
Gefahr des Straßentods existenziell. Daher 
fordert der BUND dringend Grünbrücken 
und andere Querungshilfen zu errichten. 
Die Ausbreitung wird auch durch Siedlun-
gen und Agrarwüsten behindert.

Seit 15 Jahren untersucht der BUND die 
Bestände der Wildkatze im Projekt »Ret-
tungsnetz Wildkatze«. Langsam erobert 
die Wildkatze verlorenes Terrain zurück. 
So gilt das Saarland wieder als flächen- 
deckend besiedelt. Auch in Bayern wurden 
die Tiere vielerorts neu entdeckt.

Bundesweit konnte der BUND rund 
1300 Wildkatzen nachweisen. Insgesamt 
leben in Deutschlands Wäldern wohl 6000 
bis 8000 Tiere.

Gute Nachricht für den Artenschutz: Die 
gefährdete Wildkatze breitet sich weiter 
in Deutschland aus. Erstmalig konnte der 
BUND im niedersächsischen Wendland 
mehrere Wildkatzen nachweisen.
»Wir hoffen, dass die Wildkatze auch die 

zurückerobert«, so BUND-Expertin Silvia 
Bender. Eine Wiederausbreitung gen Osten 
legen auch jüngste Funde in Süd-Branden- 
burg, Ost-Sachsen-Anhalt, der Lüneburger 
Heide und Nordsachsen nahe.

Doch auf dem Weg droht allerhöchste 

unnatürliche Todesursache für heimische 
Wildkatzen. So starb die erste in Branden-
burg entdeckte Wildkatze an einer Land-
straße. In Rheinland-Pfalz wurden seit An-
fang 2018 über hundert Wildkatzen über-
fahren. Für kleinere Populationen ist die 

WWW.BUND.NET/WILDKATZEi

ALLEE DES JAHRES von Heidi Sprenger (siehe Foto). Die etwa 
fünf Kilometer lange Allee liegt im Land-
kreis Rostock. 
Dazu die Jury: »Das Morgenlicht verleiht 
der alten Allee einen besonderen Zauber. 
Dicht stehen die Baumstämme, und die 
Kronen bilden ein geschlossenes Blätter-

dach über dem Kopfsteinpflaster. 
Neben den Kastanien bietet 
auch der Wegesrand Lebens-
raum für viele Insekten, Vögel 

ergänzt: »Dies ist meine Lieb-
lingsallee. Bewundernswert, wie 
die knorrigen Kastanien trotz 
der Miniermotte jedes Jahr ihre 
Früchte zur Reife bringen!«

Laut der Alleenexpertin des 
BUND, Katharina Dujesiefken, 
stehe die Allee beispielhaft für 
viele schöne Alleen im länd-

lichen Mecklenburg. Mit ihrem Pflaster 
sei sie ein wertvolles Kulturgut, das Ein-
heimische wie Touristen anziehe. Die 
Auszeichnung solle auf den Wert und die 
Schutzbedürftigkeit dieser und anderer 
Alleen hinweisen.

Der 2. Preis ging an eine Lindenallee bei 

sie Mario Fürstenberg während eines Ur-
laubes dort. Den 3. Preis gewann Heidrun 
Heinze für ein Alleenmotiv aus Varel in 
Niedersachsen. Einen Sonderpreis beka-
men die jungen Alleenpaten der Freien 
Schule Rügen in Dreschvitz. Ihr Bild »Ver-
wurzelt« zeigt alte und junge Bäumen ne-
beneinander und verdeutlicht, wie wichtig 
es ist, in Alleen nachzupflanzen.

ALLE BILDER 
www.bund.net/allee2019i

WILDKATZEN WANDERN NORDOSTWÄRTS

Verbreitung der Europäischen Wildkatze  
(Nachweise 2008–2019)

  Wildkatzenverbreitungsgebiet
  geeignete unbesiedelte Lebensräume (> 500 km2)
  Wildkatzenkorridore

Zum Tag der Allee am 20. Oktober kürte 
der BUND aufs Neue eine »Allee des Jah-
res«. Aus über 250 eingesendeten Fotos 
wählte eine Jury die »Rosskastanienallee 
von Eickelberg nach Eickhof im Frühnebel« 
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Wandelt man erneuerbaren Strom um in 
synthetische Kraft- und Brennstoffe wie 
Methangas oder Methanol (eine Basis- 
Chemikalie für die Industrie), nennt man 
das Power-to-X. Diese Umwandlung wird 
derzeit oft als Allheilmittel für die Ener-
giewende angepriesen – besonders im 
Verkehr und im Gebäudesektor; beide 
sind meilenweit entfernt davon, ihre Zie-
le zum Schutz des Klimas zu erreichen. 
Dank synthetischer Kraftstoffe aus erneu-
erbarer Energie werde Autofahren und 
Fliegen klimaneutral, so die Botschaft. 
Auch alte Öl- und Gasheizungen könnten 
mit synthetischen Brennstoffen besten 
Gewissens weiterbetrieben werden. 
Doch schonen die »grünen Gase« oder 
Power-Fuels wirklich das Klima? Der 
Schein trügt. Denn die Produktion von 
synthetischem Diesel oder Methangas 
verschlingt enorme Mengen Strom. Weil 

benötigt ein Auto mit synthetischem 
Kraftstoff für die gleiche Strecke fast 
zehnmal mehr Energie als ein E-Auto. 

Ferner braucht, wer Power-to-X-Produkte 
herstellt, CO2. Dies wird bisher vorwiegend 
aus der Abluft großer Fabriken gewonnen 
(Stahl, Zement …) – mit der Gefahr, eine 
Daseinsberechtigung für nicht-nachhaltige 
Industrieprozesse zu schaffen.

Wirklich klimaneutral sind PtX-Techno-
logien nur, wenn das CO2 aus der Luft ge-
wonnen wird. Die fossilen Emissionen der 
Fabrik werden ja trotzdem frei, nur statt 
am Schornstein zeitverzögert am Auspuff.

WO SINNVOLL?
Power-to-X-Technologie ist darum nur 

dort sinnvoll, wo keine direkt-elektrische 
Alternative absehbar ist – etwa um die 
Chemie-Industrie unabhängiger von fossi-
len Rohstoffen zu machen. Nützlich kann 
sie auch als Speicher sein, um die Energie-
versorgung zu stabilisieren; oder aber als 
Energieträger im Schiffs- und Flugverkehr, 
für unvermeidliche Reisen und Transporte.

Um Umweltschäden durch Power- to- X-
Stoffe auszuschließen, braucht es einen 
strengen rechtlichen Rahmen. Ansätze 
für ihre klimafreundliche und nachhaltige 
Produktion hat das Öko-Institut in einem 
BUND-Impulspapier zusammengestellt. 
Fazit: Power-to-X darf kein Freibrief für 
»Weiter wie bisher« sein. Für die Energie-
wende bleibt es am wichtigsten, den Ener-
gieverbrauch stark zu senken. Nur so wird 
Deutschland seine Klimaziele erreichen.

WWW.BUND.NET/PTX-STUDIEi

POWER-TO-X: KEIN ALLHEILMITTEL

 
der Geschäftsführer des BUND 
 »Südlicher Oberrhein«, Axel Mayer,  
zu kaufen, falls wie angekündigt im 
nächsten Sommer Frankreichs ältes-
tes Atomkraftwerk vom Netz geht: 
Fessenheim im grenznahen Elsass. 
Die erste Flasche öffne man am Tag 
der endgültigen Abschaltung beider 
Reaktoren. Die zweite öffne man am 
Tag der Entleerung der Brennelemente- 
Zwischenlager in etwa fünf Jahren – 

erst dann ist die größte GAU- Gefahr 
beseitigt. Und die dritte Flasche solle 
man gut lagern: In etwa einer Million 
Jahre ist der Großteil des in Fessen-
heim angefallenen Atommülls zerfallen. 
Dann gibt es wirklich Grund, auf die 
Schließung des Meilers anzustoßen.

DIE ZAHL: 3
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»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.  
Einige aus jüngster Zeit 

haben wir wie immer 
für Sie ausgewählt.

In Thüringen wurden erstmals seit 
2015 wieder junge Luchse doku-
mentiert (siehe Foto Seite 3). Auf- 
genommen wurde eine Luchsin mit 
drei Jungtieren im Südharz, wo der 
BUND mit der Universität Göttingen 
den Luchsbestand untersucht. Burk-
hard Vogel, Landesgeschäftsführer 
des BUND: »Wir freuen uns sehr 
über den Nachweis der kräftigen 
Jungtiere.« Doch bleibe die Situation 
der heimischen Luchse weiterhin 
besorgniserregend. Nur rund 85 er-
wachsene Tiere leben derzeit bei 
uns, vielfach isoliert voneinander. 
Und ihre (Wieder-)Ausbreitung ver-
läuft äußerst zögerlich. Mehr dazu: 
www.bund.net/luchs

Der ToxFox ist bald noch schlauer. Denn 
die kostenfreie BUND-App spürt in Kürze 
auch Nanomaterialien in Kosmetik auf. 
Nanostoffe sind extrem kleine Partikel. 
Daher können sie weit in unseren Körper 
eindringen. Einige von ihnen überwinden 
sogar die Blut-Hirn- und die Plazenta-
Schranke und schaden so möglicherweise 
dem ungeborenen Leben. Nanostoffe wer- 
den unter anderem in Gesichtscremes, 
Sonnenschutz, Make-up und Reinigungs- 
sprays eingesetzt. Der ToxFox wird direkt 
Auskunft geben, ob Nanostoffe in Kosme-
tik enthalten sind. Sie können dann eine 
Wahl treffen und sich für Produkte ohne 
Nanostoffe entscheiden. Mehr dazu unter:
www.bund.net/toxfox

Aus für geplanten Hafen: Nach 30 Jahren 
begrub die Stadt Köln Ende September 
ihren Plan, in Köln-Godorf einen Hafen 
auszubauen. Für den BUND NRW ein gro-
ßer Erfolg, hatte der Landesverband doch 
seit vielen Jahren für ein Naturschutz-   
gebiet gekämpft, das der Ausbau zerstört 
hätte. Nach Demonstrationen und Mahn-
wachen, einem Auencamp, Bürgerbefra-
gungen und gerichtlichen Erfolgen war es 
die beharrliche politische Überzeugungs- 
arbeit, die das Vorhaben letztlich zu Fall 
brachte. Besonders erfreulich: Die Stadt 
will die ca. 35 Hektar große »Sürther Aue« 
übernehmen und als Naturraum bewahren. 
Der BUND bot bereits an, das wertvolle 
Areal zu pflegen und zu schützen.

Gartenschläfer: »Die Resonanz auf 
unsere ›Spurensuche Gartenschlä-
fer‹ ist großartig«, freut sich BUND-
Experte Johannes Lang von der Uni-
versität Gießen. »Dank dieser Unter-
stützung erhalten wir ein immer 
genaueres Bild seines Verbreitungs-
gebietes.« Und das ist vor allem 
deshalb wichtig, weil das deutsche 
Areal der Schlafmaus in den vergan-
genen 30 Jahren um über die Hälfte 
geschrumpft ist. Haben auch Sie   
einen Gartenschläfer gesehen? 
Dann melden Sie dies bitte unter: 
www.gartenschlaefer.de

1000 HINWEISE

Erfolg in der Lausitz: In Brandenburg 
soll es keine neuen Braunkohle-  
tagebaue geben und die bestehen-
den nicht mehr erweitert werden. 
Darauf einigte sich die neue Kenia- 
Koalition aus SPD, CDU und Grünen. 
Nun muss schnellstmöglich der 
Braunkohlenplan für den ursprüng-
lich noch vorgesehenen Tagebau 
aufgehoben werden – damit das 
bislang von Baggern bedrohte Dorf 
Proschim mit seinen ca. 275 Einwoh-
ner*innen endlich gerettet ist. Deren 
Kampf für die Heimat hat der BUND 
viele Jahre engagiert unterstützt.

GERETTET
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land, mit einer Bahn, die einen doch regel-
mäßig Zeit und Nerven kostet …

Was raten Sie Ihrem*r Nachfolger*in?
Der BUND hat ein absolut positives Po-
tenzial, mit unheimlich vielen Menschen, 
die sich engagiert einsetzen. Dieses Po-
tenzial zu sichern, erscheint mir als ganz 
wichtige Aufgabe, dann läuft viel von selbst. 
Gleichzeitig gilt es unsere Facharbeit und 
Unabhängigkeit zu sichern. Der BUND ist 
frei von jeglichem Sponsoring. Das wahrt 
unser höchstes Gut, die Glaubwürdigkeit, 
und damit unsere Zukunft. Seit 2007 
konnten wir unsere Mitgliederzahl fast 
verdoppeln, die Einnahmen verdreifachen. 
Wir sind also auf dem richtigen Weg.

Was wünschen Sie dem BUND?
Dass wir weiter basisdemokratisch über 
gemeinsame Ziele zu gemeinsamen Er-

-
schiedlicher Positionen. Und dass wir 
weiter zu einem ganzheitlichen Nachhal-
tigkeitsverband werden, positive Ansätze 
fördern und Zug um Zug politisch umset-
zen, mit Verbündeten wie den Gewerk-
schaften oder dem Deutschen Kulturrat.

Bleiben Sie dem BUND erhalten?
Ich werde mich natürlich weiterhin für 
den Verband engagieren. Wie können wir 
mit demokratischen Instrumenten unsere 
natürlichen Lebensgrundlagen besser be-
wahren? Hierfür möchte ich mich künftig 
besonders einsetzen.

innerverbandliche Konflikte und können 
so mehr Kraft nach außen entwickeln.

Was hat sich Ihnen besonders eingeprägt?
Lange galt es als unmöglich, in Berlin gro-
ße Umweltdemos zu organisieren. An der 
ersten Demo unserer Klimaallianz Ende 
2007 nahmen gerade mal 2000 Leute teil, 
mit einer einzigen BUND-Fahne … Danach 
bauten wir rechtzeitig die nötigen Struktu-
ren auf, um dank breiter Proteste den 
Atomausstieg mit herbeizuführen. Beein-
druckt hat mich auch die Kreativität der 
BUNDjugend bei unseren »Wir haben es 
satt«-Demos im Januar.

Was sind Sie froh erreicht zu haben?
Den endgültigen Atomausstieg – und 
dass wir den Ausstieg aus der Kohle ein-
leiten konnten. Vor zehn, fünfzehn Jahren 
waren noch über 30 Kohlekraftwerke ge-
plant – die meisten konnten wir verhindern! 
Dank unserer Facharbeit und vieler De-
mos für die Agrarwende hat heute auch 
die Frage der Tierhaltung eine andere 
Dringlichkeit. Und wir konnten die Gen-
technik in der Landwirtschaft verhindern.

2007 trat ich mit dem Vorsatz an, den 
BUND umwelt- und naturschutzpolitisch 
stärker sichtbar zu machen. Es freut mich, 
dass das Realität wurde, der BUND spielt 
in der ersten Liga der Umweltverbände. 

Worauf werden Sie nach Ihrem Abschied 
am leichtesten verzichten können?
Auf das Hin- und Hergereise in Deutsch-

Herr Weiger, warum haben Sie sich bei 
der Delegiertenversammlung Anfang No- 
vember nicht wieder zur Wahl gestellt?
Ich fand, es ist Zeit für einen Wechsel, um 
neue Entwicklungen im BUND anzustoßen. 
Müde oder gar demotiviert bin ich nicht, 
im Gegenteil. Dass gerade junge Men-
schen unsere Anliegen heute so lautstark 
unterstützen, haben wir uns ja immer ge-
wünscht. Damit eröffnet sich – auch dem 
neuen Vorstand – eine singuläre Chance, 
wichtige Weichen zu stellen.

Wie hat sich der BUND im Laufe Ihrer 
Amtszeit verändert?
Wir sind politischer geworden, und erheb-
lich präsenter, auch auf der Straße. Wir 
sind heute kampagnenfähig und können 
viele Menschen mobilisieren, ob für den 
Kohleausstieg oder eine bäuerliche Land-
wirtschaft. Zu dieser positiven Entwick-
lung hat sicher unser Leitbild beigetragen, 
an dem der frühere Vorstand intensiv ge-
arbeitet hat. So konnte der BUND mit all 
seinen Gruppen und Landesverbänden 
zusammenwachsen. Unsere thematische 
Vielfalt belastet uns nicht länger, sie 
zeichnet uns positiv aus: »Der BUND ist 
bunt« ist das Leitmotiv. Wir haben weniger 

Nach 12 Jahren Amts-
zeit zieht Hubert Weiger 

im Gespräch mit dem 
BUNDmagazin Bilanz. 

RÜCKBLICK
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