
Umweltverband gerecht wird. Es sollte 
energieeffizient,	gut	mit	den	Öffentlichen	
erreichbar und nicht zuletzt bezahlbar 
sein. Doch Berlin ist längst zur Spielwiese 
der Immobilienspekulation geworden. Da-
von will sich der BUND nun lösen. »Wir 
wollen mit gutem Beispiel vorangehen. 
Statt	immer	mehr	Miete	für	ein	ineffizientes	
Bürogebäude zu zahlen, machen wir uns 
unabhängig«, so Bundesgeschäftsführerin 
Eva Nolte. 

Eine junge Frau schiebt einen Kinderwagen 
über das Kopfsteinpflaster. Ein paar Meter 
weiter ziehen einige aufgeregte Jugend-
liche vorbei. Hier, in einer Seitenstraße 
zwischen Karl-Marx- und Herrmannstraße 
– den Lebensadern des Berliner Bezirks 
Neukölln –, will der BUND seine neue 
Bundesgeschäftsstelle errichten. 
Viele Jahre lang hatten wir nach einem 
bestehenden Gebäude gesucht, das un-
seren Ansprüchen als Naturschutz- und 
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Ahorn-Eschen-Allee im brandenburgischen Kremmen.

ORT DER BEGEGNUNG

AKTUELLES
Nach reiflicher Überlegung stand fest: 

Der BUND wird zum Eigentümer einer ver-
siegelten Gewerbefläche. Und wir werden 
neu bauen, nachhaltig und ökologisch.

Die Geschäftsstelle in der Rollberg- 
straße wird mit nachhaltigen Materialien 
in einer Holz-Hybrid-Bauweise errichtet. 
Eine Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach 
sorgt für Strom, geheizt wird mit Wärme-
pumpe. Hinzu kommen viel Grün im Hof 
und auf dem Dach sowie Fensterscheiben, 
die Vogelschlag verhindern sollen. 

Der Neubau wird Gemeinschafts- und 
Tagungsräume haben, die allen BUND- 
Mitgliedern zur Verfügung stehen: ob Orts-
gruppe, Arbeitskreis oder Projektinitiative. 
»Wir schaffen einen Ort der Begegnung«, 
so Eva Nolte. Geplant ist der Einzug für 
2025. Wir halten Sie auf dem Laufenden!

ALLEEN  
FÜR DAS KLIMA

Erneut kürt der BUND eine »Allee des 
Jahres« – aus den schönsten Bildern, 
die Sie uns zuschicken. Wir freuen 
uns über Ihre Fotos, ob vor der Haus-
tür oder im Urlaub entstanden. Mit 
dem Wettbewerb weist der BUND 
diesmal auf die Bedeutung der Alleen 
für den Klimaschutz hin.

Bitte senden Sie uns bis 16. September 
maximal vier Bilder, digital oder als 
 Papierfoto. Notieren Sie dazu den Ort, die 
Länge der Allee und die prägende Baum-
art. Auch wüssten wir gerne, was Sie mit 
dieser Allee verbindet. 

Im Herbst wird eine Jury die deutsche 
»Allee des Jahres 2022« küren und öffent-
lich präsentieren. Für den ersten Platz 
gibt es eine Übernachtung auf Burg Len-
zen für zwei Personen. Auch den Zweit- 
und Drittplatzierten winken schöne Preise.

Mehr zum Thema
Ihre Fotos senden Sie bitte an  
katharina.dujesiefken@bund.net oder  
den BUND Mecklenburg-Vorpommern,  
Wismarsche Str. 152, 19053 Schwerin. 
Für	Nachfragen:	Tel.	03 85/52 13 39-0.	 
www.allee-des-jahres.de
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So etwa wird die neue Bundesgeschäftsstelle des 
BUND im Berliner Rollberg-Kiez einmal aussehen.
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Vergiftungen, illegale Abschüsse oder der 
Tod an Stromleitungen treten bei uns 
deutlich seltener auf als anderswo. Die 
meisten Verluste waren hier zulande der 
intensiven Landwirtschaft anzulasten, 
auch der Straßenverkehr forderte viele 
Opfer. Dagegen zeigten Windkraftanlagen 
wenig Einfluss, nur an zwei Stellen kamen 
Rotmilane regelmäßig zu Tode.

Anders als in den Medien berichtet, ist 
es für Schlussfolgerungen zum Schutz 
der Art in Deutschland noch zu früh. Als 
zentrales Ziel sieht der BUND aber die von 

Sein tief gegabelter Schwanz macht ihn 
unverkennbar. Deutschland hat eine be-
sondere Verantwortung für den Rotmilan, 
beherbergen wir doch über 40 Prozent 
seines Weltbestands. Was bedroht den 
auffälligen Greifvogel? Im Rahmen eines 
EU-Projekts haben Wissenschaftler*innen 
mehr als 1300 Rotmilane mit einem Sen-
der versehen, Tausende von Flugstunden 
beobachtet und in ganz Europa Totfunde 
 untersucht. Erste Zwischenergebnisse 
zeichnen ein differenziertes Bild seiner 
Gefährdung.

Das Meer ist nach Berlin gekommen, als 
Klangwelt und virtuelle Realität. Die 500 
Quadratmeter umfassende Installation 
»Sea phony« verbindet Kunst und Meeres- 
schutz – eine Entdeckungsreise durch 
die Weltmeere. 
Mit allen Sinnen tauchen wir in den größ-
ten und klangreichsten Lebensraum un-
seres Planeten ein, entlang der Meeres-
strömungen, von Pol zu Pol. Wir hören 
Krustentiere knistern und Wale singen. 
Möglich machen das Künstler*innen wie 
Chris Watson, Tony Myatt, Theresa Baum-
gartner, Michelle-Marie Letelier und witt-
mann/zeitblom. 

SIRENENGESANG  
UND UNTERWASSERLÄRM

Doch Kulturschaffende wissen so gut 
wie Umweltbewegte: Wo wir die Schönheit 
und Fragilität der marinen Ökosysteme 
ansprechen, müssen wir uns auch über 
ihren Schutz unterhalten. Denn unsere 
Meere leiden unter Verschmutzung, Über-
fischung,	den	Folgen	der	Klimakrise	und	
menschengemachtem Unterwasserlärm. 
Diese zunehmende Belastung wird auf 
der »Seaphony« erfahrbar sein. 

BUND und BUNDjugend begleiten die 
Ausstellung, die bis 8. Juni in der Berliner 
Alten	 Münze	 stattfindet,	 mit	 Fachveran-
staltungen und Schulführungen. 

www.seaphony.org

NEUES VOM ROTMILAN

Mehr zum Thema
Eine	kurze	Recherche	dazu	finden	Sie		
unter: www.bund.net/rotmilan

i

der Bundesregierung geplante naturver-
trägliche Landwirtschaft auf möglichst 
großer Fläche. Wo der Rotmilan besonders 
dicht verbreitet ist, müssen seine Lebens-
räume und die Bedingungen für seine 
Fortpflanzung gezielt verbessert werden. 
Dies gilt speziell für die EU-Vogelschutz-
gebiete: Hier sind klare Ge- und Verbote 
nötig sowie eine angepasste Landwirt-
schaft, damit der Rotmilan ausreichend 
Kleinsäuger	und	Vögel	als	Nahrung	findet.	
Zudem müssen Hochburgen wie die Mag-
deburger Börde vor weiteren Eingriffen 
gesichert werden.

M
ar

tin
 G

rim
m

/B
IA

BUNDmagazin 2	|	22 ›  AKTUELLES 5



KURZ & GUT

»Only bad news  
is good news«  

heißt es, vor allem 
schlechte Nachrichten 

erregen also unsere 
Aufmerksamkeit. 

Doch positive Neuig-
keiten aus dem Natur- 

und Umweltschutz tun 
einfach gut. Einige aus 
jüngster Zeit haben wir 

wie immer für Sie    
ausgewählt.

BUND bremst die industrielle Tier-
haltung: Im Landkreis Nordwest-
mecklenburg hat der BUND gleich 
zwei Erfolge gegen Auswüchse in 
der Tierhaltung  erzielt. Das Verwal-
tungsgericht Schwe rin erließ einst-
weilige Verfügungen gegen eine 
neue	 Zuchtanlage	 für	 13 000	
Schweine in Passee bei Neukloster; 
und gegen die geplante Verdopp-
lung der Milchkühe auf 1140 in Dra-
gun bei Schwerin. Beidesmal teilte 
das Gericht die Zweifel des BUND 
an der Rechtmäßigkeit der geneh-
migten Projekte. So sei die drohende 
Belastung von Böden, Grundwasser 
und geschützten Biotopen nicht an-
gemessen berücksichtigt worden.

50 000 Spinnenarten bekannt: In 
Südamerika beschrieb ein Team um 
die brasilianische Wissenschaftlerin 
Kimberly Marta jüngst die Spring-
spinne Guriurius minuano. Sie ist die 
50 000.	Art	im	(online	zugänglichen)	
»World Spider Catalog«. Die Fach-
welt schätzt, dass bisher erst die 
Hälfte aller Spinnen entdeckt wurde. 
Spinnen bilden die wichtigste Grup-
pe »räuberisch« lebender Landtiere. 
Sie fressen pro Jahr geschätzte 400 
bis 800 Millionen Tonnen Insekten 
und sind damit von größter Bedeu-
tung für die irdischen Ökosysteme.

Internationales Plastik-Abkommen: 
Die UN-Umweltversammlung hat 
den Weg zu Verhandlungen für ein 
rechtlich bindendes Abkommen ge-
ebnet, das den gesamten Lebens- 
zyklus von Kunststoffen in den Blick 
nimmt. Es soll helfen, Plastik und 
Plastikmüll zu vermeiden, und der 
allgegenwärtigen Verschmutzung 
durch	 (Mikro-)Plastik	 begegnen.	
Bisher fehlt ein solches Regelwerk. 
Regionale und nationale Vorschriften 
sind, sofern vorhanden, nur begrenzt 
wirksam. Der BUND mit seinem 
Bündnis »Wege aus der Plastikkrise« 
begrüßt das Bekenntnis, der Plastik-
verschmutzung in ihrem ganzen 
Ausmaß entgegenzutreten. 

Toller Erfolg für den BUND Thüringen: 
Der Freistaat hob Ende März seine Geneh-
migung für die Ortsumgehung Meiningen 
der Bundesstraße 19 zur Gänze auf – ein 
Novum in der Geschichte des Bundesver-
kehrswegeplans. Damit kam Thüringen 
einem Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts zuvor. Geklagt hatte unser Landes-
verband, weil das Land trotz stark sinken-
der Verkehrsprognosen an dem völlig 
überzogenen Vorhaben festhielt. Großer 
Dank	an	alle,	die	fachlich	und	finanziell	zu	
der erfolgreichen Klage beigetragen haben. 
Dies ist ein ermutigendes Signal für die 
notwendige Überprüfung des gesamten 
Wegeplans! 

Die Meere speichern weiterhin viel CO2: 
Schwächt die Erwärmung der Weltmeere 
ihre Fähigkeit, CO2 zu binden? Wissen-
schaftler*innen hatten dies befürchtet, 
weil die Erwärmung den Austausch von 
Nährstoffen zwischen der Oberfläche und 
den Tiefen der Ozeane bremst. Eine Stu-
die aus den USA gab nun vorsichtig Ent-
warnung: Zwar fand man tatsächlich we-
niger Plankton in dem atlantischen Unter-
suchungsgebiet. Doch scheint es durch 
Bakterien ersetzt worden zu sein, die 
auch sehr gut Kohlenstoff binden können. 
Zudem zerfalle das Plankton im warmen 
Wasser wohl rascher und sei damit eher 
wieder als Nahrung verfügbar.

50000
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GERETTETE 
LANDSCHAFT

Wilhelmsfeld ist eine kleine Gemeinde im Odenwald, 
 unweit von Heidelberg. Im vergangenen Herbst 

gewann hier eine Bürgerinitiative unter Führung der 
örtlichen BUND-Gruppe den Bürgerentscheid gegen 

ein geplantes Gewerbegebiet. Mehr als sechs Hektar 
Wiesen- und Ackerflächen wären ihm zum Opfer 

gefallen. Damit bleibt die abwechslungsreiche 
Landschaft am Eingang des Luft kurorts erhalten. 

Und mit ihr der Lebensraum von Wiesen knopf, 
Ameisenbläuling und anderen Tieren und Pflanzen.  

> www.bi-schriesheimerhof.de
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Seit dem 24. Februar wütet ein zutiefst zerstörerischer Krieg 
in der Ukraine. Er erzeugt unermessliches Leid für Mensch 

und Natur, vernichtet Leben und macht Regionen unbewohnbar. 
Er wird im Wortsinn verbrannte Erde hinterlassen, verseuchte 
Gewässer und im schlimmsten Falle unkontrollierbare atomare 
Strahlung.

Dieser Krieg ist Ausdruck einer nach wie vor bestehenden 
Machtkultur, die auf Dominanz, Spaltung und nationalem Egois-
mus beruht. Er manifestiert das Gegenteil einer freiheitlichen 
Demokratie und zukunftsgewandten Gesellschaft. Und er führt 
uns vor Augen, wie die Abhängigkeit von fossilen Energien und 
wie laufende Atomkraftwerke als Waffe gegen uns gerichtet 

werden können. Energiepolitik ist 
zur Sicherheitspolitik geworden.

Die Klimakrise, der dramatische 
Verlust der biologischen Viel-
falt und selbst die gegenwärti-
ge Pandemie treten vor dieser 
Tragödie in den Hintergrund. 
Das ist gefährlich. Denn Erder-
wärmung, Artenschwund und 
Covid schreiten weiter voran. 
Eigentlich bräuchten wir unsere 
ganze Energie, um diese Krisen 
zu bewältigen. 

Umso wichtiger ist, dass alle Staaten ihr nationales und inter-  
nationales Handeln auf Nachhaltigkeit überprüfen. Da ist es nicht 
damit getan, für Öl, Gas und Kohle weltweit auf Shoppingtour zu 
gehen. Das Gebot der Stunde ist – neben harten Sank tionen     
gegen den Aggressor und humanitärer Hilfe für die Kriegsopfer – 
eine europäische Energiesouveränität. Die hartnäckige Weigerung 
der FDP, ein Tempolimit einzuführen, ist vor diesem Hintergrund 
nicht nachvollziehbar. Auch das vergünstigte Nahverkehrsticket 
kann über die Senkung der Mineralösteuer nicht hinwegtrösten. 
Nicht der Verbrauch muss staatlich gefördert werden, sondern 
das Energiesparen. Hier müssen sich Grüne und SPD endlich 
gegen den kleinsten Koalitionspartner durchsetzen.

Die gute Nachricht lautet: Wir können mit kurzfristig wirksamen 
Maßnahmen nachsteuern. Die ersten Schritte dorthin haben wir 
getan, wenn auf all unseren Straßen ein Tempolimit gilt und in  
öffentlichen Gebäuden 19 Grad Regeltemperatur. Wenn keine 
Kurzstrecken mehr geflogen und keine neue Gas- und Ölheizung 
mehr eingebaut wird. All das schont auch den Geldbeutel. Indem 
wir Energie sparen und auf erneuerbare Energien setzen, senken 
wir langfristig und dauerhaft die Kosten. Wie das gehen kann,   
lesen Sie auf den folgenden Sonderseiten.

Zögern Sie aber bitte nicht, selbst loszulegen. Wie Sie weniger 
Energie verbrauchen, erfahren Sie zum Beispiel unter www.bund.
net/oekotipps. Falls Sie mehr machen wollen: Setzen Sie sich für 
Radwege in ihrer Gemeinde ein, für Solaranlagen auf Rathaus, 
Schule und Kindergarten, oder für Tempo 30 im Ortszentrum …
Am Schlimmsten wäre es nun aufzugeben. Wir können diese 
Welt verändern. Lassen Sie es uns zusammen tun! 

OLAF BANDT 

ist der Vorsitzende des 
BUND.

ANTJE VON BROOCK 

ist die Bundesgeschäftsführerin für Politik und Kommunikation.

KOMMENTAR

ENERGISCH  
GEGEN DEN KRIEG
Energiepolitik ist Sicherheitspolitik. 
Um unabhängig von Russland zu werden, 
muss die lange versäumte Energiewende 
nun rasch vollzogen werden.
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Der BUND hat im März zwei große 
Friedensdemos in Berlin mitorganisiert. 
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WIR  SUCHEN D ICH! 

Verbandseigene 
Mitgliedergewinnung für den

GEWiNNe 
MITgLIeDEr – 

rETtE dIE 
WELt!

GUTE SACHE, GUTES GELD, GUTE LEUTE
Komm dazu!  > www.bundconnect.de/ausschreibung
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