
geteilte Fahrzeuge oder solche, die auf 
markierten Spuren automatisiert fahren, 
müssen in den umweltfreundlichen Ver-
kehr eingebunden werden. Den Menschen 
auf dem Land muss es leichter gemacht 
werden, ohne eigenes Auto mobil zu sein.

Damit wirklich alle den öffentlichen Ver-
kehr nutzen können, müssen die Anbieter 
gesetzlich zur Barrierefreiheit verpflichtet 
und die Umsetzung staatlich überprüft 
werden. Bus und Bahn müssen auch 
preislich allen offenstehen. Dafür braucht 
es erschwingliche Angebote wie das 365- 
Euro-Jahresticket für den Nah- sowie 
günstige Jahreskarten für den Fernverkehr. 
Hier kann das österreichische Klima ticket 
als Vorbild dienen.

BESSER FINANZIERT
Autofrei mobil sind wir, wenn dank guter 
Nahversorgung die nächste Bus- und 
Bahnstation leicht erreichbar ist. Wenn 
Arbeiten und Freizeit ohne weite Wege 
verzahnt sind. Und wenn sich öffentliche 
Verkehrsmittel und das Fahrrad einfach 
kombinieren lassen.

Dafür muss der öffentliche Verkehr 
deutlich	besser	finanziert	werden.	Barriere-	
und emissionsfreie Fahrzeuge sind eben-
so kostspielig wie neue oder dichter ge-
taktete Angebote. Das notwendige Geld 
könnte u.a. aus dem Topf der milliarden-
schweren klimafeindlichen Sub ventionen 
kommen	(womit	Dienst-	und	Dieselwagen	
noch	immer	gefördert	werden).	Zusätzlich	
müssen Steuern umgestaltet und die Ein-
nahmen in klimaschonende und kosten-
effiziente	Bus-	und	Bahnprojekte	fließen.

All dies ist nötig, um ein gutes öffent-   
liches Angebot mit fair bezahlten Mitar-
beiter*innen zu schaffen. Unsere Bünd-
nisse haben ausgearbeitet, was zu tun ist. 
Jetzt müssen Verkehrsminister Wissing 
und die gesamte Regierung anpacken.

sein Angebot deutlich auszubauen und als 
Daseinsvorsorge anzuerkennen. Nur so 
lässt sich der überbordende städtische 
Autoverkehr einschränken, der dem Klima, 
unserer Gesundheit und Lebensqualität 
schadet. Und nur so lassen sich auf dem 
Land bezahlbare und für alle zugängliche 
Alternativen mit Bus und Bahn schaffen.

BESSER ZUGÄNGLICH
Der öffentliche Personennah- und Fern-
verkehr muss überall im Land verfügbar 
werden: mit einer besseren Infrastruktur, 
regelmäßig getaktet und mit Angeboten, 
die am Bedarf orientiert sind. Neue Mobi-
litätsangebote wie Fahrgemeinschaften, 

Noch immer steigt die Zahl der Autos 
hierzulande, noch immer werden sie 

größer und schwerer. Trotz hoher Sprit-
preise und Klimakrise scheint der Wende-
punkt zu einem vernünftigeren und um-
weltverträglicheren Verkehr noch nicht 
erreicht. Die Engpässe infolge des Kriegs 
in der Ukraine zwingen nun dazu, grund-
sätzlich umzudenken. Um nachhaltiger 
mobil sein zu können, ist ein attraktives 
öffentliches Angebot unverzichtbar. 
Deshalb engagiert sich der BUND gleich 
in mehreren Bündnissen für den öffent-   
lichen Nahverkehr. Gemeinsam mit Ge-
werkschaften, Umwelt- und Sozialverbän-
den sowie den Kirchen arbeiten wir daran, 
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Mehr zum Thema
...	in	einem	Papier	(55	Seiten)	des	Bünd-
nisses Sozialverträgliche Mobilitätswende: 
www.bund.net/mobilitaetswende

i

JENS HILGENBERG 

leitet die Verkehrspolitik des 
BUND-Bundesverbands.

WERNER REH 

ist Sprecher des BUND- 
Arbeitskreises Verkehr.

ÖFFENTLICHER VERKEHR

IM BÜNDNIS  
FÜR BUS UND BAHN
Wir müssen weg vom Auto. Ein Schlüssel 
für die Mobilitätswende ist das Angebot 
öffentlicher Verkehrsmittel.

Es muss ja nicht gleich eine Schwebebahn sein. Guter 
 öffentlicher Nahverkehr gehört zur Daseinsvorsorge.
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bedrohte Vögel des Offenlandes nachwei-
sen. Im Vorfeld des Tagebaus brüten hier 
Feldlerche, Baumpieper, Steinschmätzer, 
Grauammer und 50 weitere Arten. Damit 
erfüllt das Gelände die Kriterien eines 
EU-Vogelschutzgebietes.

Kommt die Manheimer Bucht, würden 
auch wichtige grüne Verbindungen für den 
ökologischen Austausch zwischen den 
verinselten Wäldern zerstört, genutzt zum 
Beispiel von der Bechsteinfledermaus. 
Auch schwindet dann die Chance, die ver-
bliebenen Wälder wiederzuvernetzen und 
die geschundene Region ökologisch zu 
revitalisieren, wofür der BUND einen großen 
Biotopverbund vorgeschlagen hat.

BUND WEHRT SICH
Trotz der bisherigen Erfolge muss der 
 Widerstand also weitergehen. Der BUND 
wehrt sich vor Gericht gegen die Zwangs-
enteignung seines Schutzgrundstücks an 
der Tagebaukante. Zudem haben wir eine 
neue Klage dagegen eingereicht, dass der 
Tagebau noch bis 2024 fortgeführt wird. 
Auch bemühen wir uns weiter darum, den 
Hambacher Wald als Wildnisentwick lungs-
gebiet und als Baustein des europaweiten 
Natura 2000-Netzes auszuweisen. Denn 
eins haben die vielen Bewohner des Walds 
nun endlich verdient: Ruhe. 

Dirk Jansen
ist Geschäftsleiter des BUND in NRW.

Denn RWE will mit Billigung der schwarz- 
gelben Landesregierung auf 600 Hektar 
Fläche östlich um den Wald herum baggern 
– um in etwa 70 Meter Tiefe Sand und 
Kies zu gewinnen. Damit plant RWE die 
Böschungen und stillgelegten Flächen des 
gigantischen Tagebaukraters zu modellie-
ren oder »rekultivieren«. 

Absurder geht's nicht. Eine uralte Kultur-
landschaft mit zum Teil höchstwertigen 
Agrarflächen soll vernichtet werden, um 
an anderer Stelle Neuland zu schaffen.

SELTENE BRUTVÖGEL
Die »Manheimer Bucht« genannte Kies-
grube soll gegen Ende des Jahrhunderts 
Teil eines gigantischen Restsees werden. 
Ihr würde nicht nur wertvolles Agrarland 
geopfert, auch für die Natur wäre dieser 
Eingriff fatal. Der BUND konnte auf der 
Fläche zahlreiche teils vom Aussterben 

Rückblick: Am 6. Oktober 2018 feierten 
50 000 Menschen am Hambacher 

Wald den Stopp der Rodungen, juristisch 
erkämpft vom BUND. Seitdem wurde der 
»Hambi« nicht nur zu einem Symbol des 
erfolgreichen bürgerschaftlichen Wider-
stands gegen die Kohleverstromung. Der 
Erfolg leitete auch eine Zeitenwende ein. 
Der Bundestag beschloss nämlich den 
Ausstieg aus der Kohle. Das Land NRW 
bestätigte das Ende des Braunkohlen-    
tagebaus Hambach bis 2030. Und erste 
Kraftwerke gingen bereits vom Netz. 

NATUR NOCH BEDROHT
Alles bestens also? Mitnichten. Zwar 
konnte der BUND etwa 650 Hektar wert-
vollen Wald vor den Baggern retten. 1,1 
Milliarden Tonnen des Klimakillers Braun-
kohle bleiben so in der Erde. Doch die Be-
drohung des Waldes ist noch nicht vorbei. Der Autor auf dem BUND-Grundstück direkt am Wald.

Der Hambacher Wald Ende März. Direkt dahinter 
klafft das riesige Loch des Tagebaus.
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Vor dreieinhalb Jahren 
gelang es dem BUND, 
einen wertvollen alten 
Laubwald vor den Bag-
gern im Rheinischen 
Kohlerevier zu retten.  
Doch Ruhe ist dort bis 
heute nicht eingekehrt.

HAMBACHER WALD

WEITER IM  
WIDERSTAND
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der Umweltbewegung aktiv, sehe ich die 
wachsenden Hinterlassenschaften in 
Stadt-Land-Fluss. Das Hinterherputzen ist 
hübsch, bringt aber nicht viel, wenn es bald 
danach wieder vermüllt ist. Individuelle 
Ansätze	(›Ändere	dein	Verhalten‹)	nützen	
wenig, wenn es bei dieser Politik und 
Wachstumsideologie bleibt. Wir dürfen 
über die Vermüllung nicht isoliert von den 
Problemen der globalen Raubbauwirtschaft 
sprechen. Wo sind die Ursachen? Pfand-
systeme weisen in die richtige Richtung.«

WEG VOM EINWEG
Cleanups sollten darum öffentlichkeits-
wirksam organisiert werden. Der gesam-
melte Müll verschwindet dann nicht ein-
fach, sondern wird zum Beispiel vor den 
Türen	 der	 Verursacher	 (Fastfood-Läden	
etc.)	sichtbar	gemacht.

Das globale Netzwerk »Break free from 
Plastic«, dem wir über unser Bündnis 
»Wege aus der Plastikkrise« angehören, 
hat begonnen, weltweit Müll auszuwerten. 
Das Ziel: Hersteller und lokale Verursacher 
dingfest zu machen. Die Daten fließen in 
die politische Lobbyarbeit und verdeut-     
lichen, warum wir einen Wandel brauchen: 
weg von der Einwegverpackung, hin zu ei-
ner Ressourcen- und Plastikwende! 

Von der Industrie fordern wir als BUND 
endlich weniger Einweg zu produzieren. 
Und von der Politik, eine Abgabe auf Ein-
weg zu beschließen, damit Mehrweg im-
mer die günstigere Alternative ist.

 Janine Korduan

Meer und Küste haben wir viel Abfall aus 
der Natur entfernt. Natürlich bekommen 
wir so die Millionen Tonnen Plastikmüll 
nicht aus der Welt. Um diese Flut einzu-
dämmen, muss politisch noch einiges 
passieren. Dafür setzt sich unser Meeres-
schutzbüro ein, an und jenseits der Küste. 
Doch wer einmal mitgesammelt hat, 
blickt anders auf das Müllproblem. Viele 
Menschen beginnen sich nach solchen 
Aktionen umweltpolitisch zu engagieren. 
Gepaart mit Umweltbildung wirken sie 
lehrreich und prägend.«

URSACHEN ANGEHEN
Dennoch darf man sich natürlich fragen, 
welchen Sinn es hat, den Dreck anderer 
wegzuräumen. Dazu Axel Mayer, ehema- 
liger Regionalgeschäftsführer: »Müllsam-
meln kann wie eine unpolitische Beschäf-
tigungstherapie wirken. Bald 50 Jahre in 

G emeinsames Müllsammeln ist be-
liebt, ob entlang von Bächen und 

Flüssen oder am Strand. Ein bekannter 
Termin ist der »World Cleanup Day« im 
September. Für den Schutz der Weltmeere 
haben regelmäßige Strandreinigungen 
erstmals das Ausmaß des Müllproblems 
verdeutlicht. Mittlerweile sammeln Be-
hörden vielerorts systematisch Daten. 
Sie wollen herausfinden, was bestimmte 
Maßnahmen zur Eindämmung des Mülls 
tatsächlich bringen. Und die neue EU- 
Richtlinie zu Einwegkunststoff bezieht 
sich explizit auf die zehn häufigsten 
Müll teile an Europas Stränden.

VIELE VORTEILE
Dorothea Seeger vom BUND-Meeres-
schutzbüro ist vom Nutzen der »Clean ups« 
überzeugt: »Mit Aktionen wie dem jähr-   
lichen Müllsammeln unsres Arbeitskreises 

Aktiv werden
Falls Sie selbst eine Müllsammelaktion   
planen: In der Brut-/Setzzeit von  Mitte 
März bis Juli sind die Lebens räume von 
Tieren besonders geschützt. Dies betrifft 
neben Gewässerufern auch Hecken oder 
Gebüsche. Wichtig: Alle, die mitsammeln, 
müssen diese Tabuzonen respektieren. 
 Keine Einschränkung gilt auf Wegen und 
Straßen oder angrenzenden Grünflächen.

Axel Mayer war 30 Jahre lang Geschäftsführer des BUND-Regionalverbands 
Südlicher Oberrhein, Dorothea Seeger arbeitet im BUND- Meeresschutzbüro.

MÜLL SAMMELN

BRINGT ES DAS?
Natur von Müll zu befreien, kann wohltuend 
sein, zumal mit Gleichgesinnten. Um damit 
nachhaltig wirksam zu sein, sollten es BUND- 
Aktive nicht beim Einsammeln belassen.

BUND-Aktive bergen auf 
Spiekeroog ein Fischernetz. 
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Land und bieten Informationsabende mit 
Vorträgen und Diskussion. Im Rahmen ei-
ner Akzeptanzstudie gemeinsam mit der 
TU Dresden wollen wir außerdem heraus-
finden,	wie	 jene,	die	Nutztiere	halten,	zur	
Rückkehr	des	Luchses	stehen	(gefördert	
vom Naturschutzfonds der Sächsischen 
Landesstiftung Natur und Umwelt aus 
Mitteln	der	Lotterie	Glücksspirale).

Am längsten engagiert sich der BUND 
übrigens in Bayern und Hessen für den 
Luchs: Unsere Landesverbände werben 
hier schon seit Jahrzehnten auf politischer 
Ebene und in der Öffentlichkeit für eine 
Rückkehr des charismatischen Tiers. 

Friederike Scholz

VERNETZEN UND INFORMIEREN
Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie 
ist die genetische Vielfalt der deutschen 
Luchse aufgrund von Isolation und Inzucht 
alarmierend gesunken. Um sie miteinander 
zu vernetzen und ihre genetische Vielfalt 
wiederherzustellen, müssen wir der Art 
dringend unter die Arme greifen. Eine Stu-
die der Universität Freiburg und des BUND 
hat gezeigt: Für eine gute Vernetzung 
wäre es am besten, Luchse im Thüringer 
Wald auszuwildern. Die Möglichkeiten  
dafür lotet der BUND nun gemeinsam mit 
dem WWF aus. Gefördert wird das Projekt 
vom Thüringer Umweltministerium.

Auch in Sachsen geht es für den Luchs 
voran: Der BUND-Landesverband startete 
hier das Projekt »Luchsland Sachsen – 
die Rückkehr der Pinselohren in Sachsens 
Wälder«. Unsere Fachleute reisen durchs 

Manche Luchse kommen weit her-
um. Vergangenes Jahr dokumen-

tierte eine BUND-Fotofalle ein Einzeltier 
im Thüringer Wald, das zuvor im hessi-
schen Reinhardswald gelebt hatte. Ge-
boren wurde dieser Luchs jedoch im 
Solling, also in Niedersachsen. Mittler-
weile hat das Tier wohl erneut seinen 
Standort gewechselt. 
Doch bleiben Wanderer wie er meist allein. 
Und es sind viel zu wenige, als dass sich 
die Art wirklich neu ausbreiten könnte. 
Luchse sind in Deutschland noch immer 
stark bedroht und selten. Nur 125 bis 135 
erwachsene Tiere leben derzeit weitgehend 
isoliert voneinander im Bayerischen Wald, 
im Harz und im Pfälzerwald. 

www.bund.net/luchs

ARTENSCHUTZ

NEUES VOM LUCHS
Damit der gefährdete 

 Luchs sich besser 
ausbreiten kann, 

verstärkt der BUND in 
Thüringen und  Sachsen 

seinen Einsatz.

 Dieses Luchsmännchen wurde schon in   
drei Bundesländern festgestellt. Welch ein Tier! Der BUND möchte, dass der Luchs in Deutschland wieder richtig heimisch wird.
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Markus Port vom BUND Thüringen 
 installiert eine Wildtierkamera.
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