
AKTIV
Vorstand im Saarland

Windkraft und Tagebau

R
egelmäßig gehen Mitglieder
des BUND-Vorstands auf Rei-

sen, um sich über Umwelt- und
Naturschutzthemen auf Länder -
ebene zu informieren. Beim Besuch
des Saarlands standen im Septem-
ber Energiewende und Naturschutz
im Zentrum. Ein Anlaufpunkt war
der Windanlagenhersteller »Vensys
Energie AG« – hervorgegangen in

den 1990er Jahren aus einer Arbeits-
gruppe der Hochschule für Technik
und Wirtschaft des Saarlandes.

Die Vorstände von Bundesver-
band und BUND Saar informierten
sich über aktuelle Trends und eine
neu entwickelte getriebelose Wind-
energieanlage. Diese Technik wird
mittlerweile in fünf Prozent aller
Windräder weltweit genutzt.

Energie in Bürgerhand

Welche Perspektiven haben die
Bürger-Energiegenossenschaften –
jetzt, da das Erneuerbare-Energien-
Gesetz die Chancen kleiner Energie -
erzeuger klar verschlechtert hat?
Im südöstlichen Saarland sind der -
zeit zwei Bürgerwindräder geplant.
Nach einem Gespräch mit den Ini -
tiatoren war man sich einig: Die
Gesetzesänderung behindert den
weiteren Ausbau der Erneuerbaren
und muss revidiert werden.

Tagebau trotz Biosphäre

Auf einer Wanderung im Bio -
sphärenreservat Bliesgau zeigte sich
der Vorstand entsetzt über Pläne,
den Kalktageabbau bei Rubenheim
auszuweiten. Dazu Hubert Weiger:
»Die Auswirkungen auf benachbar-
te Naturschutzgebiete sind nicht
akzeptabel. Auch werden der Abbau
und Abtransport des Kalks die An -
wohner stark mit Staub und Lärm
belasten.« Nur einen Tag nach dem
Besuch stimmte Saarlands Innen-
ministerium dem Vorhaben zu …

Pia Schramm vom Biosphärenreservat
Bliesgau (rechts) präsentierte auf der
Exkursion des Vorstands nutzungsfreie
Laubwälder in der Kernzone.M
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Dieser Name soll auf der Urkunde stehen.*

Der Widerruf ist jederzeit und ohne Angabe von Gründen möglich. Ihre persönlichen Daten werden elek-

tronisch erfasst und können – gegebenenfalls durch Beauftragte des BUND e.V. – auch zu Informations-

und Werbezwecken für die Umwelt- und Naturschutzarbeit des BUND genutzt werden. Ihre Daten werden

selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben.

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Telefon (bitte für Rückfragen angeben)

Unterschrift, Datum

Vorname, Nachname der/des Beschenkten
* Bitte bei Geschenken an mehrere Personen ein Blatt mit Namen und Adressen

der Beschenkten zusammen mit diesem Coupon an uns zurückschicken – 

vielen Dank!

Bestellungen online unter www.bund.net/geschenke

Wir begrüßen

als neues Mitglied imBund für Umwelt und NaturschutzDeutschland e.V.und heißen Sie herzlich

WILLKOMMEN

diese Mitgliedschaft bei den Freunden und

Denn die Erde braucht Freunde.

einen Anteilschein 

Grünes Band

(ab 65 Euro einmalig)

eine Wildkatzen- 

Patenschaft

(ab 60 Euro einmalig)

eine BUND-Geschenkmitgliedschaft (ab 50 Euro/Jahr)

Mit Ihrer Unterschrift erteilen Sie dem BUND ein SEPA-Lastschriftmandat, mit dem Sie gleichzeitig Ihre

Bank anweisen, die vom BUND auf Ihr Konto gezogene Lastschrift einzulösen. BUND e.V. Gläubiger-ID:

DE34ZZZ00000103826

Bitte geben Sie für die BUND-Geschenkmitgliedschaft

auch die Adresse an*
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Erfolg an der Weser 

Erstmals Flussvertiefung gestoppt 

D
er BUND trauert um Klaus
Traube, der am 4. September

mit 88 Jahren in Oberursel verstarb.
Klaus Traube prägte eine ganze Ära
der deutschen Energiepolitik. Vom
Direktor der Siemenstochter »Inter-
atom«, die den Schnellen Brüter in
Kalkar baute, wurde er zu einem der
schärfsten Kritiker der Atomkraft.
Kaum einer wusste so genau um
die Gefahren der Atomenergie und
konnte sie so klar belegen. Und das
lange vor den Katastrophen von
Tschernobyl und Fukushima.

Seine Abkehr von der Atomwirt-
schaft hatte einen Auslöser. Es war
der illegale »Lauschangriff auf Bür-
ger T.«, den der SPIEGEL 1977 auf-
deckte. Der Verfassungsschutz hatte
Schlimmes vermutet, da eine mit
Traube befreundete Anwältin Kon-
takt zu RAF-Terroristen hatte. Doch

der Verdacht zerschlug sich, Innen -
minister Maihofer trat später zurück.
Dem nichtsahnenden Klaus Traube
war allerdings schon gekündigt
worden. Er schrieb darüber im Buch
»Wir Bürger als Sicherheitsrisiko«.

Seitdem engagierte er sich für
Energieeffizienz, erneuerbare Ener-
gien und Kraft-Wärme-Kopplung.
Letztere wurde zum Kernpunkt sei-
ner Energiepolitik. Der SPD, der er
1972 beigetreten war, schrieb er den
Atomausstieg ins Stammbuch. 

Klaus Traube begleitete den Aus-
bau der deutschen Atomkraft als
kritischer Publizist. Von 1990 bis
1997 leitete er das von ihm mit -
gegründete Bremer Energie-Institut,
darauf bis 2004 den Arbeitskreis
Energie des BUND. 2009 bekam er
für sein Engagement das Bundes-
verdienstkreuz. 

Mit Klaus
Traube haben
wir einen der
klügsten und
engagiertesten
Wissenschaftler
im Kampf
gegen die
Atomenergie
und für eine
ökologische
Energieversorgung verloren. Sein
Leben und Wirken ist Vorbild, Lehre
und Mahnung zugleich: gegen eine
irregeleitete Wirtschaft und un -
menschliche Wissenschaft; und für
Freiheit und Bürgerrechte sowie
eine sorgsame, umweltschonende
Nutzung der Energie.

Werner Neumann, Sprecher des
Arbeitskreises Energie

Nachruf

Scharfzüngig und kenntnisreich

Am Dreikönigswochenende laden BUND und NABU wie jedes

Jahr zu ihren »Naturschutztagen am Bodensee« nach Radolfzell.

Nachhaltiges Wirtschaften sowie der Einfluss menschlichen

Handelns auf die globale Umwelt prägen den ersten Thementag.

An den Folgetagen steht der klassische Naturschutz im Zentrum:

mit Themen wie »Naturschutz und Energiewende«, »Praktischer

Naturschutz vor Ort« und »Natura 2000«. Freitag und Samstag-

nachmittag werden zudem rund 30 Seminare, Exkursionen und

Workshops angeboten. Anmeldung und das detaillierte Tagungs-

programm unter � www.naturschutztage.de

5. bis 8. Januar: Naturschutztage am Bodensee

D
er 12. September gab dem
BUND Anlass zum Jubel. An

diesem Tag urteilte das Bundesver-
waltungsgericht über unsere Klage
gegen die geplante Vertiefung der
Weser. »Wir freuen uns, dass das
Gericht die Pläne für fehlerhaft
erklärt hat«, so Martin Rode, der
Geschäftsführer des BUND Bremen.
»Es gab uns in wesentlichen Punk-
ten recht. Erstmals konnte ein Um -
weltverband damit die Vertiefung
einer Flussmündung stoppen.« 

Die Richter in Leipzig erkannten
für die Vertiefung teilweise keinen

Bedarf. Auch errichteten sie unter
Verweis auf EU-Wasser- und Natur-
schutzrecht Hürden für neue Aus-
baupläne. 

Die alle paar Jahre projektierte
Vertiefung von Weser, Elbe und Ems
muss nun anders bewertet werden.
Die Ökologie unserer Flüsse darf
nicht dem Umstand geopfert wer-
den, dass weltweit immer größere
Containerschiffe vom Stapel laufen.
Der Bund und die Landesregierun-
gen in Bremen und Niedersachsen
müssen von weiteren Vertiefungen
der Weser endlich Abstand nehmen.

Rechtes Weserufer südlich von Bremerhaven.

Klaus Traube
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Trockenmauer in
der Tramuntana.
Auf den Terrassen
blüht neben sel-
tenen Orchideen
eine endemische
Pfingstrose.

Mallorca

Schützt die Tramuntana-

Terrassen!

D
ie Trockenterrassen der Serra
de Tramuntana auf Mallorca

zählen zum Weltkulturerbe. Um sie
zu bewahren, hat der BUND Nieder -
sachsen mit der »European Nature
and Environmental Akademie« und
unserem Partner vor Ort »Amics de
la Terra« ein Projekt ge startet. Die
Deutsche Bundesstiftung Umwelt
fördert es über zweieinhalb Jahre.

Viele deutsche Besucher

Die aus arabischer Zeit stam-
menden Terrassen mit ihren Stein-
mauern und -wegen, ihren Oliven-
und Orangenbäumen sind ein be -
liebtes Ziel überwiegend deutscher
Wandertouristen. Diese alte Kultur-
landschaft ist der Lebensraum sel-
tener Farn- und Blütenpflanzen,
auch solcher, die allein hier vor-
kommen. Doch weil die Terrassen
immer seltener bewirtschaft wer-
den, drohen sie zu verschwinden.

Die aus dem Tramuntana-Gebirge
vordringende Kiefer beschleunigt
mit ihren Wurzeln den Verfall der
Steinmauern und erhöht zudem die
Brandgefahr.

Die vielen Besucher der Terrassen
sind bislang kaum in die Schutz -
arbeit eingebunden. Viele Besucher
sind sich weder der Gefährdung der
Terrassen bewusst, noch ihrer Mög-
lichkeiten, die Erhaltung des Kultur -
erbes zu unterstützen.

Ziel des BUND-Projektes ist es,
deutsche Wandertouristen und Rei-
severanstalter stärker für die Beson-
derheiten und Schutzziele der Serra
de Tramuntana zu sensibilisieren.
In enger Zusammenarbeit mit ört -
lichen Vereinen und Institutionen
wollen wir die Bereitschaft wecken,
selbst zum Schutz der Terrassen
beizutragen – und dafür konkrete
Angebote entwickeln.

Carl-Wilhelm Bodenstein-Dresler

Südkorea

Schattendasein

S
üdkoreas konservative Regie-
rung ist auch nach der Katastro-

phe von Fukushima auf Atomkurs.
Neben dem Ausbau der Atomkraft
im Land soll der Export forciert und
Kraftwerkstechnik verkauft werden,
zum Beispiel in die Arabischen Emi-
rate. Um die Anti-Atom-Bewegung
in Südkorea und unsere Partner von
Friends of the Earth zu stärken, hielt
Richard Mergner dort mehrere Vor-
träge, als stellvertretender Vorsitzen -
der des wissenschaft lichen Beirats
des BUND. 

Bei einem Treffen mit Anti-Atom-
Aktivisten wie der Anwältin Young-
Hee Kim und dem Medizinprofessor
Kim Young Wuk (siehe Foto unten)
wurden Erfahrungen und Strategien
diskutiert. Wie in Deutschland vor
nicht allzu langer Zeit werden die
erneuerbaren Energien in Südkorea
politisch diskriminiert. Mit unter
einem Prozent Anteil führen sie ein
Schattendasein bei der Stromerzeu-
gung. Doch dank der Aktivitäten der
»Korea Federation for Environmen-
tal Movements« wird die öffentliche
Meinung zur Atomkraft kontinuier-
lich kritischer. Mit 50000 Mitgliedern
und vielen Regionalgruppen ist die
Schwesterorganisation des BUND
sehr gut aufgestellt.

� kfem.org

Anti-Atom: Richard Mergner (links) mit
Verbündeten des BUND in Südkorea.
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Kolumbien

Goldrausch bedroht Mensch und Natur

I
n den Zentralanden Kolumbiens
soll bald die zweit- oder dritt-

größte Goldmine der Welt ausge-
beutet werden. »La Colosa« ist nicht
die einzige neue Mine in ei nem der
artenreichsten Länder der Erde. Die
große Nachfrage auf dem Weltmarkt
hat in Kolumbien einen wahren
Gold rausch ausgelöst. Längst hat
die Regierung die Kontrolle über
den Abbau und seine fatalen Folgen
für Mensch und Natur verloren.

Betroffen von La Colosa ist das
Departement Quindío. Hier belebt
eine Partnerin des BUND Heidel-
berg, die »Fundación ecológica Cos-
mos«, den Widerstand. So nahmen

im Juni über 10000 Menschen an ei -
nem »Karnevalsmarsch für das Was-
ser, das Leben und die Souveränität
über den eigenen Lebensraum« teil.

Wegen der Dimension und glo-
balen Bedeutung des Großbergbaus
wollen die Menschen den Kampf
um ihre Heimat international publik
machen. Und sie wollen Maßstäbe
setzen: »Wenn wir La Colosa stop-
pen, können wir alles stoppen!«, so
das Motto der Bürgerbewegung.

Der BUND Heidelberg will sie
dabei unterstützen – eine Webseite
soll Solidarität und Aufmerksamkeit
sichern. Dazu Ilge Wilhelm: »Wir
können unsere Freunde ermutigen.

Unsere Partnerschaft ist zudem ein
gewisser Schutz für das riskante
Engagement vor Ort.«

Auch wolle die Kreisgruppe die
Rolle der Industrieländer bei der
Umwelt zer störung in Kolumbien
deutlich machen. So sei unser
Papierhunger für die großen Euka-
lyptusplantagen eines irischen Kon-
zerns verantwortlich. Den daraus
resultierenden Wassermangel drohe
die Goldmine noch zu verschärfen.

Infos, Videos und Links dazu unter: 
� www.bund-heidelberg.de (> Akti-
vitäten > Partnerschaften > Cosmos)

Mit Nestor Ocam -
po von »Cosmos«
– hier bei einem
Besuch in Heidel-
berg mit Ilge Wil-
helm – steht die
Kreisgruppe des
BUND schon seit
1989 in einem
intensiven Dialog.

Auf 244 Seiten fi nden Sie:
■ Berichte über verschiedenste Bau- und Sanierungsprojekte
■ Öko-Tipps und Anregungen zur persönlichen Energiewende
■ Artikel über den aktuellen Stand der Energie- und Haustechnik
■ Vergleichstabellen zu Heizkosten, Dämmstoffen, Förderung
■ Weiterführende Literaturhinweise und unzählige Web-Links

für 8,90 Euro am Kiosk, in BUND-Geschäftsstellen
und direkt beim Verlag: www.ziel-marketing.de

BUND-Jahrbuch 2017 – 

Ökologisch Bauen & Reno vie ren Neue Ausgabe

ab  sofort am Kiosk!
Oder einfach im Internet 

bestellen unter

www.ziel-marketing.de

Mit den Themenbereichen:

Planung /Grundlagen, Musterhäuser, Grün ums Haus, 

 Gebäu de  hülle, Haustechnik und In nen  raumgestaltung

Einzelne 
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DI E J UNGE SEITE David gegen Goliath

40 Jahre alt, aber kein bisschen leise: Mit einem Sommerfest
feierte die bayerische BUNDjugend ihr Jubiläum. Aktive von früher
und heute erzählten von erfolgreichen Aktionen und Kampagnen.

W
enn die »Freunde der Erde« feiern, spielt Mutter
Natur natürlich mit. Heute schickt sie Sonnen-

strahlen ins Labertal – dorthin, wo Bayern sehr ländlich
ist und auf die Städter wirkt wie eine Oase. Und sie lässt
als Gruß einen Weißstorch über die Uferwiesen der
Schwarzen Laber staksen. Schließlich wird auf der
anderen Uferseite ein runder Geburtstag begangen.
Freunde aus nah und fern sind gekommen.

Riesige Seifenblasen, schillernd wie ein Regenbogen,
schweben zur Begrüßung durch den Garten der Gall-
hofener Mühle. Unter knorrigen Obstbäumen freu en
sich alte Bekannte über ein Wieder sehen nach langer
Zeit. Auch neue Freundschaften werden hier im Laufe
des Abends geknüpft. Doch erst einmal geht es da rum,
längst vergessene Kinderspiele neu zu entdecken. Die
einen zeigen ihre Fingerfertigkeit bei Fadenspielen,
andere ihre Muskelkraft beim Seilspringen. T-Shirts
wer den mit Textilfarben bedruckt, Blumen und Gräser
zu Haarkränzen geflochten. 

Ein Kind der 70er

Das Küchenteam werkelt schon seit Stunden, nun
brutzeln Gemüsespieße auf dem Grill. Nebenan in der
Scheune stimmen sich die Bands auf eine lange Nacht
ein. Ein Gästebuch, das so bunt werden soll wie die
Jugend organisation selbst, füllt sich mit Erinnerungen

und Wünschen für die Zukunft. Es
gibt was zu feiern: Mit einem Som-
merfest begeht Bayerns BUND -
jugend ihren 40. Geburtstag.

1984 gilt als Geburtsjahr der BUNDjugend, damals
gründete sich ihr Bundesverband. In einigen Bundes-
ländern hatten sich junge NaturschützerInnen noch
früher zusammengetan: Schon Mitte der 70er Jahre
entstanden in Bayern erste eigenständige Kinder- und
Jugendgruppen. Offiziell ging die Jugendorganisation
im Freistaat dann 1976 an den Start. Sie vereinte etwa
25 Jugendgruppen unter einem Dach. 

Eigene Akzente

»1976 war für uns ein wichtiges Jahr«, erinnert sich
Hubert Weiger, der neben dem Bundesverband auch
dem BUND in Bayern vorsteht. Umweltskandale wie
der Chemieunfall in Seveso schreckten die Leute auf.
Die Bundesregierung setzte unverdrossen auf den Aus-
bau der Atomkraft. Projekte wie der Rhein-Main-
Donau-Kanal brachten Umweltschützer auf die Barri-
kaden. Die bayerische BUNDjugend unterstützte die
Initiativen der Mutterorganisation, setzte aber von
Beginn an auch eigene Akzente.

»David gegen Goliath, Phantasie gegen Geld: Mit
kreativen und oft unkonventionellen Aktionen ist die
BUNDjugend seit 40 Jahren präsent«, so Hubert Weiger
in seiner Festrede. Und ja, die rebellische Jugend habe
bisweilen auch dem BUND zugesetzt: »Ihr habt den
Verband oft angetrieben – und schützt ihn weiter davor,
schwerfällig zu werden.«

Aktive von früher tauschen sich in einer Gesprächs-
runde über gemeinsame Aktionen aus, und wie diese
Zeit sie bis heute prägt. »Wir haben uns für die frei flie-

� www.jbn.de
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ßende Donau engagiert und ein Schiff
gekauft. Die ‘Takatuka’ war als umwelt-
pädagogisches Projekt getarnt. Doch
eigentlich ging es uns darum, Wider-
stand zu leisten gegen Staustufen und
Flussbegradigungen«, erzählt Franziska
Schmuck. Die Takatuka bringt Kinder
und Jugendliche immer noch an die
schönsten Stellen der Donau. Sicher ist
sicher – wer weiß, ob die alten Ausbau-
pläne nicht doch wieder aus der Schub-
lade geholt werden.

Prägende Erfahrungen

Damals wie heute beliebt sind die
Feriencamps. Deren Organisation hat
Fortschritte gemacht. »Unsere Zeltlager
waren oft verregnet – einmal muss ten
wir unsere Wäsche zum Trocknen sogar
über Telefonleitungen hängen«, weiß
Christoph van Kempen. Er schaut gerne
zurück: »Was ich über den Umgang mit
Menschen gelernt habe, habe ich in der
BUNDjugend gelernt.«

Robert Grassinger, ebenfalls schon
früh dabei, ergänzt: »Dass es wichtig ist,
für etwas zu kämpfen, und auch gegen
Widerstände für seine Überzeugungen
einzustehen: Solche Werte prägen einen
das ganze Leben.« 

Grüne Bienen

Schon mit elf ging Felix Heller zur
BUNDjugend. Heute ist er ihr mit 30
offiziell entwachsen. Doch bei De mos
läuft er weiter unter dem grünen Banner
mit: »Die Probleme werden nicht kleiner.
Es lohnt immer, sich zu engagieren.
Manches führt dann doch zum Ziel –
sie he der Atomausstieg seit Fukushima.«

Auch junge Stimmen melden sich an
diesem Abend. Einen Goldenen Eisbä-
ren erhält »be(e) green« aus Landau an
der Isar – als aktivste Gruppe des Jahres.
»Wir sind wie ein Bienenvolk. Eine Biene
allein schafft nur wenig – doch viele Bie-
nen schaffen Großes«, meint Julia Fritz-
sche. »Wir sind grün und wollen andere
anregen, auch grüner zu leben.«

Bis zu 20 Landauer Jugendliche kapp-
ten Weiden und säten eine Blumenwiese
aus. Sie sammelten Unterschriften ge -
gen das Handelsabkommen TTIP, orga-
nisierten einen Upcycling-Work shop
und nähten Jutebeutel mit Geflüchteten.
Nun sind die Gründungsmitglieder mit
der Schule fertig und übergeben an die
nächste Generation. Dass es weitergeht,
ist Ehrensache – die nächsten Aktionen
sind schon geplant.

Helge Bendl (Text und Fotos)
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Worauf warten?

Warum geht unser Lebensstil zulasten

der Umwelt? Wieso müssen Menschen

in anderen Teilen der Welt die Folgen

unseres Konsums ausbaden? Was hat

unser Wirtschaftssystem mit Ressour-

cenknappheit und globalen Strukturen

der Ungleichheit zu tun? In unserem

neuen Pixi-Heft gehen wir diesen

Fragen auf den Grund. Und wir zeigen,

welche gelebten Alternativen es gibt.

Mit unseren Beispielen kannst du jetzt

schon anfangen, deinen Konsum so zu

verändern, dass sich die negativen

Auswirkungen minimieren.

Die kleine Broschüre gibt es für

eine Versandkostenpauschale unter

� bundjugend.de/shop 

Globale Gerechtigkeit 

Vom 10. bis 12. Februar 2017 lädt die

BUNDjugend gemeinsam mit der

Naturfreundejugend erneut zur Trans-

formations-Akademie nach Hannover

ein. Die Akademie rund um den sozial-

ökologischen Wandel hat diesmal den

Schwerpunkt Globale Gerechtigkeit –

und ist das Treffen für junge Men-

schen, die Lust haben, ihr Wissen zu

erweitern: spannende ReferentInnen,

vielseitige Workshops, Diskussionen &

Austausch, Inspiration & Information:

ein Wochenende für bis zu hundert

junge Aktive und NeueinsteigerInnen!

Mehr dazu sowie Anmeldung unter 

� www.bundjugend.de/akademie
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