
größer ist die Gefahr, dass ein an sich     
intaktes Gerät nicht mehr genutzt werden 
kann, weil kein Software-Update zur Ver-
fügung steht.

STROMFRESSER STOPPEN 
Rund ein Drittel unseres digitalen CO2-
Fußabdrucks entsteht zu Hause. Geräte 

-
zen aber auch mehr davon, und sie wer-
den größer und komplexer. Gesetzliche 
Vorgaben müssen dies noch stärker be-
rücksichtigen. Je größer ein Gerät, desto 
strenger müssen die Anforderungen an 

Beim »smarten« Fernseher etwa lässt 
sich mit einem kleineren Bildschirm 
gleich dreifach das Klima schützen: bei 
der Herstellung des Geräts, im Betrieb 
und bei der Generierung und Übertragung 
von Daten. Denn je kleiner der Bildschirm, 
desto geringer ist die notwendige Video- 
Auflösung für ein scharfes Bild. 

DATENFLUSS ENTSCHLEUNIGEN
Rund sechs Prozent der Treibhausgase 
entstehen durch den Datenverkehr. Der 
damit verbundene Energieverbrauch ent-
spricht dem eines kleinen Kühlschranks. 
Deutschlandweit ist der Energieverbrauch 
der Rechenzentren von 2010 bis 2020 um 
rund die Hälfte gestiegen. Die Politik ist 

-
trieb der Rechenzentren zu sorgen und 
Leitplanken zu setzen für ein minimiertes 
Datenaufkommen in allen Sektoren. 

Auch beim persönlichen Konsum ist 
Augenmaß gefragt. Vor allem im Mobil-
funknetz lohnt sich das Datensparen: Der 
Energieverbrauch ist hier fünfmal so hoch 
wie im Festnetz.

hausgase pro Person und Jahr zusammen. 
Das entspricht der Klimabelastung durch 

nach Madrid.

BALLAST ABWERFEN
Mehr als die Hälfte der Treibhausgase 
entsteht bei der Herstellung von Geräten. 
Der »Goldstandard« ist daher, möglichst 
wenige neue Geräte zu kaufen und diese 
möglichst lange zu nutzen. Gesetzliche 
Vorgaben für haltbare und reparierbare 
Geräte müssen dringend nachgeschärft 
werden und auch die Software einbeziehen. 
Denn je digitaler unser Umfeld wird, desto 

Der rasante digitale Wandel hat das 
Potenzial, unsere Lebensgewohn-

heiten in nahezu allen Bereichen funda-
mental zu verändern: Wohnen, Mobilität, 
Bildung, Arbeit, Freizeit, Konsum, Part-
nerwahl, virtueller Friedhof ... Was leicht 
vergessen, aber immer bedeutsamer wird: 
Wo wir uns in der digitalen Welt auch   
bewegen, hinterlassen wir ganz reale 
ökologische Spuren, etwa Treibhausgase. 
Um abzuschätzen, wie groß diese Spuren 
sind, hat der BUND den  »digitalen CO2- 
Fußabdruck« berechnen lassen: Durch-
schnittlich kommen im privaten Alltag 
umgerechnet rund 740 Kilogramm Treib-

IRMELA COLAÇO

Projektleiterin Energiesparen

ACHIM HERTZKE

Mitglied im Vorstand des 
BUND NRW

DIGITAL UNTERWEGS

Auch online sorgen wir dafür, dass sich die  
Erde erwärmt. Doch wie sehr und wodurch? 

Und wie können wir einen Teil dieses  
Klimaschadens vermeiden?

Aktiv werden
Testen Sie Ihr Wissen zum  
digitalen CO2-Fußabdruck:  
aktion.bund.net/das-digitale-klimaquiz

Berechnung des digitalen Fußabdrucks 
www.bund.net/             

studie_digitaler_fussabdruck

Hoher COHoher CO2-Fußabdruck: Jede*r Deutsche verursacht im privaten digi--Fußabdruck: Jede*r Deutsche verursacht im privaten digi-
talen Alltag durchschnittlich 740 Kilogramm Treibhausgase pro Jahr. talen Alltag durchschnittlich 740 Kilogramm Treibhausgase pro Jahr. 
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Auf diese Weise erforscht der BUND 
mit der Justus-Liebig-Universität Gießen 
und der Senckenberg Gesellschaft für 
Naturforschung, wovon sich die Garten-
schläfer hier ernähren. Die Ergebnisse 
werden mit denen aus anderen Lebens-
räumen der Schlafmäuse verglichen. So 

ob der vielerorts starke Rückgang des 
Gartenschläfers mit dem Nahrungsange-
bot zu tun haben könnte. 

Indem wir mehr über ihre Ernährung er-
fahren, hoffen wir dem Verschwinden der 
Tiere besser auf die Spur zu kommen. Mit 
dem neuen Wissen wird außerdem ein 
Schutzkonzept für den Gartenschläfer 
entwickelt. Darin soll auch der Lebens-
raum Streuobstwiese eine wichtige Rolle 
spielen.

Vivian Partyka

Der BUND-Ortsverband Rosbach erar-
beitete für eine Wiese mit mehr als 200 
Bäumen ein besonderes Konzept. Er ver-
gibt Patenschaften für die Obstbäume. 
Wer eine übernimmt, sorgt für die Pflege 
seiner Bäume und darf dafür die Früchte 
ernten. Die Patinnen und Paten werden 
professionell unterstützt und nehmen bei-
spielsweise an Baumschnittkursen teil.

WAS FRISST DIE SCHLAFMAUS?
Andere Aktive helfen gezielt beim Schutz 
des Gartenschläfers. Dieser kommt näm-
lich auch auf Streuobstwiesen vor. Um 
mehr über seine Biologie zu erfahren, 
hängten hessische Freiwillige in zwei    
Gebieten Nistkästen auf. Im Rahmen der 
»Spurensuche Gartenschläfer« – einem 
BUND-Projekt im Bundesprogramm Biolo-
gische Vielfalt, gefördert vom Bundesamt 
für Naturschutz mit Mitteln des Bundes- 
umweltministeriums – erfassen sie nun 
regelmäßig die Zahl der Schlafmäuse und 
sammeln Kotproben ein, die im Labor    
untersucht werden.

Streuobstwiesen sind wertvolle Lebens-
räume und wurden im März von der 

UNESCO zum Immateriellen Kulturerbe 
ernannt. Eine Fülle von Schmetterlingen, 

hier ein Zuhause, darunter der seltene 
Gartenschläfer. In vielen Bundesländern 
bewahrt der BUND diese artenreichen 
Biotope – so auch in Hessen.

GRÜNE PFLEGEKRÄFTE
Über 20 hessische BUND-Gruppen enga-
gieren sich für den Schutz von Streuobst-
flächen und beteiligen sich aktiv an ihrer 
Pflege. »Die Freiwilligen organisieren zum 
Beispiel die Mahd und kümmern sich um 
die Beweidung«, so Susanne Steib vom 
Landesverband. »Außerdem beschneiden 
sie die Obstbäume, damit sie vital bleiben.«

All das ist wichtig, weil viele Streu-
obstflächen schlecht erhalten oder über-
altert sind. Sie liefern dann immer weniger 
Früchte und verbuschen. Damit verlieren 
auch viele spezialisierte Pflanzen- und 
Tierarten ihren Lebensraum. 

www.bund.net/gartenschlaefer

Warum wird der  Gartenschläfer  immer 
seltener? Nach den Ursachen fahndet 
der BUND auch auf Streuobst wiesen 
– einem Lebensraum, der viele weitere 

GARTENSCHLÄFER

Was fressen die Tiere auf  
der Streuobstwiese?

Nistkasten des  
BUND Rosbach.



Teilung, der Mauerfall und der Weg zu   
Demokratie, Frieden und Freiheit werden 
weltweit mit Berlin in Verbindung ge-
bracht. Das Grüne Band besitzt hier des-
halb eine immense kulturelle, politische 
und gesellschaftliche Symbolwirkung. 
Gäste aus aller Welt besuchen in der 
Hauptstadt die verbliebenen Zeugnisse 
des Kalten Kriegs. 

NATUR- UND KULTURERBE
Über diesen innerstädtischen Teil hinaus 
kann auch die Grenze zwischen Branden-
burg und dem einstigen West-Berlin zum 
Grünen Band mitgedacht werden. Am 
südlichen Abschnitt des sogenannten 
Berliner Mauerwegs ist der BUND Berlin 
auf einem ehemaligen amerikanischen 
Truppenübungsplatz aktiv. Dort wird mit-
tels einer Landschaftspflege durch Reit-
pferde eine halboffene, für Insekten be-
sonders attraktive Landschaft geschaffen. 
Ein Refugium für äußerst viele Arten von 
Rüsselkäfern, Großschmetterlingen, Wild-
bienen, Schwebfliegen und Wanzen.

Eine 2014 vom Bundesamt für Natur-
schutz vorgelegte Machbarkeitsstudie 
schließt das Grüne Band in und um Berlin 
in ein gemischtes Weltnatur- und -kultur- 
erbe mit ein. Derzeit gibt es 39 solcher  
gemischten Stätten weltweit, keine davon 
in Deutschland. Für eine Nominierung des 
Grünen Bands als Welterbe sollte Berlin 
künftig immer mitgedacht werden. Es 
wäre ein wirklich weltumspannendes 
Welterbe, auch im Sinne der Friedensbot-
schaft der UNESCO.

schutz als auch der Naherholung. Weite 
Teile dieses Grünen Bands stehen unter 
Landschaftsschutz. 

GROSSE SYMBOLWIRKUNG
Auf dem einstigen Mauerstreifen macht 
das Grüne Band Berlin die ehemalige Tei-
lung der Stadt, Deutschlands und Europas 
geradezu körperlich erfahrbar. Und ver-
deutlicht gleichsam, wie die Natur Gren-
zen überwunden hat. In dieser landschaft-
lichen Stadtfuge liegen eindrucksvolle 
Geschichtszeugnisse: Reste des Kolon-
nenwegs, Leuchtmasten oder Mauerab-
schnitte wie an der Bernauer Straße. Zu-
dem gibt es sogar einen Fluchttunnel und 
Überbleibsel der ersten Mauergeneration, 
als vorhandene Gebäude einfach mit 
Sperren versehen wurden.

Die Bilder vom 9. November 1989 gin-
gen um den Erdball. Der innereuropäische 
Eiserne Vorhang, die deutsch-deutsche 

Wo einst die Mauer die Hauptstadt 
in Ost und West trennte, zieht sich 

auf einer Länge von rund 15 Kilometern 
das Grüne Band Berlin. Entlang der Stre-
cke von der Innenstadt bis zum Barnim im 

-

dienen sowohl dem Biotop- und Arten-

LEONIE GLABAU 

ist Mitarbeiterin des  
Landesdenkmalamts Berlin.

ANDREAS 
 FAENSEN-THIEBES 

ist Sprecher der AG Stadtnatur-
schutz Berlin und im Bundes-
vorstand des BUND.

GRÜNES BAND BERLIN

Es ist viel kürzer als das innerdeutsche Grüne 
Band, aber ein entscheidendes Puzzlestück:  
Das Grüne Band Berlin gilt als naturräumliche 
und historische Besonderheit.

Reste einer frühen provisorischen Grenzmauer 
nahe dem S-Bahnhof Schönholz. 

Das Grüne Band zwischen Kopenhagener und 
Klemkestraße; hier lebt u. a. die Zauneidechse.Klemkestraße; hier lebt u. a. die Zauneidechse.
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VIELE GEWINNER

weitere Arten: Vögel wie Wiesenpieper 
und Braunkehlchen genauso wie Amphi-
bien und Reptilien, Heuschrecken und 
Libellen. Nicht zu vergessen Arnika und 
Silberdistel als typische Pflanzen der   
Magerrasen, aber auch Hochstauden wie 
Mädesüß und Sumpf-Kratzdistel. 

Gefördert wird unser Projekt zur Quer-
vernetzung im Grünen Band im »Bundes-
programm Biologische Vielfalt« durch das 
Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln 
des Bundesumweltministeriums. 

GEZIELTER SCHUTZ
2013 entdeckte das Bayerische Landes-
amt für Umwelt die seltene Art erstmals 
seit Jahrzehnten im Bayerischen Wald. 
Seit 2017 spüren lokale Gruppen des BUND 
in Bayern und des Landesbunds für Vogel-
schutz die Waldbirkenmaus mit Foto-    
fallen auf. Angeleitet vom Birkenmaus-
Experten David Stille wiesen sie die Art 
mehrfach auf BUND-Flächen im Inneren 
Bayerischen Wald nach, direkt am Grünen 
Band. 

Um die Bestände der Maus auf diesen 
oft kleinen und ganz isolierten Flächen zu 
schützen, geht der BUND unterschiedlich 
vor. Dazu Melanie Kreutz vom Fachbe-
reich Grünes Band: »Wir optimieren ihre 
Lebensräume und gestalten ein Mosaik 
aus gemähten und ungemähten Streuwie-
sen, Moorflächen und Hochstaudenfluren. 
Magerrasen, die der Maus als Nahrungs-
raum dienen, erhalten und pflegen wir, in-
dem wir aufwachsende Fichten entfernen. 
So entstehen neue Wanderkorridore für 
die Maus.«

Kaum jemand hat bislang von ihr     
gehört oder sie gar schon einmal 

gesehen: Die Waldbirkenmaus steht auf 
der Liste der unbekanntesten heimischen 
Säugetiere wohl ganz oben. Sie ist noch 
kleiner als die Zwergmaus, dämmerungs- 
und nachtaktiv. Und sie wurde bisher nur 
höchst vereinzelt in Deutschland nach-
gewiesen. 
Gut zu erkennen ist der Winzling durch   
einen dunklen Aalstrich auf dem Rücken. 
Die Maus ernährt sich vorwiegend von   

-
räumigen Mosaik feuchter Lebensräume 
und insektenreicher Wiesen und Gebüsche. 
Doch intakte Moor- und Feuchtgebiete 
sind selten geworden. Zudem liegen die 
Vorkommen der Waldbirkenmaus weit 
voneinander entfernt. Sie gilt deshalb bei 
uns als vom Aussterben bedroht.

HANNA EHLERS

gehört zum Team Naturschutz- 
großprojekte des BUND.

TOBIAS WINDMAISSER 

vom BUND-Fachbereich 
Grünes Band managt das 
Projekt »Quervernetzung 
Grünes Band« im Inneren 
Bayerischen Wald.

GRÜNES BAND

In den Hochlagen des 
Bayerischen Walds 
vernetzt der BUND 

 Lebensräume für einen 
sehr seltenen und 

bedrohten Kleinsäuger.

Pflegeeinsatz im Lebensraum der Maus. Pflegeeinsatz im Lebensraum der Maus. 

Große kleine Rarität: die Waldbirkenmaus.Große kleine Rarität: die Waldbirkenmaus.
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belohnt werden, wenn sie natürliche Viel-
falt, Umwelt und Klima besser schützen 
als gesetzlich vorgeschrieben. Dieser und 
viele andere der nun präsentierten Vor-
schläge sind nicht neu, der BUND fordert 
sie seit Langem. Neu ist allerdings, dass 
wir uns auf sie einigen konnten: die Ab-
schaffung der pauschalen Flächenprämie, 
mehr Flächen für den Naturschutz, die 
Verringerung der Tierbestände in größeren 
Ställen oder auch die Regulierung neuer 
Gentechniken.

Die Agrarpolitik muss den Höfen wieder 
eine wirtschaftliche Perspektive bieten 
und gezielter vergüten, was diese für die 
Gesellschaft leisten. Mit ihrem Bericht  
liefert die Kommission der künftigen   
Bundesregierung viele Vorschläge, um die 
Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten. 
Ein erster Schritt auf dem Weg zu einem 
echten Wandel? Zumindest eine gute 
Blaupause für den Koalitionsvertrag nach 
der Bundestagswahl.

AUSTAUSCH WICHTIG
Die Arbeit der Kommission war nicht im-
mer einfach. Den Verdruss über die Viel-
zahl der Einzelthemen und die Mühen der 

verbergen. Auch wir sahen uns teilweise 
zerrissen zwischen unseren eigenen For-
derungen, die wir nach wie vor voller Über-
zeugung vertreten, und »gangbaren« 
Kompromissen. Doch wurden wir von den 
Fachleuten unserer Arbeitskreise und der 
Geschäftsstelle super unterstützt.

Spürbar war auch die Unzufriedenheit 
der Landwirt*innen, die – vom Reform- 
bedarf schier erdrückt – von uns auf immer 
weitere Probleme hingewiesen wurden. 
Jedoch: Indem wir uns gegenseitig zuge-
hört und Verständnis entwickelt haben, 
sind wir zu guten Lösungen gekommen. 
Wir stehen hinter dem Ergebnis der Kom-
mission und halten den Austausch mit 
Menschen, die vermeintlich Gegensätz-  
liches vertreten, für äußerst wichtig. 

Nun muss die nächste Bundesregierung 
diesen Kompromiss in politisches Han-
deln umsetzen. Ein neues Koordinaten-
system dafür haben wir geliefert.

Olaf Bandt und Myriam Rapior

und der Kommission mit ihrer Zukunfts- 
vision den Weg gewiesen. 

Betitelt ist der Bericht mit »Zukunft 
Landwirtschaft – eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe«. Denn verhandelt haben 
wir nicht allein über die Zukunft der Bäue-
rinnen und Bauern – sondern unser aller 
Zukunft. In mehr als hundert Sitzungen 
feilten Arbeitsgruppen an Formulierungen 
und schlossen zahlreiche Kompromisse. 
Allen war klar: So wie bisher kann es nicht 
weitergehen.

BLAUPAUSE GELIEFERT
Bei Landwirtschaft und Ernährung muss 
sich dringend etwas ändern, das hat die 
Zukunftskommission sehr deutlich ge-
macht. So sollten Bäuerinnen und Bauern 

W as wächst in zehn bis zwanzig 
Jahren auf Feld und Flur? Im Juli 

2020 bat die Bundesregierung BUND und 
BUNDjugend, in der »Zukunftskommissi-
on Landwirtschaft« mitzuarbeiten. Deren 
Auftrag lautete, zur gesellschaftlichen 
Verständigung darüber beizutragen, wie 
es weitergehen soll mit unserer Land-
wirtschaft. Weil uns die am Herzen liegt, 
haben wir gerne zugesagt. 

JUGEND EINIG
Nach zehn Monaten intensiver Debatte 
konnte die Kommission Ende Juni ihren 
Abschlussbericht vorlegen. Ihm vorange-
stellt war ein gemeinsames Leitbild von 
Landjugend und BUNDjugend. Die beiden 
hatten hervorragend zusammengearbeitet 

ZUKUNFT DER LANDWIRTSCHAFT

Im Auftrag der Bundesregierung lotete ein 
 Expertengremium aus, was gegen den Reform-
stau in der Landwirtschaft getan werden kann. 
BUND und BUNDjugend waren mit dabei. Und 
das war gut so.

Myriam Rapior und Olaf Bandt vertraten die BUNDjugend und den BUND in der Zukunftskommission.
Hier im Januar bei einer Aktion für die Agrarwende, corona- und temperaturgerecht vermummt. Hier im Januar bei einer Aktion für die Agrarwende, corona- und temperaturgerecht vermummt. 
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FLÄCHENFRASS OHNE ENDE
Eine (traurige) Besonderheit bilden die ge-
setzlichen Regelungen rund um den §13b 
im Baugesetzbuch. Diesen Paragrafen hat 
die Große Koalition erst jüngst bestätigt, 
obwohl er als ein Hauptgrund dafür gilt, 
dass in Deutschland weiterhin viel zu    
viel Fläche versiegelt wird. § 13b erlaubt 
Bauvorhaben im (planungsrechtlichen) 
Außenbereich einfacher umzusetzen.

Wer am ökologisch sensiblen Ortsrand 
Flächen bebaut – wo traditionell zum Bei-
spiel Obstbäume wachsen –, kann dies 
ohne Umweltprüfung tun. Ein Ausgleich 
des Schadens ist nicht nötig, weil der 
Staat hier für die Baukonjunktur auf die 
Eingriffsregelung verzichtet. Der BUND 
hat gegen die Fortdauer des Paragrafen 
protestiert und fordert ihn weiter aus dem 
Baugesetzbuch zu streichen.

Afra Heil und Magnus Wessel

che erschien so hochwertig, dass sie dem 
gesetzlichen Anspruch genügte. Was bei-
spielsweise als Wildblumenwiese erklärt 
worden war, entpuppte sich bei näherer 

-
grün, nach der angeblichen Aufwertung 
kaum wertvoller als vorher. 

Rechnet man die Ergebnisse aus Mön-
chengladbach hoch, ergibt sich: Jedes 
Jahr wird dem Naturschutz in Deutsch-
land alleine bei der Eingriffsregelung ein 
dreistelliger Millionenbetrag vorenthalten 
oder in den kommunalen Haushalten 
zweckentfremdet. Ein ähnliches Bild in 
Schleswig-Holstein: Mehr als die Hälfte 
der erforderlichen Maßnahmen in Bau- 
gebieten wurde überhaupt nicht oder nur 
mit erheblichen Mängeln umgesetzt. Ver-
gleichbares zeigen auch Untersuchungen 
aus Baden-Württemberg. 

Das verdeutlicht: Es braucht politischen 
Willen, Geld und engagierte Menschen, 
um gesetzliche Regelungen nicht zu ei-
nem Papiertiger verkommen zu lassen. 
Ein Grund mehr, warum der BUND in seiner 
Zukunftsagenda für die Zeit nach der 
Bundestagswahl mehr Personal und Geld 
auch für den kommunalen Naturschutz 
fordert. 

Das Prinzip, unvermeidbare Schäden 
an der Natur auszugleichen, ist ein 

Kernstück des gesetzlichen Naturschut-
zes. Dies gewährleistet die »Eingriffs- 
regelung«: Wer der Natur und Landschaft 
Wunden schlägt, muss den entstandenen 
Schaden andernorts wiedergutmachen. 
Doch in der Praxis wird dieses Gebot 
bundesweit systematisch vernachlässigt: 
weil in den Naturschutzbehörden Personal 

falsch ausgegeben werden. Zudem greift 

auch innerstädtisch, sondern kann hier 
entfallen.

GROSSE MÄNGEL
In Mönchengladbach haben Biologen des 
BUND mehr als 150 städtische Kompen-
sationsflächen untersucht. Das Resultat 
der Studie schockiert. Nur jede dritte Flä-

EINGRIFFSREGELUNGWer etwas kaputt 
macht, muss es  

auch reparieren. Eine 
Lektion, die jedes Kind 

lernt und doch selbst 
Erwachsenen oft 

schwerfällt. Besonders 
Schäden an der Natur 
bleiben oft ungesühnt 
und damit von Dauer.

Ausgleich für ein Gewerbegebiet in Mönchengladbach: 
Wasser sucht man hier meist vergebens.Wasser sucht man hier meist vergebens.

Angelegte Wildblumenwiesen verdienen selten ihren Namen, da sie 

Engagierte Orts- und Kreisgruppen,       
die sich einen Überblick über die Qualität 
örtlicher Ausgleichsflächen verschaffen 
wollen, erhalten hier wertvolle Infos: 
bund-mg.de/die-sogenannte-eingriffs-
regelung-in-moenchengladbach

i
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