
Zuerst: Was zeichnet die BUND-Reisen aus? All unsere Ziele 
erreichen Sie umweltbewusst per Bahn, Bus oder Schiff. 

Mit dem Verzicht aufs Fliegen und der damit deutlich besseren 
CO2-Bilanz helfen Sie das Klima zu schützen. Zudem sind Sie 
bei BUND-Reisen umweltbewusst in kleiner Gruppe unterwegs 
und nächtigen meist in privat geführten Hotels und Gästehäusern. 
Begleitet werden Sie von vorwiegend einheimischen Natur-   
begeisterten und engagierten Fachleuten, die ihr Wissen mit 
Herzblut weitergeben.

WOHIN DES WEGES?
Neu im Programm ist 2022 eine Wanderung im Böhmischen 
Karst (auch Prag werden wir besuchen) und die Wiederaufnahme 
der Winterreise ins Südtiroler Villnöss-Tal. Die alpenländische 
Kultur lässt sich mit den BUND-Reisen ohnehin intensiv erleben. 
Etwa bei einer Tour im Bregenzerwald mit Gerhard Rohrmoser, 
der uns die Eigenarten der Region näherbringt: naturkundlich, 
kulturgeschichtlich und architektonisch.

Die Reise ins Fichtelgebirge mit einem Besuch Bayreuths, ei-
ner Wanderung an der berühmten Eger und dem Besuch einer 
Perlmuschelzucht ist sehr gut angekommen und deshalb wieder 
dabei. Genauso die Reise ins Po- Delta, das bislang wenig bereist 
wurde. Mit der Segel- und Wanderreise »Liparische Inseln« hat 
BUND-Reisen ebenfalls einen Nerv getroffen. Wegen der hohen 
Nachfrage bieten wir sie im neuen Jahr gleich zweimal an.

Reisen nach Italien und Rumänien bleiben einer unserer 
Schwer punkte. Dazu kommt das große Deutschland-Angebot – 
gerade in Corona-Zeiten ein deutlicher Vorteil. Zudem nehmen 
wir den Wunsch nach mehr veganer Kost auf. Bei den Reisen zur 
Flusslandschaft Elbe (mit Burg Lenzen) und in den Nationalpark 
Sumava setzen wir nahezu komplett auf pflanzliche Ernährung.

AKTIV UND ACHTSAM
Schließlich bieten wir 2022 mehr Aktiv-Reisen in große Schutz-
gebiete an. Die Pilotreisen in die Flusslandschaft Mittelelbe und 
den Müritz-Nationalpark waren ein Erfolg. Deshalb können Sie 
künftig auch an der Nordseeküste und im Schwarzwald mit an-
packen für den Naturschutz.

Achtsames Reisen, Waldbaden, Wildnis erforschen: Die Reihe 
»Wildnis intensiv erleben« greift diese Aspekte im neuen Jahr 
wieder auf. Mit Elementen der Wildnispädagogik nähern wir uns 
der Natur spielerisch und zugleich mit tiefem Respekt vor allem 
Lebendigen. Beim Wandern im Nationalpark Sumava und in der 
Bergwildnis des Chiemgaus werden Sie das erleben können.

Mehr zum Thema
Das vollständige Angebot finden Sie unter www.bund-reisen.de,   
Tel. 09 11/5 88 88-20, info@bund-reisen.de. Der Katalog für 2022 
 erscheint Anfang Dezember. BUND-Reisen ist Mitglied im »Forum    
Anders Reisen«, kooperiert mit www.fahrtziel-natur.de und trägt 
auch das TOURCERT-Siegel.
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Natur- und Genusswandern 
im Bregenzerwald.
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Esel begleiten uns etappenweise in der 
einsamen sardischen Provinz Ogliastra.

REISEN IN DER PANDEMIE

Dank einheitlicherer Einreisebestimmungen und höherer 
Impfquoten gibt es inzwischen mehr Planungssicherheit. 
Jedoch bedeuten unterschiedliche Corona-Bestimmungen 
in den Reiseländern mehr Aufwand, Reisen auszuarbeiten 
und durchzuführen. Darum bietet BUND-Reisen etwas  
weniger neue Reisen an, dafür mehr Termine für  bewährte 
Touren. Für einige Reisen gilt die 2G-Regel – etwa wenn 
vor Ort kein Testangebot gesichert oder zu befürchten ist, 
dass die bereisten Länder eine 2G-Regelung einführen.

BESSER REISEN

NATUR + KULTUR
Auch 2022 wird BUND-Reisen 

 wieder viele umweltfreundliche 
Wandertouren anbieten. Lassen  
Sie sich bei Ihrer Reiseplanung 

vom neuen Katalog anregen!
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(siehe Foto links oben). Dort gelang es 
uns mit viel Einsatz auch, dass mehr 
Jungvögel der Kiebitze ausflogen. Der ge-
fährdete Wiesenbrüter hat hier eine sichere 
Heimat gefunden.

Mit Spendengeldern möchten wir das 
Grüne Band künftig weiterentwickeln und 
noch besser schützen. Als Füllhorn der 
biologischen Vielfalt und als einzigartige 
Erinnerungslandschaft ist sein Wert für die 
jetzigen und kommenden Generationen 
nicht hoch genug einzustufen.

restlichen elf Prozent Lücken im Biotop-
verbund geschlossen werden, als eine 
wichtige Voraussetzung für unsere Vision, 
das Grüne Band als UNESCO-Welterbe zu 
nominieren. 

VIELFALT ALS SCHATZ
Das Grüne Band ist eine Schatzkammer 
der Artenvielfalt. Bedrohte Tiere und 
Pflanzen unterstreichen das. So zeigten 
sich dieses Jahr auf unseren Flächen im 
Bayerischen Wald die seltene Arnika und 
erstmalig der Blauschillernde Feuerfalter, 
eine absolute Rarität und stark gefährdet. 
An den Brietzer Teichen bei Salzwedel 
wurde der vom Aussterben bedrohte    
Weberbock entdeckt, ein massiger Käfer 

Wer kennt das Grüne Band? Eine 
Umfrage von Forsa ergab kürzlich: 

ein Drittel der Befragten. Das ist ein Plus 
von 13 Prozent seit 2007. Und eine schöne 
Bestätigung unseres jahrzehntelangen 
Einsatzes dafür, den Artenreichtum an der 
ehemaligen innerdeutschen Grenze zu 
bewahren.
Zudem sprachen sich vier von fünf Befrag-
ten dafür aus, das Grüne Band in Gänze 
unter Schutz zu stellen. Damit könnten die 

,,

das Grüne Band: 
jetzt UNTERSTÜTZen!

Nur gemeinsam können wir Deutschlands 

größten länderübergreifenden Biotopverbund erhalten!

Werden Sie jetzt Patin oder Pate für das Grüne Band! 
Ab einer Spende von 5 Euro im Monat schützen Sie die 
Lebenslinie an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. 

Bei Fragen zur Patenschaft wenden Sie sich an 
Ihre Ansprechpartnerin beim BUND:

SVENJA KLEMM 

Tel. 0 30 / 2 75 86-4 29 • svenja.klemm@bund.net www.bund.net/patenschafteni
Foto: © Ute Machel

ANZ_GB_BM 4.qxp_Layout 1  04.10.21  11:18  Seite 1
www.bund.net/gruenes-band

LIANA GEIDEZIS

leitet den BUND-Fachbereich 
Grünes Band.

GRÜNES BAND

PROMINENT
Das Grüne Band ist der größte  

 länderübergreifende Biotopverbund 
Deutschlands: Und seine Bekanntheit 

steigt ständig. Welcher Promi kann 
das schon von sich behaupten? Brutinseln unterstützen den Kiebitz  

im Altmarkkreis Salzwedel.
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Westfalen und Rheinland-Pfalz: 183 
Menschen starben hier in den Fluten, der 
Schaden wird mit 31 Milliarden Euro be-
ziffert. Noch immer kämpfen Zigtausende 
Betroffene mit den Folgen. Trotz allem 
Leid muss jetzt auch nach den Ursachen 
und Konsequenzen gefragt werden.

POLITIKWECHSEL NÖTIG
Das Tief »Bernd« brachte vom 12. bis 15. 
Juli sehr viel Regen. Auch wenn keine 
bundesweiten Allzeit-Rekorde fielen, kam 
es an einer ungewöhnlich großen Zahl 
von Wetterstationen im Westen zu neuen 
Rekorden. So wurde in Hagen mehr als 
241 Liter Niederschlag pro Quadratmeter 
in nur 22 Stunden gemessen. Nun sind 
einzelne Wetterereignisse zwar noch kein 
direkter Beleg für den Klimawandel. Doch 
der Trend ist eindeutig: Alle Klimamodelle 
sagen zunehmend häufige und intensive 
Starkregen voraus.

Konsequenter Klimaschutz muss also 
oberstes Gebot sein. Und da sieht es in 
Nordrhein-Westfalen leider düster aus. 
Selbst im Corona-Jahr 2020 war NRW für 

M it verstörender Wucht verwüsteten 
Starkregen und die anschließenden 

Überschwemmungen Mitte Juli weite 
Teile des Landes. In mehreren Städten 
und Landkreisen Bayerns wurde der Kata-
strophenfall ausgerufen. Auch in Baden- 
Württemberg, Hessen, im Saarland und 
in Sachsen traten Flüsse übers Ufer. Be-
sonders hart aber traf es Nordrhein- 

HOCHWASSERKATASTROPHE

NACH DER FLUT
Ein Sommerhochwasser hat speziell im  Westen 

Deutschlands für schwere Schäden gesorgt. 
Um beim nächsten Starkregen besser gerüstet 
zu sein, müssen Länder und Kommunen mehr 

für den Umweltschutz tun.
DIRK JANSEN 

ist Geschäftsleiter des  
BUND in NRW.

SABINE YACOUB 

ist die Vorsitzende des 
BUND in Rheinland-Pfalz.

16. Juli 2021: Krater am Ortsrand von Blessem im Rhein-Erft-Kreis. 
Auslöser war eine fahrlässig erweiterte Kiesgrube.
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Flut zügig neue Gebiete festgesetzt. In 
den Karten ist nun markiert, wo keines-
falls mehr gebaut werden darf. Auf der 
restlichen Fläche dürfen Häuser nur noch 
ausnahmsweise und angepasst an Hoch-
wasser wiedererrichtet werden.

Die Krux aber ist der Bestandsschutz: 
Häuser, die noch saniert werden können, 
sind von den Regelungen ausgenommen. 
Umso wichtiger ist es, den Menschen 
auch in diesen Häusern ein Angebot zu 
machen – damit sie an anderer Stelle neu 
siedeln können. Dies zu ihrem eigenen 
Schutz, und um der Ahr etwas mehr Raum 
zu geben.

Mehr Raum für die Ahr und ihre Neben-
flüsse muss außerhalb der Ortschaften 
künftig unbedingt Vorrang haben. Nur so 
können sich die Flüsse natürlich entwickeln 
und ihr Wasser bei starkem Regen in die 
Breite statt in die Höhe gehen. 

Beim Wiederaufbau der zerstörten Re-
gionen dürfen sich also die alten Fehler 
nicht wiederholen. Die Folgen solch unab-
wendbarer Starkregen und Hochwässer 
müssen beherrschbar werden. Der Klima-
schutz und die Klimaanpassung müssen 
ganz nach oben auf die Agenda rücken – 
im Bund, in den Ländern wie auch in den 
Kommunen.

Oberste Priorität hat seitdem, die Klä-
rung des Abwassers und die Versorgung 
mit Trinkwasser, Strom und Wärme wie-
derherzustellen. Hier hilft die rheinland- 
pfälzische Energieagentur. Ihre Mitarbei-
ter*innen gehen von Haus zu Haus und 
suchen nach individuellen, kurzfristig 
möglichen Wärmelösungen, etwa durch 
mobile Nahwärmenetze. Es wird auch 
schon weitergedacht: Auf die Notlösungen 
soll eine moderne Energie- und Wärme-
versorgung mit erneuerbaren Energien 
folgen. Das Ahrtal soll sich zur Modell-   
region für Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
entwickeln. 

Damit dies gelingt, werden die Betrof- 
fenen bei der Sanierung ihrer Gebäude  
beraten. Und sie bekommen die Gebäude-
dämmung und klimafreundliche Heiz- 
systeme ausreichend und unkompliziert 
gefördert. Für Neubauten fordert der BUND 
hohe Klimaschutzstandards, kofinanziert 
durch die Wiederaufbauhilfe. 

MEHR RAUM DEN FLÜSSEN
Eine weitere große Herausforderung ist 
der Schutz vor Hochwasser. Auch in 
Rheinland-Pfalz wurde in der Vergangen-
heit zu oft in Überschwemmungsgebieten 
gebaut. Im Ahrtal hat das Land nach der 

den Ausstoß von mehr als 200 Millionen 
Tonnen CO2 verantwortlich. Damit stamm-
 ten 27,5 Prozent der gesamtdeutschen 
Treibhausgase aus NRW. Allein ein Viertel 
davon stoßen die Braunkohlekraftwerke 
von RWE aus. Gleichzeitigt bremste die 
Landesregierung unter Armin Laschet 
massiv beim Ausbau der erneuerbaren 
Energien. Ein Politikwechsel ist hier also 
zwingend erforderlich.

FOLGEN TEILS HAUSGEMACHT
Das gilt auch für andere Handlungsfelder. 
Vom Starkregen und Hochwasser waren 
rund 180 Kommunen betroffen, nahezu 
jede zweite in NRW. Begünstigt wurden 
die katastrophalen Folgen durch politi-
sche Fehler. Und das auf allen Ebenen: 
Der anhaltend hohe Flächenverbrauch für 
Siedlungen, Gewerbe und Industrie, die 
großen Versäumnisse bei der Renaturie-
rung unserer Flüsse und Bäche sowie 
eine verfehlte Forst- und Agrarpolitik sor-
gen dafür, dass die Natur die Wasser-
massen nicht mehr abpuffern kann. 

Noch immer werden Baugebiete selbst in 
festgesetzten Überschwemmungsgebieten 
ausgewiesen. Und in Erftstadt-Blessem 
genehmigte man gegen BUND-Kritik die 
Erweiterung einer Kiesgrube bis an den 
Fluss Erft. Als dieser am 15. Juli über die 
Ufer trat und in die Grube eindrang, rissen 
einstürzende Böschungen etliche Anwesen 
und Gebäude mit in die Tiefe. Die Bilder 
davon gingen um die Welt.

Die katastrophalen Folgen der starken 
Regenfälle sind also teils hausgemacht. 
Jetzt bietet sich die Chance, umzusteuern. 
Anders als NRW scheint Rheinland- Pfalz 
diese auch nutzen zu wollen.

AHRTAL ZUR MODELLREGION
Mitte Juli verwandelten sich in der Region 
Trier Flüsschen wie Kyll, Prüm oder Nims 
in reißende Ströme. Besonders verhee-
rend wirkte sich das Hochwasser im Ahr-
tal aus. Hier kamen allein 132 Menschen 
ums Leben. Etwa 30 Prozent der Bevölke-
rung im Kreis Ahrweiler sind direkt vom 
Hochwasser geschädigt. Alle vier Klär- 
anlagen der Region wurden schwer in Mit-
leidenschaft gezogen oder ganz zerstört. 
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Zerstörte Brücke im Ahrtal: Mit einem Symposium setzte der BUND im Oktober 
Impulse für einen nachhaltigen Wiederaufbau: www.bund-rlp.de/hochwasser
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W ie kann die Bundesregierung die nationale Nachhaltig-
keitsstrategie umsetzen? Und wie die Nachhaltigkeits-

ziele der Vereinten Nationen? Hierzu berät sie seit dem Jahr 2001 
der RNE. Vielseitig trägt er das Gebot der Nachhaltigkeit in die 
Öffentlichkeit. Fünfzehn Persönlichkeiten gehören ihm an, aus 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft, Kirchen, Medien und Wissen-
schaft. Der BUND ist von Beginn an dabei: erst mit dem Ehren-
vorsitzenden Hubert Weinzierl und der damaligen Vorsitzenden 
Angelika Zahrnt, seit 2013 dann mit mir. Alle drei Jahre beruft 
das Kanzleramt den Rat aufs Neue. Ist Nachhaltigkeit damit zur 
Chefsache geworden?

MESSBARE ZIELE
Über die Jahre schlug der Rat wichtige Pflöcke für den Umwelt-
schutz ein. So gelang es messbare und langfristige Ziele in der 
Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung zu verankern, 
etwa zum Ausbau erneuerbarer Energien und des Ökolandbaus. 
Ein besonders wichtiges Ziel lautet, den täglichen Flächenver-
brauch von derzeit noch rund 52 auf 30 Hektar zu verringern. Als 
Rat fordern wir ihn bis 2030 auf (netto) Null zu senken.

Der Rat vermittelt Nachhaltigkeit auch konkret: So gibt der 
»Nachhaltige Warenkorb« Tipps, worauf beim Einkauf von Lebens-
mitteln, von Kleidung oder Spielzeug zu achten ist. Auch tritt er 
als Förderer auf, so bei der Kooperation des BUND mit dem Deut-
schen Kulturrat, die ganz neue Perspektiven eröffnet hat. Und er 
veranstaltet jeden Herbst Aktionstage, an denen sich viele unserer 
Aktiven beteiligen.

GENAUE VORSCHLÄGE
Doch eines ist klar: Ob Klima- und Artenschutz oder mehr soziale 
Gerechtigkeit – zentrale Ziele liegen unverändert fern. Daher for-
dert der Rat nachdrücklich, sie zur Richtschnur aller Regierungs-
arbeit zu machen, in der Wirtschafts-, Verkehrs- oder Agrarpolitik. 
Zur Bundestagswahl lieferte er dazu konkrete Vorschläge.

Die Empfehlungen des Rates sind thematisch breit gefächert: 
So äußerte er sich zur Agrarpolitik der EU oder setzte sich für 
das Lieferkettengesetz ein. Erst kürzlich umriss er gemeinsam 
mit der Leo poldina den Weg zur Klimaneutralität. Dabei nahm er 
langjährige Forderungen des BUND auf, etwa: die kommunale 
Energiegewinnung in Bürgerhand zu stärken. Mit seiner neuen 
Stellungnahme zum »zirkulären Wirtschaften« drängt der Rat da-
rauf, den Ressourcenverbrauch drastisch zu mindern. Auch dies 
ganz im Sinne des BUND.

HILFREICHE GESPRÄCHE
Noch nie war Klimaschutz so wichtig für eine Bundesregierung. 
Doch was schützt das Klima wirklich? Ein unbegrenztes Wirt-
schaftswachstum jedenfalls steht der nachhaltigen Entwicklung 
entgegen. Ich werde mich im RNE weiter für einen grundlegen-
den sozial-ökologischen Wandel einsetzen, verknüpft mit einem 
deutlich gesenkten Energie- und Ressourcenverbrauch und einer 
echten Kreislaufwirtschaft. Diesen gewaltigen Wandel müssen 
wir gesellschaftlich diskutieren. Die Gespräche im Rat sind dafür 
sehr wertvoll. Sie können helfen, die Menschen für die anstehenden 
tiefgreifenden Veränderungen zu gewinnen.
 Hubert Weiger

NACHHALTIGKEIT

GUT BERATEN

Nie war so klar: Es bleibt nur wenig 
Zeit, um politisch noch den Kurs zu 
wechseln, im Sinne der globalen Ziele 
für Nach haltigkeit und Klimaschutz. 
Seit 20 Jahren drängt der BUND auch über 
den Rat für nach haltige Entwicklung (RNE) 
auf mehr Umwelt- und Naturschutz.

Der BUND-Ehrenvorsitzende  
Hubert Weiger bei der  

20. Jahreskonferenz des Rates.  
(www.nachhaltigkeitsrat.de)
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Zum Protest aufgerufen hatte der 
BUND unter anderem mit ADFC, Green-
peace und VCD. Dazu Olaf Bandt: »Statt 
immer neue Straßen für immer mehr und 
größere Autos zu bauen, muss die Bun-
desregierung den öffentlichen Verkehr 
ausbauen und für ein Tempolimit von 
120 km/h sorgen – als einfachsten und 
effektivsten Schritt, um den CO2-Ausstoß 
deutlich zu senken.«

STREIK FÜRS KLIMA
Nur zwei Tage vor der Wahl schloss sich 
der BUND mit vielen weiteren Umwelt- 
verbänden dem Klimastreik von »Fridays 
for Future« an. Über 600 000 Menschen 
riefen die Politik bundesweit dazu auf, 
den Schutz des Klimas und unsrer Lebens-
grundlagen ernst zu nehmen. Nicht nur in 
Berlin, wo sich die meisten versammelten, 
zeigte der BUND Flagge. An mehr als ein-
hundert Orten mobilisierten wir zu dem 
Klimastreik, von Kiel und Hamburg bis 
nach München, Stuttgart und Freiburg. 
Vielen Dank an alle, die dabei waren!

Schon vor der Wahl war klar: Ihr Aus-
gang entscheidet darüber, ob auch 

die uns nachfolgenden Generationen eine   
lebenswerte Umwelt und vielfältige Natur 
vorfinden. Zehntausende forderten im 
September zur IAA und später beim Klima- 
streik, sich den Herausforderungen der 
nächsten Jahre zu stellen.

PROTEST GEGEN AUTOSHOW
25 000 Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene demonstrierten am 11. September 
in München für eine Mobilitätswende. Auf 
einer großen Fahrrad-Sternfahrt und Fuß-
gängerdemo forderten sie eine Abkehr 
von der autodominierten Verkehrspolitik. 
Die Politik müsse sich endlich aus der 
Umarmung der Autolobby befreien und 
den klimafreundlichen Fuß-, Rad- und 
Nahverkehr besser fördern. Den Anlass 
dazu gab die Internationale Automobil- 
Ausstellung als wichtigste Werbeschau 
der Autobranche. BUND und BUNDjugend 
beteiligten sich mit einem eigenen Demo- 
Block sowie, auf der Sternfahrt, einer An-
sammlung nützlicher Zwei- und Dreiräder. 
(Zum Camp der BUNDjugend > S. 42)

Hamburg 2021, 248 S., 54 Abb.
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„„EEiinn ffaasszziinniieerreennddeerr AAuuggeennööffffnneerr““
Rainer Oppermann, ifab Mannheim

„„AAnnsscchhaauulliicchh ggeesscchhrriieebbeenn uunndd iilllluussttrriieerrtt““
Christine Miller, wildesbayern.de

Bli]k ins Inn_r_ ^_s M_ns]h_n

IM WAHLKAMPF

AUF DIE  
PLÄTZE …
Kurz vor der Bundestagswahl machte der 
BUND zweimal öffentlich mobil. Mit vielen 
Verbündeten gingen wir für den Klimaschutz 
auf die Straße.

Sichtbar unzufrieden:  
Protest zur IAA in München 
(links) und beim Klima streik 
in Berlin (unten).
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