
sprachen wir engagiert über die Folgen 
für Verkehr, Konsum und Ressourcen.

WER WILL MITGESTALTEN?
Wie geht es weiter? Im letzten Frühjahr 
gründete der Wissenschaftliche Beirat  
des BUND eine Arbeitsgruppe zum Thema   
Digitalisierung. Sie soll die Diskussion im 
Verband fördern und uns in die Lage ver-
setzen, den Trend aktiv mitzugestalten. 

Wer arbeitet im Verband bereits zu dem 
Thema? Welche Aspekte wollen wir ver-
tieft analysieren und bewerten? Nach ei-
nem Treffen Ende Februar ist für den 
Sommer ein interner Workshop geplant. 
Wer sich in unserer Arbeitsgruppe ein- 
bringen möchte, melde sich gerne bei:  
marianne.henkel@bund.net

tatsächlich den Umwelt- und Klimaschutz 
voranbringt? Und wie wirkt sich diese auf 
die Mitbestimmungs- und Mitgestaltungs-
möglichkeiten im Verband aus?

GUT VERNETZT
Vom 16. bis 18. November veranstalteten 
wir in einem bunten Bündnis – von der TU 
Berlin bis »Brot für die Welt« – einen Netz-
werkkongress. Unser Ziel: Technikbegeis-
terte, Um weltaktivistinnen und Nachhaltig- 
keitsexperten zusammenzubringen und ih- 
ren Austausch zu fördern. Mit rund 1700 
Teilnehmer*innen in 130 Veranstaltungen 
war dies eine der größten zivilgesell-
schaftlichen Konferenzen der letzten Jahre 
– und ein großer Erfolg.

In einem Videostream sind sämtliche 
Konferenzbeiträge dokumentiert, auch alle 
Vorträge und Podien mit Beteiligung des 
BUND. Nur ein Beispiel: In unserem Work-
shop »Chancen und Risiken der Digitalisie-
rung: Prioritäten eines Umweltverbands« 

W oran denken Sie, wenn von der Di-
gitalisierung die Rede ist? An Ihr 

Smartphone und das halbe Dutzend Apps, 
mit denen Sie Ihren Alltag organisieren? 
An Ihre Daten, die dabei im Netz gesam-
melt werden? An das smarte Zuhause der 
Zukunft, wo Sie die Heizung aus der Ferne 
steuern und der Kühlschrank Ihnen sagt, 
wann die Milch alle ist? Oder an Roboter 
und künstliche Intelligenz?
Digitalisierung dient als Sammelbegriff 
für eine ganze Reihe von Technologien. 
Vor über 30 Jahren begann dieser Mega-
trend unsere Gesellschaft tiefgreifend zu 
verändern. Auch der BUND ist betroffen. 
So ist unsere App »ToxFox«, die Informa- 
tionen über Nanopartikel in Kosmetika 
bietet, schon lange ein Publikumsliebling. 
Zudem führen wir erfolgreich Online-Kam-
pagnen durch und nutzen neue Möglich-
keiten des Online-Fundraisings. Wie aber 
stellen wir sicher, dass die Digitalisierung 

MEGATREND DIGITALISIERUNG

VON BITS UND BÄUMEN
Mitte November fand in Berlin eine große 
 Konferenz zu »Umwelt und Digitalisierung« 
statt. Der BUND hat sie mitorganisiert –  
und zog anschließend ein positives Fazit.

ROLF BUSCHMANN 

BUND-Spezialist für  
technischen Umweltschutz

MARIANNE HENKEL 

Leitungsteam der  
Arbeitsgruppe Digitalisierung

BUCHEMPFEHLUNG
Smartopia – Geht Digitalisierung 
auch nachhaltig?, politische ökologie  
155, 2018. 136 Seiten, 17,95 €, oekom; 
BUND-Mitglieder abonnieren die vier 
»pö«-Ausgaben pro Jahr zum ermäßigten 
Preis: 54,50 Euro plus Versandkosten.

Sämtliche Konferenzbeiträge finden Sie im  
Videostream: https://media.ccc.de/c/bub2018

MEHR ZUM THEMA
– darunter elf Forderungen von der 
Konferenz »Bits & Bäume« – unter: 
www.bund.net/digitales

i
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RISKANTE ZWISCHENLAGER
Auch verschließt die Bundesregierung die 
Augen vor den Risiken der noch für Jahr-
zehnte nötigen Zwischenlagerung von 
hochradioaktivem Atommüll. Der BUND 
dringt seit Langem darauf, ein neues Kon-
zept für die Lager zu entwickeln. Außer-
dem wehren wir uns gegen die sinnlose 
und gefährliche Verschiebung von Atom-
müll. So sind 2019 Castortransporte in 
das besonders unsichere Zwischenlager 
in Ahaus/NRW geplant, mit hochangerei-
chertem Atommüll aus München.

Der BUND kämpft seit Jahrzehnten da-
für, die deutschen AKW abzuschalten. Je-
des Kraftwerk, das stillgelegt und rückge-
baut wird, mindert die nukleare Bedrohung 
deutlich. Allerdings werden beim Rückbau 
oft wesentliche Sicherheitsfragen ver-
nachlässigt. Daher bleibt unser kritisches 
Engagement auch hier sehr wichtig. 

So sind die Schutzstandards für Hoch-
wasser, Erdbeben und Terrorgefahren 
mehr als mangelhaft. Hinzu kommt eine 
gefährliche Häufung von Schäden in den 
Reaktorkernen. Dennoch weigerte sich die 
Bundesregierung im Sommer, die letzte 
große Überarbeitung des Atomgesetzes 
zu nutzen, um schneller auszusteigen.

GRONAU UND LINGEN
Auch ein anderes Problem des Ausstiegs 
packt die Regierung wohl nicht an: Nach 
wie vor laufen die Urananreicherungs-   
anlage in Gronau und die Brennelemente- 
fabrik in Lingen (Ems) mit unbefristeter 
Genehmigung. Beide hat man vom Atom-
ausstieg ausgenommen. Dabei braucht 
Deutschland ihre Produkte spätestens 
2022 nicht mehr – und ist in keiner Weise 
verpflichtet, AKW im Ausland mit hier her-
gestellten oder verarbeiteten Kernbrenn-
stoffen zu versorgen.

Derzeit erhalten unter anderem Belgiens 
alte Meiler Tihange und Doel Brennstoff. 
Der BUND fordert Gronau und Lingen spä-
testens Ende 2022 stillzulegen, zeitgleich 
mit den letzten deutschen Atomkraftwer-
ken. Rechtlich ist das möglich, das belegt 
ein Gutachten im Auftrag des Bundes- 
umweltministeriums. Der Koalitionsvertrag 
von Union und SPD aber sieht eine solche 
Schließung nicht ausdrücklich vor. Die 
Bundesregierung will das Thema bislang 
nicht anpacken.

S eit der Atomausstieg in Deutschland 
beschlossen ist, wird über nukleare 

Gefahren kaum mehr gesprochen. Doch 
liefern noch sieben deutsche Atomkraft-
werke Strom – ein ständiges Sicher-
heitsrisiko. Mit Philippsburg 2 soll bis 
Jahresende nur ein weiteres AKW vom 
Netz gehen, so der gesetzliche Fahrplan. 
Die übrigen sechs Meiler müssen erst 
Ende 2021/22 abgeschaltet werden.
2018 veröffentlichte der BUND eine Stu-
die zu den aktuellen Problemen und Ge-
fahren bei deutschen Atomkraftwerken. 

Der BUND demonstriert in Gronau gegen die Uran-
anreicherung – nach dem GAU in Fukushima 2011.Di
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EDO GÜNTHER

Sprecher des Arbeitskreises 
Atomenergie + Strahlenschutz

Am 9. März wird in Ahaus gegen 
die geplanten Castortransporte mit 
hochangereichertem Atommüll aus 
München demonstriert. Der BUND 
ist mit dabei. Mehr zum T hema: 
www.bund.net/atomkraft

MITMACHEN

ATOMKRAFT

RISIKEN 
AUSGE- 

BLENDET

Deutschland ist noch 
längst nicht frei von der 
Atomkraft. Einige AKW 
laufen noch jahrelang, 

zudem wird unbefristet 
Brennstoff für Meiler im 
Ausland produziert und 

das Risiko der Zwi-
schen lager verdrängt.
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Weil sich der BUND schon lang poli-
tisch engagiert, wurde er dazugeladen. 
Unsere Bedingung war, dass die Bundes-
regierung ihr Klimaziel für 2030 nicht in 
Frage stellt. Das hat sie uns zugesichert. 
Wie das Ziel konkret zu erreicht ist, soll 
nun bis zum Frühjahr beraten werden.

GANZHEITLICH PLANEN
Entscheidend für den BUND ist der Drei-
klang von Verkehrsvermeidung, -verlage-
rung und -verbesserung. Eine reine An-
triebswende, bei der lediglich Motoren 
oder Energieträger ausgetauscht werden, 
ist zu kurz gedacht – auch mit Blick auf 
die sonstigen Verkehrsprobleme. Statt-
dessen brauchen wir vor allem verbesser-
te Angebote im öffentlichen Nahverkehr 
und bei der Bahn. Und mehr Raum für 
Fußgänger und Fahrradfahrerinnen.

Technische Maßnahmen, die Fahrzeuge 
z.B. effizienter machen, sind zwar nötig, 
um die Treibhausgase zu mindern. Doch 
sollten sie nicht den Blick darauf verstellen, 
dass die Klimaziele nur über Verhaltens- 
änderungen im Rahmen einer Mobilitäts-
wende zu erreichen sind. Schließlich ist 
auch die soziale Komponente wesentlich: 
Wer auf seine Mobilität angewiesen ist, 
darf nicht über Gebühr belastet werden.

E igentlich ist die Sache klar. In ihrem 
Klimaschutzplan 2050 hat schon die 

letzte Bundesregierung festgelegt: Um 
mindestens 40 Prozent muss der CO2- 
Ausstoß des Verkehrs bis 2030 sinken. 
Die Realität ist eine andere.
So versäumte der Verkehr als einziger Be-
reich hierzulande seine Treibhausgase zu 
vermindern, sie liegen heute höher als im 
Basisjahr 1990. Beim Klimagipfel in Polen 
musste die Bundesregierung zugeben: Ihr 
Klimaziel für 2020 ist unerreichbar. Den 
Verkehr trifft eine wesentliche Mitschuld.

HERKULESAUFGABE
Warum stiegen die CO2- Emissionen? Zum 
einen, weil immer mehr Güter auf der 
Straße transportiert werden – die Kosten 
dafür spiegeln die wahren Kosten (der Fol-
gen von Lärm und Abgasen, der Verkehrs- 
infrastruktur etc.) nicht ansatzweise wider. 
Vervielfacht hat sich der Flugverkehr, die 
klimaschädlichste Art, von A nach B zu 
kommen. Zudem befahren immer mehr 
(größere, schwerere, leistungsstärkere) 
Autos unsere Straßen über immer weitere 
Strecken. All das verhindert maßgeblich, 
dass der CO2- Ausstoß sinkt.

Die nötige Verkehrswende ist also 
nichts weniger als eine Herkulesaufgabe. 
Der Koalitionsvertrag kündigte deshalb   
neben der Kohlekommission auch eine 
Verkehrskommission an. Im Oktober hat 
die Bundesregierung sie berufen.

ERNST-CHRISTOPH 
STOLPER 

ist stellvertretender BUND- 
Vorsitzender und Mitglied der 
Verkehrskommission.

JENS HILGENBERG 

leitet das Verkehrsreferat  
des BUND.

WWW.BUND.NET/MOBILITAETi

KLIMASCHUTZ

VERKEHR 
MUSS 

ENDLICH 
LIEFERN
Mit Blick auf den 

Klima schutz hat die 
deutsche Verkehrs-

politik in den letzten 
Jahren grob versagt. 

Eine Kommission soll 
nun im Rahmen der 

»Nationalen Plattform 
Zukunft der Mobilität« 

Vorschläge für einen 
klimaschonenderen 
Verkehr ent wickeln. 
Mit dabei: der BUND.

Mehr Platz für Räder statt Autos, nur eine von vielen  
notwendigen Schritten für eine Mobilitätswende.
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KLIMASCHUTZ JETZT!
Über 36 000 Menschen demonstrierten 
am 1. Dezember in Berlin (oben) und 
Köln (links) für einen engagierten  Kohle- 
ausstieg. Bei Wind und Wetter protestier-
ten sie gegen das Versagen der Bundes-
regierung beim Klimaschutz. Kurz vor Be-
ginn des Weltklimagipfels im  polnischen 
Katowice zeigten sich viele der teilneh-
menden BUND- Aktiven entsetzt und ent-
täuscht über die Untätigkeit der Politik.

In Köln an der Deutzer Werft machten 
über 20 000, am Berliner Kanzleramt 
16 000 Menschen deutlich: Die Mitte der 
Gesellschaft unterstützt einen schnellen, 
sozialverträglichen Kohleausstieg und 
eine saubere Energiezukunft. Redner*in-
nen aus dem In- und Ausland kritisierten, 
die Kohlelobby finde mehr Gehör als der 
Klimaschutz. Mit Blick auf den Klima-
gipfel forderten sie die Weltgemeinschaft 
auf, die Treibhausgase stark zu mindern.
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NATUR UND KULTUR
Die Schutzkategorie »Nationales Natur-
monument« ist bestimmt für Gebiete, die 
für den Naturschutz bundesweit wichtig 
sind. Sie sollen sich zudem durch ihre  
kulturhistorische Eigenart auszeichnen. 
Beides passt hervorragend zum Grünen 
Band. Deshalb warb der BUND seit Jahren 
intensiv dafür, es auszuweisen. 

Fast 1400 Kilometer lang, ist das Grüne 
Band der bundesweit einzige länderüber-
greifende Biotopverbund, ein Lebensraum 
für über 1200 gefährdete Pflanzen- und 
Tierarten – wie Trollblume und Küchen-
schelle, Schwarzstorch, Fischotter und 
Wildkatze. Dazu Ron Hoffmann: »Am Grü-
nen Band können wir Kindern ihre Heimat 
erklären und Geschichte erlebbar machen. 
Schäfern, Gastronomen und Landwirten 
bietet das Grüne Band die Möglichkeit, in 
der Landschaftspflege ein Auskommen 
zu finden. Zudem lockt das Grüne Band 
immer mehr Gäste aus dem In- und Aus-
land in die einstige Grenzregion.«

Der BUND hofft, dass andere Bundes-
länder diesem Beispiel folgen und das 
Grüne Band bundesweit als Nationales 
Naturmonument ausweisen: ein passen-
des Geburtstagsgeschenk für die Lebens-
linie, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges  
Jubiläum feiert. sz

GRENZEN ÜBERWUNDEN
Mit 6850 Hektar ist das Grüne Band Thü-
ringen das erste großflächige Nationale 
Naturmonument in Deutschland. Damit 
sind nun 55 Prozent des gesamtdeut-
schen Grünen Bands geschützt. »Am Grü-
nen Band zeigt sich, dass wir Grenzen 
überwinden können«, so Ron Hoffmann, 
Landesvorsitzender des BUND Thüringen. 
»Wir wollen hier die Chance nutzen, die 
Refugien seltener Arten zu erhalten und 
gleichzeitig Natur und Geschichte an-
schaulich zu vermitteln.«

Es geschah symbolträchtig am Tag 
des Mauerfalls: Am 9. November  

beschloss der Thüringer Landtag seinen 
Abschnitt des Grünen Bands komplett 
als Nationales Naturmonument auszu-
weisen. »Heute ist ein großer Tag für den 
Schutz der biologischen Vielfalt«, kom-
mentierte Hubert Weiger die Entschei-
dung. »Seit 1989 arbeiten Naturschützer 
aus Ost und West daran, den früheren in-
nerdeutschen Grenzstreifen als Grünes 
Band und ökologisches Rückgrat Europas 
zu sichern. Die Entscheidung Thüringens 
ist ein Meilenstein, um diesen einmaligen 
Biotopverbund zu erhalten.«

WWW.BUND.NET/GRUENES-BANDi
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GRÜNES BAND THÜRINGEN

ENDLICH  
NATURMONUMENT !

Vom Todesstreifen zur Lebenslinie –  
diese  Erfolgsgeschichte hat Thüringen nun 
honoriert, indem es »sein« Grünes Band als  
Nationales Naturmonument auszeichnete.

Vorm Thüringer Landtag: 
Dirk Adams (BUND-Landes-

vorstand), Umwelt-
ministerin Anja Sieges-

mund, Robert Kobelt (ein 
grüner Fraktionskollege) 

und Kai Frobel (BUND). 
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NOCH UNGEFÄHRDET
Die rosa gefärbten Raupen schlüpfen im 
Sommer. Bis zum Winterende verbergen 
sie sich in der Bodenstreu und beginnen 
erst im März an Gräsern zu fressen. Zu-
nehmend dicht behaart und graubraun 
oder grün gefärbt, verpuppen sie sich ab 
Mai in bodennahen Gespinsten. Mitte Juni 
schlüpfen die ersten Falter und saugen 
hauptsächlich den Nektar violetter Blüten, 
wie Flockenblume und Kratzdistel.

Das Schachbrett wird bei uns stetig sel-
tener, gilt aber noch nicht als gefährdet. 
Um ihm zu helfen, fordert der BUND eine 
naturverträglichere Landwirtschaft. Bahn-
dämme, Gräben und Wegränder sollten 
mosaikartig gemäht werden – oder auch 
mal gar nicht. »Und wer einen Garten hat, 
kann selbst für Blütenreichtum sorgen«, 
rät Jochen Behrmann. »Bunte Gärten hel-
fen die Art zu schützen.«

Mit dem »Schmetterling des Jahres« 
wirbt der BUND für den Schutz unserer 
Tag- und Nachtfalter. Als ungefährdet gel-
ten heute nur noch jeder dritte Tagfalter 
und die Hälfte der heimischen Nachtfalter.

Das Schachbrett ist 
der Schmetterling des 
Jahres 2019 – ernannt  

vom BUND und der 
Naturschutzstiftung 

seines Landesverbands 
in NRW. Warum  

gerade diese Art?

U nsere Insektenwelt schwindet, weil 
die Agrarindustrie immer größere 

Teile unseres Landes in eine Ödnis ver-
wandelt. »Mit der Auszeichnung des 
Schachbretts möchten wir darauf hin-
weisen, dass auch viele Schmetterlinge 
verdrängt werden«, so Jochen Behrmann 
vom BUND NRW.
Lebenswichtig für den Schachbrettfalter 
sind nährstoffarme blütenreiche Wiesen, 
die nicht vor Ende Juli gemäht werden. 
Nur dort lassen die Weibchen ihre Eier zu 
Boden fallen, teilweise im Flug. Leider sind 
solche Wiesen heute eine Rarität.

Der Schmetterling des Jahres ist leicht 
zu erkennen: Seine Flügel sind auf der 
Oberseite schwarzbraun und weiß ge-
färbt, ähnlich einem Schachbrett.

MEHR ZUM THEMA
www.bund-nrw-naturschutzstiftung.de/
schmetterling2019

i

LIBELLE DES JAHRES
Die Schwarze Heidelibelle ist die 
Libelle des Jahres 2019 – gekürt 
vom BUND und der Gesellschaft 
deutschsprachiger Odonatologen 
(Libellenkundler). Die einst häufige 
Art ist in den letzten Jahrzehnten 
rapide seltener geworden und gilt 
heute in vielen Bundesländern als 
bedroht. Ihr Lebensraum sind 
nährstoffarme und saure Gewäs-
ser, vor allem im Moor. Mit drei 
Zentimetern Länge ist sie die 
kleinste heimische »Großlibelle«. 
Unverwechselbar sind die – aus-
gefärbt – schwarzen Männchen. 
Jungtiere sind gelb, die Weibchen 
oberseits auch braungrau.
     Warum nimmt die Zahl dieser 
Libellen so rasch ab? Wohl, weil 
frühere Schlupfgewässer heute oft 
mit Stickstoff angereichert sind 
(aus Abgasen und Düngemitteln). 
Dazu kommen die steigenden 
Temperaturen und die Zerstörung 
ihrer Lebensräume.
     Mit der Libelle des Jahres weist 
der BUND auf eine vielfältige und 
gefährdete Insektengruppe hin. 
48 der rund 80 heimischen Arten 
stehen derzeit auf der Roten Liste. 
Die Schwarze Heidelibelle droht 
nun die 49. zu werden. 

MEHR ZUM THEMA
www.bund.net/libelleni

Seine Raupe.    

Raupe des Schachbrettfalters. H
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Das Schachbrett ist unverwechselbar.
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SCHMETTERLING DES JAHRES

FLIEGT AUF VIOLETT

Männchen der  
Schwarzen Heidelibelle.
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