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Rote Liste erschienen

Hunderte Pilzarten bedroht

K
önigsröhrling (Foto), Wiesen-
Champignon und Burgunder-

Trüffel – nur drei von Hunderten
Pilzarten, die heute als gefährdet
gelten. Das Bundesamt für Natur-
schutz hat eine neue Rote Liste der
Großpilze veröffentlicht, und mit

ihr erstmals eine Gesamtliste der
heimischen Arten. Demnach beher-
bergt Deutschland nach heutigem
Kenntnisstand 6120 verschiedene
Großpilze (unter den Ständer- und
Schlauchpilzen). Nur von jedem
zweiten weiß man genug, um den
Grad der Gefährdung zu bewerten.
Von diesen finden sich über die
Hälfte in der Roten Liste: 808 Arten
gelten als bestandsgefährdet und
weitere 728 Arten als extrem selten
und daher latent bedroht. 

Verlust von Lebensräumen

Hauptverantwortlich für die Ver-
armung der Pilzwelt sind zwei alte
Bekannte. Dazu Beate Jessel vom
Bundesamt für Naturschutz: »Die
größte Gefahr für unsere Großpilze
stellen derzeit die intensive Forst-
und Landwirtschaft dar. Die immen-
se und anhaltende Überfrachtung
mit Nährstoffen beeinträchtigt die
Pilze nicht nur über den Boden,
sondern auch die Luft – selbst in
Schutzgebieten.«

Pilze erfüllen
viele Funktionen.
So sind sie als
Zersetzer ein Teil des Stoffkreislaufs,
gehen aber auch Symbiosen mit den
meisten Landpflanzen ein. Bis heute
wissen wir über Pilze weit weniger
als über Pflanzen und Tiere.

Die neue Rote Liste führt kurz in
ihre Biologie ein, skizziert die der-
zeitige Situation unserer Großpilze,
benennt Gefährdungsursachen und
Wissensdefizite und leitet daraus
Handlungsempfehlungen für For-
schung und Naturschutz ab. Ihre
Datenbasis schufen hauptsächlich
viele Hundert FreizeitmykologInnen
– ein gutes Beispiel für den Wert
ehrenamtlicher Naturschutzarbeit. 

Verbreitungsdaten und Bilder von
Pilzen: � www.pilze-deutschland.de
Bezug der Roten Liste Bd. 8 Großpilze
(440 Seiten, 39,95 €) über den BfN-
Schriftenvertrieb, Tel. 02501/801-300,
www.buchweltshop.de/bundesamt-
fuer-naturschutz.htmlK
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Meere nicht weiter vermüllen
Der Müll am Strand gelangt nicht nur von weit her über Flüsse oder Schiffe ins Meer. Er stammt auch direkt von den Inseln

und Küstenorten der Nord- und Ostsee. Um besser Müll zu vermeiden, ist der BUND auch hier aktiv geworden. Wir werben

für plastikarme Ferienunterkünfte und für Mehrwegbecher aus Bambus. Wir sammeln gemeinsam mit Gästen den Müll am

Strand, um auf das Abfallproblem hinzuweisen. Und wir beraten Kommunen, wie sie Feste mit Mehrweggeschirr ausrichten.

Auch prüfen wir, wie Strände ökologisch verträglich gereinigt werden können. Viele Gemeinden sind an einer Kooperation

interessiert und unterstützen unser Anliegen – wie Juist, Föhr und Zingst. Beim Umweltfotofestival »horizonte zingst«

(siehe Foto) vom 20. Mai bis 5. Juni wird der BUND seine Aktivitäten zum Schutz der Meere präsentieren. Zudem wird unser

Vorsitzender Hubert Weiger bei einer Podiumsveranstaltung auf das Müllproblem aufmerksam machen.
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� Der deutsche Ökolandbau legte 2016 so kräftig zu wie seit 14 Jahren

nicht mehr: So wuchs die heimische Anbaufläche für Bioqualität um 8,9

Prozent, der Umsatz mit Bioprodukten um rund 10 Prozent. Weltmeister

ist übrigens Dänemark mit einem Marktanteil der Bioprodukte von 8,4

Prozent (2015) – der deutsche Anteil lag im gleichen Jahr bei 4,8 Prozent.

� Die Bio-Aktionswoche der BUND-Kreisgruppe München ist von einem

Branchenmagazin zur besten Aktion zur Gemeinschaftsverpflegung 2016

gewählt worden. »Für uns ist das ein guter Ansporn, für noch mehr Bio in

Münchner Kantinen zu werben. Bio soll am Arbeitsplatz so selbstverständ-

lich werden wie zu Hause«, sagte Preisträgerin Elisabeth Peters von der

Projektstelle Ökologisch Essen. Die beteiligten Betriebsrestaurants konnten

die Bio-Nachfrage deutlich steigern. Verkauft wurden 50 000 Bio-Gerichte, 

so viele wie nie seit dem Aktionsstart 2011. � www.oekologisch-essen.de

� Das FSC-Siegel steht weltweit für Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Nach Aufforderung des BUND hat sich FSC nun von einem der größten

Sägewerksunternehmen Europas getrennt: Holzindustrie Schweighofer.

Der Grund: Holz aus Kahlschlägen in rumänischen Waldschutzgebieten

war wiederholt von Werken der Unternehmensgruppe verarbeitet worden.

Der BUND hatte mit Verbündeten schon lange auf diesen Verstoß gegen

die FSC-Standards hingewiesen. Der Ausschluss ist ein Erfolg der Umwelt-

verbände und ein wichtiger Schritt für die Glaubwürdigkeit des Siegels.

� In Patagonien hat Chile 4,5 Millionen Hektar zu Nationalparks erklärt,

eine Fläche größer als die Schweiz. Anlass dazu gab eine private Schen-

kung von über 400 000 Hektar Land des US-Unternehmerpaars Tompkins.

Nach dem Verkauf seiner Modemarken »Esprit« und »The North Face«

hatte es Milliarden in den Ankauf und Schutz großflächiger Ökosysteme

gesteckt, vor allem im Süden Chiles. Die nun geschützten Wälder, Seen

und Fjorde erstrecken sich von den Anden bis zum Pazifik.

� Als erstes Land der Welt hat El Salvador entschieden, den Abbau von Me -

tallen komplett zu verbieten. 90 Prozent seiner Gewässer sind verschmutzt

mit giftigen Chemikalien, Schwermetallen und Abfällen, nicht zuletzt in -

folge des Goldabbaus. Dem Bann vorausgegangen war die langjährige

Kampagne einer Bürgerbewegung gegen die Ausbeutung und Umwelt -

zerstörung des Landes durch internationale Bergbaukonzerne – mit dabei

unser Partner CESTA/Friends of the Earth El Salvador. Der BUND gratuliert!

� Dafür hat der BUND lange Lobbyarbeit gemacht: Ab Ende 2020 gilt ein

bundesweites Fahrverbot für laute Güterwaggons. Güterzüge mit lauten

Wagen dürfen dann nur noch Ausweichstrecken befahren, und so langsam,

dass sie nicht mehr Lärm machen als moderne und umgerüstete Wagen.

Das neue Gesetz ist Teil eines Konzeptes, das den Schienenlärm bis 2020

halbieren soll. 30 Prozent der Deutschen sind von dem Lärm betroffen.

� Die Lausitzer Energie AG hat angekündigt, vorerst keine neuen Braun-

kohle-Tagebaue mehr aufzuschließen. Jänschwalde wird nicht erweitert –

und Welzow-Süd auf Eis gelegt. Weil das besonders schmutzige Kraftwerk

Jänschwalde noch Jahre weiterlaufen wird, ist dies für den BUND nur ein

Teilerfolg. Anders für die rund 900 Einwohner von Grabko, Atterwasch und

Kerkwitz (Foto): Sie wissen endlich, dass ihre Dörfer nicht verschwinden. 

»Only bad news is good news« heißt es, vor allem schlechte Nachrichten erregen also unsere Aufmerksamkeit.

Doch positive Neuigkeiten aus unserem Verband und dem Umwelt- und Naturschutz tun einfach gut. Ein paar

aus jüngster Zeit haben wir für Sie ausgewählt.

KURZ & GUT
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Preisträgerin

Elisabeth

Peters mit

Laudator Tor-

sten Olderog.

Darunter:  

Pa tagonien –

und Kerkwitz.
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A
lljährlich ruft der BUND die
»Allee des Jahres« aus, zum Tag

der Allee am 20. Oktober. Dazu star-
tete jüngst ein neuer bundesweiter
Fotowettbewerb. Fotografieren Sie
Ihre Lieblingsallee! Nutzen Sie den
Frühling für Ihre ersten Alleenfotos.
Mit ihren Blüten und ihrem zarten
Grün sehen die Bäume derzeit be -
sonders reizvoll aus. 

»Schön sind Fotos, die das Leben
in den Alleen zeigen und die beson-
dere Beziehung der Menschen zu
ihnen« – so die Expertin des BUND
für den Alleenschutz, Katharina
Brückmann.

Senden Sie uns bis 16. September
Ihre schönsten Bilder (maximal vier),
digital oder als Papierfoto. Notieren
Sie dazu den Ort, die Länge der Allee
und die prägende Baumart. Auch
eine persön liche Notiz, was Sie mit
dieser Allee verbindet, würde uns
freuen. 

Aus allen Motiven wird eine Jury
im Herbst die »Allee des Jahres 2017«
küren und zum Tag der Allee öffent-
lich präsentieren. Die erstplatzierten
drei erhalten schöne Preise.

Ihre Fotos senden Sie bitte an kathari-
na.brueckmann@bund.net oder den

BUND Mecklenburg-Vorpommern,
Wismarsche Str. 152, 19053 Schwerin.
Mehr zu dem Wettbewerb unter Tel.
(0385) 521339-0 und � www.allee-
des-jahres.de – hier auch eine Über-
sicht bereits eingesendeter Fotos.
Mehr zum Thema: � www.bund-
mv.de, Projekt Alleenschutz

Allee des Jahres

Leben in Alleen
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Vogelkirschen an der L 20 am Malchiner See/Mecklenburgische Schweiz, einem

Abschnitt der Deutschen Alleenstraße.

B
lüten besuchende Insekten haben es heute schwer:
Das früher so reichhaltige Nahrungsangebot ist vie-

lerorts der Monotonie industrieller Landwirtschaft zum
Opfer gefallen. Darunter leiden speziell die Wildbienen –
zu denen übrigens auch die Hummeln zählen. 

Unterstützen Sie die wilden Verwandten der Honig-
biene. Engagieren Sie sich mit dem BUND für eine an -
dere Agrarpolitik. Und schaffen Sie eine kleine zusätz -
liche Futterquelle, in Ihrem Garten oder Blumenkasten
auf dem Balkon. Geeignete Wildblumenmischungen
finden Sie im BUND laden unter � www.bundladen.de. 

Einige der heimischen Wildbienen nehmen gerne
Nisthilfen an – Bohrungen in Holzblöcken, Schilfhalme,
Pflanzenstängel, Totholz oder Steilwände. Die Aussaat
unserer Samenmischungen in der Nähe solcher Nist -
gelegenheiten erlaubt es, das Verhalten und die Lebens-
weise der Wildbienen zu beobachten. Gerade in einem
Schulgarten kann dies zum Verständnis ökologischer
Zusammenhänge beitragen.

Mehr dazu: � www.bund.net/wildbienen; weitere unserer
Ökotipps finden Sie hier: � www.bund.net/oekotipps

Ökotipp

Bienen dienen

G
erade als Alternative zum Auto sind sie zu
empfehlen, die insgesamt 1775 »geteilten«

Elektroroller, die es inzwischen in Stuttgart und
Berlin von unterschiedlichen Anbietern gibt. Leise
sind die Roller unterwegs, und bei zwei der drei
Anbieter (und damit der weitaus größten Zahl der

Roller) zu 100 Prozent mit Ökostrom.
Stationsunabhängig können die Roller
gemietet und wieder abgestellt werden –
optimal für alle, die neben der Straßen-,
U- oder S-Bahn mal eine neue Form der
urbanen Elektromobilität ausprobieren
und dafür kein E-Auto benutzen wollen.
Flächen- und Stromverbrauch sprechen
ebenfalls für den E-Roller als Ergänzung
zu Bus und Bahn.

An die Zahl der bereitstehenden Leih-
fahrräder kommen die E-Roller natürlich
bei Weitem nicht heran. Sollen sie auch
gar nicht: Denn das Rad ist weiter die
umweltfreundlichste Option, um in der
Stadt rasch von A nach B zu gelangen.

1775 geteilte Roller

Die Zahl
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Gerettete Landschaft

Seit fast 35 Jahren entwickelt und erhält der BUND über 10 000 Hektar
in der Diepholzer Moorniederung (Niedersachsen). In den Hochmooren,
Heiden und Feuchtwiesen brüten mehr als 30 gefährdete Vogelarten –
darunter Bekassine und Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe,
Raubwürger und Ziegenmelker. Die Moorniederung zählt auch zu den
wichtigsten Rastplätzen des Kranichs in Deutschland.


