszeit. Die Kater suchen
großflächig nach Weibchen, die Katzen werden umtrie-
big. Selbst manche BUND-Aktive zieht es jetzt in den
Wald. Denn es gilt die Lockstöcke zu über prüfen: mit
Baldrian präparierte Pflöcke, die paarungswillige Wild-
katzen magisch anziehen. Beim Reiben daran verlieren
sie Haare, die das Senckenberg-Institut in Gelnhausen
analysiert. Seine Gendatenbank umfasst bereits 2888
Nachweise von 802 verschiedenen Wildkatzen.

Wildkatze breitet sich aus
2017 konnte der BUND erstmals Wildkatzen in der

Lüneburger Heide aufspüren. Dieser bisher nördlichs -
te Nachweis ist besonders erfreulich, da die Art in wei-
ten Teilen Nord- und Nordostdeutschlands noch fehlt. 

Auch im Saarland und in Bayern konnten wir weiße
Flecken auf der Verbreitungskarte füllen. 

Und wir wissen nun: Die Wildkatzen der westlichen
Mittelgebirge – wie Eifel, Pfälzerwald und Hunsrück –
unterscheiden sich genetisch von den mitteldeutschen
Katzen rund um Hainich und Harz, hessisches Berg-
land, Rhön und Spessart. Weiter hat sich gezeigt, dass
nur drei Prozent der Haare von Hybriden stammten,
also Nachkommen von Wild- und Hauskatze. 

Was Haare verraten
Zudem ließ sich mancher Ausbreitungsweg nach-

vollziehen: So haben die in der Dübener Heide (Nord-
Sachsen) und im Leipziger Auwald entdeckten Tiere
Verwandte im Harzer Vorland. Und einen Kater bei
Schweinfurt hatte zwei Jahre zuvor das Biosphären -
reservat in der Rhön dokumentiert, über 30 Kilometer
entfernt. Übrigens liefern strukturreiche Laub- und
Mischwälder deutlich mehr Haare als Fichtenforste.
Dies Wissen hilft uns, Wanderrouten zu schützen und
Lebensräume zu verbessern und gezielt zu verbinden.

Genetische Daten verraten uns zuweilen noch mehr.
Manche Wildkatzen sind richtig versessen auf Baldrian,
so hat der Rekordhalter schon 29-mal Haare gelassen.
In den Haßbergen konnte ein Kater als Vater einer
anderen Wildkatze ermittelt werden. Traurig dagegen
dieser Fall: Im Krofdorfer Forst (Hessen) war ein Kater
nach drei Jahren plötzlich verschwunden. Was war pas-
siert? Gewissheit brachte die Untersuchung eines toten
Tiers, das sich in einem Knotengitterzaun verheddert
hatte – es war besagter Kater. 

Auch die Haarproben dieses Winters werden unser
Wissen über die heimlichen Jäger wieder erweitern –
dank der Hilfe vieler Hundert Freiwilliger, die regel -
mäßig unsere Lockstöcke kontrollieren.

Friederike Scholz 

… betreut das BUND-Rettungsnetz für die Wildkatze. 
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Die Europäische Wildkatze in Deutschland

Wildkatzennachweise des BUND 2008–2017

Sonstige Wildkatzennachweise

Geeigneter Lebensraum der Wildkatze

Verbindungsachsen des Wildkatzenwegeplans 
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Pinselohren fassen Fuß
Rettung des Luchses

Ein kleiner Meilenstein für den Artenschutz: 200 Jahre nach der Ausrottung des
Luchses konnte im Pfälzerwald die Geburt zweier Jungtiere dokumentiert werden. 

N eun Luchse wurden in den letzten zwei Jahren bei
Waldleiningen im Pfälzerwald ausgewildert. Sie

stammen aus den slowakischen Karpaten und der
Schweiz. Alle tragen einen Sender, ihre Bewegungen
können genau verfolgt werden. So blieb auch ein
mehrtägiges Rendezvous der Luchse Kaja und Lucky
nicht verborgen. Im Frühjahr 2017 brachte Kaja zwei
Junge zur Welt – Filou und Palu.

Vor etwa 200 Jahren rottete der Mensch den Luchs in
Mitteleuropa aus. Er bejagte ihn intensiv, zerstörte vie -
le seiner Lebensräume und dezimierte die Beutetiere.
Luchse brauchen keine unberührte Wildnis, wohl aber
vielfältige Wälder und genug Nahrung. Meist erbeuten
sie kleine Huftiere wie Rehe. Als ihr natürlicher Feind
spielt der Luchs eine wichtige ökologische Rolle.

Heute bedrohen vor allem der Verkehr und illegale
Abschüsse die Tiere. Damit der Luchs wieder heimisch
wird, müssen wir ihn als selbstverständ lichen Teil
unserer Natur akzeptieren. Gefordert sind hier speziell
die Jagdpächter und all jene, die Nutztiere halten. Der
Naturschutz unterstützt und berät beide Gruppen und
baut ein Netzwerk von Helfer*innen auf.

Idealer Lebensraum
Der BUND setzt sich seit Langem für den Luchs ein,

vor allem in Bayern und Hessen. Nun bauen wir unsere
Aktivitäten bundesweit aus: Europas größte Raubkatze
soll wieder bei uns heimisch werden! Zwei Populationen
der stark bedrohten Art gibt es in Deutschland be reits,
nach Wiederansiedlungen im Böhmerwald/Bayerischen
Wald und im Harz. 2010 gründete sich mit Beteiligung
des BUND in Rheinland-Pfalz der Verein Luchs-Projekt
Pfälzerwald/Vosges du Nord e.V.

Der Pfälzerwald ist unser größtes geschlossenes
Waldgebiet. Von der deutschen Grenze setzt sich der
Wald über die Nordvogesen weit nach Frankreich hinein
fort. Der Luchs hat hier sehr gute Lebensbedingungen.
Neue Gebiete besiedeln die vorsichtigen Tiere aber nur
sehr allmählich. Jungtiere suchen sich ihr Territorium
meist in der Nachbarschaft von Artgenossen. Es war
daher nicht zu erwarten, dass der Luchs von selbst wie-
der in den Pfälzerwald zurückfindet. Das Luchs-Projekt
will eine überlebensfähige Population etablieren – und
dafür Tiere auswildern.

2015 war es endlich soweit: Mithilfe des EU-Förder-
programms LIFE konnte die Wiederansiedlung starten.
Im Juli 2016 wilderte die »Stiftung Natur und Umwelt
Rheinland-Pfalz« die ersten drei Luchse aus. Der BUND
kooperiert und unterstützt das Projekt finanziell. Zwan-
zig Tiere sollen bis 2020 einen stabilen Bestand bilden. 

Erst seit Dezember durchstreift »Labka« den Pfälzer-
wald – sie wurde 2016 als Jungtier verletzt in eine slo-
wakische Auffangstation eingeliefert. Derzeit beginnt
wieder die Paarungszeit der Luchse. Vielleicht segnet
auch sie das Schutzprojekt bald mit Nachwuchs? Der
BUND drückt die Daumen …

Jutta Schreiner

… ist Projektkoordinatorin des BUND Rheinland-Pfalz.
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Luchse benötigen große und möglichst unzerschnittene Lebensräume. Diese
Grünbrücke über die A6 bei Wattenheim – hier bei der Eröffnung 2011 – hat
das Luchsweibchen »Bell« bereits überquert. Darunter: Die Jungtiere Filou
und Palu versuchen sich in einer Felsnische ihrer Untersuchung zu entziehen. 




