
ins Negative verkehrt. Wir können belegen, 
dass es mit begrenzten Mitteln möglich 
ist, den Rückgang vieler Pflanzenarten 
aufzuhalten, zumindest regional. Das aber 
müsste	noch	mehr	Anerkennung	finden.

Außerdem haben Sie in Nordhausen einen 
»Erhaltungsgarten« gegründet.
Ja, der ist seit 2010 Teil unserer Strategie: 
Wuchsorte kennen und beobachten, ihre 
Pflanzen erfassen und beobachten, und 
wenn nötig: Pflege. Bei großen Selten- 
heiten wollen wir zudem den Genotyp in 
einem bestimmten Gebiet bewahren. Das 
ist kontrolliert oft nur durch Nachzucht 
möglich. Erhaltungsgärten haben in Ost-

deutschland eine lange Tradition. 
Derzeit kultivieren wir selbst 

etwa 40 Arten. Unterstützt 
von den Behörden konn-
ten wir damit schon ei-
nige Restvorkommen 
fördern und auch neue 
Wuchs orte schaffen – 

von der Klebrigen Miere 
etwa oder von der Alpen- 

Gänsekresse, einem Eiszeit- 
Relikt. Doch auch hier würde ich 

mir kooperativere Behörden wünschen. 

Viel Erfolg weiterhin!       sz

Hektar groß. Hierfür würde kein Landwirt 
mehr einen Finger krumm machen. Die 
kontinuierliche Pflege und Mahd dieser 
Refugien, meist Trocken- und Halbtrocken-
rasen, aber auch einige Feuchtwiesen,  
bekommt unsere Kreisgruppe in geringem 
Umfang gefördert.

Die ganze Arbeit hat natürlich nur Sinn, 
wenn sie langfristig gesichert ist, unab-
hängig von unserem Einsatz. Dazu müsste 
man die gezielte Pflege bestimmter Arten 
und Wuchsorte gesetzlich festschreiben 
und dann auch durchsetzen. Bei der Unte-
ren Naturschutzbehörde und dem Land-
schaftspflegeverband ist man bisher we-
nig bereit zu mehr Zusammenarbeit. Wir 
sind denen wohl zu unbequem.

Was passiert auf Flächen, 
die Sie nicht selber 
pflegen?
Auch dort beobachte 
ich, wie sich bestimmte 
Pflanzen entwickeln.
Selbst in Schutzgebieten 
passiert manchmal das 
Gegenteil dessen, was nötig 
wäre. Melde ich dann solche 
Versäumnisse den Behörden, führt das 
mitunter zu Konflikten. Ich bin durchaus 
gesprächsbereit. Doch wegen zu vieler 
Kompromisse werden die Roten Listen 
immer länger. Trotz aller Beschlüsse und 
Strategien zum Schutz der biologischen 
Vielfalt hat sich der Trend über Jahrzehnte 

Herr Schwarzberg, bei Zwerg-Steppen-
kresse oder Klebriger Miere dürfte nur 
wenigen Blumenfans das Herz höher-
schlagen. Weswegen sind Ihnen diese 
unscheinbaren Arten wichtig?
Mir sind alle Arten wichtig, wir kümmern 
uns auch um Orchideen wie das Blasse 
Knabenkraut. In der Natur gibt es kein 
hoch- oder minderwertig, alles hat seine 
Funktion. Gerade für die kleinen Pflanzen 
aber interessiert sich kaum jemand, wes-
halb sie oft als erste verschwinden. Bei 
meiner Arbeit lasse ich mich vor allem da-
von leiten, wie gefährdet eine Art ist.

Man sollte meinen, besonders bedrohte 
Pflanzen würden staatlich geschützt. Ist 
Ihr Einsatz denn nötig?
Leider ja. Wir kümmern uns um über 80 
gefährdete Pflanzenarten. Ihre Wuchs-
orte betreue ich seit beinahe 20 Jahren, 
gemeinsam mit unserer Kreisgruppe seit 
2010. Die allermeisten Arten konnten wir 
seitdem erhalten. Unsere ehrenamtliche 
Pflege erfüllt eigentlich eine staatliche 
Aufgabe. Doch die Behörden sind kaum 
gewillt oder personell und rechtlich in der 
Lage, diese Pflanzen wirksam zu schützen. 
Das ist ein ganz großes Problem, das mich 
wirklich umtreibt ...

Wie rettet man Pflanzen, die bei uns vom 
Aussterben bedroht sind?
Wir konzentrieren uns auf rund 40 kleine 
Flächen, hundert Quadratmeter bis einen 

IM GESPRÄCH MIT

BODO SCHWARZBERG
Der Dozent und Bio-/Chemielehrer leitet  
die Biotoppflege des BUND-Kreisverbands 
Nordhausen in Thüringen. Gefährdete und 
seltene Pflanzen haben es ihm besonders 
 angetan. 

Das Spätblühende Brand-Knabenkraut (Orchis 
 ustulata ssp. aestivalis) ist in Deutschland sehr selten 
und stark gefährdet. Der BUND-Kreisverband bewahrt 
eines von drei bekannten Thüringer Vorkommen. 
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Antwort

BUND für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland e.V.
Mitgliederservice
Kaiserin-Augusta-Allee 5 
10553 Berlin

Geworben durch BUND-Gruppe:

Für Rückfragen, Anregungen und Ratschläge melden Sie sich unter: 030/27586-319 

Gewinner der Aktion »Gruppen werben Mitglieder« 2021

Alle weiteren Infos zur Aktion Gruppen werben Mitglieder	finden	Sie	unter: www.bund.net/gruppen-werben

Für Rückfragen, Anregungen und Ratschläge melden Sie sich unter: 030/2 75 86-319 

Gruppen werben mitglieder

Platz
Ortsgruppe Lemgo  
34 Mitgliedschaften

Dank ihrer 34 geworbenen Mitgliedschaften 
und ihrem außerordentlichen Engagement  
gratulieren wir erneut der Ortsgruppe Lemgo 
zur erfolgreichsten Gruppe im vergangenen 
Jahr: Herzlichen Glückwunsch! 
In Lemgo hat sich das Geschenk für jedes 
Neumitglied durchgesetzt. Projekte für die 
ganze	Familie	(wie	eine	Streuobstwiese)	über-
zeugen die Menschen dort am stärksten.

Ebenso wie 2020 landet auf Platz zwei  
die Regionalgruppe Leipzig. 
Den dritten Platz teilen sich dieses Mal  
drei Gruppen: die BUNDjugend Nordrhein- 
Westfalen, die auch letztes Mal an dritter  
Stelle erschien; und die im Wettbewerb  
etablierte Kreisgruppe Koblenz (Stadt),  
sowie die Kreisgruppe Nienburg, die zum  
ersten Mal im Ranking auftaucht.

Nur knapp hat die Ortsgruppe Radolfzell den 
Schritt aufs Treppchen verpasst. Bemerkens-
wert ist zudem der Einsatz der Ehrenamtlichen 
in Hamburg und Berlin, die vor allem online 
viele Mitgliedschaften gewannen, ähnlich wie 
die Kreisgruppe Bielefeld. Besonders viele  
Familienmitglieder wurden von der Ortsgruppe 
Rottweil im Schwarzwald geworben. 
Wir gratulieren allen Gruppen sehr herzlich  
und danken für die rege Teilnahme!

Regionalgruppe Leipzig       
19 Mitgliedschaften

Platz

Kreisgruppe Nienburg

+ Kreisgruppe Koblenz

+ BUNDjugend Nordrhein- 
 Westfalen

jeweils 13 Mitgliedschaften

Platz



   

und werde jetzt BUND-Mitglied.

Ich zahle meinen Beitrag *

ICH HELFE MIT 

Mit	meiner	Unterschrift	werde	ich	Mitglied	im	BUND	(BV)	und	genehmige	besagten	Betrag	von	dem	oben	genannten	
Konto einzuziehen. Ich kann meine Mitgliedschaft jederzeit satzungsgemäß und ohne Angabe von Gründen beenden. 
Gläubiger-ID: DE34 ZZZ0 0000 1038 26. Mit Ihrer Mitgliedschaft im BV sind Sie i. d. R. Mitglied in dem Landesverband 
Ihres	Wohnsitzes.	Datenschutzhinweise:	Der	BUND	(BV)	erhebt	und	verarbeitet	Ihre	Daten	gem.	Art.	6	Abs.	1	lit.	b	 
DSGVO im Rahmen der satzungsgemäßen Vereinszwecke für die Betreuung Ihrer Mitgliedschaft. Unter der o. g.  
Anschrift	des	BUND	(BV)	erreichen	Sie	auch	dessen	Datenschutzbeauftragten.	Die	Nutzung	Ihrer	Adressdaten	für	 
werbliche Zwecke erfolgt gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Einer solchen Nutzung können Sie jederzeit widersprechen. 
Weitere	Informationen	zum	Datenschutz	finden	Sie	unter:	www.bund.net/datenschutz.

    Ich möchte den 
BUND-Newsletter  
per E-Mail erhalten.

Wohnort

E-Mail

Straße und Hausnummer

PLZ

Vorname, Name

Telefon

Für eine Familienmitgliedschaft tragen Sie bitte hier Name und Geburtsdatum  
Ihrer Liebsten ein: Jede Stimme zählt!

Kontoinhaber*in

Name

Name

Name

Datum,	Unterschrift	(bei	Minderjährigen	Unterschrift	des	Erziehungsberechtigten)

Bitte den Beitrag von folgendem Konto einziehen:

Geburtsdatum

Geburtsdatum

Geburtsdatum

Geburtsdatum

T T M M J J J J

T T M M J J J J

T T M M J J J J

T T M M J J J J

* Der Beitrag ist frei wählbar: mindestens 60 € Jahresbeitrag für Einzel-, mindestens 72 € Jahresbeitrag 
für Familienmitgliedschaft und ermäßigte Einzelmitgliedschaft ab 24 € Jahresbeitrag für Schüler*innen, 
Azubis,	Studierende	und	Geringverdienende.	Wünschen	Sie	eine	monatliche	Zahlung	(ab	5	€),	notieren	Sie	
bitte den gewünschten Monatsbeitrag ins untere Feld. Ansonsten nur den Jahresbeitrag angeben.

 Monatsbeitrag:  

 halbjährlich   jährlich   Jahresbeitrag:  

  ICH/WIR MÖCHTEN AKTIV WERDEN 

IBAN 

€

€

Partner*in:

Kind:

Kind:
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Aktiv werden
BUND-Gruppen und Aktive unterstützen 
wir mit dem Aktionspaket »Mobilitäts-
wende jetzt«. Dieses können Sie nach  
Anmeldung auf BUNDintern kostenlos 
bestellen: www.bund-intern.net

den öffentlichen Verkehr zu stärken, statt 
weiter Autobahnen und Bundesstraßen 
aus- und neu zu bauen. Gerade in den 
Städten brauchen wir mehr Platz zum   
Leben, Atmen, Spielen. Und natürlich für 
Fahrrad und Fußverkehr.

Im Juni 2021 gab es bundesweit in über 
70 Orten Aktionen für die Mobilitätswende. 
Fast überall waren unsere Aktiven mit da-
bei. Darauf wollen wir nun aufbauen. Auch 
dieses Jahr soll der Protest vielfältig und 
bunt sein. Zum Aktionswochenende am 
18./19. Juni sind alle Anliegen der Mobili-
tätswende willkommen. Machen Sie mit!

trotz einer akut drohenden Klimakrise. 
Gleichzeitig werden für den Straßenbau 
weiter täglich Dutzende Hektar Natur ver-
siegelt. Und der Krieg gegen die Ukraine 
zeigt, dass wir unsere Abhängigkeit von 
Energieimporten schnell verringern und 
Energie sparen müssen.

Maßnahmen wie ein generelles Tempo-
limit oder autofreie Sonntage wären sofort 
umzusetzen. Ebenso dauerhaft günstige 
Tarife bei Bus & Bahn. Der BUND fordert 

Am 18. und 19. Juni wollen wir mit zahl-
reichen Verbündeten für eine soziale und 
klimagerechte Mobilitätswende auf die 
Straße gehen. Deutschlandweit werden 
wir der Bundesregierung mit vielen gro-
ßen und kleinen Aktionen verdeutlichen, 
dass ein Weiter-so bei der Mobilität nicht 
akzeptabel ist. 
Immerhin ist ja der Verkehr der einzige 
Bereich, in dem die Emissionen in den  
letzten 30 Jahren nicht gesunken sind – 

AKTIONSWOCHENENDE

#MOBILITÄTSWENDEJETZT!



ÜBER BITS UND BÄUME
Wie kann die digitale Gesellschaft gerecht und nachhaltig wer-
den? Das fragen wir uns auf der zweiten großen »Bits & Bäume«- 
Konferenz vom 30. September bis 2. Oktober. In der TU Berlin 
organisiert der BUND drei Tage mit Podien, Workshops und 
 Kulturveranstaltungen. Und dies gemeinsam mit der digitalen 
Zivilgesellschaft, mit entwicklungspolitischen und ökologischen 
Gruppen sowie den Gewerkschaften.
Wie können wir den Megatrend Digitalisierung für Nachhaltigkeit 
und Gerechtigkeit nutzen? Und negative Folgen für die Natur und 
Gesellschaft verhindern? Digitalisierung ist heute überall: Video-
konferenzen haben uns durch die Pandemie begleitet, unsere 
Smartphones sind Hosentaschenbüros sowie Entertainment-    
sta tionen. Digitale Technik kann auch den ökologischen Wandel 
fördern, ob in der Energiewende, bei der Planung des öffentlichen 
Verkehrs oder der Elektromobilität. Doch das Internet verbraucht 
bereits mehr Energie als manche Staaten, und die Hardware   
verschlingt große Mengen Rohstoffe. Dazu kommt der Flächen-
verbrauch durch Rechenzentren und Fabriken.

Digitale Technik ist ein Werkzeug, das wir vielfältig für die Her-
ausforderungen der Zukunft nutzen können. Und: Im digitalen 
Raum können wir uns weltweit vernetzen und Bewegungen bilden. 
Über diese Möglichkeiten wollen wir 
im September diskutieren. 
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»Macht eindringlich klar, 
dass der Verlust der Biodiversität 
ein ebenso drängendes  Problem 

ist wie die Erderwärmung.«
PETRA AHNE, F. A. Z.

Platz 5–6 
Sachbuch- 

Bestenliste 
von DLF Kultur, 
ZDF und ZEIT, 

April 2022
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www.neuland-fleisch.de

Irgendwann muss man loslassen. Die Kinder gehen als junge 
Erwachsene aus dem Haus und ihrer eigenen Wege. So ist es 
auch beim NEULAND-Programm für artgerechte Tierhaltung. 
Mehr als 30 Jahre haben die drei Trägerverbände – der Deut-
sche Tierschutzbund, die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Land-
wirtschaft und der BUND – die Bäuer*innen von NEULAND 
durch dick und dünn begleitet. Seit Anfang April nun steht der 
Verein mit seinen rund hundert Bauernhöfen und 50 Fleischer-
fachgeschäften auf eigenen Füßen.

Der BUND blickt mit Stolz auf die gemeinsame Zeit zurück. Dazu 
der Vorsitzende Olaf Bandt: »Die NEULAND-Höfe haben über 
Jahrzehnte wichtige Pionierarbeit für mehr Tierwohl und art-    
gerechte Tierhaltung geleistet. Sie sind Vorbilder für den Umbau 
der Nutztierhaltung, der uns jetzt bevorsteht. Im Namen des 
BUND danke ich allen, die sich schon so lange für eine bessere 
Tierhaltung im Einklang mit der Natur stark machen.«

Nun sei es Zeit, auf dieser Basis die Haltung der Nutztiere 
großflächig zu verändern: »Für unsere Umwelt- und Klimaziele 
muss Landwirtschaftsminister Cem Özdemir den Umbau rasch 
einleiten: Wir wollen keine Tiere in riesigen Mastanlagen, sondern 
im Freiland, mit genügend Auslauf und artgerechten Ställen.«

Bis zum Ende dieses Jahres hat die Bundesregierung mehrere 
Gesetzesvorhaben für eine bessere Nutztierhaltung angekündigt. 
Der BUND wird sie kritisch begleiten.

Mehr zum Thema
Wie können Sie mitmachen und 
Beiträge einreichen? > www.bits-und-baeume.org/konferenz  
Oder melden Sie sich unter: bitsundbaeume@bund.net

i

SELBSTSTÄNDIG

Wer die Konferenz mitplanen will, ist herzlich dazu eingeladen. 
Beteiligen Sie sich!

Friederike Hildebrandt
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NEULAND ist ein Gütesiegel für artgerechte Tierhaltung.



Es fehlt nicht an guten Ideen und an inno-
vativer Technologie. Was aber fehlt, ist 
der politische Wille, das Nötige für den 
Klimaschutz auch zu tun. Stattdessen 
steckt man den Kopf in den Sand. 

Dass wir nicht länger Energie und Res-
sourcen verschwenden dürfen, ist klar. 
Und das gilt für unsere Wirtschaftsweise 
schlechthin, nicht nur im Haushalt auf in-
dividueller Ebene. Ein wichtiger Baustein 
für den nötigen Wandel ist bekanntlich die 
Energiewende. Eine dezentral organisierte 
Energieversorgung mit Wind- und Solar-
kraft in der Hand der Bürger*innen fördert 
die Demokratie und ist weniger anfällig 
für globale Krisen. 

MODELLHAFT
Nicht nur in Deutschland gibt es viele tolle 
Initiativen. Friends of the Earth Europe hat 
ein praktisches Handbuch mit herausge-
geben	(www.communitypowercoalition.eu	
/practical-handbook).	Mit	Beispielen	aus	
ganz Europa schildert es, wie eine solche 
Energiewende gestaltet werden kann.

Wirklich Vorbildliches hat etwa Dirk 
Vansintjan in Belgien geleistet. Im flämi-
schen Landesteil gründete er eine Energie-
genossenschaft, die mittlerweile mehr als 
50 000	Haushalte	mit	erneuerbarer	Ener-
gie versorgt: ein ökonomisches Modell, 
das der Gesellschaft dient, indem es öko-
logischen und sozialen Aspekten Vorrang 
vor	dem	Profit	einräumt.

NEUE HOFFNUNG
Im April trafen sich BUND-Fachleute erst-
mals seit Langem wieder mit Verbündeten 
aus dem Netzwerk »Friends of the Earth« 
nahe bei Brüssel. Im Mittelpunkt standen 
die gemeinsame strategische Planung 
und der Austausch über unser derzeit so 
krisengeschütteltes Europa. 

Wechselseitige Unterstützung ist ganz 
wesentlich. Zusammen können wir viel 
bewirken und die Klimabewegung stärken. 
Unser Treffen hat Mut gemacht und gibt 
uns neue Hoffnung.

Susann Scherbarth

… betreut die internationale  
Klimapolitik des BUND.

mal überschritten, drohen sich unsere 
 Lebensbedingungen wirklich drastisch zu 
verschlechtern. 

DAS NÖTIGE TUN
Noch könne verhindert werden, so der 
Weltklimarat, dass sich die steigenden 
Temperaturen allzu dramatisch auswirken. 
Doch dafür müsse die Menschheit nun 
unverzüglich beginnen, den Ausstoß von 
Klima gasen stark zu verringern. 

Veröffentlichungen von Umweltverbän-
den und viele wissenschaftliche Studien 
zeigen seit Jahren, was dafür notwendig 
wäre, die Lösungen liegen auf dem Tisch. 

Extreme Wettererscheinungen präg-
ten auch die ersten Monate dieses 

Jahres: Die Antarktis war für einige Tage 
40 Grad wärmer als sonst, ein wichtiger 
Teil ihres Eisschildes schmilzt und zer-
fällt. Australien litt unter starken Über-
flutungen, die Philip pinen unter Taifunen. 
Und unser März war trocken wie nie. 
Erst jüngst mahnte der Weltklimarat, wie 
rasch die globale Klimakrise voranschreitet: 
schneller und mit gravierenderen Folgen 
als erwartet. Noch bleibt Zeit zu handeln. 
Doch unser Spielraum verkleinert sich 
von Tag zu Tag. Wir nähern uns gefähr-    
lichen Kipppunkten. Und sind die erst ein-

Wiedersehen: Aktive von 20 europäischen 
BUND-Partnern beim Netzwerktreffen in Belgien.
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KLIMAKRISE

PACKT ES AN !
Der neueste Bericht des Weltklimarates ist 
 unmissverständlich. Es bleibt nicht mehr viel 
Zeit, um die Klimakrise auf ein verträgliches 
Maß zu begrenzen.
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SORGE UND ZUVERSICHT
Nach dem Krieg werden der Umwelt- und 
Klimaschutz ganz unten auf der Agenda  
stehen, befürchtet Yevheniia Zasiadko, 
Leiterin der Klimaabteilung von Ecoaction. 
Mit dem Krieg und seinen Folgen wird die 
Ukraine lange zu kämpfen haben. Nicht 
nur müssen die direkten Verwüstungen 
beseitigt werden. Auch der Wiederaufbau 
wird Unmengen von Ressourcen und 
Energie verschlingen – und damit die Um-
welt	 belasten.	 Natalia  Gozak,	 Direktorin	
von Ecoaction, versucht trotzdem zuver-
sichtlich zu bleiben: »Wir werden es über-
leben. Am Ende wird alles gut.«

Severin Ettl

… setzte sich in den vergangenen Jahren 
mit  unserem ukrainischen Partner für   

den  Klimaschutz ein.

NEUE PRIORITÄTEN
Nach dem ersten Schock begann Ecoacti-
on wieder zu arbeiten – jede und jeder, so-
weit es ihr und ihm möglich war. Doch die 
Prioritäten haben sich verschoben. Neue 
Themen stehen auf der Agenda. Unter der 
ständigen Bedrohung von Luftangriffen 
bemühen sie sich um Aufklärung: Welche 
Verbrechen haben die russischen Angrei-
fer an der Umwelt und an den natürlichen 
Ressourcen verübt? Dabei gehen sie inves-
tigativ vor: Berichte in lokalen Telegram- 
Chats und Medien erlauben es einen 
Überblick zu bekommen. Persönliche 
Kontakte helfen, die Zerstörung mit Fotos 
zu belegen.

Gestartet hat diese Initiative das ukrai-
nische Umweltministerium. Im Schulter-
schluss mit der Zivilgesellschaft will man 
das gesammelte Material dem Internatio-
nalen Strafgerichtshof vorlegen.

Dokumentiert sind bereits Fälle von 
Brandstiftung, die Verseuchung von Boden 
und Grundwasser durch Schwermetalle 
sowie die Freisetzung radioaktiven Mate-
rials infolge kriegerischer Handlungen.

Gemeinsam mit den Verbündeten der 
Umweltorganisation Ecoaction stärkt 

der BUND die ukrainische Zivilgesell-
schaft im Einsatz für eine ehrgeizigere 
Klimapolitik. Dank der Überzeugungs-
kraft und Kreativität vieler Beteiligter 
konnte unser Projekt Wirkung erzielen. 
So gelang es den nationalen Klimaplan 
der Ukraine zu ändern. Demnach sollte 
der Ausstoß von Treibhausgasen in den 
kommenden Jahrzehnten deutlich ver-
ringert werden. Auch auf lokaler Ebene 
trug das Engagement von Ecoaction und 
ihren Partnern vor Ort Früchte. So ent- 
wickelten sie kommunale Klimapläne, 
regten einen Dialog an und lenkten die 
Klimapolitik vielfach einvernehmlich in 
Richtung Zukunft.
Dann machte der russische Angriffskrieg 
die Arbeit zunichte. Die 32 Kolleg*innen von 
Ecoaction bangen seitdem um ihr Leben. 
Die meisten haben die Hauptstadt Kiew 
verlassen, um in kleineren Städten und 
Dörfern im Westen der Ukraine Zuflucht 
zu	finden.	Glücklicherweise	sind	sie	bisher	
unverletzt geblieben.

UKRAINE

WIR WERDEN ES ÜBERLEBEN
Seit vier Jahren arbeitet der BUND eng mit Umweltschützer*innen 
in der Ukraine zusammen. Wie wirkt sich der Krieg auf ihr Leben 
und Arbeiten aus? 

Vogelschutz
Artgerecht & stilvoll

Zu bestellen im BUNDladen

+49 (0)9563 513320 
www.denk-keramik.de

www.bund.net/civil-society

Aktive von »Ecoaction« nach einer Klimademo 
am 26. September vor dem Parlament in Kiew.
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auch	–	wie	den	Buchfinken,	der	gegen	die	
Fensterscheibe geknallt ist, dann aber 
doch wegfliegen kann. Der Vogel sieht 
auf ihrer Zeichnung richtig echt aus: Die 
Farben stimmen, auch die Proportionen. 

MISTKÄFER ALS MASKOTTCHEN
Kinder erkunden die Natur und erzählen 
davon mit Texten, Bildern, Collagen und 
Fotos: so die Idee beim Naturtagebuch. 
Seit bald 30 Jahren organisiert die BUND-
jugend diesen Wettbewerb. Teilnehmen 
können Kinder im Alter von acht bis zwölf 
derzeit in sieben Bundesländern – in 
BaWü, Bayern, Bremen, Hessen, NRW, 
Sachsen und Schleswig-Holstein.

Am aktivsten für das Naturtagebuch 
trommelt die BUNDjugend im Südwesten. 
Hier hält Ladi Oblak die Fäden in der 
Hand. »Ich bin quasi die menschliche 
Assistentin von Manfred Mistkäfer«, 
lacht sie. Der Käfer ist das Mas-
kottchen des Projekts. »Als Natur-
forscher ist er immer unterwegs. 
Tag für Tag entdeckt er etwas 
Neues«, erzählt Ladi Oblak. Viertel-
jährlich erscheint dazu ein Mitmach- 

buch nachschauen, welcher Vogel die 
wohl abgelegt hat. Sogar ein Grünes Heu-
pferd hat sie schon aufgespürt. Lilith, 
kann man darauf reiten? »Quatsch«, ant-
wortet sie auf die blöde Frage. »Das ist 
eine Riesenheuschrecke!«

RICHTIG NAH RAN
Lilith kommt aus Maulbronn, einer Klein-
stadt in Baden-Württemberg. »Auch bei 
uns zu Hause kann man viel entdecken, 
da muss man gar nicht verreisen«, meint 
die Viertklässlerin. Letztes Jahr hat sie 
sich mit den Blumen der Umgebung be-
schäftigt. »Die haben oft coole Namen 
wie Stinkender Storchschnabel oder Gro-
ßer Klappertopf.« Ein richtiger Naturführer 
ist dabei entstanden. Nun hält Lilith den 
zweiten Band in den Händen: Ihr neues 
Naturtagebuch dreht sich um Bäume und 
um Vögel.
Den	Einband	hat	Lilith	selbst	gefilzt	und	

sogar Rinde und Zapfen eingenäht. Im   
Innenteil	finden	sich	ihre	Beobachtungen.	
»Man muss einfach nur leise sein – dann 
kommt man richtig nah ran an viele Tiere«, 
erzählt sie. Was Lilith erlebt, zeichnet sie 

M arissa beobachtet ein Jahr lang 
den Kirschbaum in ihrem Garten. 

Jacob hat keine Angst vor Krabbeltieren 
und taucht in die Welt der Ameisen ein. 
Lilith macht einen Naturführer über die 
Vögel im Wald. Sie führen darüber Tage-
buch. Und wissen nun mehr über die Natur 
als viele Erwachsene.  
Ihr entgeht wirklich nichts. Lilith Wemßen 
ist eine, die immer genau hinhört und hin-
schaut, wenn sie unterwegs ist – ob auf 
dem Weg zur Schule, beim Ausflug mit 
der Familie oder wenn sie nur Freunde 
trifft. Die Neunjährige scheint nicht nur 
Augen wie ein Adler, sondern auch Ohren 
wie ein Elefant zu haben. Im Wald erkennt 
Lilith den Ruf des Schwarzspechts, der ei-
nen alten Baumstamm nach Raupen ab-
klopft.	 An	 einem	 See	 findet	 sie	 winzige	
Eier – und wird später im Bestimmungs-

JUNGE SEITE

MIT ALLEN SINNEN
Die Natur vor der Haus-

tür erforschen, dann 
drüber schreiben:  Darum 
geht es beim Naturtage-

buch-Wettbewerb der 
BUNDjugend. Jedes Jahr 

machen viele Hundert 
Kinder mit – und alle 

verdienen einen Preis. 
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schaut, merkt, dass täglich was passiert.« 
Marissa hat sich zur Expertin entwickelt: 
Ihr	fiel	auf,	dass	ihr	Baum	unter	der	Gum-
mifluss-Krankheit leidet. »Die Erwachse-
nen haben sich für den Baum nur interes-
siert, als sie Kirschen ernten konnten«, 
lacht sie. »Für mich war auch spannend 
zu sehen, welche Tiere im Baum leben.« 
Um Blattläuse zu melken, laufen zum Bei-
spiel Ameisen bis hinauf ins Blätterdach.

DER AMEISENKENNER
Wer mehr über Ameisen lernen will, muss 
nur Jacob Huber aus Gottenheim fragen. 
Der Achtjährige hat für sein Naturtage-
buch verschiedene Arten erkundet. Man-
che tragen ein Vielfaches ihres Körper- 
gewichts: »Wäre ich so stark, könnte ich 
einen Löwen stemmen!«

Jacob hat ein riesiges Ameisenmodell 
und sogar eine Facettenaugen-Brille ge-
bastelt. Er hat Ameisen unter dem Mikro-
skop beobachtet, ihren Hochzeitsflug do-
kumentiert und sie bis zu ihren Bauten 
verfolgt. »Manche errichten Hügel, ande-
re leben unter der Erde«, weiß er. Und er 
hat Zucker ausgelegt und geschaut, wie 
schnell die Ameisen ihn abtransportieren: 
»Am nächsten Morgen war alles weg!«

Apropos: Was ist mit dem »Ameisenku-
chen«, dessen Rezept er in seinem Tage-
buch verrät? Sind da etwa …? Nein, auch 
Vegetarier dürfen zubeißen. Was aussieht 
wie Ameisen, sind nur Schokostreusel.

Helge Bendl

Magazin mit Basteltipps, Spielen, Rätseln 
und vielen Anregungen für die Natur vor 
der Haustür.

Jedes Jahr steht das Naturtagebuch 
unter einem bestimmten Thema. Doch  
bleibt es den Kindern überlassen, ob sie 
Wald oder Wiese, Insekten oder Vögel er-
forschen. Der Wettbewerb läuft immer 
von Frühling bis Herbst. »Eine Urkunde 
gibt es für alle, die teilnehmen«, sagt Ladi, 
in deren Büro sich gerade viele hundert 
Tagebücher	stapeln	(die	später	natürlich	
zurückgeschickt	 werden).	 »Wer	 sich	 be-
sonders viel Mühe gibt, kann zudem auf 
tolle Preise hoffen.«

DIE KIRSCHBAUMEXPERTIN
So wie Marissa Abrudan aus Crailsheim. 
Sie beschrieb, wie sich der Kirschbaum 
vorm Haus im Laufe der Jahreszeiten ver-
änderte. »Meine Biologielehrerin hat mir 
den Wettbewerb empfohlen«, erzählt die 
Elfjährige. »Im Winter 
und im Frühling habe ich 
die Knospen untersucht. 
Nur wer ganz genau hin-

Aktiv werden
Lust, die Natur vor 
der Haustür zu  erforschen? Wer bei die-
sem Wettbewerb mitmachen kann, steht 
auf www.naturtagebuch.de. Viele Tipps 
für junge Forscher*Innen gibt es auch im 
»Manfred Mist käfer Mitmach-Magazin«.   
Vier Ausgaben kosten 16 Euro:  
www.bundjugend-bw.de/abo

NEIN ZU KRIEG UND 
 AUFRÜSTUNG
Ja zu Frieden und sozial-ökologischen 
Maßnahmen! Die BUNDjugend erklärt sich 
solidarisch mit den Menschen, die vom 
Krieg in der Ukraine betroffen sind. Unsere 
Gedanken sind besonders bei den Kindern 
und Jugendlichen. Wir fordern den russi-
schen Angriffskrieg sofort zu beenden!

Außerdem fordern wir alle politischen 
Akteur*innen auf, weitsichtig im Sinne des 
sozial-ökologischen Wandels zu handeln.  
Wir verurteilen die rassistische Praxis der 
EU-Asyl- und Migrationspolitik. Wer flüchten 
muss und	Schutz	sucht,	dem	gilt	unsere	
Solidarität und Hilfsbereitschaft. Frieden 
und Demokratie lassen sich weltweit, in 
Europa und Deutschland nur gemeinsam 
sichern: bundjugend.de/nein-zu-krieg-
und- aufruestung

CITY OF DREAMS
So könnte sie aussehen, die Stadt, von   
der wir träumen. Eine Stadt, in der jede*r 
bezahlbaren	Wohnraum	findet,	schnell		
und barrierearm mobil ist und keine Angst 
mehr vor Diskriminierung haben muss.

Mit der wunderbaren Illus tra tor*in Jas-
mina El Bouamraoui haben wir ein Plakat, 
eine Postkarte und zwei  Sticker entworfen, 
die diese Stadt zeigen. Auf der Rückseite 
des	Plakats	finden	sich	ausführliche	Infos	
zu Wohnen, Mobilität und gerechter Stadt. 
In unserem Shop sind alle drei Produkte 
gratis zu haben: blog.bundjugend.de/shop

instagram.com/bundjugend
twitter.com/BUNDjugend
facebook.com/BUNDjugend.Bundesverband
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