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D ie »Deutsche Alleenstraße«
wird dieses Jahr 25 Jahre alt.

Ein schöner Anlass, um auf den
unschätzbaren Wert der Alleen als
Natur- und Kulturerbe hinzuweisen
– und um die längste Kulturstraße

Deutschlands einmal besonders zu
würdigen. Der BUND M-V ruft ge -
meinsam mit dem Radsportverein
»Tour d'Allée« und anderen Verbän-
den zu einer Fahrradfernfahrt auf.
Von Sellin auf Rügen bis hinunter
nach Reichenau am Bodensee sollen
die Räder rollen, über 1900 Kilo -
meter weit! Los geht es am 1. Juni
um 10 Uhr in Sellin. 

Wollen Sie mit dabei sein, auf
dem Rad oder entlang der Strecke?
Wir brauchen Ihre Unterstützung,
damit dieses Projekt ein Erfolg wird.
Mehr dazu: � www.bund-mv.de

Wer hat das schönste Foto?

Bis zum zweiten Weltkrieg säum-
ten Alleen die meisten unserer orts-
verbindenden Wege und Straßen.

Mit dem Wunsch nach grenzenloser
Automobilität änderte sich das Bild
– viele Alleen verschwanden. Doch
noch ziehen sie sich über etwa
25000 Kilometer wie grüne Adern
durch Deutschland. Der BUND setzt
sich seit Langem dafür ein, sie zu
erhalten. Unser Fotowettbewerb
»Lebendiges Kulturerbe Alleen« soll
erneut darauf aufmerksam machen,
wie gefährdet viele Alleen sind, und
wie nötig es ist, neue zu pflanzen. 

Machen Sie mit – schicken Sie
Ihre schönsten Alleenfotos (maxi-
mal vier) bis zum 16. September an:
Katharina Dujesiefken, Tel. (0385)
52133914, katharina.dujesiefken@
bund.net. Mehr dazu unter:

� www.allee-des-jahres.de

Jubiläum I

Auf zur Tour d’Allée

… soll das Endlager Schacht
Konrad bei Salzgitter nun an -
geblich bereitstehen (so die Bun-
desgesellschaft für Endlagerung).
Damit würde das Endlager für
schwach und mittelradioaktiven
Atommüll weitere fünf Jahre spä-
ter fertig als geplant. Wechselnde
Betreiber haben bereits viele
Jahreszahlen für die Inbetrieb-
nahme des Schachtes Konrad
genannt. Ungeachtet davon fin-
det es der BUND falsch, an dem
Lager festzuhalten. Es entspricht
nicht mehr dem technischen
Standard, die Lagerung in dem
alten Bergwerk wäre heu te nicht
mehr genehmigungs fähig. Ein
Auswahlverfahren gab es nie, die
Rückholung des Atommülls kann
nicht gewährleistet werden, auch
ist das Lager zu klein für allen
schwach und mittelradioaktiven
deutschen Atommüll. Wir fordern
daher ein neues Suchverfahren.

2027

Die Zahl

K ürzlich jährte sich zum 30. Mal
der Brundtland-Bericht der Ver -

einten Nationen zur Nachhaltigkeit.
Er hatte erstmals eine »Charta der
Erde« als Leitlinie unseres Handelns
angeregt. Da sich die Regierungen
beim Erd-Gipfel in Rio 1992 nicht
auf Eckdaten einer »nachhaltigen
Entwicklung« einigen konnten,
gründete sich eine zivilgesellschaft-
liche Initiative für eine Erd-Charta

'von unten'. Hunderte
von Organisationen und
Tausende Einzelpersonen
wirkten daran mit.

Als zentrale Erklärung
ethischer Prinzipien für
eine weltweit nachhaltige
Entwicklung ruft die
Charta zu einer globalen
Partnerschaft auf. Ihr
Ziel: eine gerechte, nach-
haltige und friedvolle
Weltgemeinschaft.

Um Entwicklungsbedürfnisse
heutiger wie künftiger Generationen
im Norden wie Süden gleichermaßen
zu berücksichtigen, bezeichnet die
Charta vier Bereiche. Sie müssten
reflektiert und in bewusstes Handeln
umgesetzt werden: Achtung vor der
Natur, Gerechtigkeit, Demokratie
sowie Gewaltlosigkeit und Frieden. 

Vor 18 Jahren gab der BUND
gemeinsam mit der »Ökumenischen
Initiative Eine Welt« die erste deut-
sche Fassung der Erd-Charta heraus.
Die ÖIEW koordiniert die Erd-Charta
in Deutschland und bietet hierfür
eine ganzheitliche Bildungs- und
Bewusstseinsarbeit. Zum Tag der
Erd-Charta am 29. Juni lädt sie herz-
lich dazu ein, die Charta vielerorts
zu feiern. Interessierte können Refe-
rent*innen für Veranstaltungen und
Workshops bei ihr anfragen.

� www.erdcharta.de

Jubiläum II

30 Jahre Erd-Charta

Rügen: Fahrradtour auf einem Ab -
schnitt der »deutschen Alleenstraße«.

BUND M-V
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� Anfang April wurde in der Lausitz erstmals seit Ewigkeiten ein Luchs ent -
deckt. Der Kater war vor zwei Jahren im Harz von Forscher*innen an einem
Rehriss markiert worden. Nun bekam ihn ein Fotograf im äußersten Osten
Deutschlands vor die Linse (siehe Foto), 220 Kilometer entfernt. Eine dicke
Überraschung – Luchse gelten nicht als Langstreckenläufer. Noch besser:
Ein Erstnachweis dieser so gefährdeten Art gelang bereits im Januar im
Hainich, und im Februar erst der zweite Nachweis im Thüringer Wald.

� BUND ist deutscher Meister: Welcher Umweltverband hat im letzten
Jahrzehnt die meisten Allianzen mit Gewerkschaften oder Sozialverbänden
geschlossen, um Deutschland nachhaltiger zu machen? Im Auftrag des
Umweltministeriums ermittelte das Institut für ökologische Wirtschafts-
forschung: eindeutig der BUND! Ein »gefühltes« Markenzeichen und ein
langjähriges Plus unserer Arbeit wurde so erstmals wissenschaftlich belegt.

� 1,5 Millionen Adeliepinguine haben Wissenschaftler auf den abgelegenen
Danger Islands im Osten der Antarktischen Halbinsel entdeckt. Der kleine
Pinguin ist als Brutvogel der Antarktis bekannt. Eine Expedition zu der
schwer zugänglichen Inselgruppe übertraf aber nun alle Erwartungen.
Zwar gilt der Adeliepinguin derzeit als ungefährdet. Doch einige Kolonien
zeigen bereits Verluste durch die Eisschmelze.

� Ende Februar entschied das Bundesverwaltungsgericht: Fahrverbote für
Dieselfahrzeuge sind möglich. Dafür hatte sich der BUND seit Langem ein-
gesetzt. Der Vorsitzende Hubert Weiger kommentierte: »Endlich ist höchst -
richterlich bestätigt, dass Kommunen zum Schutz ihrer Bürger Fahrverbote
erlassen können. Es rächt sich nun, dass die 2,5 Jahre Dieselskandal nicht
genutzt wurden, um die Gesundheit der Menschen zu schützen, sondern
vor allem um die Renditen der Autohersteller zu sichern.«

� Die Naturstrom AG feierte dieses Frühjahr 20. Geburtstag. Der erste
bundesweite Anbieter von 100 Prozent Ökostrom wurde am 16. April 1998
gegründet. Nur zwei Wochen darauf war die Liberalisierung des deutschen
Strommarktes Gesetz – erstmals konnten die Bundesbürger frei wählen,
wer ihnen Energie liefert. Vor allem im Zuge der Klimakrise und des Atom-
ausstiegs wuchs die Zahl der Kunden sprunghaft an. Heute beliefert Natur-
strom 260 000 Haushalte mit Ökostrom und Biogas. Der BUND gratuliert! 

� Polen hat mit der Abholzung Zehntausender zum Teil sehr alter Bäume
im Urwald Bialowieza gegen Europäisches Recht verstoßen. Das entschied
Mitte April der Europäische Gerichtshof. Damit waren die europaweiten 
Pro teste von Umweltaktivist*innen und eine Klage der EU-Kommission
erfolg reich. An der Grenze zu Weißrussland liegt einer der letzten intakten
Urwälder Europas, geschützt als UNESCO-Weltnaturerbe und Natura 2000-
Gebiet. Der BUND unterstützt die Forderung, nun den gesamten polnischen
Teil des Urwalds als Nationalpark auszuweisen.

� Kein Müll am Strand beim Umweltfotofestival Horizonte-Zingst (26. Mai
– 3. Juni): Der BUND informiert an der Seebrücke über Meeresmüll, bietet
Alternativen zu Einweg an und lädt zu Mitmachaktionen ein. Am 28. Mai
diskutiert unsere Meeresschutzexpertin Nadja Ziebarth darüber, was nötig
ist, um unsere Meere vom Müll zu befreien. Am 2. Juni startet die Tour de
Meeresmüll ab Zingst entlang der Ost- und Nordsee. Mitfahren möglich!

»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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Natura 2000-Tag

Viel wert

A
m 21. Mai feiert die Europäi-
sche Union zum zweiten Mal

den Natura 2000-Tag. Grund zum
Feiern hat sie in der Tat: Mit über
27000 Gebieten und einer Fläche
von 1,15 Millionen Quadratkilome-
tern ist Natura 2000 das größte Netz-
werk von Schutzgebieten weltweit –
mehr als dreimal so groß wie die
Bundesrepublik. 213 Lebensraum -
typen und über tausend Tier- und
Pflanzenarten finden sich in den
Anhängen der FFH-Richtlinie, über
500 Vogelarten in der Vogelschutz-
richtlinie.

Das Netzwerk birgt immenses
Potenzial – nicht nur für die Natur.
Eine BUND-Studie dokumentierte,
dass Natura 2000 zugleich UNESCO-
Weltkulturerbestätten schützt. Auch
sein Mehrwert für andere Schutz -

güter – wie Erholung und Gewässer-
qualität – hat der BUND untersucht:
Überall ließ sich hier ein positiver
Zusammenhang feststellen.

Eine besonders wichtige Rolle
kommt dem Netzwerk bei der Um -
setzung der EU-Gewässerpolitik zu.
Deren Ziel, bis 2027 alle Seen und

Flüsse in einen wieder möglichst
naturnahen Zustand zu versetzen,
lässt sich nur mit dem Schutz der
verbliebenen Auen erreichen. Die
Hälfte der deutschen Auen liegt in
Natura 2000-Gebieten.

Doch die heutige Bedeutung des
Netzwerks ist hart er kämpft, auch
gegen die hiesige Verwaltung. Drei-
mal schon hat die EU Deutschland
verklagt, weil es Natura 2000 nur
mangel haft um setzt. Überall fehlen
Geld, Personal und der poli tische
Wille der Bundesländer.

Natura 2000 bleibt das wichtigste
Werkzeug im europäischen Natur-
schutz – daher feiern wir das Netz-
werk am 21. Mai. Bei der Europa-
wahl 2019 wird sich der BUND für
eine Stärkung dieses Schutznetzes
starkmachen.

Ökotipp

Solidarisch wirtschaften

W
ollen Sie künftig genauer
wissen, woher Ihr Essen

stammt? Dann könnte Sie das Mo -
dell »Solidarische Landwirtschaft«
interessieren. Denn das bietet eine
Alternative zur anonymen Waren-
welt im Supermarkt.

Als »Solawi« vereinen sich meist
Bauernhöfe oder Gärtnereien mit
einer Gruppe Verbraucher*innen.
Und die nehmen nicht nur Nah-
rungsmittel ab, sondern beteiligen
sich auch an der Planung und an
den Arbeitseinsätzen der Betriebe.

Diese Einsätze brin-
gen beide Seiten
zusammen.

Die Gruppe ga -
rantiert die Produkte
abzunehmen und
finanziert die Ernte
sowie im Vorfeld
alles, was nötig ist,
um sie zu erzeugen.
Alle teilen sich die
damit verbundene
Verantwortung, das
Risiko, die Kosten
und die Ernte.

Die meisten Sola-
wis erheben Monats-
und Jahresbeiträge,
die nach Ernteantei-
len gezahlt werden.

So erhalten die Mitglieder Produkte
und Erzeugnisse des Hofes wie Feld-
früchte, Brot oder Käse. Sie erleben,
wie ihre Ernährungsentscheidung
die Kulturlandschaft gestaltet. Und
wie sie soziales Miteinander, Natur-
schutz und eine zukunftsfähige
Landwirtschaft ermöglicht.

Bundesweit gibt es bereits 173
Solawi-Betriebe und 115 Solawi-
Initiativen. Für die Höfe stellt die
Solidarische Landwirtschaft ein
reizvolles Wirtschaftsmodell dar –
los gelöst von den Triebkräften des
Marktes und der Selbstausbeutung.
Zudem stärken Solawis das wechsel-
seitige Verständnis und geben somit
der Agrarwende wichtige Impulse.

Wie sich einer Solawi anschließen?
Wie vielleicht selbst eine gründen?
Mehr dazu unter � www.solidari-
sche-landwirtschaft.org 

Weitere Ökotipps des BUND finden
Sie hier: � www.bund.net/oekotipps

� www.bund.net/natura2000
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Gerettete Landschaft

Waldwege verkehrssicher zu machen, kostet Geld.
Die sächsische Kleinstadt Lichtenstein bei Zwickau
wollte daher im geschützten »Schubertgrund« jeden
fünften Baum fällen und das Holz verkaufen. Dar-
aufhin sammelte die BUND-Ortsgruppe erfolgreich
Spenden und konnte so den Aderlass verhindern.
Der Schubertgrund bleibt damit ein prächtiger und
totholzreicher Lebensraum für viele Käfer, Vögel etc. 
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