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Große Freude
Deutscher Umweltpreis

Für ihre langjährigen Verdienste rund um das »Grüne Band« haben Kai Frobel und Hubert Weiger den
Deutschen Umweltpreis bekommen – eine tolle Anerkennung für ein ganz besonderes Engagement.

Am 29. Oktober nahmen der BUND-Naturschutz -
experte Kai Frobel und der BUND-Vorsitzende

Hubert Weiger den höchstdotierten Umweltpreis Euro-
pas entgegen. Bundes präsident Steinmeier überreichte
den Preis in der Stadthalle Braunschweig. Mit ihnen
und Inge Sielmann, der Ehrenvorsitzenden der Heinz-
Sielmann-Stiftung, zeichnete die »Deutsche Bundes-
stiftung Umwelt« (DBU) drei Wegbereiter für eine in -
takte Umwelt und artenreiche Natur aus.

Durch ihr Engagement – und das vieler Ehrenamt -
licher vor Ort – konnte das Grüne Band an der früheren
innerdeutschen Grenze vom Todesstreifen zur Lebens-
linie werden. Das Grüne Band ist heute ein unersetz -
liches Rückzugsgebiet und ein Wanderkorridor für
bedrohte Tiere und Pflanzen. »Der Preis ist für uns alle
Anerkennung und Ansporn, diesen Lebensraumver-
bund langfristig zu er halten. Der BUND freut sich sehr
über diese groß artige Bestätigung der gemeinsamen
Arbeit«, erklärte Bundes geschäftsführer Olaf Bandt.

Initiator und Visionär
Die DBU würdigte Kai Frobel als Initiator und

Namensgeber des Grünen Bandes. Lange vor der
Wende habe der Nürnberger Geoökologe durch seine
Vorarbeiten und Kontakte zu Kollegen in der DDR die
Basis für das Grüne Band geschaffen. Seine Diplom -
arbeit und seine Kartie rungen bestätigten früh das

natürliche Potenzial und die herausragende Bedeutung
des Grenzstreifens. Den Grundstein für seinen Schutz
legte schon 1980 das erste überregionale Pressegespräch
(Titel: »Todesstreifen als Zufluchtsort«) sowie Ende 1989
eine Konferenz, an der 400 Menschen aus Ost und West
teilnahmen. Seit 1998 koordiniert das von Kai Frobel
gegründete BUND-Projektbüro bundesweit und inter-
national den Schutz der Lebenslinie.

Ihm zur Seite stand seit der Grenzöffnung Hubert
Weiger. Die DBU zeichnete ihn speziell für seine Vision
eines europäischen Verbundes aus, die er 2002 erst-
mals skizzierte. Ein Kunstprojekt gab damals den An -
stoß zu einem »Grünen Band Europa« am einstigen
»Eisernen Vorhang« – heute auf 12500 Kilometern der
längste Biotopverbund des Kontinents. Hubert Weiger
habe sich vielfältige Verdienste erworben, sei ein
Garant für das Engagement des BUND und habe auch
in schwierigen Zeiten seine »schützende, fordernde
und fördernde« Hand über das Grüne Band gehalten.

Die andere Hälfte des Preisgeldes von 500000 Euro
erhielten in Braunschweig übrigens die Unternehmer
Bernhard und Johannes Oswald. Sie entwickelten einen
besonders energiesparenden Elektromotor, den die
DBU als »Revolution in der Antriebstechnik« würdigte. 
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Hubert Weiger und Kai Frobel, Wegbereiter des Grünen Bands

– links bei der Preisverleihung mit Inge Sielmann. �
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Krimi um Flächenkauf
Grünes Band

Das gefährdete Braunkehlchen ist ein Symboltier des Grünen Bandes. Es kommt
auch in den Wiesen bei Salzwedel vor, die der BUND in Kürze zu erwerben hofft. 

Für 89 Hektar wertvollste Lebensräume des Grünen
Bandes stand es im Sommer Spitz auf Knopf. Die

Hansestadt Salzwedel sah sich aufgrund einer ange-
spannten Haushaltslage gezwungen, ihre Grundstücke
im Grünen Band zu privatisieren. Für den BUND war
klar: Die Flächen müssen zum Schutz der Natur und
des einzigartigen Biotopverbunds im Grünen Band
gesichert werden. Betroffen waren nämlich wertvollste
Wiesen und Weiden, die als Biotoptyp laut Roter Liste
von »vollständiger Vernichtung bedroht« sind. Sie sind
der Lebensraum von Moor- und Laubfrosch, von Rohr-
weihe, Kranich und Fischotter.

Die Stadt wollte ihre Flächen sehr rasch veräußern –
zu einem Preis, der für den BUND nicht gleich aufzu-
bringen war. Nach intensiven Verhandlungen gelang es
uns, die Landgesellschaft (eine Institution des Landes
Sachsen-Anhalt) zu überzeugen, als Zwischenkäuferin
aufzutreten. Zudem fördert das Bundesamt für Natur-
schutz unser Projekt »Lückenschluss Grünes Band«,
wodurch der Flächenpreis zu einem großen Teil auf -
gebracht werden kann.

Noch aber fehlen uns 140000 Euro, um die Rettungs -
aktion für diese Wiesen und Weiden abzuschließen. Wir
setzen dafür auf die Treue unserer Spenderinnen und
Spender. Der Fall zeigt, dass ein finanzielles Polster zur
Sicherung von Flächen für den Natur-und Artenschutz
immer wichtiger wird. Häufig sind Flächeneigentümer

nicht auf ein Kaufangebot des Naturschutzes angewie-
sen und können rasch an private Investoren verkaufen.
Wir müssen davon ausgehen, dass auch anderenorts
Flächen im Eigentum der öffentlichen Hand an den
Meistbietenden verkauft werden. 

Ihre Spenden sind darum wichtiger denn je! Sie bil-
den die Grundlage für unseren Einsatz, das Grüne Band
mit seinen kostbaren Tieren und Pflanzen langfristig zu
schützen.
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Das Grüne-Band-Team des BUND mit Melanie Kreutz, Liana

Geidezis, Daniela Leitzbach und Uwe Friedel.

Unterstützen Sie das Grüne Band!

Bei Fragen zur Patenschaft
wenden Sie sich an Ihre
Ansprechpartnerin beim BUND: 

Svenja Klemm

Telefon (0 30) 275 86 429

svenja.klemm@bund.net

Werden Sie jetzt Grüne-Band-Pate!

Rufen Sie an oder schließen
Sie Ihre Patenschaft unter
www.bund.net/patenschaften ab.

Nur gemeinsam können wir Deutsch-

lands größten länderübergreifenden

Biotopverbund erhalten!
• Ab einer Spende von 5 Euro im Monat bekommen Sie

eine persönliche Patenurkunde mit Ihrem Namen

• Wir halten Sie mit einem Patenrundbrief über Aktionen

und Erfolge auf dem Laufenden

• Sie werden zu exklusiven Patenführungen im Projekt-

gebiet eingeladen

• Ihre Spenden können Sie von der Steuer absetzen.

Automatisch erhalten Sie jeweils zum Jahresbeginn 

Ihre Spendenbescheinigung für das Finanzamt.

• Ihre Patenschaft ist jederzeit kündbar
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Aktion vor dem

Verkehrsministe-

rium in Berlin.

Nichts als dreckige Luft
Dieselskandal

Laut Europäischer Umweltagentur sind Feinstaub und Stickoxide jedes Jahr allein in Deutschland
 für rund 66 000 vorzeitige Todesfälle verantwortlich. Auch der Dieselskandal hat die Bundes regierung
bisher nicht dazu bewegen können, uns wirksam vor diesen Schadstoffen zu schützen.

Nur wer vom ersten »Dieselgipfel« im August nicht
viel erwartet hatte, wurde auch nicht enttäuscht.

Das Großaufgebot von Automobilwirtschaft, Bundes-
und Landespolitik hatte im Vorfeld angekündigt, mit
einem Paket von Maßnahmen die Belastung der Men-
schen in den Städten zu verringern. Und das vor allem,
um Fahrverbote für Dieselwagen zu verhindern. 

Daraus wurde nichts. Die angekündigten Software-
Updates für Dieselfahrzeuge der Abgasnorm Euro 5
bringen kaum Verbesserung und bleiben zudem meist
freiwillig. Kaufprämien gewähren Hersteller auch für
Neuwagen, die auf der Straße teilweise noch mehr
Stick oxide ausstoßen als die Fahrzeuge, die nun ver-
schrottet werden sollen. Und der längst überfällige,
doch großteils aus Steuergeld finanzierte Mobilitäts-
fonds ist zwar ein guter Ansatz, wird aber die Probleme
nur allmählich mindern.

So drohen die Grenzwerte für Stickstoffdioxid noch
viele Jahre überschritten und unsere Umwelt und Ge -
sundheit noch lange geschädigt zu werden, verbunden
mit hohen volkswirtschaftlichen Kosten.

Hersteller zur Verantwortung ziehen
Was hätte der Dieselgipfel beschließen müssen, um

die Belastung wirklich rasch zu senken? Ohne deutlich
bessere Abgasreinigung und Nachrüstung der schon
verkauften Euro-5-Diesel und eine Nachbesserung der
Euro-6-Diesel (hier reichen meist Software-Updates)
werden sich Fahrverbote für diese Autos nicht vermei-
den lassen. Das hat nicht zuletzt ein Stuttgarter Gericht
klargemacht – bereits kurz vor dem Gipfel.

Politik und Automobilkonzerne nehmen also Fahr-
verbote billigend in Kauf. Gleichzeitig enthebt man die
Autoindustrie ihrer Verantwortung: der Verantwortung
dafür, welche Folgen die dauerhafte Überschreitung der
Grenzwerte in den Städten hat. Und der Verantwortung
für Millionen Kund*innen, die auch nach einem Soft-
ware-Update mit Autos unterwegs sind, die Menschen
krank machen und die Umwelt schädigen.

Blaue Plakette einführen 
Die neue Bundesregierung muss die Versäumnisse

der alten korrigieren und eine wirksame Nachrüstung

Jörg Farys



[4-17] BUNDmagazin 29

vorschreiben. Um den Druck auf die Hersteller zu er -
höhen und die Luft in unseren Städten zu verbessern,
schlägt der BUND vor, eine blaue Plakette einzuführen.
Wirksam (und natürlich auf Kosten der Hersteller)
nachgerüstete Fahrzeuge dürften dann weiter in der
Stadt fahren. Für ältere Modelle oder Spezialfahrzeuge
– Feuerwehren, Krankentransporter, bestimmte Hand-
werkerwagen etc. – könnten Übergangsfristen gelten,
wie damals, als die Umweltzonen mit grüner Plakette
entstanden.

Verhindern wollen wir, dass Kun d*innen für die
Fehler und die bedenkenlose Profitmaximierung der
Konzerne haften. Gleichzeitig muss aber auch die Be -
lastung der Luft in den Städten deutlich gesenkt werden.
Beides anzugehen und allgemein lebenswertere Städte
mit deutlich weniger Autoverkehr zu schaffen, ist unsere
wichtigste Forderung an die Verkehrspolitik der neuen
Regierung.

Jens Hilgenberg

… ist der Referent des BUND für
Verkehrspolitik. Mehr zum Thema:
� www.bund.net/stickoxide

Luftverschmutzung zählt zu den größten Umwelt-
problemen. Je häufiger Schadstoffe die Atemluft
belasten, desto mehr leiden Menschen an Lungen-
krebs, Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Feinstaub schädigt unsere Gesundheit wie kein
anderer Luftschadstoff. Und er verschärft teilweise
auch die Klimakrise. Die WHO (Weltgesundheits -
organisation) schätzt, dass rund 85 Prozent aller
Menschen in Europas Städten zu viel Feinstaub
ausgesetzt sind.

Der BUND kämpft seit Jahrzehnten gegen die Luft-
verschmutzung – auf lokaler, auf Bundes- und auf
europäischer Ebene. Im Rahmen des neuen euro -
päischen Forschungsprojekts »hackAIR« wollen wir
gemeinsam mit Ihnen Feinstaub messen. 

Dabei kann jede*r mitmachen! Wir sammeln Daten,
wo noch keine existieren. Denn je mehr Daten es 
gibt, desto mehr Anhaltspunkte haben wir, um Ein-
fluss zu nehmen für eine Zukunft mit besserer Luft. 
Los geht’s im neuen Jahr 2018. Informieren Sie sich
unter � www.bund.net/hackair – und sagen Sie
uns, wenn Sie dabei sein wollen!

Was können Sie tun?

• Mit der Smartphone-App* »Himmel«-Fotos
machen und dadurch Luftdaten sammeln. 
• Mit eigenen Sensoren zu Hause oder unterwegs
Feinstaub messen und an die Datenbank schicken.
• Über die Webseite oder die App Informationen
zur Feinstaubbelastung erhalten.

Auf gleich zwei Ebenen sieht der BUND im Abgas -
skandal die Notwendigkeit, juristisch vorzugehen.
Beim Verwaltungsgericht Schleswig erhoben wir
im Juli Klage gegen das Kraftfahrtbundesamt.
Ziel ist es, den Verkauf von Neuwagen zu stoppen,
die die Grenzwerte überschreiten. Im gleichen
Monat stellten wir zudem Strafanzeige in Berlin,
Hamburg, Stuttgart und München gegen die
Spitzen der Autokonzerne – wegen des Verdachts,
vorsätzlich die Luft verunreinigt zu haben.

Der BUND klagt

* Zu Folgen und
Risiken mobiler
Kommunikations-
technologien: �
www.bund.net/emf

Selber Feinstaub messen! 
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Endlich frei 
Zeitfenster 2030

Eine nachhaltige Entwicklung benötigt Weitblick. Im Rahmen unserer Serie »Zeitfenster 2030«
haben sich wechselnde Autor*innen in das Jahr 2030 versetzt. Zum Abschluss wagt Janna Aljets
von der BUNDjugend einen optimistischen Blick in die Zukunft der Arbeit.

H eute arbeite ich eigentlich nur noch, wenn ich
Lust dazu habe. Ohne Zwang bin ich besonders

produktiv. Ich frage mich, was ich will vom Leben und
wo für ich arbeite. Egal, ob ich gerade schreibe oder dis-
kutiere, putze oder die Kinder schlafen lege: Meine
soziale und finanzielle Existenz hängt nicht mehr an
einem womöglich sinnfreien Job. Und ich definiere
mich vor allem über meine sozialen Beziehungen und
das, was ich zum gesellschaftlichen Wohl beitrage.

Die Klimakatastrophe hat uns am Ende alle befreit:
Die verheerenden Wirbelstürme, Dürren und Über-
schwemmungen um das Jahr 2020 erhöhten den politi-
schen Druck massiv. Die Bundesregierung legte damals
einen Klimanotplan auf. Er beinhaltete den sofortigen
Ausstieg aus der fossilen Energie, den Ausbau erneuer-
barer Energien sowie strenge Vorgaben zum Energie -
sparen. Auch die Mobilität wurde umgebaut: Der öffent -
liche Verkehr sowie der Rad- und Fußverkehr wurden
mehr als zuvor gefördert, das Autofahren entsprechend
seiner Umweltbelastung deutlich stärker besteuert. 

Grundeinkommen für alle
Als Ausgleich erhielten all die, die in der Kohle- und

Automobilbranche keine Arbeit mehr fanden, modell-
haft ein bedingungsloses Grundeinkommen auf
Lebenszeit. Dadurch wurde so viel gesellschaftliches
Potenzial frei, dass das Grundeinkommen schnell auf
andere sterbende Industriezweige erweitert wurde –

etwa die Waffenindustrie. Und seit 2025 dürfen alle im
Land lebenden Menschen bei Bedarf auf diese Grund-
sicherung zurückgreifen. 

Was gar nicht mehr viele tun. Denn wer im Bewusst-
sein arbeitet, etwas gesellschaftlich Sinnvolles zu leis-
ten, arbeitet gerne – während die »Bullshit-Jobs« immer
seltener werden: Niemand will mehr Immobilien
makeln, Whirlpools verkaufen oder Waffen herstellen …
Dagegen gewinnt die Arbeit in der Pflege, in Erziehung
und Bildung, im Umweltschutz oder in der Waffelher-
stellung mehr und mehr Anerkennung. 

Parallel hat die Digitalisierung viele Tätigkeiten un -
nötig gemacht. Die verbliebenen Arbeitsstellen werden
nun geteilt. Und wer Lust hat zu arbeiten, kann das
auch. Vollzeit meint heute: 25 Stunden in der Woche.
Arbeit wurde neu definiert und umfasst inzwischen –
gesellschaftlich anerkannt – auch die Erziehung von
Kindern, das Putzen der eigenen vier Wände und das
Bürgerengagement im Kiez.

Umweltschädliches wird teurer
Sie werden fragen: Wer bezahlt das? Nun: Die Ein-

nahmen des Staates speisen sich nur mehr zu einem
kleinen Teil aus der Besteuerung der Lohnarbeit. Statt-
dessen wird der Haushalt von Steuern auf Umwelt -
belastung und Finanzspekulation sowie der noch lau-
fenden Umverteilung getragen. Die Belastungssteuer
funktioniert indirekt und global: So werden der Bedarf
an Ressour cen und alle Emissionen, die bei der Her-
stellung eines Fernsehers oder T-Shirts anfallen,
berechnet und versteuert. Hohe Kosten haben umwelt-
schädliche Produkte so unattraktiv gemacht, dass die
meisten Menschen viel bedachter konsumieren. 

Zurzeit will eine neue soziale Bewegung erreichen,
dass Werbung grundsätzlich verboten wird. Dies soll
den Konsum und damit den Ressourcenverbrauch wei-
ter mindern und zugleich zwischenmenschliche Werte
fördern. Die Werbebranche freut sich schon, ihre krea-
tive Energie in Bildungskampagnen oder die Verschö-
nerung öffentlicher Räume zu stecken und unterstützt
diesen Vorstoß maßgeblich.

Janna Aljets

… hat bei der BUNDjugend das Pro-
jekt »Perspektivwechsel!« geleitet.
Neben ihrem Engagement für Klima-
gerechtigkeit genießt sie zurzeit das
gute Leben.

R
o

m
a

n
 K

ra
ft



[4-17] BUNDmagazin 31

Die Zeit ist reif
Bundesweiter Volksentscheid

Der BUND unterstützt die Forderung, den bundesweiten
 Volksentscheid in den Koalitionsvertrag aufzunehmen.

N icht Bürgerinteressen prägen oft den politischen Alltag, sondern die
Taktik der Parteien mit Blick auf die nächsten Wahlen. Das unterhöhlt

die Idee der parlamentarischen Demokratie, wonach Regierung und
Opposition im Streit zur besten Lösung finden. Das Stakkato von »Nach
der Wahl ist vor der Wahl« verengt die Spielräume. Jenseits dessen türmen
sich die sozialen und ökologischen Probleme. 
Das soll kein Abgesang auf die parlamentarische Demokratie sein. Wer

sie schätzt und nicht will, dass sich noch mehr Menschen abwenden, wird
mit ihren Unzulänglichkeiten umgehen müssen. Hier kommt die direkte
Demokratie ins Spiel. Sie macht der parlamentarischen Demokratie nichts
streitig, hilft ihr aber zu halten, was uns versprochen ist. Wenn es möglich
ist, die Macht, die wir per Wahl an die Volksvertreter delegieren, punktuell
für bestimmte Sachfragen zurückzuholen, werden wir als Bürgerinnen
und Bürger ernster genommen werden. 

Entscheidungen mit Weitblick
Soll alle Staatsgewalt vom Volk ausgehen, müssen wir Themen auf die

politische Tagesordnung setzen und die Politik korrigieren können. Der
Impuls aus dem Herbst ’89 sorgte dafür, dass heute alle Bundesländer die
direkte Demokratie kennen. Bemerkenswert ist, mit welchem Weitblick die
Bürgerinnen und Bürger sie für Weichenstellungen nutzen: auf kommuna-
ler Ebene gegen Müllverbrennung, auf Landesebene für eine ökologische
Abfallwirtschaft oder gegen die Massentierhaltung, in der Schweiz für eine
ökologischere Verkehrspolitik, in Österreich und Italien gegen die Atomkraft.
Nicht immer geht es so aus, wie sich das Umweltverbände wünschen, aber:
Volksbegehren sind bildungspolitische Großveranstaltungen, verbreitern
die Argumentation und lehren, Verantwortung zu übernehmen. 

Zwei-Drittel-Mehrheiten nötig
Auf Bundesebene jedoch fehlt die direkte Demokratie, obwohl 70 Pro-

zent der Deutschen seit Jahrzehnten danach verlangen. In jüngster Zeit
mag das Ja der Briten zum Brexit manchen verunsichert haben. Doch diese
Befragung hatte Regierungschef Cameron »von oben« angesetzt; dann ist
die direkte Demokratie missbrauchsanfällig. Sie gehört in die Hände der
Bürgerinnen und Bürger. Bei dem Modell, das wir fordern, sollen Grund-
rechte und Minderheitenrechte unantastbar sein und Volksbegehren vom
Bundesverfassungsgericht überprüft werden können.
Da neben den Grünen auch die CSU programmatisch für den bundes-

weiten Volksentscheid ist, könnte er sich im Koalitionsvertrag wiederfinden.
Dafür wirbt der BUND gemeinsam mit »Mehr Demokratie e.V.« und ande-
ren Bündnispartnern. Der nötigen Grundgesetzänderung müssen zwei
Drittel von Bundestag und Bundesrat zustimmen. Das ist nur realistisch,

wenn sich die neue Regierung diese Demokratie-
baustelle engagiert vornimmt.

Ralf-Uwe Beck 

… ist Bundesvorstandssprecher von »Mehr Demokra-
tie e.V.« und Ehrenvorsitzender des BUND Thüringen.
Mehr unter � www.volksentscheid.de

ÜBERHITZUNG 
IST WEITAUS
GEFÄHRLICHER 
ALS ÜBERFREMDUNG.

DARUM JETZT 
IN ERNEUERBARE
ENERGIEN
INVESTIEREN.

BIS ZU 5 % P.A.
ZINSEN FÜR SIE.
KLIMASCHUTZ 
FÜR ALLE.

KRAFTWERKSPARK3.DE

Gesetzlicher Warnhinweis: 

Der Erwerb dieser Kapitalanlage ist mit 

erheblichen Risiken verbunden und kann zu 

vollständigem Verlust des eingesetzten 

Vermögens führen. Angaben zu früheren 

Werteentwicklungen sowie Prognosen

sind kein verlässlicher Indikator für die 

künftige Weiterentwicklung der 

Schuldverschreibungen.


