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MEHR NATUR IN DER STADT

Natur in der Stadt ist wichtig nicht nur für
die Gesundheit und Lebensqualität derer,
die in Ballungsräumen wohnen. Gerade
Kindern kommt es zugute, wenn sie die
Natur direkt erleben. Aufgrund der Arbeit
des BUND und vieler Verbündeter hat die
Bundesregierung jüngst einen »Masterplan Stadtnatur« beschlossen.
Seine Eckpunkte begrüßen wir: So soll der
Artenschutz an Gebäuden gestärkt werden,
besonders bei der drängenden Gebäudesanierung. Eine kommunale Landschaftsplanung soll dafür sorgen, die Stadtnatur

NEUE HEIMAT
Die Bochumer Literaturwissenschaftlerin
Karin Yeşilada wünschte sich zu ihrem
Geburtstag Spenden statt Geschenke.
Natur kann Heimat sein, besonders wenn
die gesamte Familie woanders geboren
ist als man selbst. Vielleicht ist es das,
was sie am Grünen Band so fasziniert.
Karin Yeşilada – Mutter aus Schlesien,
Vater aus der Türkei – lernte den Naturschutz von ihren schlesischen Großeltern,
die in Nordhessen ansässig wurden. »Im
Frühjahr sammelten wir regelmäßig Kräuter. Und meine Großmutter brachte mir

zu bewahren. Auch will man das »Bundesprogramm biologische Vielfalt« erweitern.
In der Praxis bleibt jedoch viel zu tun:
So genügt das Baugesetzbuch noch lang
nicht dem Anspruch, Eingriffe in Natur
und Landschaft zu minimieren. Kontrollen des BUND Schleswig-Holstein zeigen
zudem, wie schlecht vor Ort meist darauf
geachtet wird, dass solche Eingriffe möglichst gering ausfallen und ausgeglichen
werden, wie es das Gesetz vorschreibt.
Viele Kommunen kommen ihren Aufgaben beim Natur- und Umweltschutz in der
Bauleitplanung nicht (ausreichend) nach.
Wohl auch, weil sie fachlich und personell
teilweise überfordert sind.
Höchste Zeit, die »grüne Infrastruktur«
der Kommunen aufzuwerten – für eine
zukunftsfähige Entwicklung unserer Städte und Dörfer ist sie unverzichtbar. Der
BUND wird sich in den nächsten zwei Jahren fit für mehr Stadtnatur machen – gefördert vom Bundesamt für Naturschutz
aus Mitteln des Umweltministeriums.

bei, welche Pflanzen für Bienen gut sind«,
erinnert sie sich an ihre Jugend. Müll vermeiden, Ressourcen schonen, die Natur
schützen, das wurde zu wichtigen Lebensprinzipien. Regelmäßig spendet sie für
Naturschutzprojekte des BUND.

DIE ZAHL: CHEMIEGIFT MAL ZWEI?
Giftige Laborchemikalien sind heute überall zu finden: in der Arktis,
in Tiefseegräben – und auch in
unserem Körper. Bald dürfte sich
die chemische Belastung deutlich
erhöhen: Chemiefirmen haben von
2000 bis 2017 ihre Produktionskapazität und ihren Umsatz weltweit um hundert Prozent gesteigert.
Bis 2030 wird sich ihr Umsatz wohl
erneut verdoppeln.
Dies schreibt das Umweltprogramm
der UN in seinem »Global Chemical
Outlook«. Zum Umgang mit den
Chemikalien zitiert es die Weltgesundheitsorganisation. Demnach
starben 2016 mindestens 1,6 Millionen Menschen durch Chemikalien.
Sind es bald doppelt so viele und
mehr? Folgen der Klimakrise und
dem Verlust der biologischen Vielfalt bald die Konsequenzen der
steigenden Chemikalienflut? Mit
mehr Krebserkrankungen und Stoffwechselstörungen oder geringerer
Fruchtbarkeit? Das muss nicht sein!
Auf gefährliche Chemikalien im Alltag lässt sich gut verzichten. Siehe:
www.bund.net/chemie

Die Wiedervereinigung war eine emotionale Erfahrung für die einstige »Flüchtlingsfamilie«. »Diesen menschenverachtenden
Grenzstreifen in eine Lebensoase für die
Natur zu verwandeln, ist genial«, begeistert sich Karin. »Aus dem Fluch wurde ein
Segen!« Den ersten Anteilschein für das
Grüne Band schenkte sie sich selbst zum
50. Geburtstag. Die Idee zum »Spenden
wünschen« übernahm sie dann von einem
engagierten Freund. Nun sammelt sie alljährlich mit ihren Geburtstagsgästen für
weitere Anteilscheine.
www.bund.net/spenden-statt-geschenke
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KURZ & GUT
»Only bad news
is good news«
heißt es, vor allem
schlechte Nachrichten
erregen also unsere
Aufmerksamkeit.
Doch positive Neuigkeiten aus unserem
Verband und aus dem
Umwelt- und Naturschutz tun einfach gut.
Einige aus jüngster Zeit
haben wir wie immer
für Sie ausgewählt.

UMWELTPREIS
Für eine digitale Rad- und Infokarte
entlang seines Projektgebietes
»Hohe Garbe« erhielt der BUND
den Umweltpreis 2019 des Landes
Sachsen-Anhalt. Die Tour unter dem
Motto »Natur entdecken auf vielen
Wegen« umfasst 26 Stationen zur
Natur sowie zu geschichtlichen und
kulturellen Aspekten. Entstanden ist
sie im Rahmen des Projekts »Lebendige Auen für die Elbe« und in enger
Zusammenarbeit mit den Anwohner*innen des Gebietes.
www.bund.net/auentour

Im Thüringer Wildkatzendorf Hütscheroda am Hainich hat der BUND
ein Luchsgehege eröffnet. Unter
den Gästen waren der Leiter des
Nationalparks Hainich, Manfred
Großmann, und unser Vorsitzender
Hubert Weiger. Die neue Schauanlage mit zwei Tieren soll dazu anregen,
die Tiere besser kennenzulernen
und sich über ihre Schutzwürdigkeit
zu informieren. Wie die Wildkatze –
von der im Dorf derzeit vier Tiere zu
sehen sind – firmiert der Luchs als
ein Botschafter für die Wiedervernetzung artenreicher Wälder. Sein
Fortbestand in Deutschland gilt als
stark gefährdet.
www.wildkatzendorf.de

DEUTSCHE
UMWELTHILFE
Erstmals konnte der BUND in Nordostdeutschland eine Wildkatze nachweisen.
Im Fläming, nur 25 Kilometer südlich von
Berlin, ließ sich ein – leider überfahrenes –
Weibchen eindeutig dieser Art zuordnen.
Dazu Carsten Preuss, Vorsitzender des
BUND Brandenburg: »Viele Jahre haben
wir auf die Rückkehr der Wildkatze gewartet. Nun hoffen wir hier weitere der Tiere
aufzuspüren.« So geeignet der waldreiche
Höhenzug als Lebensraum wirkt: Erneut
erweist sich der Straßenverkehr als lebensbedrohlich für die Katzen. Deshalb fordert
der BUND Wälder besser zu vernetzen
und mehr Grünbrücken über große Straßen zu bauen.

Die EU darf das Hormongift Bisphenol A (BPA) als besonders gefähr
lichen Stoff einordnen, gemäß der
Chemikalienverordnung REACH.
Mit diesem Sieg für Umwelt und Gesundheit ist am 11. Juli eine Klage
der Plastikindustrie gescheitert. Das
Gericht der Europäischen Union
machte somit deutlich: Der Schutz
von Umwelt und Gesundheit geht
vor Konzerninteressen – ein klares
Bekenntnis zum Vorsorgeprinzip.
BPA findet sich unter anderem in
Konserven und Kassenzetteln.

Noch ein Erfolg vor Gericht: Die Deutsche
Umwelthilfe – einst mitgegründet vom
BUND – kann als Verbraucherschutzverband weiter Unternehmen abmahnen
und gegen sie klagen. Sie bewege sich
im gesetzlichen Rahmen, beschied der
Bundesgerichtshof einem Autohändler.
Die DUH hatte sich auch in der Politik
Feinde gemacht, weil ihre Klagen auf saubere Luft zu etlichen Diesel-Fahrverboten
führten. Bundesgeschäftsführer Jürgen
Resch betonte: »Wir kontrollieren nicht
Geringfügigkeiten, sondern nur schwerwiegende Verstöße gegen den Umweltund Klimaschutz.« Für die eigentlich der
Staat Verantwortung zeigen sollte …
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RISKANTER
RECHTSVERSTOSS
Viele Chemikalien sind potenziell gefährlich für Mensch und Umwelt. Trotzdem
werden sie massenhaft für Alltagsprodukte verwendet. Der Grund: Etliche Konzerne haben gegen die Auskunftspflicht
verstoßen, die das EU-Chemikalienrecht
REACH bei der Registrierung ihrer Stoffe
fordert. Dies hat der BUND aufwendig
recherchiert und die säumigen Firmen
beim Namen genannt.
Unsere Recherche beruht auf Angaben
des Bundesinstituts für Risikoforschung.
Die Behörde übermittelte eine Liste mit
941 Stoffen, für die keine vollständigen
Daten eingereicht wurden. Damit ermittelten wir die Namen der Stoffe und der registrierenden Firmen. Zu ihnen zählen
BASF, Dow Chemicals, ExxonMobil, Merck,
Bayer, KiK-Textilien, RWE und Vattenfall.
Sie alle müssen eigentlich nachweisen,
dass ihre Stoffe Mensch und Umwelt
nicht bedrohen.

JETZT
REGISTRIEREN
Der neue zugangsbeschränkte Bereich
für BUND-Gruppen und Aktive ist seit
Anfang August freigeschaltet. Damit ist
www.bund-intern.net auf dem neuesten
Sicherheitsstandard, nutzerfreundlicher
und direkt mit bund.net verwoben.
Mit dem Neustart mussten wir auch die
Registrierung neu entwickeln. Die bisheri-

Schadstofftest beim TÜV Rheinland.

Doch das Prinzip »Keine Daten, kein
Markt« funktioniert nicht: Rund 60 Prozent der registrierten Stoffe werden trotz
der fehlenden Sicherheitsdaten für den
Handel freigegeben. So bleibt unklar, welche Produkte wirklich sicher sind. Die von
uns identifizierten Chemikalien werden in
Mengen von jährlich 12 bis 121 Millionen
Tonnen gehandelt. Sie finden sich überall
– im Essen, im Wasser, in Spielzeug und
Kosmetik, in Wohnungen und in Büros,
selbst im Amazonas oder in der Arktis.
Die tägliche Belastung mit diesem Schad-

gen Zugangsdaten unserer Gruppen und
Aktiven konnten nicht übertragen werden.
Bitte registrieren Sie sich deshalb neu.
Viele bewährte Angebote haben wir
übernommen: Sie finden aktuelle, verbandsinterne Informationen zu BUND-Aktionen
und zum Verbandsleben. Und Sie erhalten
Unterstützung für Ihre Aktivitäten vor Ort.
Auch können Sie kostenlose Aktionspakete
genauso bestellen wie Publikationen und
Materialien des BUND. Und Sie finden hier
schnell geeignete Ansprechpartner*innen.

stoffmix ist mitverantwortlich für Krebs,
Unfruchtbarkeit, Immunschwäche, Diabetes oder Übergewicht. Der BUND fordert
die Europäische Chemikalienagentur auf,
alle unvollständig registrierten Stoffe und
ihre Hersteller bekanntzugeben. Sie muss
auch für die gesetzlich vorgesehenen
Sanktionen sorgen und erteilte Freigaben
zurückziehen.

i

MEHR ZUM THEMA
www.bund.net/reach-verstoss

Neu ist, dass interne Angebote auch
auf öffentlichen bund.net-Seiten präsentiert werden und direkt nach dem Login
genutzt werden können. Neu ist auch der
Warenkorb: Stoßen Sie auf einer Seite von
bund.net auf interessante Publikationen
oder Materialien, können Sie diese in den
Warenkorb legen, weitersurfen und Ihre
Bestellung zu einem späteren Zeitpunkt
anpassen und abschicken.
Mit der Registrierung für www.bund-
intern.net erhalten Sie zudem unseren
Aktiven-Newsletter, der Sie regelmäßig
über verbands
interne Neuigkeiten und
Angebote informiert.

JETZT REGISTRIEREN:
www.bund-intern.net
Kontakt: stefan.euen@bund.net
Tel. 0 30 /2 75 86-574

GERETTETE
LANDSCHAFT

Frank Koch

Um der Natur bei Bitterfeld eine zweite Chance zu geben,
erwarb der BUND 1300 Hektar einstige Tagebauflächen, die
heute im Besitz der BUNDstiftung sind. Seit knapp 20 Jahren
erobern viele Arten das Mosaik neuer Lebensräume in der
»Goitzsche«-Wildnis zurück. Ein besonderes Kleinod ist der
Zöckeritzer See. Die Kreisgruppe Anhalt-Bitterfeld unterstützt die Stiftung hier dabei, Amphibien, Schmetterlinge
und Pflanzen zu dokumentieren. In und um den See lassen
sich Moorfrosch, Eisvogel, Fisch- und Seeadler, Kranich und
Schwarzstorch sowie Biber und Fischotter beobachten.
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NATUR VERBINDET
Ein Todesstreifen wird zur
Lebenslinie. 30 Jahre nach dem Fall
der Mauer trägt das vom BUND initiierte »Grüne Band« reiche Früchte
– in doppelter Hinsicht.

A

uf 50 bis 200 Meter Breite schlängelt sich ein grünes Band
durch Deutschland. Es verläuft dort, wo einst eine todbringende Grenze Deutschland in zwei Teile schnitt. Vom Ostseestrand bei Lübeck über Schaalsee, Elbe, Drömling, Harz, Werratal und Rhön bis zum Thüringer und Frankenwald erstreckt sich
dieses Band, fast 1400 Kilometer lang.
Im Schatten von Stacheldraht, Wachtürmen und Grenzpatrouillen entstand und überdauerte hier eine Kette natürlicher Lebensräume. Ihren Wert erkannten ehrenamtliche Naturschützer früh
– der heutige Sprecher unseres Arbeitskreises Naturschutz, Kai
Frobel, schon als Schüler. Seit Mitte der 1970er Jahre erforschte
er mit Freunden der BUND-Kreisgruppe Coburg die Tier- und
Pflanzenwelt im Grenzgebiet. Gemeinsam dann organisierten
wir 1989 – direkt nach dem Mauerfall – in Hof ein Treffen von
Naturschützern aus Ost und West. Bei dieser Veranstaltung wurde
der Begriff »Grünes Band« geprägt: Das erste gesamtdeutsche
Naturschutzprojekt war damit geboren.
30 Jahre ist das jetzt her. Seitdem engagiert sich der BUND
dafür, diese Lebenslinie zu bewahren. Mit Erfolg: Über 5000 verschiedene Tiere und Pflanzen leben heute hier. Zum Rückzugsort
wurde das Grüne Band unter anderem für mindestens 1200 Arten,
die bei uns gefährdet oder gar vom Aussterben bedroht sind.

EINEN STATT TRENNEN
Erfolgreich war unser Einsatz nicht nur für die Natur. Das Grüne
Band wurde nämlich auch zum Symbol der deutschen Einheit,
zu einer Erinnerungslandschaft an die jüngere deutsche und
europäische Zeitgeschichte. Was die Menschen einst trennte,
verbindet sie heute.
Gerade dafür sollten wir das Grüne Band besonders schätzen.
Schließlich erleben wir in vielen Weltregionen, wie das Trennende
wieder Raum gewinnt. Länder wie die USA schotten sich heute
nach außen ab wie kaum zuvor. Auch in Europa werden erneut
Grenzen errichtet: in Ungarn, wo einst der Eiserne Vorhang verlief,
den wir als Grünes Band Europa zu schützen fordern.

HUBERT WEIGER
ist der Vorsitzende des BUND.

Hoffnung gibt da das Beispiel Südkorea. Hier ergreift eine demokratische Regierung wieder verstärkt Anstrengungen, um die
Teilung zu überwinden. Der BUND hilft Institutionen und Verbänden dort bereits seit Jahren, ein Grünes Bandes im Grenzbereich
zu schaffen.
Europa ist nicht gefeit vor jenen Kräften, die mit Vorliebe Gräben
vertiefen. Mit der EU-Wahl haben die Fliehkräfte erfreulicherweise
an Einfluss verloren. Mehr noch gibt das Wahlergebnis selbst Anlass zur Freude: Die hohe Wahlbeteiligung hat gezeigt, dass ein
vereintes Europa nach wie vor einer großen Mehrheit der Deutschen am Herzen liegt. Und wer hätte gedacht, dass der Klimaund Umweltschutz so rasch einmal Wahlen mitentscheidet?
Grenzen trennen – Natur verbindet. Wie notwendig das Grüne
Band als Denkmal der Einheit ist, werden wohl schon in Kürze die
Wahlen in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen zeigen.

ZUM ABSCHIED
Dieser Kommentar, liebe Mitglieder des BUND, ist übrigens
mein letzter als Bundesvorsitzender. Anfang November werde
ich mich nach zwölf Jahren nicht mehr zur Wahl stellen. Ich bin
dankbar für die Zeit, in der ich als Ihr Vorsitzender den BUND vertreten durfte, um mitzuwirken am endgültigen Ausstieg aus der
Atomenergie und am überfälligen Einstieg in den Ausstieg aus
der Kohleenergie. Auch ist es uns in diesem Zeitraum gelungen,
Europas Landwirtschaft weitgehend frei von der Agrogentechnik
zu halten.
Große Aufgaben liegen aber vor uns, wie die, den Verlust der
Biodiversität zu stoppen und gegen die Klimakrise zu kämpfen.
Die größte Aufgabe wird sein, unsere Industriegesellschaft zu
wandeln in eine der Nachhaltigkeit verpflichtete Gesellschaft.
Der BUND ist dafür gut gerüstet, dank dem großen Einsatz unserer Mitglieder und Förderer. Auch weiterhin wird sich der BUND
sicherlich beispielgebend für das Gemeinwohl und damit für die
Interessen künftiger Generationen engagieren.

Zeit für gute
Energie

Wechseln Sie jetzt zu echtem Ökostrom und nachhaltigem Biogas und erhalten Sie
ein Startguthaben von 25 Euro je Vertrag: www.naturstrom.de/energie19
• 100 % echter Ökostrom aus deutscher Wasser- und Windkraft
• klimaneutrales Biogas ausschließlich aus Rest- und Abfallstoffen
• unabhängig von Kohle-, Öl- und Atomindustrie
• Bau und Förderung neuer Öko-Kraftwerke
• fairer Preis, keine Mindestvertragslaufzeit,
ausgezeichneter Kundenservice

