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Regionalbahn vor den Ammergauer Alpen.

BESSER MOBIL
Preisverleihungen vor viel Publikum, das
war einmal. Auch die Preisträger des
»Fahrtziel Natur-Award« waren nur online zugeschaltet, als die Kooperationspartner BUND, NABU, VCD und Deutsche
Bahn am 30. Oktober drei besondere
Mobilitätskonzepte auszeichneten.
Mit Bahn und Bus klimaschonend in unsere
schönsten Naturregionen reisen und vor

Ort dann autofrei mobil
sein – dafür wirbt
»Fahrtziel Natur« seit
bald zwei Jahrzehnten. 21 deutsche
Großschutzgebiete haben dieses Ziel bereits zu ihrem gemacht. Drei von ihnen
wurden nun für ihre Fortschritte geehrt.
So entwickelte der Nationalpark Harz
sein Urlaubsticket HATIX weiter: Urlauber*innen können damit kostenlos und
länderübergreifend den öffentlichen Nah-

verkehr im Ost- und Westharz nutzen. Das
Biosphärenreservat »Flusslandschaft Elbe«
schuf ebenfalls ein attraktives Angebot
für Gäste und Einheimische. Dazu zählt
der barrierefreie PlusBus »Prignitzer Elbtalaue«. Er fährt ab Bahnhof Wittenberge
im Stundentakt die Elbtalaue
an, so auch das BUND-Auenzentrum und Biohotel Burg
Lenzen. Der Naturpark »Ammergauer Alpen« schließlich
hat sein Engagement für klimafreundliche Mobilität noch
einmal ausgeweitet. Wer hier
seinen Urlaub verbringt, kann im weiten
Umkreis alle regionalen Bus- und Bahnlinien gratis nutzen; und wird zudem herausragend gut über seine Möglichkeiten
informiert.

i

WWW.FAHRTZIEL-NATUR.DE

WISSENSCHAFT + NACHHALTIGKEIT
Ohne eine aktive Rolle der Wissenschaft
wird unsere Gesellschaft nicht den nötigen Wandel hin zu einer nachhaltigen
Entwicklung vollziehen können. Auch in
der Corona-Krise hat wissenschaftliches
Know-how eine große Bedeutung. Darum
veranstaltete der BUND am 26. Oktober
eine Konferenz zur Wissenschaftspolitik.
Im Mittelpunkt stand hier – neben der
Verleihung von vier Forschungspreisen –
die Frage: Wie lässt sich der kurzfristige
Kampf gegen die Krise mit unseren langfristigen Zielen verbinden?
Die Antworten der Wissenschaft auf diese
drängende Frage sind vielfach unbefriedigend oder unbequem. Wie muss sich das
Wissenschaftssystem verändern, um eine

nachhaltige Entwicklung besser zu unterstützen? Was können die Politik und die
Forschungsförderung leisten, damit die
Nachhaltigkeitsziele relevanter und die
Prozesse des Wandels wirksamer werden?
Hierzu hat der BUND Forderungen erstellt,
die auf der Konferenz lebhaft diskutiert
und weiterentwickelt wurden. Mit einem
Vortrag führte der Umweltwissenschaftler
Ernst Ulrich von Weizsäcker in die OnlineKonferenz ein.
Im Rahmen der Konferenz zeichnete
der BUND vier Nachwuchswissenschaftler*innen für ihre Abschlussarbeiten aus:
-

Ernst Ulrich von Weizsäcker.

Forschung sowie die Ergebnisse der Konferenz erfahren Sie unter www.bund.net/
forschungspreis. Übrigens: Bis Mitte Januar können Sie sich hier für die nächsten
Forschungspreise bewerben!
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Von links: die drei
Siegerbilder des
Fotowettbewerbs.

ALLEE DES JAHRES
In jedem Herbst weist der BUND auf die
Bedeutung unserer heimischen Alleen hin.
Zum Tag der Allee am 20. Oktober kürte
eine Jury aus 350 Einsendungen die neue
»Allee des Jahres«: eine Eichenallee in
Brandenburg.
»Symmetrie« hat Anja Möller ihr Siegerfoto genannt. Nahe bei Lenzen an der Elbe
verläuft diese Allee mitten durch ausgeräumtes Agrarland. Kein weiterer Baum

und kein Strauch wachsen in dieser Ödnis
– einzig das doppelte Band der Eichen
kündet von Leben. Wie einladend Alleen
wirken können, zeigt das Bild einer stattlichen Lindenallee im Hochsauerlandkreis;
Andrea Beverungen erreichte damit den
zweiten Platz. Mit dem dritten Platz zeichnete die Jury das Bild einer jungen Allee im
Morgennebel des Havellandes aus; Björn
Steinberg hat es eingesendet.

i

WWW.BUND.NET/ALLEE2020
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»Only bad news
is good news«
heißt es, vor allem
schlechte Nachrichten
erregen also unsere
Aufmerksamkeit.
Doch positive Neuigkeiten aus unserem
Verband und aus dem
Umwelt- und Naturschutz tun einfach gut.
Einige aus jüngster Zeit
haben wir wie immer
für Sie ausgewählt.

Im BUND-Wildkatzendorf Hütscheroda
(Thüringen) hat Luchsin Kaja im Juli ein
Junges bekommen. Im großzügigen und
naturnahen Gehege bedurfte es einer
Wildkamera, um das Jungtier Wochen
nach seiner Geburt erstmalig zu dokumentieren. Mitte September begann der
tapsige Jungluchs eigene Erkundungen
und ist seitdem leichter zu beobachten.
»Dass Kaja und Looki bereits ein Jahr
nach ihrem Einzug Nachwuchs haben,
zeigt, dass sich die Tiere wohlfühlen«, so
die Geschäftsführerin Katrin Vogel. Das
Schaugehege und die Ausstellung »Aug’
in Aug’ mit Luchs und Wildkatze« laden
Jung und Alt dazu ein, über zwei unserer
faszinierendsten Tiere mehr zu erfahren.

Der BUND Hamburg hat erfolgreich gegen das Kohlekraftwerk Moorburg geklagt
– es darf nicht mit großen Mengen Elbwasser gekühlt werden. Geschäftsführer
Manfred Braasch: »Ein guter Tag für die
Tideelbe! Das Kraftwerk ist ein Klimakiller
und schädigt zudem massiv die Fische
der Elbe, wenn es mit deren Wasser gekühlt wird. Auch darum ist etwa der Stint
hier zuletzt dramatisch seltener geworden.« Nur zwei Tage nach der Schlappe
vor Gericht gab Betreiber Vattenfall an,
Moorburg stilllegen zu wollen – gegen
eine Entschädigung aus dem Kohleausstiegsgesetz. Was beweist: Ohne massive
Umweltzerstörung rechnet sich die Kohleverbrennung nicht.

Sicherer im Advent: Die EU hat den
Vertrieb einer Lichterkette verboten,
die der BUND vor einem Jahr wegen unzulässig hoher Schadstoffwerte behördlich angezeigt hatte.
Zwei weitere Lichterschläuche desselben Herstellers wurden ebenfalls
EU-weit aus dem Verkehr gezogen.
Bei einem Test hatte der BUND gesundheitsschädliche Weichmacher
in drei von vier der beliebten Lichterketten/-schläuche nachgewiesen.
Und die dürfen in Elektrogeräten
nicht mehr verarbeitet werden. Nach
einer Vor-Ort-Kontrolle musste die
betroffene Firma die Produktion
stoppen und bereits ausgelieferte
Produkte zurückrufen und entsorgen.
www.bund.net/lichterkette

Wildkatzen entdeckt: Im Hohen
Fläming konnte der BUND kürzlich
mindestens vier Wildkatzen nachweisen. 2019 war ein überfahrenes
Tier der erste Beleg seit Jahrzehnten, dass die Art in Brandenburg
wieder vorkommt. Nun wissen wir:
Es gibt mehrere Tiere, womöglich
sogar eine kleine Population. Ein
anderer Nachweis wenig entfernt in
Sachsen-Anhalt deutet auf die Herkunft der Neubürger hin. Dazu der
BUND-Vorsitzende in Brandenburg,
Carsten Preuß: »Wir freuen uns,
dass neben dem Wolf und einzelnen
Elchen nun auch die Wildkatze wieder durch unsere Wälder streift. Im
Winter wollen unsere Ehrenamtlichen
nach weiteren Tieren fahnden.«
www.bund.net/wildkatze

Im Oktober scheiterte der Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea mit dem Plan,
die Ölförderung im Nationalpark Wattenmeer auszuweiten. Abgelehnt hat jenes
Landesbergamt, das noch 2011 den Betrieb der Ölplattform Mittelplate im Watt
um 30 Jahre verlängert hatte. Die Schutzstation Wattenmeer fordert die Plattform
nun stillzulegen: »Dieser Schandfleck darf
nicht erst 2041 verschwinden.« Lärm und
Schiffsverkehr seien nur ein Teil des Problems; ständig drohe ein Ölunfall oder ein
Schiff gegen die Plattform zu fahren. Der
Amtsentscheid bringe das endgültige
Aus der Ölförderung im Watt näher. Auch
die BUND-Meeresschutzexpertin Nadja
Ziebarth freute sich: »Eine gute Nachricht!
Und hoffentlich der Anfang vom Ende der
Ölförderung im Weltnaturerbe.«

Jahrzehntelang gelangten aus einer riesigen Schweinemast in Hassleben Unmengen Gülle über das Wasser und
die Luft ins benachbarte Kuhzer Grenzbruch. In dem einst
nährstoffarmen Moor wuchsen Birken auf. Eine wesentlich
vom BUND unterstützte Bürgerinitiative konnte im Sommer gerichtlich verhindern, dass die 1991 geschlossene
Anlage wieder in Betrieb geht. Das Kuhzer Grenzbruch
kann sich damit weiter erholen und bleibt Lebensraum
für Kranich, Moorfrosch und viele andere bedrohte Tiere,
nun, den Moorwald dauerhaft zu schützen.
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KOMMENTAR

OLAF BANDT
ist der Vorsitzende
des BUND.

Die Suche nach einem deutschen
Atommülllager ist in eine neue
Runde gegangen. Die passenden
Für die weitere Suche brauchen
wir volle Transparenz, öffentliche
Beteiligung und die Wissenschaft.

E

nde September veröffentlichte die staatliche »Bundesgesellschaft für Endlagerung« ihren Bericht zu möglichen
Regionen für ein Atommülllager in Deutschland. Wirklich überrascht hat das Ausscheiden Gorlebens. Der Salzstock, der seit
über 40 Jahren im Fokus der »Endlager«-Suche stand, ist das
Symbol der intransparenten und gescheiterten Atompolitik.
Gorleben war politisch gewollt, aber nie geologisch geeignet.
Das Ende Gorlebens ist auch ein Erfolg unserer Arbeit. Jahrzehntelanger Protest vor Ort, zahlreiche Gutachten und Studien
sowie unser vehementer Einsatz in der Atommüll-Kommission
waren der Entscheidung vorausgegangen. Gorleben ist nun aus
dem Spiel – und das auf Basis wissenschaftlicher Kriterien.
Weniger überraschend ist, dass mehr als die Hälfte Deutschlands als mögliche Suchfläche für ein Endlager gilt. Tatsächlich
sind die geeigneten Wirtsgesteine Salz, Ton und Kristallin weit
verbreitet. Auch viele BUND-Mitglieder werden sich jetzt fragen:
Wie ist es zu dieser Auswahl gekommen? Nun muss sich das
Auswahlverfahren beweisen und seinem Anspruch genügen,
wissenschaftsbasiert, transparent und partizipativ zu sein.
Der BUND setzt sich seit seiner Gründung 1975 gegen die Atomkraft ein. Wir wollten kein einziges Gramm ihres strahlenden
Erbes. Doch der Müll ist nun da und gefährdet für mindestens
eine Million Jahre Mensch und Natur. Auch wir sehen uns daher

Zurzeit wird der Abfall in Zwischenlagern verwahrt, die gegen
Terrorangriffe oder Flugzeugabstürze nicht ausreichend geschützt sind. Nötig ist stattdessen ein sicheres Langzeitdepot.
Dabei darf sich die Geschichte nicht wiederholen: Die Lagerungsversuche in der Schachtanlage Asse, im Bergwerk Morsleben
oder in Gorleben zeigen, wie es nicht geht.
Entscheidend für die weitere Suche ist Transparenz – bezüglich
aller Entscheidungen und der zugrundeliegenden Informationen
und Daten. Begonnen hat das Verfahren denkbar schlecht. Drei
Jahre hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung an ihrem
Bericht gearbeitet, ohne der Öffentlichkeit, kritischen Wissenschaftler*innen oder den Umweltverbänden Einblick zu gewähren.
Nur wenige geologische Daten, auf denen der Bericht beruht,
sind bisher öffentlich, die meisten gehören Privatunternehmen.
Der BUND drängt hier auf vollständige Transparenz.
Geplant ist nun eine Reihe von Konferenzen, die den neuen Bericht kommentieren sollen. Dafür brauchen wir einen Dialog auf
Augenhöhe. Viele von uns beschäftigen sich bereits ehrenamtlich
mit der Suche nach einem Atommülllager. Andere werden sich
nun erstmalig mit einem möglichen Lager in ihrer Nähe befassen.
Dazu möchte ich Sie ausdrücklich ermutigen. Denn um einen
fachlichen Dialog über die geologischen Hintergründe zu führen,
sind viel Engagement, Zeit und Geld für kritische Gutachten notwendig. Der BUND wird sich hier weiterhin einbringen und auch
Ihren Einsatz unterstützen.
Deutschland ist darauf angewiesen, für seinen Atommüll den
Wir als BUND wollen uns dabei nicht wegducken und die Verantwortung auf andere schieben. Wir wollen aber auch den Finger in
die Wunde legen und für eine wissenschaftliche, transparente
und partizipative Suche sorgen. Jetzt, wo Gorleben Geschichte ist,
darf es in zehn Jahren kein zweites Gorleben geben. Bitte bringen
Sie sich dafür mit uns in den Suchprozess ein!

