
vor Ort. Interessierten Gästen bringt er 
mit Führungen und Veranstaltungen das 
Grüne Band und unsere vielfältigen Aktivi-
täten nahe.

Ralf Meyer übernimmt in der Goitzsche- 
Wildnis bei Bitterfeld die Projektleitung. 
Der Vorsitzende des BUND in Sachsen- 
Anhalt folgt Falko Heidecke nach, der das 
Schutzgebiet engagiert und über viele 
Jahre aufgebaut hat. Als Gründungsmit-
glied des Landesverbandes ist Ralf Meyer 
eng mit der Goitzsche verbunden. Getreu 
dem Motto »Wer nicht kämpft, hat schon 
verloren« wird er sich mitsamt der Kolleg- 
*innen vor Ort dafür einsetzen, dass die 
1300 Hektar ein dynamischer Lebens-
raum für viele seltene Arten bleiben.

Sie möchten mehr über die Arbeit der 
BUNDstiftung erfahren? Bestellen Sie 
den Jahresbericht 2017: nicole.anton@
bund.net, Tel. 0 30/2 75 86 -4 61

Niedersachsens Agrarministerin Barbara 
Otte-Kinast (CDU) hat landeseigene Flä-
chen auf den ostfriesischen Inseln für 
weitere neun Jahre an Freizeitjäger ver-
pachtet – mitten im Nationalpark und 
Weltnaturerbe Wattenmeer. 
»Es ist ungeheuerlich, dass die Ministerin 
die Jagdverträge verlängert hat, statt nach 
32 Jahren endlich die internationalen Kri-
terien für Nationalparks einzuhalten«, 
kommentierte Heiner Baumgarten, Lan-
desvorsitzender des BUND. Der National-
park Niedersächsisches Wattenmeer 
liegt inmitten einer weltweit wichti-
gen Drehscheibe des Vogelzugs. Auf 
den Inseln Norderney, Baltrum, Lange- 
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DIE ZAHL: 9 JAHRE

Die Stiftung des BUND wächst – auch 
personell: Seit Mitte des Jahres hat ihre 
Projektarbeit am Grünen Band und in der 
Goitzsche-Wildnis Verstärkung erfahren.
Dieter Leupold ist seit 2007 für den BUND 
tätig und wird unter dem Dach der BUND-
stiftung die Projektleitung am Grünen 
Band in Sachsen-Anhalt weiterführen. Er 
koordiniert Flächenkäufe und Förderan-
träge, betreut den Naturschutz auf den 
BUND-Flächen sowie die Öffentlichkeits-
arbeit und den Kontakt zu den Landwirten 
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Dieter Leupold Ralf Meyer

Durchziehende Waldschnepfen 
zählen zu den bevorzugten  

Zielen der Jäger im National- 
park Wattenmeer. 

oog und Wangerooge sowie auf Flächen 
am Festland werden nun auch künftig 
Hunderte von Zugvögeln geschossen und 
mit Jagdfalken erlegt sowie Tausende be-
unruhigt und vertrieben. Dazu Heiner 
Baumgarten: »Mit der Einrichtung eines 
Nationalparks hat sich Niedersachsen 
dort zur Einstellung der Jagd verpflichtet. 
Stattdessen erleben wir eine kleingeistige 
Klientelpolitik. Die landeseigenen Flächen 
im Nationalpark müssen dringend der 
Parkverwaltung unterstellt werden!«

MOBIL  
AM RENNSTEIG
Bei Vorlage der Gästekarte kostenfrei 
die Region erkunden, einfach Bus und 
Bahn nutzen und so den Urlaub genießen 
– das bieten Unternehmen im Thüringer 
Wald mit dem Rennsteig-Ticket. Das um-
weltfreundliche Mobilitätskonzept wurde 
Ende August mit dem »Fahrtziel Natur 
Award« ausgezeichnet. 
Initiator des Wettbewerbs aller deutschen 
Naturschutzgebiete ist »Fahrtziel Natur«, 
eine Kooperation des BUND mit NABU, 
VCD und der Deutschen Bahn. In diesem 
Jahr honorierte der Hauptpreis, dass sich 
sechs Anbieter und elf Kommunen über 
vier Landkreise und zehn Jahre hinweg 
vorbildlich vernetzten. So gelang es den 
öffentlichen Verkehr im Naturpark und 
Bio sphärenreservat Thüringer Wald zu 
optimieren. Rund hunderttausend Gäste 
haben das Schritt für Schritt erweiterte 
 Ticket bereits genutzt. Als Anerkennung 
gab es ein Kommunikationspaket im Wert 
von 25 000 Euro, um für das schöne An-
gebot noch besser werben zu können. 

Umweltschonend mobil – 
mit dem Rennsteig-Ticket. 
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WWW.FAHRTZIEL-NATUR.DEi

BUNDSTIFTUNG GESTÄRKT
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Aus für Halogenlampen: Seit 1. Septem-
ber darf ein Großteil der Halogenlampen 
in der EU nicht weiter verkauft werden. 
Dazu die BUND-Expertin Irmela Colaço: 
»Es war überfällig, diese Stromfresser 
vom Markt zu nehmen. Leuchtdioden 
(LED) sind viel klimaschonender – sie 
brauchen rund 80 Prozent weniger Strom 
und haben eine 15-mal längere Lebens-
dauer als Halogenlampen.« Den höheren 
Preis machen die niedrigen Stromkosten 
schon nach spätestens einem Jahr wett. 
www.bund.net/lampenkunde

KURZ & GUT
»Only bad news  

is good news«  
heißt es, vor allem 

schlechte Nachrichten 
erregen also unsere 

Aufmerksamkeit. 
Doch positive Neuig-

keiten aus unserem 
Verband und aus dem 

Umwelt- und Natur-
schutz tun einfach gut.  

Ein paar aus jüngster 
Zeit haben wir  

für Sie ausgewählt.

Hamburgs Senat entschied im Oktober, 
die Fernwärmeversorgung in die öffent-
liche Hand zu übernehmen. Damit setzte 
er den klimapolitisch wichtigsten Teil des 
vom BUND initiierten Volksentscheids 
»Unser Hamburg – Unser Netz« endlich 
um. Das Strom- und Gasnetz wurden be-
reits erfolgreich rekommunalisiert. Dazu 
der Landesgeschäftsführer des BUND 
Hamburg, Manfred Braasch: »Jetzt kann 
die Stadt den Einstieg in die Wärmewende 
selbst organisieren. Das ist ein guter Tag 
für die direkte Demokratie, den Klima-
schutz und den nötigen Kohleausstieg.«
www.bund-hamburg.de

Abschied von der Eindeichung der  
Zwischenoder? Nördlich vom Natio-
nalpark Unteres Odertal verläuft die 
Oderaue bis Stettin auf polnischer 
Seite. Dieses äußerst wertvolle 
»Zwischenoderland« wollte Polen 
großflächig eindeichen. Doch für 
den Hochwasserschutz brächte das 
nichts, wie nun Gutachten der Welt-
bank und von Umweltverbänden er-
gaben. Deshalb will die Weltbank 
keine neuen Deiche finanzieren. 
»Die hier seit über 70 Jahren fast 
ungenutzte Oderaue dürfte damit 
von Eingriffen verschont bleiben«, 
freute sich Sascha Maier vom BUND 
in Brandenburg.

Mit dem Beitritt der Stadt Eschwei-
ler im September hat sich die 150. 
deutsche Kommune dem Bündnis 
»Kommunen für biologische Viel-
falt« angeschlossen. Das Bündnis 
setzt sich dafür ein, Naturräume im 
direkten Lebensumfeld der Men-
schen zu schaffen und zu erhalten. 
Unter www.kommbio.de bietet es 
Praxisbeispiele, wie Kommunen die 
biologische Vielfalt fördern können. 
Der BUND fördert die Bündnisziele 
nachdrücklich.

Mit vier Millionen Euro unterstützt 
das Bundes um weltministerium das 
»Umwelthaus Neu städter Bucht« 
des BUND. Ein Leuchtturm der Um-
weltbildung an der holsteinischen 
Ostsee soll damit neuen Glanz ge-
winnen. Nach dem Um- und Neubau 
wird das Haus 64 Betten, einen Se-
minarbetrieb für Kitas und Schulen, 
Programme für die Erwachsenen- 
bildung und eine Ausstellung bieten. 
Die Bauphase beginnt 2020, wie-
dereröffnet wird das Haus voraus-
sichtlich im Frühjahr 2023. 
www.bund-umwelthaus.de

4 Mio.
150

KOMMUNEN
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bendigen Auen für die Elbe«. Besonders 
die Umweltbildung und der Austausch    
aller Beteiligten sind ihm wichtig: »Ein    
Dialog aller Akteure ist unabdingbar, wenn 
wir wertvolle Lebensräume wie naturnahe 
Fluss- und Auenlandschaften erhalten und 
entwickeln wollen«, sagte Otto. Dieser ge-
samtgesellschaftliche Ansatz liegt auch 
dem stellvertretenden BUND-Vorsitzenden 
Jörg Nitsch am Herzen, der Michael Otto 
begleitete.

Ferner unterstützt die Umweltstiftung 
ein Projekt zur Erforschung des Ökosys-
tems Auwald, dessen Erkenntnisse bei 
Nachpflanzungen helfen sollen. Zudem 
war die Stiftung beteiligt, als das BUND- 
Auenzentrum in der Lenzener Elbtalaue 
die bundesweit erste große Rückverlegung 
eines Deiches umsetzte.

»Einfach schön hier!« zeigte sich Michael 
Otto beeindruckt von der weitläufigen 
Elblandschaft. Im Juli war der Unterneh-
mer und Gründer der gleichnamigen Um-
weltstiftung zu Besuch an der Elbe. 
Rund um Burg Lenzen fördert seine Stif-
tung mehrere BUND-Projekte, so die »Le-

NATURSCHUTZTAGE AN DER ELBE

Welche gemeinsame Perspektive haben 
Landwirtschaft und Naturschutz? Ende 
September diskutierten darüber mehr 
als 80 Akteure aus Wissenschaft, Politik, 
Verbänden und Landwirtschaft auf den 
Naturschutztagen in Lenzen. 
Im Fokus stand die Agrarpolitik der EU, 
die derzeit neu verhandelt wird. Alle Ver-
suche, sie naturverträglicher zu gestalten, 
seien gescheitert, trug der grüne Europa- 
abgeordnete Martin Häusling vor, das dra-

matische Artensterben setze sich weiter 
fort. Die EU müsse ihr Netz von Schutzge-
bieten »Natura 2000« besser finanzieren 
und mehr für den Ökolandbau tun.

»Die Agrarsubventionen müssen in eine 
umweltgerechte Agrarreform fließen«, er-
gänzte Silvia Bender, BUND-Expertin für 
biologische Vielfalt. »Statt Flächenbesitz 
müssen sie die Leistungen der Landwirt-
schaft für Umwelt, Klima, Natur und Tier-
wohl belohnen.« Wo sind die EU-Reform-
pläne nachzubessern? Darüber diskutierte 
der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger mit 
Vertreter*innen der Europapolitik, Landes- 
verwaltung und Bio-Verbände.

Auf den kommenden Naturschutztagen 
wird übrigens gefeiert: In Lenzen wird das 
30-jährige Jubiläum des Grünes Bandes 
auf dem Programm stehen.

Auch am Bodensee finden wieder Natur-
schutztage statt: 3.-6. Januar in Radolf-
zell. Neben »Wirtschaft und Naturschutz« 
stehen Themen wie die biologische Viel-
falt oder der Wolf in BaWü im Zentrum. 
Mit zahlreichen Exkursionen, auch zum 
Mindelsee: www.naturschutztage.de

ALLEE DES JAHRES 
Den Fotowettbewerb zur Allee des Jahres 
2018 gewann Dietmar Olonscheck. Sein 
Motiv »Spitzahorn-Allee im leuchtenden 
Herbstkleid« – eine majestätische Ahorn- 
allee zwischen Rüdnitz und Danewitz im 
Landkreis Barnim (Brandenburg) – wusste 
die Jury zu überzeugen. Auf den zweiten 
Platz kam Dieter Rockser mit einem Motiv 
aus Rheinland-Pfalz: Eine Allee blühender 
Wildkirschen säumt den Weg zweier alter 
Spaziergänger und vermittelt Ästhetik wie 
Geborgenheit. 

Zum »Tag der Allee« am 20. Oktober 
machte der BUND einmal mehr auf die 
kulturhistorische und ökologische Bedeu-
tung der heimischen Alleen aufmerksam. 
www.bund.net/alleen

Eine Exkursion der Naturschutztage führt alljährlich 
zu den rastenden Kranichen ins Rambower Moor. 
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Michael Otto (mitte li.) mit Jörg Nitsch (2. v. re.) und 
Meike Kleinwächter vom BUND-Auenzentrum (links).
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GERETTETE  
LANDSCHAFT

In den 1930er Jahren sollte der Mindelsee (unweit des Bodensees) 
 ganz oder teilweise abgelassen werden, um Ackerland zu gewinnen. 
Engagierte Naturschützer und Botaniker konnten dies verhindern. 
1938 wurden See und Umgebung gesichert, als zweites Naturschutz-
gebiet Baden-Württembergs. Seit 1972 betreut der BUND das Gebiet, 
koordiniert nun seit Jahrzehnten die Pflege und untersucht die 
reiche Tier- und Pflanzenwelt. Dank  diesem Einsatz konnte sich 
ein Mosaik seltener Lebensräume erhalten, mit Raritäten wie der 
Sommerdrehwurz – einer von 20 Orchideenarten – oder der global 
gefährdeten Moorente, die jetzt im Herbst auf dem See rastet.



V iele große Erfolge, die die Umweltbewegung in den letzten 
Jahrzehnten errungen hat, benötigten einen Ort, an dem 

sich der inhaltliche Konflikt zuspitzte. Einen Ort, an dem ein 
konkreter Streitpunkt für eine zentrale Grundsatzentscheidung 
stand. Vor allem im langen Kampf gegen die Atomkraft wurden 
Orte wie Wyhl, wie Wackersdorf oder Gorleben zu wichtigen 
Symbolen.
Im badischen Wyhl fand so etwas wie die Geburtsstunde der 
deutschen Anti-Atom-Bewegung statt. Der Widerstand örtlicher 
Weinbauern verband sich hier mit dem Protest Freiburger Stu-
denten. Gemeinsam wurde der Bauplatz des geplanten Atom-
kraftwerks besetzt und das Werk so verhindert. Der erfolgreiche 
Bürgerprotest gegen die geplante Wiederaufarbeitungs anlage 
für Atommüll in Wackerdorf lässt sich ja derzeit im Kino nach-  
erleben. Und in Gorleben spitzte sich in den letzten Jahren die 
Auseinandersetzung um die Atomkraft zu. Hier ging es eben 
nicht nur darum, das geplante Endlager und Castor-Transporte 
nach Gorleben zu verhindern. Hier entstand die Bewegung, die 
letztendlich den Beschluss zum Atomausstieg Deutschlands 
herbeidemonstriert hat.

GORLEBEN FÜR DEN KLIMASCHUTZ
Solche Orte haben der Klimaschutzbewegung bisher gefehlt. Der 
Hambacher Wald ist nun zu ihrem zentralen Symbol geworden. 
Hier spitzte sich der Konflikt zwischen dem Profitinteresse von 
RWE (massiv unterstützt von der Politik und den Behörden) und 
dem breiten Protest der Zivilgesellschaft zu. Was Gorleben für 
die Anti-Atom-Bewegung war, kann der Hambacher Wald für die 
Anti-Kohle-Bewegung werden. 

RWE hat mit seinen Provokationen und der völlig unnötigen 
Räumung der Baumhäuser die Mitte der Gesellschaft gegen sich 
aufgebracht. Am Hambacher Wald begehrt die Zivilgesellschaft 
auf: um einen alten, wertvollen Wald zu bewahren – und um 
schnell aus der Kohle auszusteigen. RWE soll wissen: Am Ende 
wird sich der Bürgerprotest durchsetzen.

DEN SCHWUNG NUTZEN
Anfang Oktober feierten 50 000 Menschen am Hambacher Wald 
den vorläufigen Rodungsstopp, erwirkt vom BUND mithilfe des 
EU-Naturschutzrechts. Gleichzeitig war dies die größte Demo für 
den Klimaschutz, die es bisher in Deutschland gegeben hat. Den 
Schwung wollen wir nutzen, um schnell einen endgültigen Kohle-
ausstieg durchzusetzen. Uns geht es darum, den vielfältigen 
Wald zu retten, das Abbaggern weiterer Dörfer zu verhindern, 
schnell die klimaschädlichsten Kohlekraftwerke vom Netz zu 
nehmen – und den Betroffenen mit neuen Arbeitsplätzen eine 
dauerhafte Perspektive zu bieten. Daran arbeiten wir auch in der 
Kohle-Kommission der Bundesregierung.

Doch einen schnellen Kohleausstieg, der es erlaubt, das natio-
nale Klimaziel noch zu erreichen, wird es ohne starken gesell-
schaftlichen Druck nicht geben. Denn die Bundesregierung ist in 
der Energie- und Klimaschutzpolitik weiterhin untätig. Gestärkt 
durch den Erfolg für den Hambacher Wald werden wir jetzt nicht 
lockerlassen. Unser nächster Schritt sind nun die Klimaschutz- 
Demonstrationen am 1. Dezember in Berlin und Köln. Seien Sie 
dabei und unterstützen Sie die neue Bewegung für den Schutz 
unseres Klimas! Gemeinsam können wir das 1,5-Grad-Ziel noch 
erreichen, das für unser Überleben so bedeutsam ist.

HUBERT WEIGER

Der Vorsitzende des BUND ist Mitglied der 
Kohle-Kommission der Bundesregierung.

KOMMENTAR

SYMBOL DES  
WIDERSTANDS
Der Hambacher Wald ist zum        

Sinnbild einer neuen Bewegung        
für den Klimaschutz geworden.
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