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E in doppeltes Jubiläum steht an:
Vom 29. September bis 1. Okto-

ber lädt der BUND zum zehnten
Mal auf die Burg Lenzen zu den
Naturschutztagen an der Elbe. Weil
das Biosphärenreservat »Flussland-
schaft Elbe« in diesem Jahr seinen
20. Geburtstag feiert, werden die
deutschen Modellregionen im Mit-
telpunkt der Tagung stehen.
Mit Vorträgen, Workshops und

Exkursionen werden wir die Rolle
der Biosphärenreservate für eine
nachhaltige Entwicklung beleuch-
ten. Wir wollen gute Beispiele aus
verschiedenen Regionen vorstellen.
Und wir möchten kritisch Bilanz
ziehen und in die Zukunft blicken:
Was können die Modellregionen
dazu beitragen, die deutsche Nach-
haltigkeitsstrategie umzusetzen? 

Zudem werden wir das Rambo-
wer Moor (viele Kraniche!) und die
Auenlandschaft der Elbe besuchen.
Wir bieten eine Exkursion in die
erste deutsche Arche-Region und
zeigen, wie in der Lenzerwische
Natur auf Kultur trifft. Die Burg -
küche wird unsere Gäste wieder
mit regionaler Biokost verwöhnen.
Die Naturschutztage an der Elbe

richten sich an alle Interessierten:
Sie können sich hier sowohl über
aktuelle Natur- und Umweltthemen
informieren als auch Erfahrungen
austauschen. Veranstalter ist der
BUND, dieses Jahr gemeinsam mit
dem Biosphären reservat Flussland-
schaft Elbe.

Zum Programm und zur Anmeldung:
� www.bund.net/naturschutztage

Naturschutztage an der Elbe
Modellregionen unter der Lupe

K ennen Sie Küstendünen mit Krähenbeeren? Nein?
Dann sollten Sie sich beeilen. Gut möglich, dass

dieser Biotoptyp in Deutschland nicht mehr lange zu
erleben ist. 
Neben Roten Listen für Pilze, Schmetter linge oder

Vögel gibt es auch eine Liste gefährdeter Lebensräume.
Ende Mai erschien eine aktualisierte Version. Das
Bundesamt für Naturschutz hat darin abgebildet, wie

es um die Vielfalt der heimischen Lebensräume steht. 
Die Antwort lautet: nicht gut.
Exakt 863 Biotoptypen wurden bislang in Deutsch-

land beschrieben, von Muschelbänken in der Nordsee
bis zu alpinen Mähwiesen. Fast zwei Drittel gelten
heute als mehr oder weniger stark bedroht. Vor allem
in der Kulturlandschaft verschärft sich die Lage vieler
Lebensräume. Dazu der BUND-Vorsitzende Hubert
Weiger: »Dies geht vor allem auf das Konto der inten -
siven Landwirtschaft – ein Ergebnis der verfehlten
Agrarpolitik.« Das Agrarministerium dürfe deshalb die
Belange des Naturschutzes nicht länger missachten
und blockieren. 
Auch der weiterhin hohe Flächenverbrauch trägt

zu der bedenklichen Entwicklung bei. Neben Wiesen
und Weiden zählen die erwähnten Küstendünen zu
den vielen Biotoptypen, deren Situation sich seit 2007
verschlechtert hat.
Der BUND fordert im Bundesnaturschutzgesetz

endlich einen Rechtsschutz für alle bedrohten Biotope
zu verankern. Dass die Bilanz nicht noch düsterer aus-
fiel, daran hat der Naturschutz der EU großen Anteil:
mit dem Netzwerk von Schutzgebieten »Natura 2000«
und der Wasserrahmenrichtlinie.
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Bedrohte Vielfalt: 863 Biotope
Die Zahl

Krähenbeere
�
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� Große Teile des Südschwarzwalds hat die UNESCO Mitte Juni als Bio -
sphärenreservat ausgezeichnet. Die neue Modellregion für nachhaltige
Entwicklung erstreckt sich über 29 Gemeinden auf einer Fläche von etwa
630 Quadratkilometern. Das 16. deutsche Biosphärenreservat weist große
Höhenunterschiede auf kleinstem Raum auf und zeichnet sich besonders
durch gemeinschaftlich genutzte Bergweiden aus.

� Ein ganzes Drittel weniger Plastiktüten haben die Deutschen im ver-
gangenen Jahr verbraucht: statt 68 (2015) nur noch 45 Tüten pro Kopf .
Dieser Rückgang gilt als Folge davon, dass viele Geschäfte eine Gebühr auf
Plastiktüten eingeführt haben oder gar keine Tüten mehr anbieten.

� Wir für Wildnis ist eine neue Broschüre betitelt, die der BUND gratis
anbietet. Im Namen eines großen Bündnisses von Naturschutzverbänden
wirbt dieser Wegweiser zu mehr Wildnis in Deutschland dafür, der freien
Naturentwicklung hierzulande mehr Raum zu geben. Die Broschüre zeigt,
wie das gelingt und warum Wildnisgebiete so wertvoll für uns alle sind. 
� www.bund.net/wildnisbroschuere; eine Druckversion verschickt der
BUND-Versand, bundladen@bund.net, Tel. (0 30) 2 7586-480

� Der BUND will Deutschlands größten Altarm wieder zum Leben erwe-
cken, die Dornburger Alte Elbe bei Magdeburg. Mit 250000 Euro förderte
die Umweltministerin von Sachsen-Anhalt das ehrgeizige Projekt im Mai.
Das 25 Kilometer lange Altwasser bietet seltenen Arten wie Fischotter,
Rotbauchunke oder Grüner Mosaikjungfer Lebensraum und zählt zu den
landesweit wertvollsten Auengewässern. Der BUND entwickelt ein Konzept
gegen die drohende Verschlammung, das auch dem natürlichen Schutz vor
Hochwasser dient.

� Erfolg für die BUND-Kampagne gegen das krebsverdächtige Pflanzen-
gift Glyphosat: Die Gehwege der Hauptstadt werden inzwischen per Hand
von störendem Grün befreit. Die Berliner Stadtreinigung setzt ab sofort
kein Glyphosat mehr gegen Wildkräuter ein – und wirbt parallel dafür,
dem Grün in der Stadt mit mehr Toleranz zu begegnen …

� (Nicht nur) In Hamburg melden viele Messstationen seit Langem zu
hohe Schadstoffwerte. Der BUND HH erwirkte gegen die untätige Stadt
ein Zwangsgeld – die darauf ihren Luftreinhalteplan verbessern muss te.
Sollte dieser nicht deutlich mehr Wirkung als sein Vorgänger zeigen,
behält sich der Landesverband weitere Schritte vor.

� Für sein gutes Mobilitätsangebot hat der Nationalpark und Naturpark
Bayerischer Wald 2016 den Fahrtziel Natur-Award gewonnen. Mit einem
Umweltticket können Übernachtungsgäste vor Ort in über 20 Gemeinden
kostenlos Bus und Bahn fahren. Die Reaktivierung einer Bahnstrecke ent-
lang des Schwarzen Regens hat das Angebot noch erweitert. Vor allem
Wanderer und Naturliebhaber nutzen den derzeit laufenden Probebetrieb
zwischen Gotteszell und Viechtach. In der Kooperation Fahrtziel Natur
engagiert sich der BUND mit NABU, VCD und Deutscher Bahn dafür, durch
Verkehrsverlagerung das Klima zu schützen. � www.fahrtziel-natur.de

»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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� Die neue
Modellregion im
Schwarzwald, 
hier bei Schönau.

� In der Alten
Dorn burger Elbe
leben Fischotter
und andere Rari -
täten.

Umweltschonend
mobil im National-
park Bayerischer
Wald. �

BM 3 17 Magazin_6-9_2017  28.07.17  16:15  Seite 7



8 BUNDmagazin [3-17]

Ökotipp
Besser umziehen

E in Umzug kostet Kraft und
Nerven – und belastet oft die

Umwelt. Wir empfehlen Ihnen auf
umweltschonende Alternativen zu
setzen. So verbrauchen Umzugs -
kartons bei der Herstellung viel
Energie und Ressourcen. Versuchen
Sie doch gebrauchte Kartons zu
kaufen oder sie im Bekanntenkreis
und über Tauschringe auszuleihen.
Jeder Umzug produziert Abfall.

Kaputte Elektrogeräte geben Sie
bitte am Recyc linghof ab. Flüssige
Lack- oder Farb reste gehören in
eine Sammelstelle für Schadstoffe.
Bevor Sie Möbel oder Haushalts -
geräte wegwerfen, fragen Sie doch
zunächst in Ihrem Bekanntenkreis
nach Bedarf oder verschenken Sie
diese an Selbstabholer. So schonen
Sie die Umwelt und machen anderen
eine Freude. 

Beim Transport Ihres Hausrates
können Sie Kraftstoff und Emissio-
nen sparen. Halten sich Volumen
und Distanz in Grenzen, kann ein
Lastenfahrrad den Umzugswagen
ersetzen. In vielen Städten sind sie
günstig zu leihen. Der Verkehrsclub
Deutschland hat aufge listet, wo: �
www.vcd.org/themen/radverkehr/
lastenraeder.
Für eine Nummer größer mag ein

geliehener E-Kombi seine Dienste

tun. Die Umwelt schonen Sie damit
aber nur, wenn Sie Ökostrom tanken.
Buchen Sie einen Umzugslaster,
können Sie seine Abgaswerte klären.
Große, schwere und alte Modelle
stoßen meist mehr Schadstoffe aus.
Bei allen Fahrten gilt: Je besser Sie
geplant und gepackt haben, desto
weniger Fahrten werden nötig.

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

D ieses Frühjahr verabschiedete
der Bundestag ein Gesetz »zur

Stärkung des neuen Zusammen -
lebens in der Stadt«. Eindeutig eine
Beschönigung, findet der BUND.
Das Gesetz führt als neuartiges
Wohngebiet »Urbane Gebiete« ein.
Sie sollen das Nebeneinander von
Wohnen und Gewerbe fördern, wie

es in den Gründerzeitvierteln großer
Städte oft bis heute üblich ist; und
sie dürfen dichter bebaut werden als
normale Misch- und Wohngebiete. 
Gegen eine höhere Baudichte hat

der BUND nichts – es ist ja sinnvoll,
Flächenressourcen sparsam zu nut-
zen. Nur sollte auf jedem Grund-
stück etwas Boden bleiben, wo Was-
ser versickern, Pflanzen wachsen
und Regenwürmer graben können.
Der BUND fordert ein Viertel der
Grundstücksfläche unversiegelt zu
lassen. Das sichert wenigstens ein
Minimum an Grün, für Erholung,
Artenvielfalt und das Stadtklima.

Gehört Lärm zur Stadt?
Der jetzige Gesetzestext erlaubt

praktisch die völlige Versiegelung –
und zudem gravierend mehr Lärm
als in klassischen Wohngebieten.
Dabei wissen wir heute, wie stark
Lärm der Gesundheit schadet. Das
Baugesetz hat für gesunde Lebens-
bedingungen zu sorgen. Gewiss ist
es schwer, den Lärm von Gewerbe

im Hof, von Anlieferern oder Gast-
stätten in Grenzen zu halten. Doch
wer meint, Lärm gehöre nun mal
zur Stadt, macht es sich zu einfach. 
Der BUND engagiert sich vieler-

orts für die Stadtentwicklung. Und
die hat nur Erfolg, wenn sie nicht zu
Lasten von Umwelt und Natur geht.
Unsere Innenstädte müssen grün
und lebenswert werden. Um sie
aus reichend begrünen zu können,
ist vor allem die Verkehrsfläche zu
verkleinern – oft genug das Relikt
einer autogerecht geplanten Stadt. 
Schließlich erleichtert das neue

Gesetz (auf Wunsch der CSU) Bauen
im Außenbereich. In beschleunig-
ten Verfahren entfallen Umwelt -
prüfungen und Bürgerbeteiligung
(oder sind erheblich reduziert) – ein
ganz falscher Ansatz! Da redet und
schreibt die Regierung so viel über
Stadtgrün und ihre Umweltziele –
um in der Praxis dann Zersiedelung
und Flächenverbrauch zu fördern.

� AG_Stadtnaturschutz@bund.net

Stadtentwicklung
Fehlgeplant: Urbane Gebiete

Stadtgrün im 
Berliner Bezirk
Hellersdorf.
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Gerettete Landschaft

Ein ehemaliger Kalksteinbruch im Landkreis Alzey-Worms sollte
zur Mülldeponie werden. Nach heftigem Widerstand gelang es
dem BUND Rheinland-Pfalz 1978, den »Rosengarten« zu kaufen.
Seither pflegt die Kreisgruppe des BUND das wertvolle Refugium
und Naturschutzgebiet. 
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