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Sofía Huarina de Alavi, Bäuerin 
der Kakao-Kooperative El Ceibo 
in Bolivien – seit 25 Jahren 
HAND IN HAND-Partner www.rapunzel.de

Bauern brauchen 
faire Preise & 
verlässliche 

Partner.

Mit HAND IN HAND-Produkten
unterstützen Sie

soziale Gerechtigkeit,
faire Handelsbeziehungen und 
langfristige Partnerschaften.

Dafür steht das 
HAND IN HAND-Siegel.

www.rapunzel.de

Prof. Dr. Harald Kächele  
Bundesvorsitzender Deutsche Umwelthilfe e.V.
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Auf ein Wort

Liebe Leserin, lieber Leser,

bei der Verleihung der UmweltMedienpreise im November hielt Norbert Blüm 

eine bemerkenswerte Rede. Vielen ist Blüm noch als langjähriger Arbeits- und 

Sozialminister unter Helmut Kohl bekannt. Doch er sprach nicht über die Rente, 

sondern über das Wasser. „Wem gehört das Wasser?“ Auf die einfache Frage 

gab er eine einfache Antwort: „Es gehört den Menschen.“ Und er scheute sich 

nicht, klar zu sagen, dass es nicht Coca Cola, Pepsi Cola, Danone und Nestlé 

gehört, die er als die vier Wasser-Monopolisten dieser Erde bezeichnete.

Sein Plädoyer: Wieder einfache Fragen zu stellen, denn es könne sein, dass wir 

vor lauter Wald die Bäume nicht mehr sehen. „Während der Dachstuhl brennt, 

beschweren wir uns, dass im ersten Stock der Wasserhahn tropft und vergessen 

darüber, die Feuerwehr zu holen.“ (Seite 17)

Wildnis in Europa lautet das Titelthema dieses Hefts (Seite 12). Wie viel Wildnis 

lässt die Alte Welt zu, wie viel braucht sie, um den Artenschwund zu stoppen? 

Gemeinsam mit anderen europäischen Organisationen hat die DUH eine „Vision 

für ein wilderes Europa“ vorgestellt. In Deutschland arbeiten wir daran weiter 

in unserem neuen Projekt „Wildnisentwicklung am Stettiner Haff“ (Seite 10). 

Auch mit unserer Kampagne gegen die Plastiktütenflut kämpfen wir für die 

Wildnis. Wildtiere, vor allem Vögel, werden immer wieder Opfer des allgegen-

wärtigen Tütenmülls. Die DUH macht sich nun für eine Abgabe auf Einwegtüten 

stark und findet EU-Umweltkommissar Janez Potocnik dabei auf ihrer Seite. Wir 

laden auch Sie ein, unsere Petition an die Bundesregierung zu unterzeichnen 

(Seite 8).

Wir hoffen, dass die DUHwelt Sie rechtzeitig vor Weihnachten erreicht und 

freuen uns wie immer auf Ihre Kritik, Anregungen und Kommentare.

Frohe Festtage und ein gutes neues Jahr wünscht Ihnen

 

Ihr

Prof. Dr. Harald Kächele  
Bundesvorsitzender Deutsche Umwelthilfe e.V.
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INHAlT

Wildes Europa?
alb Europa ausgefüllt von wilder Natur, die der 
Mensch sich selbst überlässt. Eine unerhörte Vorstel-

lung. Denn bisher herrscht Wildnis nur in Randgebieten.
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12 Wild ist die Hoffnung oder die Chancen der  
 Verwilderung Europas 

 Naturschützer aus acht ländern bereiten den Boden  
 für mehr Wildnis in Europa.

16 Ausgezeichnete Weltverbesserer

 Klaus Töpfer, Michael Bauchmüller, Gábor Paál und  
 Christian Jentzsch sind UmweltMedienpreis-Träger  
 des Jahres 2013. 
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20 n			Grün, schön und lebendig

21 n			In die Zukunft investieren  

  energetische sanierung des Gebäudebestands ist  
  unerlässlich für die energiewende.

22 n		KlimaStadtWerk – CO2-neutral

22 n		Ein perfektes Team

  solare Fernwärme und energie aus Biomasse.

Kommt nicht in die tüte!
s könnte so einfach sein. Doch deutschen Politikern 
mangelt es an Antrieb, die Flut an Plastiktüten einzu-

dämmen. DUHwelt-leser helfen nach. 

8

H

Kein zurück in die alten strukturen 
ichtbar machen, dass Strom aus Erneuerbaren kon-
kurrenzfähig ist. Wie das geht, erklärt Klaus Töpfer 

im Interview. Die DUH ehrt ihn und drei engagierte 
Umweltjournalisten für herausragende, mutige Medien-
arbeit. 

s

12

16

E
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INHAlT

23 n			Hebeln mit gutem Recht

24 n Huftritt hilft Heide

  in der Dellbrücker heide weiden esel, damit  
  Offenlandbiotope entstehen.

24 n			Endlich lärmschutz für Schweinswale?

25  DUHmarkt

26 n		 Wir bauen Ottern eine Brücke

26 n	 Preis geangelt

  Der BundesUmweltwettbewerb würdigt  
  jugendlichen Forschergeist.

26 n		 Flohkrebs und Strudelwurm

27 n		 Natur aus zweiter Hand  

  Das elbe-schüler-camp besucht eine Bergbau- 
  Folgelandschaft.  

28 n		 Nerpa weint

  Der GNF begleitet ein Umweltbildungsprojekt  
  zum schutz der Baikalrobbe. 

28 n		 Neu auf dem Buchmarkt: liebeslust und Ehefrust

29 n		 Mate-Tee für den Regenwald

30 n		 Für eine gerechtere Welt

  seit 15 Jahren unterstützt der hand in hand-Fonds  
  Projekte in aller welt. 

32 n Biowein macht Wangen glühn

33 n Dreister lobbyismus  – aber nicht mit uns!

  Die DUh entlarvt kungelei zwischen autoindustrie  
  und Politik

33 n		 Service in kommunalen Sammelstellen oft mangelhaft

34 n		 Dosen-Jubiläum – kein Grund zum Feiern

34 n		 Der ganz normale Verpackungswahnsinn

  Die DUh fordert die Deutsche Post zur  
  abfallvermeidung auf.

 unbEKanntE tiErart

36 Der Büffel der dunklen Wälder

 Die wildnis-ikone wisent im Porträt. 

 

 DuH intErn

38 Die DUH ohne Gerd Rosenkranz –  
 daran wird man sich nicht leicht gewöhnen.

38 Aktiv für die Umwelt: DUH-Jahresbericht 
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Perfektes team 
eutschlandweit einmalig: Ein Dörfchen am Hoch-
rhein erhält keine EEG-Förderung. Trotzdem boomen 

dort erneuerbare Energien und die Dorfbewohner  
erfreuen sich vieler Vorteile.

D

zotteliger riese im Wald
ereits im Mittelalter haben die Deutschen dem Wi-
sent den Garaus gemacht. Jetzt endlich geben sie 

dem wilden Rind eine zweite Chance. 
b

O
Hier wird gras gewurzelt

hne den Unternehmer Joseph Wilhelm (rechts) gäbe 
es den Hand in Hand-Fonds nicht. Dessen Ziel ist am-

bitioniert: soziale und ökologische Entwicklung weltweit. 

30

12

36

22
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AKTUEll

Mitmachen!

n Zehntausend Einweg-Plas-
tiktüten gehen in Deutschland 
pro Minute über die Ladenthe-
ke. Das macht 5,3 Milliarden 
Stück pro Jahr! Aneinander 
gereiht würde ein Tütenband 
unseren Planeten 39 Mal um-
wickeln. Mit ihrer Kampagne 
„Einwegplastik kommt nicht in 
die Tüte“ appelliert die DUH 
an jedermann, umweltfreund-
liche Mehrweg-Tragetaschen 
zu verwenden. Der Handel 
soll nach DUH-Meinung frei-
willig auf Einweg-Plastiktüten 
verzichten. Von der neuen 
Bundesregierung fordert die 
DUH eine Abgabe in Höhe 
von 22 Cent auf jede Einweg-
tüte. DUHwelt-Leser können 
den politischen Druck ver-
stärken, indem sie hierzu eine 

Petition gegen tütenflut

Petition unterzeichnen. Die 
DUH wird die Petition Mit-
te 2014 der Bundesregierung 
überreichen. 

Die Einführung einer Ab-
gabe auf Einwegtüten ist in 
Deutschland problemlos 
umsetzbar und wird von EU-
Umweltkommissar Janez 
Potocnik ausdrücklich unter-
stützt. Potocnik will Einweg-
plastiktüten EU-weit durch die 
Nutzung marktwirtschaftlicher 
Instrumente, wie Abgabe oder 
Steuern reduzieren. Wie er-
folgreich die Einführung einer 
Abgabe sein kann, zeigt das 
Beispiel Irland: Der jährliche 
Pro-Kopf-Verbrauch von 328 
Plastiktüten sank dort auf 18 
Tüten. Die Produktion von 

Nein danke!
Plastiktüten?

Plastiktüten verschlingt in 
Deutschland mehr als 100.000 
Tonnen Kunststoff pro Jahr. Nur 
wenige Tüten werden recy-
celt, viele dagegen über den 
Hausmüll entsorgt und ver-
brannt oder – noch schlimmer 
– achtlos in der Natur entsorgt. 
Der Schaden für Umwelt und 
Tierwelt ist immens. Vor allem 
Vögel verenden qualvoll, wenn 
sie Teile der Tüten für Nahrung 
halten. (ld)        n

senden sie ein klares signal an 
die Politik! unterzeichnen sie 
die Petition gleich hier:

www.kommtnichtindietuete.de

Grünes licht

n	 Der Landtag hat Ende No-
vember das Gesetz zur Einfüh-
rung des ersten baden-württem-
bergischen Nationalparks ver-
abschiedet. Gut 10.000 Hektar 
im Nordschwarzwald werden 
zum 1. Januar 2014 als Natio-
nalpark ausgewiesen.

In der Region ist die Diskussion 
nach wie vor im Gange. Eine 
Meinungsumfrage des Instituts 
forsa zeigt, dass 69 Prozent der 
befragten Bürger die Auswir-
kungen eines Nationalparks als 
vorteilhaft einschätzen. Über 
100 Hotel-und Gastronomie-

nationalpark schwarzwald beschlossen

betriebe der Region gaben ein 
klares „Ja zum Nationalpark“. 
Über zwei Jahre wurde der 
Gesetzesentwurf vorbereitet. 
Naturschützer und Schwarz-

waldliebhaber organisierten 
sich in der Bürgerinitiative 
„Freundeskreis Nationalpark 
Schwarzwald“. Die DUH hat 
die Informationsarbeit von Na-
turschutzfachleuten des NABU 
und deren Beteiligung an den 
Vorbereitungsgutachten unter-
stützt. Bundesumweltminister 
Altmaier lobte die dialogoffene 
Initiative und zeichnete sie als 
„Projekt des Jahres“ der UN-
Dekade für biologische Vielfalt 
aus. (ab)     n

www.nationalparknord-
schwarzwald.de

Gebündelte Energie

Politikpapier  
zum netzausbau

n	 Fast drei Jahre nach der 
Übergabe erster Handlungs-
vorschläge zum Um- und 
Ausbau der Stromnetze für die 
Energiewende an die damali-
ge Bundesregierung präsentiert 
das von der DUH initiierte Fo-
rum Netzintegration mit „Plan 
N 2.0“ neue Empfehlungen an 
die Politik. Sie sind das Ergeb-
nis eines Diskussionsprozesses 
zwischen Fachleuten aus In-
dustrie- und Umweltverbän-
den, Unternehmen der Strom-
wirtschaft, Bürgerinitiativen, 
Naturschützern sowie Vertre-
tern von Kommunen und Wis-
senschaftlern. Die DUH stellte 
das Papier Anfang Dezember 
in Berlin vor. 

Übergreifendes Ziel des mehr 
als hundert Seiten umfassen-
den Politikpapiers ist es, die 
neue Infrastruktur für eine ri-
sikoarme Energieversorgung 
natur- und sozialverträglich zu 
gestalten und so ihre Akzep-
tanz zu stärken. Dabei werden 
alle relevanten Themen von ei-
ner verbesserten und frühzeiti-
gen Bürgerbeteiligung in allen 
Phasen der Planung, über die 
technische Ausgestaltung des 
Netzausbaus bis hin zu kon-
kreten Vorschlägen für einen 
verbesserten Wohnumfeld-
schutz behandelt. 

Thema sind sowohl die Über-
tragungsnetze, als auch die 
Herausforderungen auf der 
Verteilnetzebene und Fragen 
des Naturschutzes im Zusam-
menhang mit dem Leitungs-
bau. Möglichkeiten zur Mi-
nimierung des notwendigen 
Netzausbaus werden ebenso 
behandelt wie Vorschläge für 
eine finanzielle Teilhabe von 
oder einen Nachteilsausgleich 
für Kommunen und Regionen, 
die von Stromtrassen betroffen 
sind. (gr)      n

www.forum-netzintegration.de
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AKTUEll

Grün ist die ZukunftPrüfung geprüft

n	 Die Abgasuntersuchung 
(AU) ist in ihrer aktuellen Form 
nicht geeignet, um Fehler in 
der Abgasreinigung verlässlich 
aufzudecken. Ein Auto mit 
einem defekten Partikelfilter 
kann demnach die Prüfung 
ohne Beanstandung über-
stehen. Zu diesem Ergebnis 

DuH deckt Versagen der  
abgasuntersuchung auf

kommt die DUH nach eige-
nen Messungen an mehreren 
Dieselfahrzeugen, die vorher 
die AU durchlaufen hatten. 
Erschreckend: Die Hälfte der 
Autos erhielt die Prüfplakette, 
obwohl ihre Emissionen nach-
weislich stark erhöht sind. Aus 
Sicht der DUH sind die Grün-

n	 Der Internationale Mäd-
chengarten in Gelsenkirchen 
war im November Reiseziel 
für ein Expertenteam aus den 
Bereichen Stadtentwicklung 
und Gesundheit und von Mit-
arbeitern der Deutschen Um-
welthilfe. 

n	 Für Freunde der papierlo-
sen Kommunikation gibt es 
die neuesten Informationen 
rund um die Themen der 
DUH künftig auch elektro-
nisch. Zwölfmal im Jahr in-
formieren wir Sie aktuell zu 
unseren Themen – direkt in 
Ihr E-Mail-Postfach. Der neue 
Service ist kostenlos. (sh)      n

abonnieren sie unseren 
newsletter unter: 

www.duh.de/ 
newsletter-abo.html

internationale 
begegnungen  

im garten
de für das Versagen der aktuel-
len AU-Praxis vielfältig. Erstens 
entsprechen die verwendeten 
Messgeräte nicht dem Stand 
der Technik und erkennen des-
halb die immer kleineren Parti-
kel nicht. Zweitens haben sich 
die AU-Prüfwerte nicht analog 
zu den verschärften Abgas-
grenzwerten der Euronormen 
für Neufahrzeuge weiterentwi-
ckelt. Und drittens beschränkt 
man sich bei Fahrzeugen, die 
ab 2006 erstmals in Deutsch-
land zugelassen wurden, in 
der Regel auf das Auslesen der 
On-Board-Diagnosegeräte, die 
jedoch abgasrelevante Fehler 
nicht in ausreichendem Um-
fang erkennen. 

Die DUH fordert deshalb, 
zu sätzlich eine so genannte 
Endrohrmessung durchzufüh-
ren, die einzelne Schadstoffe 
direkt aus dem Abgasstrang un-
tersucht. Für den Fahrzeughalter 
rechnet die DUH nach eigenen 
Recherchen mit Mehrkosten von 
maximal fünf Euro pro Fahrzeug 
und Jahr. (deh, jk)     n

Immer gut informiert

newsletter  
bestellen!

n	 Im neuen Koalitionsvertrag 
fehlen weiter klare Regeln 
für eine naturverträglichere 
Land- und Forstwirtschaft in 
Deutschland. Gegen den viel 
zu hohen Flächenverbrauch 
wird weiter wenig getan wer-
den. Das Schlimmste: Die Re-
gierung scheint sich vom Kli-
maschutz zu verabschieden. 
Ein von allen Umweltverbän-
den gefordertes Klimaschutz-
gesetz wird es nicht geben. 
Die Stromkonzerne sollen ihre 
alten Kohledreckschleudern 
weiter betreiben dürfen. Die 
Förderung von Erneuerbaren 
Energien wird kompliziert und 
damit unattraktiv und die Sen-
kung des Energieverbrauchs 
bleibt auf der Strecke.

Für den Schutz der Natur gibt 
es zumindest einige positive 
Formulierungen: Man wolle 
die gute Strategie für biolo-
gische Vielfalt der Bundesre-
gierung weiter umsetzen. Die 
Ziele, fünf Prozent der Fläche 
für eine natürliche Waldent-
wicklung und zwei Prozent als 
Wildnisentwicklungsflächen 
vorzuhalten, werden explizit 
genannt, am „Bundespro-
gramm biologische Vielfalt“ 

leerstellen und Hoffnungsposten

Was sagt die große Koalition 
zum umweltschutz?

soll festgehalten werden. 
Konkretes findet sich wenig: 
lediglich das Bekenntnis die 
Flächen des „Nationalen Na-
turerbes“ um 30.000 Hektar zu 
erweitern.

Die DUH unterstützt das 
Gartenprojekt als eines von 
insgesamt fünf bundesweit 
ausgewählten Modellprojek-
ten. Ihnen gemeinsam ist der 
Ansatz, Bürger für soziale und 
ökologische Gerechtigkeit zu 
mobilisieren.

Der Mädchengarten ist ganz 
auf die Bedürfnisse von Mäd-
chen und jungen Frauen zwi-
schen sechs und 23 Jahren 
zugeschnitten. Sie bepflanzen 
und erforschen ein Beet, das 
so zu ihrem eigenen „Labor“ 
wird. Den Rest des Gartens 
bewirtschaften sie gemeinsam 
und haben unter anderem eine 
Kräuterspirale angelegt. Dabei 
lernen sich junge Menschen 
unterschiedlicher Herkunft 
kennen und respektieren. 

Die Unterstützung des Mäd-
chengartens leistet das Projekt 
„Umweltgerechtigkeit durch 
Partizipation“ aus dem DUH-
Bereich Kommunaler Umwelt-
schutz. (cg)     n

Die einzige löbliche Ausnah-
me betrifft den Schutz von 
Flüssen und Auen. Unter dem 
Eindruck des verheerenden 
Hochwassers vom Juni ver-
sprechen uns die Koalitionäre 
ein „Bundesprogramm Blaues 
Band“ zur Renaturierung von 
Fließgewässern und Auen. Ein 
Nationaler Aktionsplan Hoch-
wasserschutz soll zudem mit 
einem Schwerpunkt auch 
mehr Raum für unsere Flüsse 
schaffen. (aw, cg)     n

Einziger Lichtblick: „bundes-
programm blaues band“ zur 
renaturierung von flüssen.

im mädchengarten spielen 
kulturelle unterschiede keine 
rolle.
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Neue Richtung

Wird Wildnis möglich?
n	Die Deutsche Umwelthilfe 
hat im November eine Studie 
zur Wildnisentwicklung am 
Stettiner Haff begonnen. Die 
Studie ermittelt neue Metho-
den, wie Natur – ohne die 
herkömmliche Landnutzung – 
ökonomisch genutzt werden 
kann. 

Die DUH will Landeigentü-
mern und -nutzern hierzu kon-
krete Vorschläge unterbreiten. 
Sie könnten beispielsweise 
über Wildnis-Erlebnisangebote 
Einkünfte erwirtschaften, ohne 
dass sie Flächen stofflich nut-
zen oder in die Natur eingrei-
fen. Bevölkerung und Landei-
gentümer sollen damit für wil-
de Natur gewonnen werden.

Das Bundesamt für Natur-
schutz fördert die Studie mit 
Mitteln des Bundesministeri-

ums für Umwelt. Sofern die 
Fördermittel für eine zweite 
Projektphase bewilligt werden, 
sollen ab Herbst 2014 Teilvor-
haben modellhaft umgesetzt 
werden. 

Das Stettiner Haff, das Mün-
dungsgebiet der Oder und der 
Peene in die Ostsee, liegt beid-
seits der deutsch-polnischen 
Grenze. Die Vielfalt an Le-
bensraumtypen führt zu einer 
hohen und einzigartigen Kon-
zentration an Arten: See- und 
Schreiadler, Schwarzstorch, 
Weißbart- und Weißflügelsee-
schwalbe, Lachs und Ostsee-
Stör, Schweinswal, Kegelrob-
be, Fischotter, Wolf, Elch und 
Wisent.  (us, jk)     n

n	 Die US-Weltraumbehörde 
NASA meldet, dass Seen auf-
grund des Klimawandels im-
mer wärmer werden. Nach der 
NASA-Studie ist in den vergan-
genen 25 Jahren die Wasser-
temperatur in jedem Jahrzehnt 
um durchschnittlich 0,45 Grad 
Celsius gestiegen; in manchen 
Seen ist es sogar ein Grad. 

Die stärkste Erwärmung habe 
es in den Binnengewässern 
Nordeuropas gegeben, gefolgt 
von Sibirien, der Mongolei, 
Nord-China und Südost-Eu-
ropa rund um das Schwarze 
Meer, heißt es in dem Bericht. 
Schon ein geringer Tempera-
turanstieg könnte zu verstärk-
tem Algenwachstum führen, 
was die Fischfauna beeinträch-
tigt oder dazu führt, dass sich 
bislang fremde Arten ausbrei-
ten, folgern die Autoren.

Für die Studie werteten die For-
scher Satellitendaten aus. Sie 
untersuchten Gewässer von 
mindestens 500 Quadratkilo-
metern. (jk)     n

n	Der geplante Abriss des 1989 
stillgelegten Hochtemperatur-
Reaktors in Hamm-Uentrop 
wird 404 Millionen Euro kos-
ten, also deutlich mehr als 
die 347,1 Millionen, die man 
noch 2011 erwartet hatte. Das 
belegen aktuelle Zahlen der 
Bundesregierung. Wegen der 
hohen Strahlenbelastung kön-
nen die Demontagearbeiten 
frühestens 2023 beginnen. 
Bisher besteht keine Einigkeit 
über die Kostenaufteilung für 
den Abriss zwischen Bund, 

reaktor-abriss teurer als erwartet

Kein Wunder

seen werden  
wärmer

Wer soll das bezahlen?

imPrEssum   
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Land Nordrhein-Westfalen 
und den Betreibern. Zu ihnen 
zählen RWE, Eon und auch die 
Stadtwerke Bielefeld.

Der Hochtemperatur-Reaktor 
– ursprünglich auf 20 Betriebs-
jahre ausgelegt – war nur drei 
Jahre am Netz. Denn der dama-
lige Bundesforschungsminister 
Heinz Riesenhuber (CDU) sah 
“nicht überwindbare Schwie-
rigkeiten” und massive Un-
wirtschaftlichkeit. Er entschied 
1989 den sicheren Einschluss 

des Meilers bis zum Rückbau. 
Die Baukosten in Höhe von 
2,2 Milliarden Euro waren zu 
80 Prozent aus der Staatskasse 
finanziert worden. 

Sylvia Kotting-Uhl, atompoli-
tische Sprecherin der Grünen, 
fordert nun einen Fonds der 
Kernkraftwerksbetreiber. Sie 
sollen in den Fonds einzahlen, 
so dass das Finanzrisiko von 
Rückbauten im Zug des Atom-
ausstiegs nicht allein bei der 
öffentlichen Hand liegt. (jk)    n

Die nasa  
untersucht die auswirkungen 
des Klimawandels auf die Erde. 

seeadler naturverträglich  
beobachten – Wertschöpfungs-
potential der Haffregion

AKTUEll
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Jetzt Aussteller werden!

Die weltweit größte 
Fachmesse der Solarwirtschaft
Messe München
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und 50.000 Besucher aus 150 Ländern
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n von Ulrike Fokken

THEMEN

W ildnis in Europa muss man su-
chen. Die Natur hat es schon 
schwer genug, wo soll dann 

noch Wildnis auf diesem dichtbesiedel-
ten und industrialisierten Kontinent zu 
finden sein? Die amerikanische Wild 
Foundation sieht Chancen für ein wil-
des Europa und hat deswegen den 10. 
Internationalen Wildniskongress im spa-
nischen Salamanca ausgerichtet. 800 
Vertreter von Naturschutzorganisationen, 
Regierungen, Naturparks, indigenen Ge-
meinschaften und Universitäten aus 50 
Ländern von fünf Kontinenten sind zu 
WILD10 im Oktober nach Salamanca 

bartgeier in den alpen, Elche an der Oder, Wölfe  

in der Lausitz und Luchse in Westspanien:  

naturschützer aus acht Ländern, darunter die DuH, 

bereiten den boden für die Wildnis in Europa. 

Wild ist die Hoffnung
oder die Chancen  
der Verwilderung Europas
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«Meistens gibt es  
die Konflikte nur  
in Ihrem Kopf.»

gereist, um über Wildnisentwicklung 
und Naturschutz zu debattieren. „Na-
ture needs half – die Natur braucht die 
Hälfte“ lautet die politische Forderung 
der Wildnisbereiter, die auf Einladung 
der Wild Foundation alle vier Jahre zu-
sammenkommen. Denn nur wenn die 
Menschheit der Natur die Hälfte des Plat-
zes auf der Erde überlässt, haben Tiere, 
Pflanzen und natürliche Lebensräume 
eine Chance, zu überleben. Und damit 
auch der Mensch. Rund 37 Prozent der 
Landmasse weltweit ist Wildnis oder wird 
von indigenen Völkern natürlich genutzt, 
schätzen Experten. 

impulse für Wildnis in städten

Die Deutsche Umwelthilfe war bereits 
vor vier Jahren auf dem 9. Wildniskon-
gress im mexikanischen Mérida und hat 
von dort wichtige Impulse für Natur-
schutzprojekte in Deutschland mitge-
bracht. Eines der Projekte ist die Förde-
rung von Wildnis in der Stadt. Auf Bra-
chen, an Straßenrändern, in Parks, alten 
Fabrikanlagen oder Kleingärten wächst 
die Natur auch in der Stadt, und wenn 
der Mensch es zulässt, verwildern die 
Flächen. Grüne Städte werden in der zer-
siedelten Landschaft so zu Grünbrücken 
für Pflanzen und Tiere und verbinden 
Lebensräume miteinander. „Ein renatu-

rierter Fluss ist dann mehr eine Brücke 
als die Brücke selbst“, sagt Ulrich Stöcker, 
Leiter Naturschutz der DUH. Gemein-
sam mit Silke Wissel von der Abteilung 
Kommunaler Umweltschutz hat Ulrich 
Stöcker bei WILD10 die Ergebnisse von 
zwei DUH-Workshops zu den wilden 
Städten vorgestellt. Da die Verwilderung 

ten sollte nur gekämpft werden, wenn sie 
Konflikte verursachen“, hatte zuvor Ingo 
Kowarik, Professor für Ökologie an der 
TU Berlin, den erstaunten Naturschüt-
zern aus aller Welt gesagt. „Meistens gibt 
es die Konflikte nur in Ihrem Kopf.“    

Wildnis birgt  
ökonomische chancen

Die Wunder der Wildnis in Europa ent-
wickeln will die DUH mit einem Bündnis 
von acht europäischen Stiftungen und 
Organisationen aus Großbritannien, 
Katalonien, Ungarn. Mit dabei sind die 
Zoologische Gesellschaft Frankfurt und 
die Stiftung Rewilding Europe, mit der 
die DUH 2012 die vom Bundesumwelt-
ministerium geförderte Fotoausstellung 
Wild Wonders of Europe initiiert hat. Die 
neun Organisationen haben den Push 
der amerikanischen Wild Foundation 
und des Wildniskongresses in Spanien 
genutzt und eine „Vision für ein wilde-
res Europa“ erarbeitet und in Salaman-
ca vorgestellt. Die Natur soll sich auf 

der Städte von Chicago bis San Francisco, 
von Sydney über Exeter bis Johannesburg 
ein ganz wild diskutiertes Thema ist, wa-
ren die internationalen Wildnismanager 
der Städte begeistert von den Erfahrun-
gen aus Deutschland. Er habe eine völ-
lig neue Sicht auf die invasiven Arten in 
Städten erhalten, sagte Peter Brastow, der 
für San Francisco die biologische Vielfalt 
in der Stadt managt. „Gegen invasive Ar-

Ulrich Stöcker

«Ein renaturierter 
Fluss ist dann mehr  
eine Brücke als die  
Brücke selbst.»

Ingo Kowarik

weiten Flächen um sich selbst kümmern 
und so Wildnis entstehen, der Mensch 
soll Prädatoren wie den Wolf und die 
großen Pflanzenfresser in Ruhe lassen 
und die bestehende Wildnis schützen. 
Das Bündnis will Städter, Landbesitzer, 
Fischer, Imker und andere, die mit und 
in der Natur leben, als Beschützer der 
Natur gewinnen. Wildnis ist ein Kapital, 
daher will das Bündnis für ein wilderes 
Europa auch die wirtschaftlichen Chan-
cen der Wildnis nutzen und mit ökono-
mischem Gewinn die Natur schützen. 
Die Visionäre für ein wilderes Europa 
fordern sogar ganz explizit dazu auf, dass 
Unternehmen die wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten der Wildnis ausloten und die 
ungehobenen Schätze erkennen. Aber 
auch bei Investitionen geht der Schutz 
der Natur vor wirtschaftlichem Nutzen.Koniks – Wildpferde oder verwilderte Pferde – leben in den 

niederlanden in großen Populationen.
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«Wildnis nährt  
unsere Seele.»

menschenleere gebiete  
laden Wildwuchs ein

Dabei kehrt die Wildnis von selbst nach 
Europa zurück. An den Rändern gibt es 
noch oder wieder die fast menschenlee-
ren Gebiete, in denen Pflanzen und Tiere 
vom Menschen weitgehend unbehelligt 
leben: In Westspanien und Portugal, in 
Rumänien, Kroatien, Finnland, im schwe-
dischen Lappland und sogar in Vorpom-
mern. Zu den alten naturreichen Flächen 
kommen in den nächsten Jahren riesige 
Gebiete, die Menschen nicht mehr be-
siedeln werden. Bis 2030 werden zwi-
schen Portugal im Westen und Lettland 
im Osten 12 bis 18 Millionen Hektar 
landwirtschaftlicher Fläche frei, schätzt 
Rewilding Europe. Die EU wird die Ge-
biete mittelfristig nicht länger subventio-
nieren, so dass sie unter Umständen nicht 
länger landwirtschaftlich genutzt werden. 
Die Regionen sind schon dünn besiedelt, 
und es ist zu vermuten, dass noch mehr 
Menschen aus den einsamen und dann 
unwirtschaftlichen Gebieten wegziehen. 

Wo sich die Zivilisation zurückzieht, 
kehrt die Wildnis zurück. Und damit ha-
ben auch die großen Tiere wieder Platz, 
die einst zur Natur Europas gehörten und 
heutzutage die Boten der Wildnis sind: 

Wisente, Bären, Wölfe, Elche, Luchse, 
Fischotter, Adler, Geier, Biber. Wenn 
der Mensch sie lässt, machen Tiere und 
Pflanzen was sie wollen. Und wild sollen 
sie sich auch verhalten, denn genau das 
Anarchische macht Natur zur Wildnis 
und stellt selbst erfahrene Wildnisfor-
scher wie Christof Schenck vor willkom-

der hofft, dass Politiker, Biologen, Natur-
schützer und die Menschen in den Na-
turparkregionen die „Angst vor Neuem“ 
in der Natur abbauen.  

natur kennt weder Kosten  
noch Katastrophen

Dabei spart Wildnis sogar Geld. Die 
niederländische Regierung plant daher 
zur Vorbereitung auf den Klimawandel, 
die natürlichen Überflutungsflächen an 
der Küste zu erweitern. Weniger Deich, 
mehr Wald und Wiese ist die Devise der 
Niederländer. „Natürliche Systeme sind 
kosteneffizienter, die Natur erhält sich 

mene Rätsel. „Wir brauchen Referenz-
flächen in Deutschland“, sagt Schenck, 
der Geschäftsführer der Zoologischen 
Gesellschaft Frankfurt ist und drei Jahre 
seines Lebens im Nationalpark Manú im 
peruanischen Amazonasgebiet im Zelt 
gelebt und den Dschungel erforscht hat. 
Noch wisse man zu wenig darüber, wie 
der Wildwuchs in Wald und Wiese sich 
auswirkt. „In Europa ist die Sorge um die 
Einzelarten noch sehr groß, anstatt ein 
Ökosystem zu schützen“, sagt Schenck, 

Kevin Hood

Elche waren im mittelalter hierzulande 
noch heimisch. aus Osteuropa unterneh-
men Elche neuerdings immer wieder  
ausflüge nach Deutschland.

unbesiedelte Landschaft. Die Einwohner Lapplands wohnen an den Küsten.
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selbst“, sagt Bas Roels vom niederlän-
dischen Ministerium für Wirtschaft und 
Umwelt. Er ist es gewohnt, wenn seine 
Zuhörer auf dem Wildniskongress ihn 
skeptisch anschauen, denn die Nieder-
lande sind das „Symbol einer hoffnungs-
losen Situation.“ Und das nicht nur, weil 
das Meer das Land überspült. Die Nie-
derländer haben die Natur in Treibhäu-
ser verwandelt, nun planen sie Wildnis. 
„Der Klimawandel erfordert eine neue 
Sichtweise auf die Natur“, sagt Roels. Ob 
der Klimawandel oder einfach das Wetter 
eine Flut auslöst, spielt keine Rolle. Doch 
eine Oderflut wie im Frühsommer wäre 
undramatisch und kostenneutral, wenn 
das Hochwasser in Auwäldern oder 
Flussbetten ausgelaufen wäre, anstatt 
den Anwohnern die Keller zu überflu-
ten. Oder wie Christof Schenck sagt: „In 
der Natur gibt es keine Katastrophen.“

n	 Wildnis schafft Verbindungen – auch für Menschen über politische 

Grenzen hinweg. Auf dem Balkan verbinden Geier die Menschen aus Ser-

bien, Kroatien, Bulgarien und den anderen ländern im Südosten Europas, 

denn Geier halten sich nicht an die menschlichen Begrenzungen im Kopf 

und auf der landkarte. „Wir überwinden die Balkanisierung“, sagt José 

Tavares von der internationalen Geierschutz-Stiftung VCF. Für VCF koor-

diniert Tavares das Programm eines weiten Bündnisses von europäischen 

Naturschutzorganisationen zum Schutz der Geier auf dem Balkan. „Dabei 

treffen zum ersten Mal serbische auf kroatische Regierungsvertreter und 

arbeiten zusammen“, sagt er. Nur der grenzüberschreitende Naturschutz in 

der „schwierigsten politischen Region Europas“ ermöglicht das Überleben 

und die Wiederkehr der Geier.

Denn von den vier europäischen Geierarten drohen Bartgeier und Mönchs-

geier in der Region auszusterben. Vor allem mit Herbiziden gespickte Köder 

vergiften die großen Greifvögel. Bauern legen das Gift aus Unwissenheit 

über das leben der Geier und aus Angst vor Wölfen und wilden Hunden 

aus. Zu dieser tödlichen Gefahr kommen Straßen, Jagd und  Windkraftan-

lagen. Doch José Tavares hat nach zehn Jahren Überzeugungsarbeit auf 

dem Balkan, in Griechenland und in den angrenzenden ländern auch gute 

Nachrichten. Mehr als 600 Gänsegeierpaare haben sich wieder angesiedelt, 

28 Mönchsgeierpaare leben wieder in einer Kolonie, und die Mehrheit 

der ausgewilderten Gänsegeier in den Alpen hat überlebt. „Geier bringen 

Hoffnung“, sagt Tavares. „Sie zeigen, dass ein erstaunliches Comeback 

der Wildnis in Europa möglich ist und wir den Kampf in einigen Teilen 

Europas schaffen.“     

«Der Klimawandel 
erfordert eine neue  
Sicht auf die Natur.»
Bas Roels

Europas Geier im Aufwind

Die Wildnisexperten aus Südafrika, den 
USA, Kanada oder Australien waren be-
eindruckt von den Europäern. „Es ist sehr 
inspirierend, mit welcher Kreativität und 
Zielgerichtetheit die Europäer die Wild-
nisentwicklung in Europa betreiben“, sagt 
Kevin Hood, Manager des Wildnispro-
gamms der US Forstbehörde im Tongass-
Nationalpark in Alaska. „Wenn ihr das 
könnt, können wir das auch in den Indus-
trieregionen der amerikanischen Ostküste 
machen“, sagt Hood. Denn auch wenn es 
schwer genug sei, eine Million Touristen 
im Tongass-Park jeden Sommer zu lenken, 
sei es doch viel einfacher, die bestehende 
Wildnis zu schützen, als neue entstehen 
zu lassen. Die größte Her ausforderung in 
der Wildnis sei ja, „dass wir uns zurück-
halten“, sagt Hood. Denn nur wenn der 
Mensch sich heraushält, können sich Tiere 
und Pflanzen natürlich entwickeln. Die 
Natur ist also auch ein guter Lehrmeister 
für den Menschen. Und sie gibt ohne Be-
dingungen, wie Kevin Hood sagt: „Wildnis 
nährt unsere Seele.“      n

THEMEN

schmutzgeier gänsegeier

bartgeier mönchsgeier
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ob und Jazz, klare Worte und 
stehende Ovationen – die Verlei-
hung des UmweltMedienpreises 

ist inzwischen eine feste Größe im Berli-
ner Kalender. Am 13. November hatte die 
Deutsche Umwelthilfe dazu in den histo-
rischen Kassensaal der KfW Bankengruppe 
geladen. In diesem festlichen Rahmen wur-
den die Preisträger für ihre „herausragen-
den Leistungen bei der journalistischen und 
schriftstellerischen Auseinandersetzung mit 
der Erhaltung der natürlichen Lebensgrund-
lagen“ ausgezeichnet.

Christina Schwarz führte als Moderatorin 
durch die Veranstaltung. Die Hörfunk-
Preisträgerin des vergangenen Jahres lei-

Ausgezeichnete Weltverbesserer

tete Redner, Laudatoren und Preisträger 
charmant durch „ihren großen Abend“. 
Harald Kächele, Vorsitzender der DUH, 
setzte Akzente in seiner Eingangsrede und 
überreichte den Preisträgern ihre Urkun-
den. Detlev-W. Kalischer als Vertreter der 
KfW betonte in seiner Begrüßung die Be-
deutung des Preises und die enge Verbin-
dung der staatlichen KfW Bankengruppe 
mit der Energiewende. 

Fritz Lauer, Leiter Information und Nach-
haltigkeit der Telekom Deutschland, zeigte 
sich erfreut über die ebenso lange wie 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit der 
DUH – beim Recycling von alten Han-
dys ebenso wie beim UmweltMedienpreis. 
Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der 
Handy-Initiative rief er dazu auf, die Intel-
ligenz und die Kreativität der Preisträger, 
Laudatoren und Besucher zu vereinen, um 
einen nachhaltigeren Umgang mit Res-
sourcen zu fördern. 

Der UmweltMedienpreis sei nicht nur eine 
Auszeichnung für bereits Geleistetes, son-
dern auch Ansporn und Verpflichtung für 
die Zukunft. (sh, eb)        n

klaus töpfer, Michael Bauchmüller, Gábor Paál und christian Jentzsch engagieren sich mit viel elan für  

den Umweltschutz. Dafür bekommen sie den UmweltMedienpreis 2013. 

Wir danken der telekom Deutschland  

für die freundliche unterstützung. 
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n	 Christian Jentzsch ist 
freier Journalist und Fil-
memacher, Autor von 

„Wem gehört das Wasser?“ aus der WDR-
Sendereihe „die story“. Der Zugang zu 
sauberem Wasser ist ein Menschenrecht. 
In der aufrüttelnden Dokumentation 
„Wem gehört das Wasser?“ geht Christian 
Jentzsch den obskuren Machenschaften 
globaler Wasserkonzerne nach und will 
wissen: Wer darf das Wasser besitzen? 
Wer darf daran verdienen? Wer darf Was-
ser anderen verweigern? Er arbeitet als 
freier Autor, Journalist und Filmemacher 
an wirtschafts- und umweltpolitischen 
Themen für den NDR, das ZDF und für 
arte. Im Mittelpunkt seiner Filme stehen 
oft Menschen, die den rasant verlaufen-
den gesellschaftspolitischen Veränderun-
gen einer globalisierten Welt unterworfen 
sind.

 

Die träger des umweltmedienpreises 2013

Laudatio:  
Prof. Dr. Angelika 
Zahrnt, Ehren-
vorsitzende des 
Bund für Umwelt 
und Naturschutz 
Deutschland

Laudatio:  
Jochen Flasbarth, 
Präsident des 
Umweltbundes-
amtes

n	Prof. Dr. Klaus Töpfer, 
Deutschlands profilier-
testen Umweltpolitiker 

ehren wir für seine außergewöhnliche 
Lebensleistung. Seit Jahrzehnten setzt er 
sich beharrlich und konsequent für den 
Schutz der Umwelt ein. Sein Engagement 
gilt insbesondere der Suche nach einer 
ökologisch befriedigenden, ökonomisch 
vertretbaren und sozial ausgewogenen 
Lösung der immer drängenderen globa-
len Umweltprobleme. Kein anderer wird 
hierbei von den Medien so gehört wie er. 
Als hervorragender Kommunikator ver-
steht Töpfer es auf besondere Weise, breite 
Bevölkerungskreise für die Sache der Um-
welt zu sensibilisieren und wirbt für die 
Energiewende. Als Wissenschaftler und 
Umweltpolitiker aus Leidenschaft mischt 
er sich weiter ein – aus Überzeugung. 

n	Michael Bauchmüller, 
Hauptstadtkorrespon-
dent der Süddeutschen 

Zeitung, ist gelernter Diplom-Volkswirt. 
Seit 2001 schreibt er für die Süddeutsche 
Zeitung, zunächst in der Wirtschaftsre-
daktion in München, ehe er 2005 nach 

Berlin wechselt. Bauchmüller berichtet 
äußerst kenntnisreich über eine breite 
Palette von Umwelt-, Klima-, Energie-, 
Verkehrs- und Entwicklungsthemen. Da-
bei gelingt es ihm ausgezeichnet, auch 
komplizierten Dingen auf den Grund zu 
gehen und Fakten allgemeinverständlich 
darzustellen. Er übernimmt nicht einfach 
die Aussagen von Experten und Interes-
sensvertretern – er erlaubt es sich, diese 
kritisch zu hinterfragen und zu bewerten.

n	 Die Reportagen von  
Gábor Paál, Hörfunkau-
tor, Moderator und Re-

dakteur, etwa über „Wälder retten, Geld 
kassieren?“ oder „Wie der Klimawandel 
die Ozeane verändert“ lassen keinen kalt, 
packen die Zuhörer und nehmen sie mit 
auf spannende und anregende Erkun-
dungsreisen. In der Sendung „Frag den 
Paál“ erklärt er die Welt und weist auf 
Bedrohungen durch den globalen Wan-
del hin. Er vermittelt Wissen vortrefflich 
und regt die Hörer zum Handeln an. 
Nach dem Studium der Geographie und 
Geowissenschaften absolvierte er ein Vo-
lontariat beim Süddeutschen Rundfunk in 
Stuttgart und arbeitete dort als Reporter. 
Zurzeit arbeitet er in der SWR2-Abteilung 
„Bildung und Wissenschaft“.

Laudatio:  
Prof. Dr. Harald 
Welzer, Direktor 
FUTURZWEI.Stiftung 
Zukunftsfähigkeit

Laudatio:  
Dr. Norbert Blüm, 
ehemaliger Bundes-
minister und CDU-
Politiker

17welt 4/2013

Wasser – ein menschenrecht

Wem gehört das Wasser?

n	 Diese frage hat sich christian 

Jentzsch gestellt – sein Laudator 

norbert blüm antwortete darauf: 

den menschen. sollen nur diejeni-

gen menschen Wasser bekommen, 

die geld haben? Wer bändigt die 

macht der globalen Wasser-mono-

polisten? 

norbert blüms Laudatio  
für christian Jentzsch 
können sie unter 
http://l.duh.de/bluem 
nachlesen.
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Herr Prof. Töpfer, wir vermuten, dass Sie die Preise und Ehrun-
gen, mit denen Sie ausgezeichnet werden, nicht mehr zählen. 
Nun haben Sie den UmweltMedienpreis der DUH als „hervor-
ragender Kommunikator“ für die Sache der Umwelt erhalten. 
Verdient?
 
 Sie irren, so nachlässig gehe ich nicht 
mit Ehrungen um. Über den Preis der DUH freue 
ich mich sehr! Habe ich ihn verdient? Jedenfalls 
bedeutet er wohl, dass ich irgendetwas richtig 
gemacht habe bei der verständlichen Vermittlung 
komplizierter Sachverhalte.

1988, als Deutschland den Skandal um falsch de-
klarierte Atommüllfässer diskutierte („Uranga-
te“), haben Sie die für Ihre Partei, die CDU, revolutionäre 
Parole ausgegeben: „Wir müssen auch eine Zukunft ohne 
Kernenergie erfinden“. Erinnern Sie sich an die Reaktionen?
 
 Sehr gut sogar. Die Kollegen im Kabinett waren eher 
wenig begeistert. Und im Süden Deutschlands waren sie es noch 
weniger. Ich war und bin aber der festen Überzeugung, dass 
Wege ohne Alternativen zwangsläufig in der Sackgasse enden. 
Die Kernenergie war ein solcher Weg. Hannah Arendt sagte 

Professor klaus töpfer, langjähriger Bundesumweltminister und chef des UN-Umweltprogramms, cDU-Politiker,  

exekutivdirektor des Potsdamer institute for advanced sustainability studies (iass) und neuerdings träger  

des UmweltMedienpreises der Deutschen Umwelthilfe zur Bedeutung und zukunft der energiewende. Mit ihm  

sprachen Gerd rosenkranz, leiter Presse und Politik, und Daniel eckold-hufeisen, Pressesprecher der DUh.

«niemand kann  
in die alten strukturen zurück!»

einmal, Alternativen zu haben, sei der Kern der Freiheit. Da 
hatte sie völlig Recht. Wir waren mit der Kernenergie an etwas 
gekettet, was man nicht ändern konnte. Und das beschränkte 
ganz erheblich unsere Freiheit zu Veränderungen für eine zu-

kunftsfähige Energieversorgung.

Ein Viertel-Jahrhundert später testet Deutsch-
land mit der Energiewende die „Zukunft ohne 
Kernenergie“. Manche, gerade auch in Ihrer 
Partei, meinen, die Realitätstüchtigkeit der Er-
findung sei noch nicht erwiesen.

Einspruch! Wir sind nicht mehr in der Testphase, 
wir setzen die Energiewende um! Die Tests, die 
technischen, die rechtlichen und die organisa-

torischen, sind alle erfolgreich absolviert. Aber es geht beim 
Ausstieg um viel mehr als das. Wir müssen unsere Energieversor-
gungsstruktur so verändern, dass das CO2 nicht weiter ansteigt: 
Für dieses Ziel muss die anspruchsvolle deutsche Klimapolitik 
fortgesetzt werden. Wir dürfen die Exportfähigkeit der deutschen 
Industrie nicht gefährden, die die Grundlage ist für den Wohlstand 
in diesem Land. Die Energiewende darf nicht zu Strompreisen 
führen, die vielen Menschen soziale Probleme beschert. Sie darf 
nicht die Sicherheit unserer Energieversorgung in Frage stel-
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len. Ich freue mich, dass diese große Transformation von allen 
Parteien im Deutschen Bundestag befürwortet wird. Sie ist ein 
Gemeinschaftswerk! Das jetzt wieder in die alten Gräben der 
Auseinandersetzung über die richtige Erzeugungsstruktur von 
Energie zurückzuführen, wie Manche es versuchen, wäre fatal.

Nennen Sie uns drei zentrale Aufgaben, die die neue Bundes-
regierung bewältigen muss, um die Energiewende endgültig 
auf die Spur zu bringen.

 Noch einmal: Die Energiewende ist endgültig auf der 
Spur, niemand kann in die alten Strukturen zurück! Ich kenne 
auch niemanden, der das ernsthaft will. Aber ein so großes Pro-
jekt braucht, erstens, endlich ein professionelles Management. 
Es war nicht optimal, dass wir in der Bundesregierung verschie-
dene Umsetzer der Energiewende hatten und – bis heute – in 
jedem Bundesland eine eigene Energiewende-Agenda haben.

Und zweitens?

 Wir müssen die Energiewende stärker als bisher in den 
europäischen Gesamtzusammenhang stellen. Das heißt nicht, dass 
jeder Mitgliedstaat dieselben zeitlichen Entwicklungsziele für er-
neuerbare Energien haben soll wie wir. Aber wenn wir voran gehen, 
bringt uns das große Vorteile. Und drittens müssen wir die Ziele, die 
wir erreichen wollen, in einem Klimaschutzgesetz 
festschreiben. Es muss deutlich werden, dass sie 
nicht mehr in Frage gestellt werden. Wir wollen im 
Jahr 2050 auf jeden Fall 80 bis 95 Prozent weniger 
CO2 emittieren.

Und die Kostenfrage ist nicht so wichtig?

 Natürlich muss das Ganze kosteneffi-
zient vonstattengehen. Aber die Frage ist doch, 
was sind die Erträge, die wir mit diesen Kosten 
erwirtschaften. Die Kosten sind Investitionen in eine völlig neue 
Energieversorgungsinfrastruktur. Wir werden damit ein gänzlich 
neues Stromnetz und einen Stromerzeugungspark auf der Höhe 
der Zeit haben. Heute zahlen wir für unsere Energieimporte jedes 
Jahr zwischen 80 und 90 Milliarden Euro. Außerdem ergeben sich 
Kosten aus dem Produkt aus Preis und Menge. Das heißt, wenn 
die Strompreise steigen, muss die Nachfrage nicht konstant blei-
ben, sie wird sinken. Wir müssen und können sehr wirtschaftlich 
die Effizienz erhöhen, das hilft dann nicht nur dem Klima, sondern 
auch dem Geldbeutel. Sicher, wir haben anfangs, als das EEG 
noch Stromeinspeisegesetz hieß, 60 Cent für die Kilowattstunde 
PV-Strom bezahlt, jetzt liegen wir bei zehn Cent. Das ist eine 
Lernkurve, die wir nicht nur für unser Land durchlaufen haben, 
sondern für die ganze Welt.

Aber wir zahlen das als Stromverbraucher noch eine ganze 
Reihe von Jahren weiter ab.

 Richtig, deswegen schlage ich vor, diese Altlasten, die 
in Wirklichkeit Forschungs- und Entwicklungskosten sind, nicht 
länger nur über die Strompreise zu bezahlen, sondern das auf 
der Zeitachse zu strecken und über einen Altschulden-Fonds zu 
refinanzieren. Damit würde ein Teil der historisch aufgelaufenen 
Kosten aus dem heutigen Strompreis bzw. der EEG-Umlage 

herausgenommen. Man könnte die EEG-Umlage zum Beispiel 
bei 4,5 Cent pro Kilowattstunde festschreiben. Zurückzahlen 
würden wir das dann, wenn die Kosten wieder sinken, weil Alt-
anlagen, die mit sehr hohen Summen gefördert worden sind, aus 
der vom EEG zugesicherten Umlage über 20 Jahre herausfallen. 
Dann wird auch im Ausland sofort sichtbar, dass das, was die 
Deutschen jetzt noch an Sonne und Windenergie zubauen, 
nicht mehr teurer ist, als Strom aus neuen fossilen Kraftwerken 
und viel billiger als Strom aus neuen Atomkraftwerken.

Zuletzt hat die Nachricht irritiert, dass Deutschland so viel 
Wind- und Sonnenenergie ans Netz bringt wie kein anderes 
Land, aber gleichzeitig die Kohlekraftwerke immer länger 
laufen und die CO2-Emissionen steigen. Ist das nicht absurd?

 Wegen des Schiefergas-Booms in den USA, wegen 
der europäischen Wirtschaftskrise und wegen der in der Folge 
schändlich niedrigen Preise für die CO2-Zertifikate produzieren 
Kohlekraftwerke den Strom derzeit konkurrenzlos billig. Das 
treibt die CO2-Emissionen nach oben und die Gaskraftwerke, 
die wir eigentlich als Back-up-System für die volatilen Erneu-
erbaren Wind und Sonne brauchen, kommen nicht ins Geld. 
Tatsächlich ist Kohlekraft die teuerste Variante, weil sie den 
Klimawandel mit all seinen verheerenden Folgen antreibt und 
uns auf dem alten Entwicklungspfad festhält.

Wie kann man die, wie Sie sagen, schändlich 
niedrigen CO2-Preise wieder so weit nach oben 
treiben, dass sie den Markt Richtung klimascho-
nende Stromerzeugung lenken?

 Ich bin äußerst skeptisch, ob wir je wieder 
einen CO2-Preis in Europa bekommen werden, 
der wirklich die erhoffte lenkende Wirkung ent-
faltet. Deswegen schlage ich vor, dass man das 
Schlimmste auch über nationales Ordnungs-

recht beseitigen kann. Zum Beispiel könnte man mit einem 
CO2-Grenzwert für die erzeugte Kilowattstunde Strom die ab-
geschriebenen, alten Dreckschleudern aus dem Markt bringen. 
Die Amerikaner haben Grenzwerte für CO2, die Briten ebenfalls.

Weshalb muss Deutschland an seinem eingeschlagenen Weg 
festhalten?

 In der Rigorosität wie wir hat kein anderer Industrie-
staat auf Fukushima reagiert. Da ist Deutschland als eine der 
größten Wirtschaftsnationen der Welt mit hohem Außenhandels-
anteil ein Unikat – und die ganze Welt ist extrem interessiert, 
ob es die Deutschen schaffen und ob Deutschlands Wettbe-
werbsfähigkeit auf diesem Weg weiter wächst. Wir investieren 
in eine neue Technologie, die für uns wichtig, aber für die 
Welt überlebenswichtig ist. Ban Ki-moon, der Generalsekretär 
der Vereinten Nationen, hat die schöne Forderung aufgestellt: 
„Zukunftsfähige Energie für alle bis 2030“. Wer soll das machen, 
wenn wir nicht anfangen?             n

Kleines foto li.: angelika zahrnt (bunD) hielt beim  
umweltmedienpreis-festakt eine Laudatio für Klaus töpfer.
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r ad- und Spazierwege im Schatten 
von ausladenden Bäumen, naturna-

he Bachläufe zum Planschen und Erfor-
schen, Naschen von öffentlich zugängli-
chen Obstbäumen und Beerensträuchern 
– sie alle locken Stadtmenschen nach 
draußen. Gerade Menschen ohne eige-
nen Garten sind auf nahes Grün angewie-
sen. Wo sonst lernen Stadtkinder Natur 
kennen und schätzen, wenn nicht vor 
ihrer eigenen Haustür? Nur naturnahes 
Stadtgrün ermöglicht Stadtmenschen je-
den Alters Jahreszeiten zu erleben, Tiere 
zu beobachten, Blumen zu pflücken oder 
einfach zur Ruhe zu kommen.

Refugien für bedrohte Arten

Zum Abschluss des Kommunalwettbe-
werbs „Lebenswerte Stadt“ lud die DUH 
Ende September daher zu einem Fach-
kongress nach Leipzig ein. Über 100 
Kommunalvertreter und Wissenschaftler 
diskutierten, wie Stadtnatur in urbane 
Räume integriert und in der Stadtplanung 
frühzeitig mitgedacht werden kann. Ingo 
Kowarik, Professor an der TU Berlin und 
Naturschutzbeauftragter des Stadtstaates, 
sagte, Städte sicherten für einige Arten 
bereits das Überleben und hielten dabei 
immer wieder Überraschungen bereit:

So finde man auf mehreren Berliner Stadt-
brachen beispielsweise den Steinschmät-

n	NATURSCHUTZ IN DER KOMMUNE

grün, schön und lebendig
Natur macht städte lebendig und lebenswert. Die DUh verschafft dem 

thema stadtnatur aufmerksamkeit. 

zer, eine vom Aussterben bedrohte Vo-
gelart des Offenlandes. Und die letzte 
bayerische Population des Großen Ei-
chenbocks, eine der größten Käferarten 
und ebenfalls vom Aussterben bedroht, 
käme im Bamberger Hain vor – einer 
historischen Parkanlage, die zugleich ein 
Urwald-Relikt mitten in der Stadt ist.

Urbane Naturräume befriedigen lebens-
wichtige Grundbedürfnisse des Men-
schen, wie zum Beispiel den Zugang zu 
sauberer Luft und frischem Wasser. In 
Köln ließ deshalb bereits vor rund 90 
Jahren der damalige Oberbürgermeister 
Konrad Adenauer um die Stadt einen 

Grüngürtel anlegen. Diese Vision wird 
seit einigen Jahren wiederbelebt, wie Pro-
fessor Frank Lohrberg von der RWTH 
Aachen berichtete. Das entspräche auch 
der Umweltpolitik der Europäischen Uni-
on. Unter dem Titel „Grüne Infrastruktur“ 
fördert die EU nämlich eine gute Durch-
grünung in europäischen Städten.

Essbare Stadt Andernach –  
Betreten erwünscht!

Wie solche urbanen Grünräume ausse-
hen können, zeigen die Siegerprojekte 
des Wettbewerbs „Lebenswerte Stadt“. 
Mit dem Projekt „Essbare Stadt“ macht 
Andernach beispielsweise aus seinen 
Parkanlagen Gärten und ergänzt die 
Grünflächen mit leckeren, dekorativen 
Gemüsearten. Selten hat eine Stadt mit 
einfachen Mitteln so viel bewegt. Dies 
beeindruckte auch die Expertenjury – sie 
kürte Andernach zum Gesamtsieger im 
DUH-Wettbewerb, und die Stadt wurde 
mit 15.000 Euro Preisgeld von der Stif-
tung „Lebendige Stadt“ belohnt. 

Daneben wurden die Städte Arnsberg, 
Bad Hersfeld und Sondershausen (Bild   
oben) sowie die Bezirke Berlin-Pankow 
und Hamburg-Mitte als „Lebenswerte 
Städte“ ausgezeichnet und erhielten je 
3.000 Euro. (sw)        n

Weitere informationen:

www.duh.de/lebenswertestadt.html 

 
Förderer:

Lebenswerte Stadt

andernach ist gesamtsieger des Wettbewerbs „Lebenswerte stadt“: (v.l.) Prof. Dr. frank 
Lohrberg, rWtH aachen; Dr. andreas mattner, stiftung „Lebendige stadt“; Lutz Kosack, 
stadtplanungsamt andernach; Heike boomgarden; achim Hütten, Ob andernach;  
burkhard Jung, Ob Leipzig; claus Peitz, bürgermeister andernach; Prof. Dr. Harald  
Kächele, bundesvorsitzender DuH; michael spielmann, bundesgeschäftsführer DuH.
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W er sein Wohnhaus energetisch 
saniert, der investiert in die Zu-

kunft: Bei stark steigenden Energiepreisen 
ergeben sich in unzähligen Fällen Rendi-
ten, die derzeit mit anderen Geldanlagen 
schwerlich zu erzielen sind. Denn insbe-
sondere Heizöl, aber auch Erdgas oder 
Fernwärme werden stetig teurer. Seit dem 
Jahr 2000 haben sich die Heizkosten für 
Privathaushalte verdoppelt. 

Energetische Sanierungen lohnen sich 
in jedem Fall bei Gebäuden, die ohne-
hin modernisiert werden müssen. Dann 
können sich die Kosten für Dämmung, 
Fenster, oder dem Heizungstausch über 
die zukünftig eingesparten Energieko-
sten finanzieren. Nach Berechnungen 
von Prognos im Auftrag der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau ist der Einspareffekt so 
groß, dass die energiebedingten Sanie-
rungskosten durchschnittlich sogar die 
Hälfte der übrigen, ohnehin anfallenden 
Sanierungskosten, etwa für neue Balkone 
oder Bäder decken können. Außerdem 
steigt der Wert der energetisch sanierten 
Immobilie dauerhaft. Die Frage nach 
dem energetischen Zustand eines Ge-
bäudes wird auf dem Wohnungsmarkt 
an Bedeutung gewinnen.

Energetische Gebäudesanierung 
lohnt sich in vielerlei Hinsicht

Die Sanierung eines Gebäudes bringt 
neben Energiekosteneinsparungen viele 
weitere Vorteile für seine Nutzer. Das 
Wohn- und Arbeitsklima im Gebäude 
wird behaglicher und gesünder. Die 
Verbesserung des Feuchtigkeits- und 
Schallschutzes, die geringere Wahr-
scheinlichkeit von Schimmelpilzbildung 
bei fachgerechter Sanierung, die bessere 
Nutzbarkeit und Vermietbarkeit – all das 
sind gewichtige Argumente, ein Gebäude 
fit zu machen in Sachen Energieeffizienz. 
Diese Aspekte müssten in eine Gesamt-
kostenbetrachtung miteingerechnet wer-

n	ENERGIEEFFIZIENZ

in die zukunft investieren
Dach- und Fassadendämmung, neue Fenster  oder eine moderne heizungs-

anlage kosten Geld. Viele hausbesitzer verzichten deshalb auf solche Maß-

nahmen zur energetischen Gebäudesanierung. Doch genau das kostet sie 

zukünftig noch mehr. 

den, um eine ehrliche Kosten-Nutzen-
Bilanz energetischer Sanierungen zu 
erreichen.

Effizienz ist ein Beitrag  
zur Energiewende

Die energetische Sanierung des Gebäu-
debestands ist unerlässlich für das Errei-
chen der Klimaschutzziele der Bundesre-
gierung. Sie ist eine der wichtigen Stell-

schrauben der Energiewende. Auf den 
Gebäudebereich entfallen in Deutsch-
land rund 40 Prozent des Endenergie-
verbrauchs und etwa ein Drittel der CO2-
Emissionen. Der mit 70 Prozent größte 
Teil des Gebäudeenergieverbrauchs 
entfällt auf die Wärmeversorgung, das 
heißt auf Raumwärme und Warmwas-
serbereitung.

Die DUH fordert eine Politik, die für ei-
nen schonenden Umgang mit Ressourcen 
eintritt. Im Gebäudebestand geht es um 
Fördermaßnahmen, Beratung und Infor-
mation und auch eine Weiterentwick-
lung etwa der Energieeinsparverordnung 
und des Mietrechts. Zielpfad muss ein 
klimaneutraler Gebäudebestand bis zur 
Mitte des 21. Jahrhunderts sein. 

Gute Argumente und Informationen zu 
Förderung finden Sanierungswillige im 
DUH-Hintergrundpapier „Energetische 
Gebäudesanierung? Ja, bitte!“ Diesen 12 
Seiten starken Infoflyer können Sie kos-
tenlos bestellen bei: unger@duh.de oder 
herunterladen auf www.duh.de . (cu)        n

Die Heizkosten für Privathaushalte haben sich seit dem Jahr 2000 verdoppelt.
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Energetische Gebäudesanierung? Ja, bitte!
Ohne energetische Gebäudesanierung gibt es keine Energiewende. Energetische Gebäudesanierungen sind aber nicht nur aus Klimaschutzgründen notwendig, sie sind genauso im Interesse von Hauseigentümern, Mietern und Handwerksbetrieben.

unerlässlich für die Energiewende!
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a ls die neue Anlagenkombination 
des Bioenergiedorfs Büsingen im 

Sommer dieses Jahres eingeweiht wurde, 
war sogar der baden-württembergische 
Umweltminister Franz Untersteller vor 
Ort. Es ist nämlich deutschlandweit 
einmalig, Wärme in Kombination aus 
Solarthermie und Biomasse für ein Dorf 
bereitzustellen: Im Sommer speisen Frei-

n	 BIOENERGIEDORF

Ein perfektes team
Büsingen am hochrhein zeigt, wie solare Fernwärme und energie  

aus Biomasse optimal genutzt werden.

feld-Solarkollektoren die Wärme in ein 
Netz. Mittels einer Wärmeübergabestati-
on am Haus wird sie weiter ins Gebäude 
geleitet und erhitzt dort das Brauchwas-
ser. Im Winter beheizen vorrangig zwei 
Hackschnitzelheizungen am Rand von 
Büsingen die Wohngebäude. Sobald aber 
Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke 
brechen, liefern die Solaranlagen zu-

neue broschüren

E inzelnen Stadtwerken bie-
tet die DUH gemeinsam 

mit Experten ein Klimaschutz-
Coaching an: Innerhalb eines 
Arbeitsprogramms erhalten 
die Unternehmen Beratung zu 
Klimaschutzmaßnahmen, die zu 
ihrem Portfolio passen. 

Zusätzlich wird die DUH Stadtwerke ab 
Anfang 2014 zur Teilnahme an einem 
Wettbewerb aufrufen. Dabei sammelt 
sie Informationen zu konkreten CO2-
Einsparungsbeispielen von kommunalen 
Energieversorgern und präsentiert sie so, 
dass sie von anderen nachgeahmt wer-
den können, soweit eine vergleichbare 
Ausgangssituation besteht.

n	ENERGIE

KlimastadtWerk – cO2-neutral
klimaschutzstrategien von stadtwerken sind thema eines neuen DUh-Projekts. 

Die DUH begleitet Stadtwerke, 
die eine eigene Strategie neu 
erarbeiten oder optimieren 
möchten. Im Projektverlauf 
wird noch ein Leitfaden veröf-

fentlicht. (vg)                 

informationen zum Projekt „Klima-

stadtWerk“ und zum Wettbewerb erhal-

ten sie bei DuH-mitarbeiterin Verena gal.

Kontakt: gal@duh.de 

förderer: 

n	 Ergebnisse aus dem DuH-Wett-

bewerb „Vorreiter der Energiewen-

de – stadtwerke und erneuerbare 

Energien“ liegen jetzt in form einer 

broschüre vor. sie präsentiert die 

vier gewinner in Kurzportraits: Die 

badenova in freiburg, das stadtwerk 

Haßfurt, die ovag Energie in fried-

berg (Hessen) und die stadtwerke 

schwäbisch Hall. 

Die broschüre steht im internet  

unter www.duh.de/stadtwerke-

wettbewerb_doku.html bereit und 

kann kostenlos bestellt werden bei:  

gal@duh.de

förderer: 

»

n

n  Was verbirgt sich hinter dem be-

griff kommunale biodiversitätsstrate-

gie? Wie profitieren die Kommunen 

davon und wie werden solche stra-

tegien erarbeitet und umgesetzt? Die 

broschüre „Kommunale biodiversi-

tätsstrategien – Ein Werkstattbe-

richt“ gibt Kommunen anregungen, 

wie sie erfolgreich biodiversitätsstra-

tegien umsetzen, um natur im öffent-

lichen raum vielfältiger gestalten zu 

können. (th)

Die broschüre können sie bei  

tobias Herbst herbst@duh.de  

kostenfrei bestellen oder herunter-

laden unter www.duh.de. 

förderer:

Kommunale Biodiversitätsstrategien

Ein Werkstattbericht

  K
OMMUNEN  

   für biologische Viel
fa

lt 

Biologische_Vielfalt_in_Kom_2013_3.indd   1

05.12.2013   09:03:08

Kommunale Biodiversitätsstrategien

Ein Werkstattbericht

  K

OMMUNEN  

   für biologische Viel
fa

lt 

Biologische_Vielfalt_in_Kom_2013_3.indd   1 05.12.2013   09:03:08



23welt 4/2013

Kooperationspartner:

D er Deutschen Umwelthilfe ist es 
gelungen, am deutschen Umwelt- 

und Naturschutzrecht zu rütteln: Bislang 
galt für Umweltverbände in Deutschland 
eine eingeschränkte Klageberechtigung. 
Sie konnten vor Gericht nur dann gegen 
Infrastrukturvorhaben klagen, wenn diese 
mit einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
verbunden sind,  etwa gegen Straßen-
bauprojekte, neue Industrieanlagen oder 
Flughäfen. Diese Einschränkung wider-
sprach nach Analyse der DUH-Juristen 
dem EU-Recht. Schließlich haben große 
Teile des Umweltrechts mit derartigen 
Prüfungen nichts zu tun, wie etwa nahe-
zu das gesamte Klimaschutzrecht, aber 
auch das Luftreinhalterecht.

DUH bringt Mängel ans licht

Die DUH hat in den letzten Jahren eine 
Reihe von gerichtlichen Verfahren an-
gestrebt, in denen sie die Mängel der 
deutschen Gesetzgebung anprangerte. 
So auch, als sie das Land Hessen wegen 
unzureichender Luftreinhalteplanung 
verklagte. Nach den Regelungen des 
deutschen Umweltrechtsbehelfsgesetzes 
hätte den anerkannten Umweltverbän-
den keine Klagebefugnis in solch einem 
Fall zugestanden. Die DUH stützte sich 
in diesem Verfahren auf eine Entschei-
dung des Europäischen Gerichtshofes aus 
dem Jahr 2011, mit der der Gerichtshof 
die Klagebefugnis von Umweltverbänden 
bereits erweiterte. 

Der Gerichtshof verwies in seiner Ent-
scheidung auf die so genannte Aarhus-
Konvention. Die Aarhus-Konvention ist 
ein völkerrechtliches Abkommen, das 
die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, 
der Öffentlichkeit Zugang zu Gerichten 
in Umweltangelegenheiten zu gewähren. 
Nach Ansicht des Gerichtshofes muss 
dieser Zugang eine effektive Kontrolle der 
Umsetzung des europäischen Umwelt-
rechts ermöglichen. Dem stehen indes 
die einschränkenden Regelungen des 
deutschen Rechts entgegen.

Mehr Rechte  
für die kritische Öffentlichkeit 

Anfang September 2013 entschied das 
Bundesverwaltungsgericht in Leipzig 
in Anlehnung an besagte Entscheidung 
des Europäischen Gerichtshofes, dass 
anerkannte Umweltverbände auch die 
Einhaltung der Regelungen zur Luftrein-
halteplanung einklagen können. 

Damit erweitert sich der Anwendungs-
bereich von Verbandsklagen über den 
geltenden Wortlaut des Umweltrechts-
behelfsgesetzes hinaus ganz erheblich. 

sätzlich Wärme. Das Besondere an dem 
Beispiel ist, dass der Ort zwar zum deut-
schen Hoheitsgebiet zählt, gleichzeitig 
aber Teil der Schweizer Wirtschaftszone 
ist. Hier gelten teilweise auch andere Ge-
setze. Das Erneuerbare Energien-Gesetz 
(EEG) findet keine Anwendung – die Um-
setzung erfolgte daher ohne diese För-
derung, rein nach Gesichtspunkten der 
Effizienz: Die Kollektoren benötigen 60 
Mal weniger Fläche als für die Produktion 
von Biomasse aufgewendet wird und die 
Sonne strahlt CO2- und kostenneutral. 
Insgesamt werden durch das regenerative 
Wärmenetz 400.000 Liter Heizöl jährlich 
ersetzt, was eine CO2-Einsparung von 
über 1.200 Tonnen bedeutet. 

Im Workshop  
Erfahrungen austauschen

Im Herbst dieses Jahres hat die DUH 
zusammen mit dem Systemanbieter für 
solare Großanlagen, Ritter XL Solar, dem 
regionalen Bürgerunternehmen solar-
complex und der Gemeinde Büsingen 
zum Thema „Solare Fernwärme und Bio-
energiedörfer“ einen Vor-Ort-Workshop 
veranstaltet. Bisherige Erfahrungen mit 
solarer Fernwärme wurden anhand von 
europäischen Beispielen vorgestellt: Im 
oberösterreichischen Wels steht die euro-
paweit größte Vakuumröhren-Kollektor-
anlage. Diese Kollektoren isolieren nach 
dem „Thermoskannenprinzip“ und sind 
daher sehr effizient. (vg)      n

mitveranstalter:

n	UMWElTRECHT

Hebeln mit gutem recht
Das Bundesverwaltungsgericht hat Verbänden im september erweiterte 

klagerechte zugesprochen. anerkannten Umweltverbänden eröffnet das 

neue handlungsmöglichkeiten. 

Anerkannte Umweltverbände können 
jetzt bei sämtlichen Planungen vor Ge-
richt ziehen, die gegen europäisches Um-
weltrecht verstoßen, auch wenn diese 
keine Umweltverträglichkeitsprüfung 
voraussetzen. Beispielsweise haben Ver-
bände ab sofort die Möglichkeit, auf die 
Aufstellung von Luftreinhalteplänen oder 
gegen artenschutzrechtliche Befreiungen 
zu klagen. Das gibt den Umweltorgani-
sationen neue juristische Hebel in die 
Hand. (cn, jk)          n

MAGAZIN

umweltzonen leisten einen 
beitrag für saubere Luft. neuer-
dings können umweltverbände 
städte darauf verklagen, einen 
Luftreinhalteplan zu erlassen.

solare fernwärme und bioenergiedörfer – 
rund 50 teilnehmer tauschten sich auf  
einem Workshop in büsingen aus.
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f ür viele Wildbienenarten hat der 
Rückgang von Offenbiotopen fatale 

Folgen. In der Dellbrücker Heide, einem 
städtischen Naturschutzgebiet bei Köln, 
kommen zwar noch zahlreiche Wildbie-
nenarten vor. Doch nach und nach haben 
sich in der Heide Gehölze angesiedelt. 
Die Nistgelegenheiten für Bienen drohten 
dadurch zu verschwinden.

Für zwei Arten stellt das Gebiet einen 
wichtigen Rückzugsraum dar: Heide-
kraut-Seidenbiene und Heidekraut-Sand-
biene. Sie sind zum Nisten auf nackte 
Sandböden und als Pollenquelle auf gro-
ße Heidekrautbestände angewiesen. Für 
sie will man Flächen in der Dellbrücker 
Heide offen halten. Im vergangenen Win-
ter entbuschten deshalb ehrenamtliche 
Naturschützer des BUND zugewachsene 
Heideflächen. In Zukunft helfen große 
Pflanzenfresser der biologischen Vielfalt: 
Eine Eselherde beweidet neuerdings das 
Naturschutzgebiet. 

Wandern und vernetzen

„Esel schaffen durch ihren Huftritt und Wäl-
zen auf dem Rücken offene Sandflächen, 
die als Keimbetten des Heidekrauts und 
als Niststätten für die Bienen unverzichtbar 
sind“, sagte Holger Sticht, Vorsitzender des 
BUND Nordrhein-Westfalen. Zudem wan-
dert die Eselherde zwischen der Dellbrü-
cker und der Wahner Heide, vernetzt damit 
die verschiedenen Gebiete des Naturraums 
Bergische Heideterrasse und trägt so zur 
Wiederausbreitung seltener Heidearten 
bei: Pflanzensamen werden im Fell und 
Darm transportiert, entlang der Triften ent-
stehen halboffene Lebensräume, die bei-
spielsweise Eidechsen und Heuschrecken 
als Wanderkorridore dienen. 

Seit 2009 betreut der BUND im Auftrag 
der Stadt Köln unentgeltlich den städ-
tischen Gebietsanteil des Naturschutz-
gebiets. Die DUH und die Telekom 
Deutschland haben das Projekt aus Mit-
teln des gemeinsamen Naturschutzfonds 
„Lebendige Wälder“ unterstützt. (us, jk)   n

n	MEERESNATURSCHUTZ

Endlich Lärmschutz  
für schweinswale?
Neue Vorgaben für einen leiseren Bau von windparks auf see.

n	NATURSCHUTZ

Huftritt hilft Heide
Früher gehörten sie zum landschaftsbild in vielen regionen Deutschlands.  

heute sind heidegebiete, trockenrasen und sonnendurchflutete Böschungen 

weitgehend verschwunden. 

Wo Esel weiden, entstehen offene sandflächen – das ist gut für Wild-
bienen, Heuschrecken und seltene Pflanzen wie das berg-sandglöck-
chen (oben). Der naturschutzfonds „Lebendige Wälder“ unterstützt das 
Projekt in der Dellbrücker Heide. 

»

E s scheint wie ein verfrühtes Weih-
nachtsgeschenk: Das lang angekün-

digte Schallschutzkonzept von Bundes-
umweltminister Altmaier zum Bau von 
Windparks auf See wurde Anfang De-
zember endlich veröffentlicht. Dringend 
benötigte Regeln sollen den Unterwasser-
schallschutz bei der Genehmigung von 
Windparks zukünftig verankern. Dazu 
gehören unter anderem die Anwendung 
der jeweils besten verfügbaren Techni-
ken und der besondere Schutz von für 
Schweinswale wichtigen Gebieten und 
Zeiten in der Nordsee.

Baulärm aktuell  
immer noch zu laut

Auf den aktuellen Baustellen werden 
Pfähle von Windenergieanlagen meist 
mit mehreren tausend Schlägen in den 
Meeresboden gerammt. Der entstehen-
de Schall ist so laut, dass er Fische, am 
Boden lebende Tiere und Meeressäuge-
tiere, vertreiben, verletzten oder sogar 
töten kann. Gerade für die gefährdeten 
Schweinswale ist ein intaktes Gehör 
für Kommunikation, Orientierung und 
Beutefang lebenswichtig. Das Bundesamt 
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Sonderpreis
- so lange Vorrat reicht -

DUHmarkt
Über ihre DUH Umweltschutz-Service GmbH vertreibt die DUH Bücher, Broschüren und 
andere Materialien zur Umweltbildung. Eine kleine Auswahl stellen wir Ihnen hier vor. 

ihre bestellung direkt per telefon:  07732 9995-0
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Liebeslust und Ehefrust der Vögel

Wer mit Wem? Und wenn ja, wie lange schon?  Und wie oft und vielleicht auch wie viele?
Diese brennenden Beziehungsfragen beschäftigen uns Menschen permanent – und nicht nur uns.  Auch die Vögel in der freien Natur haben ihre Vorlieben im Liebesleben. Und sie haben sich allerhand einfallen lassen, die Vögel in ihrer Spezialdisziplin. Bis in die intimen Details haben es Experten ausgeforscht. Da gibt es die dauerhaft treue Einehe, für gehobene Ansprüche auch die Ehe für eine Saison. Manchen Vögeln genügt das aber nicht.... 

Mit Witz, Leichtigkeit und Hintersinn erzählt Ernst Paul Dörfler die Liebeslüste und Ehedramen der Vögel, ganz so, als seien sie eng mit uns Menschen verwandt.
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Liebeslust und  
Ehefrust der Vögel

Mit witz stellt ernst Paul 
Dörfler die Männchen-
weibchen-Beziehungen 
von Vögeln in seinem  
neuesten Buch vor.
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für Seeschifffahrt und Hydrographie in 
Hamburg hat auch 2013 durch Schall-
messungen unter Wasser festgestellt, 
dass bei Rammarbeiten der verbindliche 
Lärmschutzgrenzwert* von 160 Dezibel 
häufig überschritten wurde.

Kompromiss-Konzept  
muss weiterentwickelt werden

Die DUH arbeitet im Spannungsfeld 
zwischen Klima- und Naturschutz. Bei 
mehreren DUH-Dialogveranstaltungen 
in 2013 diskutierten Akteure aus Wind-
industrie, Wissenschaft, Technik, Na-
turschutz und Politik kritisch über den 
naturverträglichen Ausbau der Offshore-
Windenergie. Und strittige Themen gibt 
es genug. Gemeinsam mit anderen Um-
weltverbänden begrüßt die DUH die 
Veröffentlichung des Schallschutzkon-
zepts, kritisiert es jedoch auch als unzu-
reichend: Windparks in der Ostsee und 
vor Dezember 2013 genehmigte Wind-
parks in der Nordsee bleiben davon aus-
genommen. Und das naturschutzgesetzli-
che Störungsverbot ist nur unzureichend 
umgesetzt. Für die DUH ist das aktuelle 
Konzept deshalb lediglich ein kleinster 
gemeinsamer Nenner. Auf Grund künf-
tiger Erfahrungen und Forschungsergeb-
nisse muss das Konzept überprüft und 
weiterentwickelt werden. Hier sind so-
wohl kreative technische Lösungen als 
auch eine aktive Politik gefragt. (lk)     n

Die gesamteffekte tausender  
Windkraftanlagen und deren  
lärmintensive baustellen im meer  
müssen weiter erforscht werden.
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D er äußerst scheue Fischotter galt 
in weiten Gegenden Deutschlands 

als ausgestorben, so auch in Thüringen. 
In den letzten Jahren wanderte er jedoch 
von Norden und Osten kommend ent-
lang der Flüsse und Bäche wieder ein, ein 
Erfolg der Gewässerschutzbemühungen 
der vergangenen Jahre. Doch hier droht 
ihm neue Gefahr: Er scheut sich, unter 
Brücken hindurch zu schwimmen und 
unterquert sie vorzugsweise trockenen 
Fußes. Warum das so ist, weiß man nicht 
genau. Ohne „Wanderweg“ weicht der 
Fischotter auf die darüber liegende Straße 
aus. Etliche kamen dabei bereits in den 
letzten Jahren ums Leben. Die DUH will 
das ändern. Sie baut bis Ende nächsten 
Jahres bis zu 20 besonders gefährliche 
Brücken so um, dass Fischotter und 

n	ARTENSCHUTZ

Wir bauen Ottern eine brücke
Das Biotopverbundprojekt der DUh ermöglicht den bedrohten Fischottern 

eine sichere Brückenunterquerung. Gute Nachrichten aus thüringen!

andere seltene Tiere wie zum Beispiel 
der Biber gefahrlos auf die andere Seite 
kommen. An all diesen Stellen hat man  
bereits Spuren gefunden, die beweisen, 
dass dort Fischotter umherstreifen.

Im November wurden auf etwa zehn 
Meter Länge unter einer Brücke bei Ber-
ga im thüringischen Landkreis Greiz mit  
Wasserbausteinen befestigte Uferstreifen, 
so genannte Bermen, angelegt. Es sind 
„Wanderwege“ für den Fischotter, die auf 
einer Seite zirka 30, auf der anderen Seite 
etwa 60 Zentimeter hoch sind. Jeder vor 
dem Straßentod bewahrte Otter ist die 
Mühe wert. (aw)          n

förderer: 

Das Projekt wird vom Freistaat Thüringen 
mit Mitteln der Europäischen Union aus 
der „FörderInitiative ländliche Entwick-
lung in Thüringen 2007 - 2013 (FIlET)“ ge-
fördert. Die Fördermittel werden von der 
Oberen Naturschutzbehörde im Thüringer 
landesverwaltungsamt ausgereicht.

n	lEBENDIGE FlÜSSE

flohkrebs  
und strudelwurm

ernähren sich Döbel von Flohkreb-

sen? Dreht sich der strudelwurm 

immer im kreis? Fragen, die Markus 

knödler, Projektleiter des Büros am 

Fluss e.V., am info-stand beim akti-

onstag „Unser Neckar“ in heilbronn 

beantwortete.

n	UMWElTBIlDUNG

Preis geangelt

J edes Jahr würdigt der BundesUmwelt-
Wettbewerb (BUW) den Forschergeist 

von Schülerinnen und Schülern. Der BUW 
fordert die Jugendlichen heraus, Ursachen 
von Umweltproblemen auf den Grund zu 
gehen und kreative Lösungen vorzuschla-
gen. Im Rahmen des Projektes Lebendige 
Flüsse stellt die DUH 500 Euro Preisgeld 
zur Verfügung. Sie gehen an Laura Bentele 
aus Halle, die ein umweltpädagogisches 
Konzept erarbeitet hat; ein Bach ihrer Hei-
mat steht in dessen Mittelpunkt. (jk)    n

V on der Quelle des Neckars in 
Villingen-Schwenningen bis zur 

Mündung in den Rhein bei Mannheim 
war Ende September der Bär los: In über 
170 Aktionen rund um die wichtige 
Wasserader Neckar lernten Anwohner 
„ihren“ Fluss noch besser kennen. 

In der Stadt Heilbronn stellte auch das 
Büro am Fluss das Projekt „Von Fischen 

spatenstich für den Otter-Wanderweg 
(oben). fischotter sind geübte  
schwimmer, doch das Wasser unter  
brücken meiden sie. 

»
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förderer des netzwerks „Lebendige flüsse“:

markus Knödler erklärt die zusammen-
hänge von Wasserqualität und Wasser-
tieren.

Einsendeschluss 
15. März 2014
www.bundesumweltwettbewerb.de

   Gesucht: Junge Talente 

im Umweltbereich
Preise

im Gesamtwert von
25.000 Euro

und Frachtern“ vor: Die Besucher konn-
ten im Foyer der Experimenta verschie-
dene Kleintiere wie Köcherfliegenlarven 
oder Bachflohkrebse aus dem Neckar 
unter dem Mikroskop bestaunen. Mar-
kus Knödler erklärte ihnen die Zusam-
menhänge von Wasserqualität und 
Wassertieren anhand der Güteklassen. 
An über 85 Lernorten entlang des Ne-
ckars können Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene im Rahmen des Projekts den 
Landesfluss kennenlernen: Wie funkti-
oniert eine Neckarschleuse? Welche 
Tiere und Pflanzen leben im Neckar? 
Was passiert mit unserem Abwasser? All 
diesen Fragen gehen Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene in spannenden Exkur-
sionen und interessanten Seminaren zur 
Umweltbildung am Fluss auf den Grund.

Das Netzwerk „Von Fischen und Frach-
tern“ ist ein gemeinsames Projekt der 
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung 
des Bundes und des Ministeriums für 
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
Baden-Württembergs. Es gehört zum 
bundesweiten Netzwerk Lebendige 
Flüsse, das die Deutsche Umwelthilfe 
koordiniert. (mk, cg)       n

anzeigea n seinem Uferhang entfernen 63 
Jugendliche des Elbe-Schüler-

Camps in einem Weinberg eifrig den Un-
terwuchs – im Rücken die Vineta-Kirche 
auf einer schwimmenden Plattform. Ein 
Symbol für die Magdeborner Kirche, die 
dem Tagebau zum Opfer fiel. Auch eine 
Art, die Folgelandschaft zu nutzen. 

Weiter geht es mit dem „ostalgischen“ 
Robur-Bus zum „Schmetterling“ am süd-
lichen Ufer des Sees: 400 Quadratmeter 
Gehölze, Bodendecker, Stauden und 
Blumenzwiebeln in Form eines Schmet-
terlings sind es, die auch gepflegt werden 
wollen. Die Besichtigung des Braunkoh-
lekraftwerks Lippendorf, eine Dorfrallye 
durch Dreiskau-Muckern, wo die Gruppe 
untergebracht war, und eine Fackelwan-
derung rundeten die Reise ab. 

Seit 16 Jahren veranstaltet die DUH 
Schüler-Camps im Rahmen des Projekts 
„Schulen für eine Lebendige Elbe“ in 
Sachsen. 

Hierbei setzen sich Jugendliche intensiv 
mit ökologischen, gesellschaftlichen und 
kulturellen Themen in Naturschutzaktio-
nen und Exkursionen auseinander. (cg)     n

förderer: 

sächsisches staatsministerium für Kultus

Wein pflanzen statt braunkohle abbauen – ein beitrag zum Landschaftsschutz. 

n	lEBENDIGE FlÜSSE

natur aus zweiter Hand
Die vernarbte landschaft wächst allmählich zu. ehemalige Mondlandschaf-

ten im leipziger Neuseenland füllen sich heute mit wasser oder werden 

sogar gezielt geflutet. Der störmthaler see ist so entstanden. 

Foundation
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Junge Robben fallen häufig 
der Wilderei zum Opfer, ob-
wohl die Art streng geschützt 

ist und gar nicht bejagt werden darf. Vie-
len Einheimischen und Besuchern fehlen 
die einfachsten Kenntnisse über diese 
seltene, endemische Tierart. Der GNF 
und seine russische Partnerorganisation 
GRAN machen nun in einer Umweltbil-
dungskampagne auf Nerpa aufmerksam.

Auf Augenhöhe mit Nerpa

Tatyana Federova, Geschäftsführerin des 
„Baikal Information Centre GRAN“, be-
richtet: „Wir wünschen uns ein hohes 
Umweltbewusstsein in der zukünftigen 
Erwachsenengeneration. Aus diesem 
Grund richtet sich das Projekt „Warum 
Nerpa weint“ vorrangig an jüngere Gene-
rationen, bringt aber auch Erwachsenen 
die Ökologie näher. Nerpa als Sympa-
thieträger hilft uns dabei. Wir haben eine 
Museumsausstellung mit interaktiven 
Elementen entwickelt und für die Klei-
nen im Vor- und Grundschulalter gibt es 
demnächst drei Broschüren über Nerpa.“ 

Die Ausstellung wird seit dem 7. No-
vember 2013 im Burjatischen Naturmu-
seum in Ulan-Ude präsentiert. Anhand 
von Tierpräparaten lernen Besucher, dass 
die Baikalrobben zeitweise in Kolonien 

n	UMWElTBIlDUNG

nerpa weint
Die Baikalrobbe – russisch Nerpa – ist das symboltier des Baikalsees.  

Naturschützer bangen um das Überleben der art.

leben und können sie aus der Nähe be-
trachten. Die Exponate stammen natür-
lich ausschließlich von tot aufgefunde-
nen Tieren. Zusätzlich gibt es eine Foto-
Ausstellung, einen Film über Nerpas und 
Kurse für Kinder. 

GRAN will mit der Arbeit im Museum 
langfristig zu mehr Umweltbewusstsein 
beitragen. Fedorova: „Die Ausstellung 
wird darin ein fester Bestandteil bleiben 
und als Aufhänger für verschiedene Um-

Living Lakes-förderer:

weltbildungsveranstaltungen, wie zum 
Beispiel Weltwassertag, Welt-Umwelttag 
oder den Tag der Baikalrobbe genutzt. 
Die Ausstellung wird eine Station bei the-
matischen Exkursionen sein und Vorträge 
zu Umweltthemen untermalen. Heute 
schon geht mein Dank an unsere Part-
ner – den Global Nature Fund und die 
Ethikbank – für ihren fachlichen Rat und 
die finanzielle Unterstützung.“ (nb)     n

förderer:

ISBN 978-3-943444-19-3

Liebeslust 
und Ehefrust der Vögel

Wer mit Wem? Und wenn ja, wie lange schon?  
Und wie oft und vielleicht auch wie viele?

Diese brennenden Beziehungsfragen beschäftigen uns 
Menschen permanent – und nicht nur uns.  
Auch die Vögel in der freien Natur haben ihre Vorlieben 
im Liebesleben. Und sie haben sich allerhand einfallen 
lassen, die Vögel in ihrer Spezialdisziplin. Bis in die 
intimen Details haben es Experten ausgeforscht. Da gibt 
es die dauerhaft treue Einehe, für gehobene Ansprüche 
auch die Ehe für eine Saison. Manchen Vögeln genügt 
das aber nicht.... 

Mit Witz, Leichtigkeit und Hintersinn erzählt Ernst 
Paul Dörfler die Liebeslüste und Ehedramen der Vögel, 
ganz so, als seien sie eng mit uns Menschen verwandt.

Ernst Paul Dörfler
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n	lESENSWERT
 
Liebeslust und Ehefrust

Wer mit Wem? Wie lange schon? 

Und wie oft? Während über die lie-

be der Menschen unendlich viele 

Bücher existieren, ist die liebe der 

Vögel ein weitgehend unbeschrie-

benes Blatt. Doch auch sie haben 

ein bewegtes liebesleben, wie der 

Umweltschützer und Buchautor 

Ernst Paul Dörfler weiß. Mit Witz 

stellt Dörfler die Männchen-Weib-

chen-Beziehungen von Vögeln in 

seinem neuesten Buch vor. 

„Liebeslust und Ehefrust“ können 

sie über den DuHmarkt (seite 25)  

bestellen. (cg)                            n

naturschutz zum anfassen.
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Nur auf einem einzigen Fle-
cken der Welt treten die stark 
gefährdeten Arten Jaguar, 

Flachlandtapir und die seltene Weißflü-
gel-Nachtschwalbe gemeinsam auf: im 
Biosphärenreservat Mbaracayu, einem 
Teil des Atlantischen Walds, der sich 
früher von Paraguay bis an die Küsten 
Argentiniens und Brasiliens erstreckte. 
Seinen Artenreichtum hat das Gebiet 
einer Vielfalt an Biotoptypen zu verdan-
ken: es variiert vom Regenwald bis zur 
trockenen Savanne. 

An der Armutsgrenze

Großkonzerne holzen für Sojaanbau und 
Viehzucht riesige Waldgebiete ab. Doch 
auch die Kleinbauern roden Regenwald-
flächen für ihre Selbstversorger-Land-
wirtschaft. Eine Familie besitzt durch-
schnittlich zehn Hektar Land, dem sie 
ihr Überleben verdankt. Die Kleinbauern 
arbeiten mit einfachen Werkzeugen und 
Methoden. Geld für den täglichen Bedarf 
oder gar für kleine Investitionen fehlt, da 
die Bauern in den abgelegenen Regionen 
den Verkauf ihrer Waren nicht selbstän-

dig organisieren können. Viele Familien 
leben an der Armutsgrenze. Um Mensch 
und Natur zu helfen, arbeiten die Stiftung 
Moises Bertoni, die das Reservat verwal-
tet, und der GNF zusammen.

Der ökologische Anbau von Mate-Tee 
eröffnet den Bauernfamilien im Mba-
racayu-Gebiet eine neue Einkommens-

quelle. Moises Bertoni schult die lokale 
Bevölkerung im Rahmen des Projektes. 
Die Bauern erlernen ein nachhaltiges 
Mate-Anbauverfahren: Direkt zwischen 
den Bäumen gepflanzt, passt sich das 
heimische Schattengewächs Mate in den 
Regenwald ein. Diese Anbauform ahmt 
die Natur nach: Sie bietet Wildtieren ei-
nen Lebensraum und schont den Boden.  

anzeige

Darüberhinaus werden Bauernfamilien 
mit Hilfe der Naturschutzorganisationen 
einen Trockner bauen und Gerätschaften 
für das Rösten anschaffen. Sie verarbeiten 
die frischen Mate-Blätter selbst und ver-
markten ihr hochwertiges Produkt dann 
gemeinsam mit einem lokalen Unterneh-
men. Der GNF und die Stiftung Moises 
Bertoni werden die Mate-Bauern bis 
2015 begleiten. (jb)      n

förderer:

mate-blätter liefern einen stimulieren-
den tee. Er wird in südamerika tradi-
tionell von menschen aller sozialen 
schichten und berufe getrunken; warm 
(cocido) oder kalt (tereré) zubereitet.  
Der tee oder gekaute blätter helfen 
gegen Hunger und machen wach.

Kinder brauchen eine zukunft mit 
regenwald.

n	NACHHAlTIGKEIT

mate-tee für den regenwald
wenn Bauern in Paraguay regenwaldflächen roden, dann ist oft  

bittere armut der Grund. hilfe für Mensch und wald tut Not. 
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Der Hand in Hand-fonds ist eine  
gemeinsame initiative von Deutscher  
umwelthilfe und rapunzel naturkost  
für eine gerechtere Welt und  
lebenswerte umwelt.

MAGAZIN

c ostaricanische Naturschützer er-
warben rund 350 Hektar ehema-

liger Viehweiden im Quellgebiet des Rio 
Nosara, forsteten sie im Jahr 2009 mit 
heimischen Baumarten auf und bauten 
ein Umweltzentrum. 

Der Fluss führt jetzt wieder ganzjährig 
Wasser und im Zentrum werden Bauern 
und Schulkinder unterrichtet. Für neue 
Aktionen wird das erfolgreiche Projekt 
auch 2013 wieder aus dem Fonds unter-

n	HAND IN HAND-FONDS

für eine gerechtere Welt
hinter dem hand in hand-Fonds stehen das Unternehmen rapunzel Natur-

kost und die Deutsche Umwelthilfe. seit 15 Jahren unterstützt der Fonds 

erfolgreich Projekte in aller welt.

stützt. Schulmädchen in Tansania müssen 
nicht mehr kilometerweit laufen, um an 
sauberes Wasser zu kommen. Dank neu-
er sanitärer Anlagen sparen sie sich die 
langen Märsche und haben mehr Zeit 
für ihren Schulalltag. Zwei eindrückliche 
Beispiele, über die in früheren DUHwel-
ten ausführlich berichtet wurde. Diese 
Projekte und viele andere zeigen, was der 
Hand in Hand-Fonds seit 1998 weltweit 
bewegt.

langfristige Visionen

Der Fonds ist das Ergebnis einer vertrau-
ensvollen Partnerschaft zwischen dem 
Unternehmen Rapunzel Naturkost und 
der DUH. Gemeinsam haben wir ein 
beispielhaftes Förderkonzept mit nach-
haltiger Wirkung entwickelt und in die 
Tat umgesetzt: Ein Prozent des Einkaufs-
werts der Hand in Hand-Produkte fließt 
in den Fonds. Dazu kommen mittlerweile 
noch weitere finanzielle Spenden von 
Naturkostläden und Privatleuten. Unter-
nehmensgründer und Vorstand von Ra-
punzel, Joseph Wilhelm, hatte die Idee 
zu diesem Fonds. 

Ein wichtiges Merkmal des Förderkon-
zepts: Wir legen großen Wert auf das 
Zusammenspiel von Bildung, ökologi-
schen und sozialen Verbesserungen. 
Zudem wollen wir Projekte fördern, die 
über das unmittelbare Ziel hinaus die 
Selbstverantwortung ziviler Gesellschaf-
ten stärken. 

Bisher hat der Fonds weltweit 177 öko-
logische und soziale Projekte in 44 Län-
dern unterstützt. Fördermittel in Höhe 
von insgesamt rund 765.000 Euro sind 
an ausgewählte Projekte geflossen.

Nachhaltig – fair – sozial 

Besucht man die 3.000-Seelen-Gemeinde 
Legau im Allgäu, dann fällt der Firmensitz 
des Naturkostherstellers von weitem ins 
Auge. Seit 2008 hat das Unternehmen 

schülerinnen bei der feldarbeit –  
später ernten sie ihr eigenes gemüse.

auf Dschungelpfaden neues lernen –  
schul kinder am monte alto (costa rica).

Waschtag an der  
Hekima girls‘ secondary school.

7

Gemeinsam für eine gerechte Zukunft
15 Jahre Hand in Hand-Fonds
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fakten zum fonds

n		Anlässlich des Jubiläums geben 

Rapunzel Naturkost und DUH eine 

Broschüre über die Arbeit des Hand 

in Hand-Fonds heraus. Die Doku-

mentation enthält einen Überblick 

über die geografische lage der 

Projekte sowie Informationen über 

Fördervoraussetzungen. 

Die broschüre können sie  
per E-mail kostenfrei bestellen  
bei blank@duh.de oder auf  
www.duh.de her unterladen.
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zeo2 erscheint viermal im Jahr. 
Ein Jahresabo kostet 22 Euro, 
eine einzelne Ausgabe am 
Kiosk 5,50 Euro.
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REGIONALVERZEHR – 
NACH DEM BIOTREND 
ENTDECKEN DIE DEUTSCHEN 
REGIONALE LEBENSMITTEL. 

seit 15 Jahren ein erfolgreiches team – beim besuch in Legau überreicht Erika blank, 
Verantwortliche für den Hand in Hand-fonds bei der DuH, rapunzel-chef Joseph 
Wilhelm Köstlichkeiten vom bodensee.

auf sämtlichen Dachflächen der Firmen-
gebäude Photovoltaikanlagen errichtet, 
über 10.000 Quadratmeter. Ein Biomas-
seheizkraftwerk versorgt den gesamten 
Betrieb mit Wärme. Auch die Rösterei für 
Saaten und Nüsse ist daran angeschlos-
sen. Die Entscheidungen für Investitionen 
oder beispielsweise die Suche nach neu-
en Verpackungsmaterialien stehen unter 
der Maxime, möglichst umweltschonend 
zu sein. Dank der Erfolgsbeteiligung sind 
Mitarbeiter zugleich Mitunternehmer.

Joseph Wilhelm engagiert sich über den 
Hand in Hand-Fonds hinaus für nachhal-
tiges Handeln. Auf drei Märschen unter 
dem Motto „Genfrei Gehen“ in Europa 
und USA forderte er gemeinsam mit Mit-
streitern eine gentechnikfreie Zukunft. 
Zudem verleiht er regelmäßig den One 
World Award an Menschen, die positive 
und ökologische Aspekte der Globali-
sierung fördern. Die DUH freut sich auf 
die weitere Zusammenarbeit mit dem 
Bio-Pionier! (eb)         n
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Schwer beladen verlässt ein 
Lieferwagengespann den Hof 
des Weinguts Georg Forster. 

Es lässt das Winzerdörfchen Rümmels-
heim an der Nahe oberhalb von Bingen 
in der Stille eines eiskalten Dezember-
morgens zurück. Nach etwas mehr als 
drei Stunden ist das Ziel erreicht: in Köln 
wechselt der Bio-Glühwein den Tank und 
damit den Besitzer. 

Schon die dritte Lieferung ist es, die Fors-
ter zum Kölner Weihnachtsmarkt bringt. 
Eine vierte und letzte Lieferung, kurz 
vor Weihnachten, ist bereits vereinbart. 
In seinem Bio-Glühwein verarbeitet er 
keine künstlichen Aromen, sondern Bio-
Orangen und echte Gewürze aus biolo-
gischem Anbau: frisch gemahlene Nel-
ken, Sternanis, Zimtstangen. Sie kommen 
nach eigenem Rezept zu Spätburgunder, 
Regent und etwas Schwarzriesling, eine 
unwiderstehliche Mischung. 

Die Besucher des Kölner Weihnachts-
markts scharen sich um den Bio-Glüh-
wein und gehen mit glühenden Wangen 
weiter. Mit dem Weingenuss unterstüt-
zen sie die Rümmelsheimer nebenbei 
im Kampf um wichtige Wildkatzenle-
bensräume.

n	NACHHAlTIGKEIT

biowein macht Wangen glüh’n
Qualität überzeugt. auf dem kölner weihnachtsmarkt lockt ecovin- 

Glühwein scharen von kundschaft an. wie gelingt es dem Bio-Produkt,  

sich von der Glühwein-Masse abzuheben?

Kreative Winzer an der Nahe

Den Nahe-Winzern sind Sorgen um zu 
viel Regen vor der Lese unbekannt. Viel-
mehr fallen kaum mehr als 400 Millime-
ter Niederschlag im Jahr. Hinzu kommt: 
In Rümmelsheim gibt es viel Kies und 
Sand, aber wenig Humus auf dem Berg.

Den extrem geringen Niederschlägen 
und der besonderen Geologie begegnet 
Familie Forster mit einem ausgeklügel-
ten Begrünungsmanagement im Wein-
berg. Es fördert  den Humusaufbau, ein 
aktives Bodenleben und ist damit ein 
Schlüssel für gute Bioweine. Das gesam-
te Jahr über wägt Forster Verdunstung 
und Oberflächenbedeckung ab. Solange 
die Winterfeuchtigkeit anhält, wächst 
die vielfältige Einsaat unter den Reben. 
Bei Einsetzen der Trockenheit wird sie 
durch eine spezielle Walze umgeknickt. 
So entstehen viele Nischen für Insekten 
und Kleinlebewesen. Viel Arbeit, bis 
ein guter Wein entsteht. Dafür gestattet 
die Geologie auf kleinem Raum Weine,  
die dank Kies, Quarzit und rotem Schie-
fer ihren besonderen Geschmack be-
kommen. 

Winzer verbünden sich  
mit Wildkatzen 

Wie anderenorts baut man auch in 
Rümmelsheim Kies als Rohstoff ab. Ein 
urtümliches Waldstück mit einigen der 
wenigen noch wild wachsenden Elsbee-
ren und Speierlingen soll dem Abbau 
zum Opfer fallen. Doch genau hier leben 
Wildkatzen; der Wald ist Teil des landes-
weiten Biotopverbundes. 

Georg Forster engagiert sich in der Bür-
gerinitiative „Lebensraum Untere Nahe 
e.V.“ für den Walderhalt: „Denn wenn 
der Wald fällt, fließt kalte Luft vom Huns-
rück in die Lagen, in denen der Spätbur-
gunder wächst. Das Kleinklima würde 
sich ändern und die Weinbergsböden 
würden noch trockener. Das alles wäre 
auch schlecht für den Glühwein.“ (ts)    n

www.ecovin.de
www.globalnature.org/ecovin

förderer:

Winzer georg forster erklärt die beson-
dere geologie der nahe-Weinberge.

in der region soonwald-nahe leben  
Wildkatzen. Deren Lebensräume wollen 
auch die Winzer schützen.
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„D   ie  Autoindustrie will ihre über-    
 motorisierten Klimakiller mit Mi-

nistersegen grünwaschen“, wetterte DUH-
Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch im 
Juli 2010 und verlangte Aufklärung. Zuvor 
hatte der damalige Bundeswirtschaftsmi-
nister Brüderle (FDP) öffentlich mitgeteilt, 
die neue Energieverbrauchskennzeich-
nungsverordnung (EnVKV) werde „auch 
von den deutschen Automobilherstellern 
mitgetragen.“ Das machte Resch hellhö-
rig, doch das Bundeswirtschaftsministe-
rium (BMWi) verweigerte der DUH die 
Einsicht in interne Akten. 

DUH entlarvt Kungelei

Hinter der EnVKV verbirgt sich die seit 
Dezember 2011 gültige Pflicht für Her-
steller, ihre Neuwagen mit einem Hin-
weis auf Energieverbrauch und Schad-
stoffausstoß auszustatten. Die Verord-
nung mit dem sperrigen Namen setzt 
EU-Recht in deutsches Recht um. Doch 
große Spritschlucker landen oft in einer 
besseren Energieeffizienzklasse als spar-
same Kleinwagen. Umwelt- und Verbrau-
cherschützer machte das stutzig. 

Die DUH zog im Sommer 2010 gegen 
das BMWi vor Gericht, um Aktenein-

n	VERKEHR

Dreister Lobbyismus –  
aber nicht mit uns!
schwere spritdurstige limousinen fahren mit besserem energielabel als  

kleinwagen? wie kann das sein? Die DUh fragt nach und trifft ins schwarze.

sicht gemäß Umweltinformationsgesetz 
(UIG) zu erlangen. Der Rechtsstreit war 
deshalb so brisant, weil das Ministerium 
das UIG nur auf das Zustandekommen 
von Gesetzen, nicht aber von Verordnun-
gen, anwenden und damit die Klage der 
DUH aushebeln wollte. Ein Durchbruch 
gelang im September 2011, als das Ver-
waltungsgericht Berlin den Fall an den 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) ver-
wies, denn von Beginn an hatte die DUH 
sich auf europäisches Recht berufen. Der 
Rechtsanwalt der DUH, Remo Klinger, 
hegte nun die Hoffnung, „dass der Ein-
fluss von Lobbyorganisationen auch bei 
der Erarbeitung von Rechtsverordnungen 
offengelegt“ würde.

Und so kam es auch: Am 18. Juli 2013 
gab der EuGH der DUH Recht und er-
klärte das deutsche UIG für unvereinbar 
mit der entsprechenden EU-Richtlinie. 
Doch Brüderles Nachfolger Rösler (FDP) 
weigerte sich weiter, die Dokumente 
herauszugeben. Wie sich zeigen sollte, 
hatte Jürgen Resch nicht unrecht mit sei-
nem „Verdacht, dass das Ausmaß der 
Einflussnahme der Autolobby und die 
Willfährigkeit von Röslers Amtsvorgänger 
Brüderle auf keinen Fall vor dem Wahl-
tag am 22. September bekannt werden 

sollen.“ Auch eine Aufforderung des 
Verwaltungsgerichts Berlin ignorierte 
Rösler. Als die Akten der DUH endlich 
vorlagen, wurde deutlich, warum Brüderle 
und Rösler sich so lange geziert hatten: 
Sie lassen laut Jürgen Resch den Schluss 
zu, „dass die Autolobby nicht nur für das 
BMWi die Grundzüge der Rechtsverord-
nung verfasst hat, sondern auch noch die 
Ressortabstimmung zwischen Wirtschafts- 
und Umweltministerium selbst betrieb.“ 
DUH-Projektmanager Urs Maier fällt es 
schwer, „die Berichte über parallel an die 
Regierungsparteien überwiesene Groß-
spenden als davon gänzlich unabhängi-
gen Vorgang zu betrachten.“

Ein Meilenstein  
für mehr Transparenz 

Das EuGH-Urteil zugunsten der DUH ist 
ein Meilenstein im Klima- und Verbrau-
cherschutz. Doch Bundeskanzlerin Mer-
kel tut sich keineswegs als Klimaretterin 
hervor, die die Autohersteller bei Bedarf 
in die Schranken weist. Jürgen Reschs 
Wunsch nach mehr „Waffengleichheit“ 
zwischen Verbraucher- und Klimaschutz 
einerseits und den Interessen der Autoin-
dustrie andererseits ist noch lange nicht 
in Erfüllung gegangen. (pht)      n

Die akten aus dem bmWi finden sie  
unter http://l.duh.de/t8eru 

n	ABFAllWIRTSCHAFT

service in kommunalen 
sammelstellen oft 
mangelhaft

Ö ffentliche Wertstoffhöfe erschwe-
ren Verbrauchern die Rückgabe 

ihrer ausgedienten Energiesparlampen 
und Bauschaumdosen. Zu diesem Er-
gebnis kommt die Deutsche Umwelthilfe 
(DUH) nach Testbesuchen bei insgesamt 
56 kommunalen Sammelstellen in sechs 
Bundesländern. 

Weil alte Energiesparlampen kleine Men-
gen Quecksilber und gebrauchte Bau-
schaumdosen den gesundheitsgefährden-
den Reststoff Isocyanat enthalten, müssen 
sie getrennt gesammelt und umweltge-
recht entsorgt werden. Die Mitarbeiter 
der getesteten Wertstoffhöfe informierten 

autoindustrie und Politik seite an seite: bundeskanzlerin angela merkel und (re.) 
Daimler-Vorstandsvorsitzender Dieter zetsche (li: baden-Württembergs ehemaliger 
ministerpräsident stefan mappus).
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QUALITÄT
IST MESSBAR

Qualitätsmodule made by SolarWorld stehen für höchste Zuverläs-
sigkeit und Stabilität. Das beweist der PV+Test des TÜV Rheinland in 
Kooperation mit Solarpraxis, der das Sunmodule Plus 245 poly mit 
der Topnote „sehr gut“ bewertet. Besonders beindruckt zeigen sich 
die Tester von den hervorragenden Ergebnissen bei Verarbeitung 
und Alterungsbeständigkeit. Intensive Qualitätskontrollen und kun-
denfreundlichste Garantien sorgen darüber hinaus für das entschei-
dende Plus an Sicherheit.

Jetzt informieren und mehr erfahren:   WWW.SOLARWORLD.DE

SOLARSTROMMODULE VON SOLARWORLD 
ÜBERZEUGEN MIT LEISTUNG

s eit genau fünfzig Jahren steht die 
Getränkedose wie keine andere 

Verpackung für die Wegwerfmentalität, 
denn bereits nach einmaliger Benutzung 
wird sie zu Abfall. Im Vergleich zu ei-
ner einzigen 0,5 Liter Mehrwegflasche, 

n	ABFAllVERMEIDUNG

Dosen-Jubiläum –  
kein grund zum feiern

welche im Schnitt 44 Mal wiederbefüllt 
wird, müssten für dieselbe Menge Cola 
88 Dosen mit einer Füllmenge von 0,25 
Liter hergestellt werden. Welch eine Res-
sourcenverschwendung!

Sowohl Aluminium als auch Weiß-
blech, beides Rohstoffe für Getränkedo-
sen, sind besonders energieintensiv in 
der Herstellung. Dadurch werden mehr 
fossile Rohstoffe verbrannt und der Kli-
mawandel angeheizt. Gleichzeitig wird 
für die deutsche Dosenproduktion fast 
ausschließlich Neumaterial eingesetzt. 
So enthält eine Weißblechdose weniger 
als sechs Prozent, eine Aluminiumdose 
gar keine Anteile von Recyclingmaterial. 
Zur Förderung von Aluminiumerz wer-
den in Brasilien, Australien, China und 
vielen weiteren Ländern ganze Landstri-
che umgegraben und hochgiftige Indus-
trieabwässer freigesetzt. Durch wenige 
zentrale Abfüllanlagen werden Dosen 
zudem über besonders lange Strecken 
transportiert, was deren Ökobilanz zu-
sätzlich verschlechtert.

ressourcenverschwendung nimmt zu: 
mini-Dosen brauchen noch mehr  
Verpackungsmaterial.

die Kunden nur in Ausnahmefällen ei-
genständig über den Sonderabfallstatus 
und die Getrenntsammlung von Bau-
schaumdosen und Energiesparlampen. 
In Einzelfällen verweigerten Mitarbeiter 
trotz mehrfacher Nachfragen die Aus-
kunft. Auch war die Abgabe von Ener-
giesparlampen und Bauschaumdosen 
nicht in allen Sammelstellen möglich, 
obwohl die Rücknahme im Vorfeld te-
lefonisch ausdrücklich bestätigt worden 
war. „Widersprüchliche Aussagen zu Ent-
sorgungsmöglichkeiten schadstoffhaltiger 
Abfälle frustrieren die Bürger. Wer sich 
aber schlecht beraten fühlt, der meidet 
Wertstoffhöfe irgendwann“, sagt der 
DUH-Bereichsleiter für Kreislaufwirt-
schaft Thomas Fischer. 

Knapp 75 Prozent der getesteten Wert-
stoffhöfe zeigten sich gegenüber Berufs-
tätigen wenig serviceorientiert. Viele 
hatten wochentags nur bis 17 Uhr und 
samstags nur 14-tägig geöffnet. Bei über 
50 Prozent der Sammelstellen fehlten 
selbsterklärende Ausschilderungen für 
den Fall, dass Mitarbeiter nicht verfügbar 
sind. Die DUH fordert die kommunalen 
Spitzenverbände in Deutschland auf, das 
Servicekonzept von Wertstoffhöfen zu 
verbessern und ihre Mitarbeiter entspre-
chend zu schulen. (ld)      n

  

K ennen Sie Einkaufaktuell? Das ist 
ein Werbebündel, das die Deut-

sche Post jeden Samstag an bis zu 19,5 
Millionen Haushalte verteilt. Es kommt 
als informatives Fernsehprogramm-Heft 
daher und verbreitet eine Flut von An-
zeigen und Beilagen von Elektronik- und 
Baumärkten, Drogerieketten, Lebensmit-
teldiscountern und vielen anderen. „Eine 
unschlagbare Reichweite“, sichert die 
Deutsche Post ihren Werbekunden zu.

Vermeidbarer Müll 

Eine Folie umhüllt das kombinierte 
TV- und Werbepaket. Die Folie aus Po-
lyethylen (PE) wiegt rund drei Gramm 
und ist nur 0,015 mm stark – dünner 
als das menschliche Haar. Eigentlich zu 
vernachlässigen, könnte man meinen. 
Doch pro Jahr fallen mehr als 2.886 
Tonnen Folienverpackungen an, die die 
Deutsche Post mit Einkaufaktuell in Um-
lauf bringt. Das entspricht der jährlichen 
Menge an Verpackungsabfällen von mehr 
als 14.700 Bundesbürgern.

Trotz dünnem Papier und Option auf eine 
CO2-neutrale Versendung ist das Werbe-
bündel keinesfalls ökologisch neutral. Die 
DUH kritisiert den hohen Verbrauch wert-
voller Rohstoffe und Energie, der mit der 
Folienverpackung einhergeht. Die Kunst-
stofffolie ist überflüssig; wirklich umwelt-
schonend wäre es, auf eine Verpackung 
komplett zu verzichten. Stattdessen könn-
ten die Werbematerialien ineinanderge-
steckt zusammengehalten werden. Außer-
dem sollten nach Meinung der DUH nur 
solche Haushalte Einkaufaktuell erhalten, 
die sie wirklich beziehen möchten. Denn 
ein erheblicher Teil der Auflage landet 
ungeöffnet im Papierkorb. (ld, jk)        n

n	ABFAllVERMEIDUNG

Der ganz normale  
Verpackungswahnsinn

in deutschen Briefkästen landen  

regelmäßig in Folie verpackte wer-

be broschüren. weniger wäre mehr. 

Die Krönung: Zum fünfzigsten Geburts-
tag von Coca Cola Dosen wurden im 
deutschen Einzelhandel Mini-Dosen 
angeboten: sie fassen nur 150 Millili-
ter Inhalt und bestehen aus Aluminium. 
Unökologischer geht es kaum, denn je 
kleiner die Füllmenge, desto mehr Mate-
rial muss zur Verpackung des selben In-
halts eingesetzt werden. Getränkedosen 
geben Verbraucherinnen und Verbrau-
chern keinerlei Anreize, schonend mit 
Ressourcen umzugehen und die Umwelt 
zu entlasten. 

Die eindeutig bessere Variante ist der 
Griff zur Mehrwegflasche. Denn sie kann 
viele Male wiederverwendet werden, be-
vor sie eingeschmolzen wird und daraus 
eine neue Flasche entsteht. (ld)        n

gute beratung lohnt sich.

MAGAZIN
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Unbekannte Tierart 

enn der Name „Bison“ fällt, denken wir unwillkürlich 
an die riesigen Büffelherden, die bis weit ins 19. Jahr-
hundert hinein die unendlichen Weiten der nordame-

rikanischen Prärie durchzogen und deren Abschlachten durch 
Buffalo Bill und andere das Sujet unzähliger Western bildeten. 
Doch wer weiß schon, dass auch bei uns ein ganz naher Ver-
wandter aus derselben Gattung „Bison“ in den Urwäldern weit 
verbreitet war? Der Wisent.

Wilden Wisenten den Garaus gemacht

Doch schon beginnend in der Steinzeit machte der Mensch 
dem Wisent den Lebensraum streitig und jagte den massigen 
Fleischberg zu seiner Ernährung. Viele Höhlenmalereien zeu-
gen davon. Mit der Rodung von Flächen für die Landwirtschaft 
und die Nutzung der verbliebenen Wälder für die Waldweide 
schrumpfte der Platz für den Wisent schnell dahin. Schon im 
8. Jahrhundert war er in Frankreich ausgestorben, im heutigen 
Deutschland hielt er sich bis zum Mittelalter und in Ostpreußen 
wurde das letzte Exemplar 1755 erlegt.

in freier wildbahn ausgerottet, überlebte der europäische wisent in zoos und  

Gehegen. in immer mehr ländern in Ost- und südosteuropa wird er ausgewildert. 

Jetzt gibt es auch in Deutschland wieder eine freilebende herde –  

nach 500 Jahren.

Der Büffel
der dunklen Wälder

n von Albert Wotke

W Nur in wenigen ausgedehnten Urwaldresten – erhalten zur Jagd-
freude der Fürsten – konnten sich Bestände halten. Besondere 
Bedeutung erlangte der Wald von Białowieza, der abgelegen an 
der heutigen Grenze zwischen Polen und Weißrussland liegt. 
Bis zum Ende des Ersten Weltkrieges lebten hier große, streng 
geschützte Bestände, die in den Hungerjahren am Ende des 

Wisentdarstellung aus dem Jungpaläolithikum in der 
spanischen Höhle von altamira.
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Unbekannte Tierart

Krieges fast alle Wilderern zum Opfer fielen. In Zoos und Wild-
gehegen erhielt sich die Art und konnte wieder in Białowieza 
ausgewildert werden. Andere Ansiedelungen folgten etwa in 
Russland, Weißrussland oder Litauen. Inzwischen leben wieder 
über 30 freie oder halb freie Populationen in Europa.

Essen ist anstrengend

Das geheime Leben der Wisente konnte sehr gut erforscht 
werden. In kleinen Herden von ungefähr 20  Tieren streifen 
die Wildrinder durch weite Wälder mit Lichtungen und offenen 
Stellen, geführt von einer Leitkuh. Die meiste Zeit des Tages 
verbringen sie wie ihre Nutztierverwandten mit Fressen und 
Wiederkäuen – bis zu 60 Kilo Seggen und Gräser, Laub und 
Kräuter am Tag. Wenn es tagsüber im Sommer sehr heiß ist, 
ruhen die Tiere oft im Schatten und verlegen das anstrengende 
Essen auf die kühleren Morgen- und Abendstunden.

Verwandtschaft

Der Wisent ist so eng mit dem 

nordamerikanischen Bison ver-

wandt, dass sich die beiden Arten 

problemlos kreuzen lassen. Beide 

gehören zur Familie der Hornträger (Bovidae) innerhalb 

der Ordnung der Paarhufer (Artiodactyla). Die nächsten 

Verwandten sind bzw. waren der ausgestorbene Auerochse 

und das Hausrind.

aussehen, gewicht und größe

Größtes und schwerstes landtier Europas. 

Ausgewachsene Bullen erreichen eine Höhe 

von knapp zwei Metern und eine länge von 

bis zu drei Metern; dabei bringen sie bis über 

900 kg auf die Waage. Die Kühe sind wesent-

lich kleiner.

Verbreitung

Ursprünglich in weiten Teilen des europä-

ischen Kontinentes verbreitet. Bereits im 

Mittelalter Vorkommen im Wesentlichen auf 

Ost- und Südosteuropa beschränkt. Aus dem 

Gebiet des heutigen Deutschland verschwand 

der Wisent zwischen dem 14. und 16. Jahr-

hundert. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts in freier Wildbahn 

europaweit ausgerottet. Durch Auswilderungen gibt es 

heute wieder Populationen in Polen, Weißrussland, der 

Ukraine, Russland, litauen, der Slowakei – und seit 2013 

im Rothaargebirge in Deutschland.

nahrung

Silikatreiche Gräser, Kräuter und 

laub (Raufutterverwerter). Ausge-

wachsene Tiere fressen zwischen 

30 und 60 kg pro Tag.

Lebensraum

Ausgedehnte, möglichst ursprüng-

liche laub- und Mischwälder („Ur-

wälder“) mit einem abwechslungs-

reichen Mosaik aus lichtungen, 

Dickungen und Feuchtwäldern.

Lebensweise

Wisente leben in Herden von bis zu 

25 Tieren. Ihr Höchstalter beträgt 

etwa 30 Jahre.

gefährdung und schutz

In Deutschland nur eine kleine Herde im Rothaargebirge. 

Der weltweite Gesamtbestand beträgt gegenwärtig rund 

3800 Individuen.

Im Herbst, zur Paarungszeit, buhlen die Bullen um die Kühe. 
Kämpfe sind dabei selten, es wird gestampft und geschnaubt 
und mit den Füßen gescharrt. Nur während weniger Tage ist 
eine Kuh in Paarungsstimmung. Nach achteinhalb Monaten 
sucht die hochschwangere Kuh einen geschützten Ort auf und 
bringt, meist zwischen Mai und Juli, ein einzelnes, kleines 
Kälbchen zur Welt. Schon nach einer halben Stunde kann es 
stehen und bleibt immer bei seiner Mutter. Nach wenigen Tagen 
schließen sich die beiden wieder der Herde an. Schon ab dem 
dritten Monat beginnen die Kleinen zur Milch Grünzeug hinzu 
zu fressen. Frei lebende Kühe bringen ihr erstes Kind meist im 
vierten Lebensjahr zur Welt, Bullen pflanzen sich zwischen dem 
sechsten und zwölften Lebensjahr fort.

Seit diesem Jahr gibt es wieder eine freie Herde in Deutschland. 
Nach jahrelangen Untersuchungen und Gewöhnungen im Aus-
wilderungsgehege wurden acht Tiere im Rothaargebirge in die 
Freiheit entlassen. Im Mai und im Juni wurden hier nach fast 
500 Jahren die ersten freien Kälbchen in Deutschland geboren.

Steckbrief:
Wisent
(Bison bonasus)

Wisent-bullen kämpfen nur selten. in der Paarungszeit wird 
eher geschnaubt, gescharrt oder gestampft.
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DUH intern

erd Rosenkranz war kein Unbe-
kannter, als er zur Deutschen Um-
welthilfe kam. Als präziser Kenner 

und Kritiker der Atomwirtschaft war er 
Lesern der taz und später des Spiegel seit 
vielen Jahren ein Begriff. Er wolle „nicht 
noch ein Jahrzehnt nur quengeln, son-
dern konkret etwas für den Umwelt- und 
Naturschutz bewegen“, erklärte er seine 
Motivation zum „Seitenwechsel“. Das war 
im Jahr 2004, zu einer Zeit, zu der die am 
Bodensee gegründete Umweltorganisati-
on gerade ihr Hauptstadtbüro aufbaute. 
Fünf bis sechs Leute waren es damals im 
DUH-Büro am Hackeschen Markt in Ber-
lin, heute arbeiten dort 40 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Sie kämpfen für die 
Energiewende, für saubere Luft, für mehr 
Natur und eine Kreislaufwirtschaft, die 
den Namen verdient. Mitten drin der Jour-
nalist und Nachtarbeiter Rosenkranz in 
seinem kleinen Büro zwischen Aktenber-
gen und Papierstapeln. Aber nicht mehr 
lange. Zum Jahreswechsel verlässt der ge-
lernte Werkstoffwissenschaftler die DUH, 
voraussichtlich um in anderem Rahmen 
an denselben Themen weiter zu arbeiten.

Seine Aufgabe bisher: Leiter Politik und 
Presse. Seine Mission: Wirkung. „Wir 
wollen Diskussionen beeinflussen, an 
den richtigen Stellen und zum richtigen 
Zeitpunkt Einfluss auf politische Abläufe 
nehmen“, sagt Rosenkranz. Die Energie-
wende ist für den profilierten Energiefach-
mann ein Herzensthema und die Arbeit 
im Umweltverband DUH versprach Wir-
kungsmöglichkeiten, die engagierten Jour-
nalisten nur selten offen stehen. 

Als im schwedischen AKW Forsmark zum 
falschen Zeitpunkt das Notstromaggregat 
den Dienst versagte, war die Bedrohung 
durch die angeblich friedliche Nutzung 
der Atomkraft plötzlich sehr real, das 
Restrisiko nahm konkrete und bedrohli-
che Form an. Was in Schweden beinahe 
friedlich in die Katastrophe geführt hätte, 
sei in deutschen AKWs ausgeschlossen, 
versicherte hierzulande umgehend die 
Atomlobby. Es war Gerd Rosenkranz, der 

 daran wird man sich nicht leicht gewöhnen.
Die DuH ohne gerd rosenkranz –

Stück für Stück ans Licht brachte, dass 
Reaktoren wie der in Brunsbüttel ver-
gleichbare Systemfehler aufwiesen und 
dass die Atomaufsicht in Kiel kläglich ver-
sagt hatte. Die “Mythen der Atomkraft“ 
beschäftigen ihn seit Jahrzehnten, 2010 
erschien unter diesem Titel ein Buch des 
Autors Rosenkranz mit dem Untertitel  
„Wie uns die Energielobby hinters Licht 
führt“. Erhellend.

Den UmweltMedienpreis, den die DUH 
2013 zum 18. Mal an Filmemacher, Jour-
nalisten und Autoren vergibt, hat Gerd 
Rosenkranz nicht erfunden, aber er hat 
ganz erheblichen Anteil an der Quali-
tät und Ausstrahlung dieser mittlerweile 
renommiertesten Auszeichnung für Me-
dienleute, die sich dem Thema Umwelt 
verschrieben haben. 

Auszeichnen, fördern, unterstützen – das 
ist gut und richtig, aber ist es nicht noch 
viel attraktiver, selber ein Umweltmedi-
enprojekt zu starten? Zum Beispiel ein 
politisches, genau recherchierendes und 
gemeinverständliches Umweltmagazin 
mit attraktiver Bildsprache auf die Beine 

zu stellen? Das Produkt heißt zeo2, eine 
Zeitschrift, die zunächst in Verantwortung 
der DUH und seit einigen Jahren im Ver-
lag der taz vierteljährlich um Leser wirbt. 
Einer der Initiatoren: Gerd Rosenkranz.

Die Vorstellung, alle Texte, die die Um-
welthilfe veröffentlicht, vorab redigiert zu 
haben, steht für seinen hohen Anspruch 
an die Qualität der Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit. Sie ließ sich allerdings mit 
wachsender Mitarbeiterzahl und Themen-
breite der DUH auch vom Vielarbeiter 
Rosenkranz nicht mehr immer realisieren. 

In den beinahe zehn Jahren Arbeit bei der 
Deutschen Umwelthilfe hat Rosenkranz 
erreicht, dass sich unter seinen Kolle-
ginnen und Kollegen kaum jemand eine 
DUH ohne Gerd vorstellen kann. Nun 
müssen wir es.          n

G

«Wir wollen zum  
richtigen Zeitpunkt  
Einfluss auf politische 
Abläufe nehmen.»

DuH-Jahresbericht

n	Wichtige Impulse für den Umwelt-

schutz – die DUH veröffentlicht ei-

nen Überblick über ihre Arbeit: Mit 

kritischen Pressebeiträgen, auf dem 

Rechtsweg und dank Projekten, die 

zur Nachahmung anregen, haben wir 

im vergangenen Jahr viel bewegt.

fordern sie unseren Jahresbericht 
2013 an bei loeffel@duh.de,  
tele fonisch bei 07732 9995-0  
oder laden sie ihn herunter unter:

www.duh.de/jahresberichte.html 

n von Michael Hadamczik
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Menschen für Natur

edes Jahr vor Weihnachten stellt 
sich die Frage: Was soll ich bloß 
schenken? Mit einer Geschenk-

spende für die Deutsche Umwelthilfe 
kann man Schenken mit Sinnvollem 
verbinden. Auch für andere Anlässe wie 
Geburtstage oder Jubiläen ist dies eine 
gute Alternative.

Eine Geschenkspende oder längerfristig 
eine Patenschaft im Namen einer Per-
son zu übernehmen, bedeutet ein Stück 
heimische Natur- und Kulturlandschaft 
zu schützen oder sich konkret für unser 
Netzwerk „Lebendige Flüsse“ einzuset-
zen. Der Beschenkte erhält symbolisch 
eine individuelle Urkunde als ganz be-
sondere Erinnerung.

Ihr Netzwerk macht uns stark

Der Onkel von Anneken Roschke durfte 
sich anlässlich seines 70. Geburtstags 
über ein solch besonderes Geschenk 

freuen. Seine Nichte stieß bei ihrer Su-
che nach einem originellen Geschenk 
auf das Netzwerk „Lebendige Flüsse“ der 
DUH. Ihr und ihrer Familie gefiel die 
Idee, einen ausgewählten Fluss zu un-
terstützen: „Unser Onkel ist sehr mit der 
Ilmenau verbunden. Er ist dort geboren 
und hat den größten Teil seines Lebens 
dort verbracht. Das Patentier für die Ilme-
nau ist der Fischotter und so kam uns die 
Idee, dass wir in seinem Namen durch 
eine Geschenkpatenschaft das Projekt  

n	bildnachweis: titelseite: s. ernst/Naturfoto-Online (wisent); s. 3: a. Busch; s. 4: s. Barthel/DUh (o), s. suntken/DUh (m), s. Pfütze/DUh (u); s. 5: O. killig 
(o), DUh (m), s. ernst/Naturfoto-Online (u.); s. 6: sterntaler62/Pixelio.de (o), valdezr/Fotolia.com (u.l.), D. hopf/Pixelio.de (m.r.     ), swa182/Fotolia.com(u.r.); s. 7:  
J. koslowski/Pixelio.de (o.l.), lupo/Pixelio.de (r.), Minerva studio/Fotolia.com (r.m.), M. Posch/Pixelio.de (u); s. 8: J. Barthel/DUh (o), M. storz/NaBU (u); s. 9: s. sunt-
ken/DUh (l), r. Janßen (r). s. 10: s. suntken/DUh (o,m), Nasa (u); s. 12: s. ernst/Naturfoto-Online (o), uclax/wikimedia (m), tierspuren: life artist, Jula (Pfote), beide 
Fotolia.com; s. 13: M. hamblin/wild wonders of europe; s. 14: wikimedia commons (o), k. Baumgart/Fotolia.com (u);  s. 15: M. schauer/Fotolia.com (o.l.), G. Fischer/
Naturfoto-Online (o.r.), s. ernst/Naturfoto-Online (u.l.), eliza/Pixelio.de (u.r.); s. 16: s. Pfütze/DUh (Montage DUh) (o), c. seidel/Pixelio (hG), Pitopia/e. wodicka,  
Pitopia/bildbaendiger, r. sturm/Pixelio, Pitopia/m-mausolf.de (u.v.l.); s. 17: töpfer: iass/schulzendorff, zahrnt: BUND, Paál: swr, welzer: t. langreder;  
s. 18: D. eckold-hufeisen/DUh (o), s. Pfütze/DUh (u); s. 19: s. Pfütze/DUh; s. 20: stadtjugendring sondershausen (o), stiftung „lebendige stadt“ (u); s. 21: 
kasjato/Fotolia.com; s. 22: O.killig; s. 23: DUh (l), stockpix4u/Fotolia.com (r); s. 24: c. Fischer/wikimedia (o), h. sticht (u); s. 25: F. schmidt/Fotolia.com; s. 26:  
e. ayboga/DUh (o), i. wittig/DUh (m), s. Gunkel (u); s. 27: i. wittig/DUh (r), Büro am Fluss e.V. (l); s. 28: GNF-archiv (o), GraN (m); s. 29: J. Bakker/GNF;  
s. 30: hand in hand-Fonds (o,m), Fundación Pro reserva Natural Monte alto (u); s. 31: hand in hand-Fonds (o), s. holzmann/DUh (u); s. 32: t. schäfer/GNF 
(o,m); X. klausner/Fotolia.com (u); s. 33: Daimler aG; s. 34: J. schreiner (o), l. Domröse/DUh (m), Fiedels/Fotolia.com (u); s. 36: G. Pauluhn/Pitopia.de (o), 
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s. 38: s. holzmann/DUh; s. 39: (v.l.n.r oben) O. Durst/Fotolia.com, F. Neuschulz, johnny b/Pixelio.de, fotografie4u.eu/Fotolia.com, Bergringfoto/Fotolia.com; 
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Öfter mal
ganz anders schenken

J „Lebendige Ilmenau“ und damit die Ar-
beit vor Ort unterstützen könnten.“ Seit 
ihr Onkel die Urkunde im September 
zum Geburtstag bekommen hat, ist er 
begeisterter Fischotterpate.

Auch Sie können Spenden oder Paten-
schaften im Namen ihrer Freunde und 
Verwandten verschenken. Oder Sie be-
reiten sich damit einfach selbst einmal 
eine Freude. (ef)       n

nähere infos finden sie unter:  
www.duh.de/spenden_schenken.html 
gerne senden wir ihnen  
auch unseren  
informativen flyer zu.  
rufen sie einfach an  
oder mailen sie uns: 
tel. 07732 9995-33 oder  
info@duh.de

Zukunft
schenken

Lebensräume schützen –  jeder kann Helfen helfen!
Deutsche Umwelthilfe –  stark für Natur & Umwelt!Lebendige Flüsse

Deutschlands Flüsse sind Heimat für faszinierende Wildtiere wie Eisvogel, Fischotter und Weißstorch. Diese und viele weitere Tiere mitsamt ihrem  Lebensraum Fluss können Sie mit einer Spende oder Patenschaft unterstützen: 
 Eisvogel  Elbe
 Biber  Ilmenau
 Fischotter  Lippe
 Graugans  Nahe
 Wasseramsel  Werra
 Flussregenpfeifer  Weser
 Weißstorch  Rhein

Lebendige Wälder
Wälder sind für ein funktionierendes Ökosystem unverzichtbar. Mit Ihrer Spende oder Patenschaft sichern Sie den Lebensraum vieler Waldbewohner:

 Schwarzstorch  Wildkatze 
 Eichhörnchen  Fledermaus
 Schwarzspecht  Schreiadler

Meeresschutz

Im Zeichen von Wal & Delfin treten Sie mit Ihrer Spende oder Patenschaft für die Lebensvielfalt der Meere ein:
 Wal  Delfin
 Schweinswal 

Weitere Informationen: www.duh.de

Förderkreismitgliedschaft
Oder Sie verschenken eine Förderkreis-mitgliedschaft, damit wir dort helfen können, wo es am nötigsten ist.

 Förderkreis

Die Deutsche Umwelthilfe e.V. engagiert sich für die Rettung der Artenvielfalt, den weltweiten Klimaschutz und den um-weltbezogenen Verbraucherschutz. Als gemeinnütziger und unabhängiger Umwelt- und Verbraucherschutzverband stärkt sie die Rechte von Bürgern und nimmt Einfluss auf Entschei-dungsträger in Politik und Wirtschaft.
Gemeinsam für eine lebenswerte ZukunftNetzwerke wie „Lebendige Flüsse“ und „Lebendige Wälder“ unterstützen Akteure bei Naturschutz und Umweltbildung in vielen Regionen Deutschlands. Das Ziel ist, die biologische Vielfalt in natürlichen Lebensräumen zu erhalten. Dabei ist es notwendig, auch international tätig zu sein, zum Beispiel beim Schutz von Walen und Delfinen oder für den Schutz  tropischer Wälder.

Spenderservice
Mehr über die Arbeit der Deutschen Umwelthilfe finden Sie auf unserer Homepage www.duh.de. Bei Fragen zu unserer Arbeit oder einer Geschenkspende rufen Sie uns unverbindlich an – wir beraten Sie gerne.

Deutsche Umwelthilfe e.V.
Bundesgeschäftsstelle 
Fritz-Reichle-Ring 4 
78315 Radolfzell 
Tel.: 07732 9995-33 
Fax: 07732 9995-77 
info@duh.de oder patenschaft@duh.de www.duh.de
Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft Köln  
Kto.-Nr.:  81 90 002, BLZ: 370 205 00 IBAN: DE45 3702 0500 0008 1900 02 SWIFT/BIC: BFSWDE33XXX

Bildnachweis: Titelseite von oben nach unten und von links nach rechts: Otto Durst/Fotolia, Uwe Walz/
Naturfoto-Online, Otto Hahn, belizar/Fotolia, F. Neuschulz, Wikimedia, J. Schiersmann/Naturfoto-Online,  
S. Koschinski/Fjord & Belt Kerteminde/DK, J. Resch, vsegda22/Fotolia, Ludmila Smite/Fotolia, Martina 
Berg/Fotolia, dfikar/Fotolia.de, B. Krummhaar, kojihirano/Fotolia, Bergringfoto/Fotolia, Undine Aust/Foto-
lia, Carola Schubbel/Fotolia, Joachim Neumann/Fotolia, Andriy Bezuglov/Fotolia, XK/Fotolia, Mike Lane/
Fotolia, Florian Möllers, fotografie4you.eu/Fotolia, Harald Lange NaturBild/Fotolia, Re.Ko./Pixelio; Rückseite 
Mitte & unten: johnnyb/Pixelio, Magnolia/Fotolia; Bilder andere Seiten: vgl. Titel- und Rückseite.

Alternativ können Sie Ihre Geschenkspende  auch über Online-Formular bestellen:  www.duh.de/spende_verschenken.html 
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(Joachim Ringelnatz)

Schenke groß oder klein, 
aber immer gediegen, 
wenn die Bedachten  
die Gaben wiegen,  
sei Dein Gewissen rein. 

 daran wird man sich nicht leicht gewöhnen.
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Deutsche Umwelthilfe e.V. 
Fritz-Reichle-Ring 4 
78315 Radolfzell 
Tel.: 07732 9995-0
Fax: 07732 9995-77
www.duh.de

» Dafür kämpfen wir!

» sauberes Trinkwasser 

» natürliche Ufer 

» lebendige Flüsse, Seen 
und Meere

Unterstützen Sie uns  
mit einer Spende:

Konto-Nr.: 81 90 002  
BLZ: 370 205 00 
Bank für Sozialwirtschaft Köln

Helfen Sie uns dabei – 
als Fördermitglied:

Gesunde Gewässer.
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