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•

Ölpalmen können wie jede andere Kultur einen sinnvollen Beitrag zur heutigen und zukünftigen Ernährung und 

Rohstoffversorgung leisten. Entscheidend ist, wie diese angebaut werden. Anstelle einer Vielzahl unterschied-

licher Siegel und Zertifizierungen benennen wir mit dieser Erklärung konkrete Ziele und Forderungen.

VerbraucherInnen fordern zu Recht, dass folgende Kriterien bei Anbau,  
Verarbeitung und Verwendung von Palmöl eingehalten werden:

• Kein Einsatz von Palmöl für den Energiesektor.

• Keine großflächigen Monokulturen im Anbau.

• Ab sofort konsequent keine Rodung von Primärwald sowie  

Erhalt intakter Sekundärwälder.

• Keine agrarische Nutzung von Torfböden, um Treibhaus  gas- 

Emissionen zu verringern.

• Anbau und Verarbeitung müssen in gewachsene soziale  

Strukturen vor Ort eingebunden werden.

• Bestehende Landnutzungsrechte und Rechte indigener  

Bevölkerungsgruppen sind zu respektieren.

• Existierende Lebensräume von Tieren und Pflanzen müssen 

wirksam geschützt werden.

• Förderung der Tier- und Pflanzenvielfalt auch innerhalb der 

Palm pflanzungen.

• Faire Arbeitsbedingungen, nachprüfbare Sozialstandards 

und strikte Einhaltung bestehender Gesetze auf allen Ebe-

nen der Erzeugung.

• Die Gesundheit der Bäuerinnen, Bauern und Mitarbeiten-

den in den Plantagen darf nicht von Agro-Chemikalien 

beeinträchtigt werden.

Für die Überprüfbarkeit einer fairen, sozial- und umweltverträglichen Palmöl herstellung  
sind außerdem folgende Kriterien unbedingte Voraussetzung:

100 % Rückverfolgbarkeit bis zum 

Ursprung. Dies erfordert eine lückenlos 

transparente Prozesskette vom Anbau  

über Handel und Verarbeitung bis ins 

Endprodukt.

100 % transparente Auszeichnung 

von Palm-Inhaltsstoffen (Anteil und 

Herkunft) auf allen Lebensmitteln, 

Kosmetika sowie allen Gegenständen 

des täglichen Bedarfs.

Möglichkeit des Besuchs und Über-
prüfung vor Ort durch ExpertInnen, 

Mitarbeitende von Nicht-Regierungs-

organisationen und Medienvertreter-

Innen.

Wir fordern die Politik hiermit auf,
• unverzüglich entsprechende Rahmenbedingungen für nach-

prüfbar öko-sozial nachhaltigen Palmöl-Anbau vorzugeben 

und nicht allein auf das Prinzip „Selbstverpflichtung“ zu setzen,

• heute bereits vorhandene Initiativen und Wertschöpfungs-

ketten, welche diese Kriterien erfüllen, zu fördern 

• die Beimischung von Palmöl in Agrosprit unverzüglich einzu-

stellen.

Diese Erklärung resultiert aus den Beiträgen und Diskussionen 

von und mit TeilnehmerInnen aus Wissenschaft, Handel und Ver-

arbeitung, Nicht-Regierungsorganisationen, KonsumentInnen 

und MedienvertreterInnen anlässlich des Palmöl-Forums bei Ra-

punzel Naturkost in Legau im Allgäu.

Die Legauer Erklärung  

Positionspapier „Palmöl, aber richtig!“
Faires Bio-Palmöl 
aus Respekt vor Mensch,  

Tier und Natur

Mit einer konsequenten Umsetzung der Prinzipien des Ökologischen Landbaus und des Fairen Handels  
wären bereits wesentliche dieser genannten Kriterien erfüllt.

Diese Erklärung ging an folgende Ministerien 
und öffentliche Institutionen:
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung (BMZ)

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

FONAP – Forum Nachhaltiges Palmöl

European Commission – DG Agriculture and Rural  

Development (DG Agri)

World Food Institute – Institut für Welternährung e. V.

Legau, Dezember 2016



3welt 4/2016

Auf ein Wort

Liebe Leserin, lieber Leser,

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

die Deutsche Umwelthilfe ehrt seit vielen Jahren Journalistinnen und Journa-

listen, die sich mit ihren Beiträgen um unsere Natur verdient machen. Denn 

wir brauchen Autoren, Filmemacher und Geschichtenerzähler, die uns mit au-

ßergewöhnlichen Reportagen, Dokumentationen, Artikeln und Büchern über 

Umweltprobleme aufklären. Im November haben wir im historischen Meistersaal 

in Berlin – wo einst Popstar David Bowie Musikgeschichte geschrieben hat – zum 

21. Mal den UmweltMedienpreis vergeben. Unter den Preisträgern sind auch 

der Schauspieler und Aktivist Hannes Jaenicke und der Autor des Bestsellers 

„Das geheime Leben der Bäume“, Peter Wohlleben.

Dieses Heft erreicht Sie voraussichtlich zum Jahreswechsel. Es berichtet von span-

nenden und wichtigen Projekten unserer Arbeit. Lesen Sie mehr darüber, wie 

aus grauen Betonwüsten blühende Grünfl ächen werden und lassen Sie sich von 

unserem Rechtsanwalt Remo Klinger erklären, wie wir mit juristischen Mitteln 

für Ihr Recht auf saubere Luft kämpfen. Erfahren Sie zudem, warum unsere Luft 

in den Städten besonders im Winter so schlecht ist und was wir dagegen tun 

können, warum die DUH kritisiert, dass Umweltministerin Barbara Hendricks 

den Schutz unseres wichtigen Mehrwegsystems aufgibt und verfolgen Sie, wie 

DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner, der selbst lange in den 

Vereinigten Staaten von Amerika gelebt und gearbeitet hat, die überraschende 

Wahl Donald Trumps aus klimapolitischer Sicht bewertet.

Unsere Arbeit, liebe Leserinnen und Leser, ist aufwändig und wäre ohne Ihre 

Hilfe nicht möglich. Wie Sie uns unterstützen können – zum Beispiel mit einer 

Spende oder Fördermitgliedschaft – erfahren Sie auf www.duh.de.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Ihr 
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 Preisträger, die auf beeindruckende Weise für den Umwelt- 
 schutz eintreten und mobilisieren.
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17   Tagung: Gärten für die Zukunft – Wie können 
  wir handeln?

18 ■  Wildnis sucht Stadt
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Vom Parkplatz zur Oase
in riesiger Parkplatz mitten im Berlin der 90er Jahre. 
Viel Raum für Müll, Drogenhandel und Prostitution – 

Städtebauer nennen so etwas einen Angstraum. Doch die 
Geschichte wendet sich zum Guten. 

Wildes Haff
arum in die Serengeti schweifen? Große Wildtiere gibt 
es auch bei uns zu sehen. Wolf und Elch sind bereits im 

Stettiner Haff angekommen und auch die Kegelrobbe wurde 
wieder gesichtet. 

16

19

Klare Sache
o macht der Förster Urlaub? Die Gäste der Umwelt-
Medienpreis-Feier 2016 kennen die Antwort bereits. 

Und auch DUHwelt-Leser erfahren es, denn Waldhüter 
Peter Wohlleben macht daraus kein Geheimnis. 

W

E

10

W
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21 ■  „Wir brauchen globale Erwärmung“

  Es ist ungewiss, ob Donald Trump diesen Satz ernst gemeint 
  hat. DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner 
  kommentiert die US-Wahl. 

22 ■   Giftige Abgase zur kalten Jahreszeit

22 ■ DUH vergibt das Label KlimaStadtWerk

23 ■ Schlechte Luft in Garten und Wald

  Etliche Motorsägen und -sensen fallen durch hohe 
  Schadstoffemissionen auf. 

23   DUHmarkt

24 ■  Gesundheitsschutz ist machbar

  Warum die DUH saubere Luft einklagt, erklärt Rechtsanwalt 
  Remo Klinger im Interview.

25 ■  „Mehrweg ist natürlich besser als Einweg“

26 ■   Wachstum für alle

  Hand in Hand-Fonds: Ein Baumschulprojekt in Bolivien 
  verbindet die Dorfbewohner. 

27 ■ Kein Fluch für die Karibik

  In der Dominikanischen Republik gibt es Anfänge eines 
  naturschonenden Tourismus. 

 

 UNBEKANNTE TIERART

28 Rücklings in die Verteidigung 

 Den Warnfarben auf der Körperunterseite hat die heimische 
 Rotbauchunke ihren Namen zu verdanken. Das trifft auch für 
 die Gelbbauchunke zu. 

 

 MENSCHEN FÜR NATUR

30 Gemeinnützig vererben in Europa

 Rechtsanwalt Dino Zirngibl gibt Anregungen rund um 
 das Erbrecht. 

 

 DUH INTERN

31 Lieber fest im Sattel

 DUH-Mitarbeiter Peter Feldkamp ist von einem 
 Erfahrungsaustausch aus China zurückgekehrt. 

31 Impressum

Transatlantisch
as blüht dem Umwelt- und Klimaschutz unter der 
Präsidentschaft von Donald Trump? Ein Kommentar 

von DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner. 

Tief im Regenwald 
er Wunsch nach dem Verbundensein mit der Natur 
schlummert in vielen Menschen. In einem Dorf in Ama-

zonien wird er wieder wach. Eine Baumschule hat die Dorf-
bewohner inspiriert.

 

Streiten für saubere Luft
echtsanwalt Remo Klinger vertritt die DUH bei Klagen 
für bessere Luftqualität in Städten. Welche Chancen 

sieht er? Und überhaupt: Ist der Schutz der Gesundheit 
etwa verhandelbar?

21
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AKTUELL

Verkehrswende blockiert 

DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch auf dem Bundesdelegierten-
kongress der Grünen.

Deutliche Worte Schwach 

■  Große Resonanz erhielt das 
Grundsatzreferat von DUH-
Bundesgeschäftsführer Jürgen 
Resch auf der Bundesdelegier-
tenkonferenz von Bündnis90/
Die Grünen in Münster am 13. 
November 2016. Seine Kern-
aussage, die Auto-Industrie 
sabotiere die Verkehrswende, 
spitzte Resch zu und forderte 
ein Ende der ferngesteuerten 
Politik durch die drei gro-
ßen deutschen Autokonzerne 
Daimler, VW und BMW. Er ap-
pellierte an die Delegierten, vor 
dem Kauf von Diesel-Pkw zu 
warnen und von den Autoher-
stellern den schnellstmöglichen 
Ausstieg aus der schmutzigen 
Antriebsart zu verlangen. Um 
tatsächlich eine bessere Luft-
qualität zu erreichen, seien 
Diesel-Fahrverbote ab 2018 in 
allen belasteten Städten unaus-
weichlich. Abgasmanipulatio-
nen und Elektromobilität waren 
weitere Themen der Rede des 

DUH-Geschäftsführers. In sei-
nem Beitrag führte Resch auch 
aus, wie Daimler derzeit recht-
lich gegen die DUH vorgeht, 
um deren Aufklärungsarbeit zu 
behindern. 

Daimler-Chef Dieter Zet-
sche sprach im Anschluss. Sei-
ne Teilnahme an der Podiums-

diskussion im Rahmen dieser 
Konferenz hatte Zetsche nur 
unter der Voraussetzung zuge-
sagt, dass er sich dort keinem 
Rede-Duell mit Jürgen Resch 
stellen muss. (jk)       ■

Redeskript von DUH-Bundes-
geschäftsführer Jürgen Resch: 
http://l.duh.de/keynoteresch 

Wir trauern 
um Onno Groß

■ Der Meeresbiologe Onno 
Groß ist im Oktober dieses 
Jahres bei einem Verkehrsun-
fall tödlich verunglückt. Mit 
ihm verlieren die Weltmeere 
einen leidenschaftlichen Für-
sprecher. Onno Groß, Grün-
der der NGO Deepwave e.V., 
hat dank seiner Tatkraft und 
großem Sachverstand viel für 
den Meeresschutz bewegt. Im 
Haischutz und in der Lobbyar-
beit für eine umweltfreundli-
che europäische Fischerei 
stritten Deepwave und die 
Deutsche Umwelthilfe  Seite 
an Seite. 

Onno Groß (Jahrgang 
1964) leb te mit seiner Fami-
lie in Hamburg. In Gedanken 
sind wir bei seiner Frau und 
den beiden Söhnen. (jk)   ■

Nachruf

■  Anlässlich der UN-Bio-
diversitätskonferenz forder-
te die DUH die EU und die 
Bundesregierung auf, die un-
verzichtbaren Leistungen der 
Ökosysteme anzuerkennen 
und alle umweltschädlichen 
Subventionen bis 2020 ein-
zustellen. Aus Sicht der DUH 
sind die bislang eingeleiteten 
Maßnahmen gegen den Verlust 
von Ökosystemen und Arten 
keinesfalls ausreichend. Die 
DUH wies auf die Mitverant-
wortung der Agrarindustrie 
hin. Die Massenhaltung von 
Schweinen, Rindern und Hüh-
nern produziert Millionen Ton-
nen an reaktiven Stickstoffver-
bindungen, die schließlich als 

Fatale Abwärtsspirale

Das Sterben von Arten und Lebensräumen 
geht weiter

Gülle auf Äckern und Wiesen 
landen . Die hohen Nährstoff-
belastungen aus der Landwirt-
schaft sind in Deutschland 
die Hauptursache für den 
schlechten Zustand vieler Flüs-
se, Seen, Küstengewässer und 
des Grundwassers. 

Die UN-Biodiversitätskon-
ferenz fand vom 2. bis 17. 
Dezember 2016 im mexika-
nischen Cancún statt. Ulrich 
Stöcker, Naturschutzexperte 
der DUH, ist kurz nach Re-
daktionsschluss nach Cancún 
gereist. (jk)     ■

Klimaschutzplan 
verabschiedet

■  Vom 7. bis zum 18. Novem-
ber 2016 fand im marokkani-
schen Marrakesch der UN-
Klimagipfel statt. Erst kurz vor 
der Abreise der Umweltmi-
nisterin Barbara Hendricks 
einigte sich die Bundesregie-
rung am 11. November 2016 
auf einen Klimaschutzplan 
für Deutschland. 

Die Deutsche Umwelthilfe 
kritisiert diesen als unzurei-
chend. Sie ist der Ansicht, dass 
in allen Bereichen überzeu-
gende Maßnahmen zur CO2-
Reduktion und Energieeffi zi-
enz fehlen. Vor allem für die 
Bereiche Verkehr und Wärme 
gebe es keine befriedigenden 
Treibhausgas-Minderungszie-
le. (dh)        ■
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AKTUELL

■ Für ihre sechste Dienstwagen-
umfrage hat die DUH deutsche 
Kirchenvertreter aus 47 Bistümern 
und Landeskirchen sowie fünf 
kirchliche Hilfsorganisationen be-
fragt. Ermittelt wurden Kraftstoff-
verbrauch, Motorleistung und 
CO2-Ausstoß der Dienstwagen 
der Kirchenoberhäupter und der 
jeweiligen Leitungsebene. 

In diesem Jahr verzichtet die 
DUH auf die Bewertung von 
Dieselfahrzeugen. Grund dafür 
sind die aktuellen Erkenntnisse 
aus dem Abgas-Skandal, wo-
nach offensichtlich alle bisher 
untersuchten Diesel-Pkw mit 
einer Abschaltvorrichtung die 
Abgasemissionen auf der Straße 
stark erhöhen. Insgesamt erhiel-
ten zehn kirchliche Würdenträ-
ger und eine Hilfsorganisation 
"Grüne Karten". Allesamt für 
Nicht-Dieselfahrzeuge mit einem 
CO2-Ausstoß von weniger als 
124 Gramm CO2 pro Kilometer. 
Den ersten Platz mit 109 Gramm 
CO2 pro Kilometer teilen sich Ste-
fan Oster (Bistum Passau), Do-
minik Meiering und Rolf Stein-
häuser (beide Erzbistum Köln). 
Als einziges Bistum verweigerte 
Regensburg die Auskünfte. (lh) ■

Schwarzer Rauch?

Lesen Sie unseren 
Jahresbericht!

■  Zum Klimaschutz und wei-
teren globalen Themen, etwa 
Stickstoffproblematik, Luftqua-
lität und Ressourcenschutz, ha-
ben wir im Jahr 2016 intensiv 
gearbeitet. Nach wie vor liegt 
uns der Schutz der Biodiversität 
am Herzen; unsere Projekte für 
die Lebensräume von Schreiad-
ler, Fischotter, Kegelrobbe und 
anderen Wildtiere führen wir 
fort. In Städten und Gemein-
den macht sich die DUH für 
die Energiewende, für Umwelt-
gerechtigkeit und mehr Grün 
stark. (jk)       ■

Den DUH-Jahresbericht kön-
nen Sie kostenlos herunter-
laden auf www.duh.de oder 
bestellen bei: 
Deutsche Umwelthilfe e.V.
Tel. 07732 9995-0

Berlin ist vorbildlich!

■ In deutschen Fußballsta-
dien wird nach wie vor auf 
Einweg-Produkte statt auf 
umweltfreundliche Mehrweg-
Alternativen gesetzt. Das zeigt 
eine Umfrage der Deutschen 
Umwelthilfe zum Abfallma-
nagement unter den 36 Erst- 
und Zweitligisten der Bun-
desliga. Besonders schlecht 
schnitten die Vereine Borussia 
Dortmund und Bayern Mün-
chen ab. Während der ersten 

BVB und Bayern mit Schlappe 
beim Umweltschutz

elf Spieltage der aktuellen Sai-
son verursachten die beiden 
Erstligisten einen Abfallberg 
von mehr als 1,4 Millionen 
Plastikbechern.

Vorbildlich hingegen zeig-
te sich ein Zweitligist aus Ber-
lin: Der 1. FC Union wurde 
von der Deutschen Umwelt-
hilfe für sein besonders nach-
haltiges Abfallmanagement 

Herzlichen Dank!

Treuer Spender

■  Dr. Eberhard Nehl (r.), Geschäftsführer der Walter Medien GmbH in 
Brackenheim (Landkreis Heilbronn) , reiste im Oktober zur Deutschen 
Umwelthilfe nach Radolfzell. Mit im Gepäck: ein Spendenscheck, den 
DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch (l.) entgegennehmen durfte. Die 
DUH dankt für die kontinuierliche Spende aus dem jährlichen Verkaufs-
erlös des Fotokalenders „Leben in gesunder Umwelt“. (jk)               ■

Druckfrisch

Liebe Leserinnen und Leser,

in der DUHwelt 3/2016 ist uns 
auf Seite 16 ein Fehler unter-
laufen. Der Feuersalamander 
ist kein Reptil, sondern zählt zu 
den Amphibien. Wir danken für 
Ihre  Zuschriften und bitten, den 
Fehler zu entschuldigen.   

 die DUHwelt-Redaktion

 Fehlerteufel 

ausgezeichnet. Im Stadion in 
Berlin-Köpenick gibt es Mehr-
wegbecher, Wurst im Brot so-
wie Großbehälter für Senf und 
Ketchup. Die DUH fordert den 
verpfl ichtenden Einsatz von 
Mehrwegbechern in allen Sta-
dien der Fußball-Bundesliga 
sowie verbindliche Standards 
für ein umweltfreundliches 
Abfallmanagement. (lh)         ■

Vorreiter: DUH zeichnet den 1. FC Union für sein umweltfreundliches 
Abfallmanagement aus.

Im Diesel 
zum Gotteshaus
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„A

Beharrlich setzen sie sich für Natur und Nachhaltigkeit ein, erklären komplexe 

Zusammenhänge und fordern unser Umweltgewissen heraus. Für ihre 

heraus ragenden journalistischen Beiträge hat die Deutsche Umwelthilfe 

Medienschaffende in fünf Kategorien mit dem UmweltMedienpreis 2016 geehrt. 

Meisterhaft!

■ von Laura Holzäpfel und Philipp Turri

uf viele Umweltprobleme gibt 
es keine einfachen Antworten 
mehr. Deshalb sind Journalisten 

und Medienvertreter heute mehr denn je 
gefordert, der Versuchung der schnellen 
Schlagzeile zu widerstehen.“ Mit diesen 
Worten eröffnete der DUH-Vorsitzende 
Harald Kächele am 16. November die 
diesjährige 21. UmweltMedienpreis-
Verleihung im historischen Ambiente des 
Meistersaals in Berlin. Die über 200 Gäste 
aus Politik, Wirtschaft und Medien erleb-
ten eine Preisverleihung mit berührenden, 

persönlichen Laudationen und sichtlich 
stolzen Preisträgerinnen und Preisträgern.

Der undotierte UmweltMedienpreis 
der DUH zählt in Deutschland seit etli-
chen Jahren zu den am meisten beach-
teten Auszeichnungen im Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsjournalismus. Die Tele-
kom Deutschland unterstützte diesen Preis 
bereits zum 14. Mal. Fritz Lauer, Leiter 
Information und Nachhaltigkeit der Deut-
schen Telekom Technik GmbH, warf in 
seinem Grußwort eine der großen Fragen 
auf, die in diesen Tagen viele Menschen 

bewegt: „Angesichts aktueller politischer 
Entwicklungen und der zunehmenden 
Informationsfl ut müssen wir uns fragen: 
Wie sichern wir den Bestand eines unab-
hängigen und kritischen Journalismus?“ 

Es war der Abend derer, die diesen 
kritischen Journalismus leben.

Wir danken der Telekom Deutschland 

für die freundliche Unterstützung. 

THEMEN
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THEMEN

Die Preisträgerinnen 
und Preisträger 2016
Besonders ein Thema stand bei der dies-
jährigen Verleihung im Fokus: Saubere 
Luft. Allein in Deutschland sterben jedes 
Jahr zehntausende Menschen vorzeitig an 
den Folgen der Luftverschmutzung durch 
giftige Abgase, weltweit mehr als drei 
Millionen. Die Preisträgerinnen in der 
Kategorie Film, Delphine Prunault und 
Valérie Rossellini, haben mit ihrer Do-
kumentation „Dicke Luft – Wenn Städte 
ersticken“ ein Millionenpublikum erreicht 
und das Thema wissenschaftlich fundiert 
und zugleich öffentlichkeitswirksam auf-
gearbeitet. Delphine Prunault erklärt den 
Grund für ihr unermüdliches Engagement 
in einem Satz: „Air belongs to everyone.“ 
Die Luft gehört uns allen. 

Das Thema Luft beschäftigte auch 
Anne Preger. Für ihre kunstvollen Hör-
funkbeiträge wie „Dem Ruß auf der Spur“ 
und "Die Folgen des Klimawandels"  wur-
de sie in der Kategorie Hörfunk ausge-
zeichnet. Mehr noch als der Preis dürften 
sie jedoch die Worte ihres Laudatoren 
und Kollegen Andreas Fröhlich geehrt ha-
ben: „Die Stimme ist das ursprünglichste 
Medium. Und ich kenne keine schönere 
Stimme als die von Anne Preger.“

Wo der Förster Urlaub macht

Vor einer besonderen logistischen He r-
ausforderung standen die Preisträger in 
der Kategorie Online: Benjamin von Bra-
ckel nahm den Preis stellvertretend für das 
Team von www.klimaretter.info entgegen, 
während Kollegin Susanne Götze auf der 
Klimakonferenz in Marrakesch die Stellung 
hielt und ihren Dank per Videobotschaft 
übermittelte. Mit ihrer Arbeit haben sich 
die Klimaretter nicht nur den Respekt der 
Experten verdient, sondern begeistern 
auch über Fachkreise hinaus zahlreiche 
Menschen. Die Laudatio hielt die Umwelt-
journalistin Dagmar Dehmer.

Die Lacher auf seiner Seite hatte der 
Förster und Bestseller-Autor Peter Wohl-
leben. Als Preisträger in der Kategorie 
Print verriet er: „Wenn wir Förster mal 
Urlaub machen, dann machen wir den 
im Wald. Wo sonst?!“ Die bewegende 
Laudatio auf ihn hielt Lutz Fähser, Lei-
tender Forstdirektor Stadtwald Lübeck 
i.R.: „Millionen Menschen haben dich 
in wenigen Monaten dadurch gelobt, dass 
sie dein Buch ‚Das geheime Leben der 
Bäume‘ kauften, lasen und verschenkten. 
Eine Massenlaudatio. Du bedarfst heute 
meiner Laudatio nicht mehr.“ 

Preisträgerin „Film“ Delphine Prunault mit Harald Kächele (DUH-Bundesvorsitzender) 
und Laudator Martin Lutz (rechts).  

Anne Preger, Preisträgerin „Hörfunk“, 
freut sich über ihre Auszeichnung.  

Fritz Lauer (Telekom Deutschland) lobt 
den hochwertigen Journalismus.

Preisträger „Online“ Benjamin von Brackel (4.v.l.) mit dem Team von Klimaretter.info, 
Susanne Götze grüßte per Videobotschaft aus Marrakesch. 

Preisträger „Print“ 
Peter Wohlleben mit 
Moderatorin Janine Steeger.

DUH-Bundesgeschäftsführer 
Jürgen Resch mit Jury-Mitglied
Sabine Weisschedel-Brass vom 
DUH-Bundesvorstand (oben). 
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Mut zu anderen Perspektiven 

Mit dem Sonderpreis 2016 zeichnete die 
Jury den Schauspieler, Dokumentarfi lmer 
und Umweltaktivisten Hannes Jaenicke für 
sein außergewöhnliches Engagement im 
Umwelt- und Verbraucherschutz aus. „Hier 
spricht jemand, der nicht nur mit leichten 
Antworten oder ideologischen Fragen an 
ein Thema herangeht“, betonte Laudator 
Achim Steiner von der Universität Oxford. 

 Denn Jaenicke beschränkt sich nicht 
auf die große öffentliche Geste, sondern lebt 
das vor, was er bei anderen sehen möchte. 
Gleichwohl nutzt er seine Bekanntheit, um 
den Menschen investigative Formate wie 
die ZDF-Dokureihe „Im Einsatz für …“ und 
die Arte-Reihe „Fair handeln“ näher zu brin-
gen. Ob beim Tauchen mit Delfi nen oder 
mit der versteckten Kamera auf Borneos 
Schwarzmärkten – die exotischen Schau-
plätze dienen letztlich Jaenickes großem 
Anliegen: Er möchte die Empathie zwischen 
Mensch und Tier wiederherstellen.

Durch den Abend führte die Moderato-
rin Janine Steeger. Das Melody Lions Jazz-
Trio begleitete die Feier musikalisch. Sie 
spielten eine Hommage an die legendären 
Hansa-Studios, die sich nur ein Stockwerk 
über dem Meistersaal befi nden, ausschließ-
lich David Bowie-Songs von „Heroes“ bis 
„Starman“ und schufen damit eine einzig-
artige Atmosphäre.              ■

F ür ihn hielt der Abend noch eine ganz besondere Überraschung 
bereit: Während Hannes Jaenicke auf der Bühne die Urkunde 

für den UmweltMedienpreis entgegen nahm, formierte sich sein Team 
zur großen Danksagung. Ein Jahrzehnt lang waren Jaenicke und seine 
MitstreiterInnen „Im Einsatz für…“. Das ZDF-Dokuformat führte sie in 
die Regenwälder Borneos, in die afrikanischen Steppen des Serengeti-
Nationalparks und ließ sie abtauchen in die unendlichen, blauen Reviere 
der Weißen Haie und mächtigen Orkas. Mit diesen einzigartigen Erinne-
rungen, auf großformatige Fotos gebannt, gratulierte die Crew zu einem 
Jahrzehnt Engagement im Namen der Umwelt und der Tiere.  

Doch sind es nicht nur die exotischen Kontinente und Arten, die Jaeni-
cke beschäftigen. Im Interview nach der Verleihung spricht er offen über 
das, was ihn derzeit bewegt: „Eine unserer nächsten Dokumentationen 
wird viel mit unserer Heimat zu tun haben. Das haben wir mit der ZDF-
Redaktion in Mainz bereits festgelegt. Es wird sehr viel um Klimawandel 
gehen, Agrarindustrie, Glyphosat, Monokulturen. Denn die wenigsten 
Menschen wissen, dass unsere heimischen Singvögel tatsächlich vom 
Aussterben bedroht sind. Selbst der Spatz droht zu verschwinden. Ich 
möchte gern Filme machen, die direkt mit uns und unserem Konsum-
verhalten zu tun haben. Das ist mir wichtig.“ 

Sie wird also fortbestehen, die Arbeit fernab roter Teppiche, ganz ohne 
Glanz und Glamour. Dafür immer nah dran, mit pochendem Herzen, 
um der Natur eine Stimme zu geben. (lh)             ■

THEMEN

Im Einsatz für den Umweltschutz

Sie sorgen für den reibungslosen Ablauf: Das DUH-Team um Erika Blank (o.l.).

Jürgen Resch, Fritz Lauer, Hannes 
Jaenicke, Achim Steiner und Sascha 
Müller-Kraenner lauschen der Laudatio 
auf Peter Wohlleben (v.l.).

Jahrelanger Einsatz für Umwelt- und 
Verbraucherschutz: Achim Steiner 
gratuliert Hannes Jaenicke zum 
Sonderpreis.

Große Überraschung für Hannes Jaenicke: 
Freunde und Weggefährten gratulierten ihm 
noch auf der Bühne und brachten Erinnerungen 
aus zehn Jahre "Im Einsatz für..." mit.
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Baumklopapier und Hollywoodfi lme
Ein Interview mit Peter Wohlleben

om Berufsstand als Nestbeschmutzer ver-
stoßen, von den Kritikern und seiner Le-

serschaft gefeiert. Förster und Autor Peter Wohl-
leben musste seit der Veröffentlichung seines 
Bestsellers „Das geheime Leben der Bäume“ 
einige Widerstände aushalten. Was sein Buch 
und der Hollywoodfi lm „Herr der Ringe“ ge-
meinsam haben, verrät er uns im Interview:

Herr Wohlleben, ich habe über Sie gelesen, 
dass sie statt „Bäume fällen“ den Ausdruck 
„Bäume schlachten“ treffender fi nden. Was 
meinen Sie damit?

Ich fi nde, wir haben die lebende Natur in 
eine Art Kastensystem unterteilt. Da wären die 
Affen, die stehen uns sehr nah. Da käme es 
gar nicht in Frage, sie zu essen. Bei Schwei-
nen sieht das schon anders aus. Fliegen, die 
sind vielleicht gerade noch lästiger Dreck auf 
der Windschutz-Scheibe. Und bei den Pfl an-
zen hört das Mitgefühl dann ganz auf. 

Aber Pfl anzen, Bäume zum Beispiel, sind 
einfach nur langsamer. Sie können genauso 
fühlen, sie haben ein Erinnerungsvermögen und kümmern sich gezielt um ihre 
eigenen Sämlinge. Und wenn wir dann sagen, wir „fällen“ Bäume, dann töten wir 
Lebewesen. Ich sage nicht, dass das nicht legitim ist, aber man sollte sich dessen 
bewusst sein. 

An Filmen wie „Herr der Ringe“ oder „Avatar“ ist dann also etwas Wahres dran? 
In Avatar sind die Baumwurzeln durch synaptische Kontakte mit den Wurzeln der 
umgebenden Pfl anzenwelt verbunden und gelten als „Netzwerke des Lebens“.

Ich kenne die Intention der Filmemacher natürlich nicht. Ich würde aber sagen, 
dass Autoren wie beispielsweise Tolkien einfach intuitiv gespürt haben, was da los 
ist. Und das können übrigens auch ganz viele andere Menschen. Auf meinen Füh-
rungen erlebe ich immer wieder, dass Besucher in den alten Buchwäldern spontan 
sagen „Ich fühle mich hier zu Hause“. 

Das ist im Übrigen wissenschaftlich bewiesen, dass der Blutdruck des Menschen 
in natürlichen Wäldern sinkt und in nicht natürlichen Wäldern steigt. Das ist auch 
durchaus sinnvoll, dass Menschen so etwas erspüren. Denn ein Wald, der nicht 
stabil ist, ist auch nicht gut zum Siedeln. Das ist genauso, wie wenn wir heute noch 
gebannt in ein Lagerfeuer schauen. Ich bin sicher, das ist genetisch angelegt.

Nun laufen Sie anders durch so einen Naturwald als ich. Was können Sie mir für 
meinen nächsten Waldspaziergang mitgeben? 

Es gibt viele Dinge, von denen weiß man gemeinhin nicht, was das ist. Ich nenne 
mal das Beispiel Laub. Es fragt sich kaum jemand, wie Bäume zur Toilette gehen. 
Das sind immerhin große Lebewesen mit einem Stoffwechsel und die müssen auch 
irgendwo ihre Schlacke loswerden – um das mal vorsichtig zu formulieren. Und 
diese Schlackestoffe pumpen sie in die Blätter. Das heißt, wenn Sie jetzt durch das 
Herbstlaub laufen, dann laufen Sie gewissermaßen durch Baumklopapier.

Das wird sicherlich ein interessanter nächster Waldspaziergang. Vielen Dank für 
das Gespräch, Herr Wohlleben.                    ■

V

Von Förster zu Förster: Lutz Fähser hielt 
eine sehr persönliche Laudatio.

Das Melody Lions Jazz-Trio schafft eine 
festliche Atmosphäre für die Helden des 
Abends – natürlich auch mit "Heroes".

Die Fragen stellte 
DUHwelt-Redakteurin

Laura Holzäpfel.
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Einmal im Leben Wildtieren 
hautnah sein und dabei noch 
etwas Gutes für den Arten-

schutz tun, das ist der große Traum vieler 
junger Menschen. Von diesem Traum pro-
fi tiert ein skrupelloses Geschäftsmodell: 
Bis zu 3.000 Euro pro Monat knöpfen 
südafrikanische Löwenfarmen freiwilli-
gen Helfern ab und missbrauchen sie im 
Gegenzug für die Zwecke einer durchor-
ganisierten Industrie. 

Seit einigen Jahren züchten südafrika-
nische Löwenfarmen Tiere für die soge-
nannte Gatterjagd heran: In großräumigen 
Gehegen können zahlungskräftige Tro-
phäenjäger unter Garantie und innerhalb 
weniger Tage einen Löwen abschießen, 
den sie zuvor im Katalog ausgewählt hat-
ten – Foto mit dem Jagdopfer inklusive.   

ABSCHUSS

Aufgezogen 
für den 

■ von Thomas Schaefer
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Argumenten zu begegnen, scheiterte. Zu 
eng waren die Verfl echtungen zwischen 
Farmern und Verantwortlichen in Regie-
rung und Verwaltung. 

Artenschutz mit der Filmkamera 

Der Dokumentarfi lm „Blood Lions – bred 
for the bullet“ brachte eine Wende. Das 
Team um den Umweltaktivisten und Pu-
blizisten Ian Michler recherchierte ein 
Jahr lang das Gefl echt zwischen Wirt-
schaft und Politik, zwischen Safarian-
bietern und Reiseveranstaltern sowie 
Naturschutzgesetze und deren Lücken. 
Kein Film für schwache Nerven: Es geht 
zur Sache, und zwar nicht nur mit den 
Löwen, sondern auch mit dem Filmteam. 
Mehrfach wurde das Team von aufge-
brachten Löwenfarmern bedroht und 
davongejagt. 

Nach dem Erfolg von „Blood Li-
ons“ in den USA, bringt der GNF die 
Kampagne unter dem Namen „Lions for 
Sale – Aufgezogen für den Abschuss“ 
nach Deutschland. Das Ziel ist, potenti-
elle Freiwillige, Touristen und natürlich 
auch Jäger zu erreichen. Freiwillige sol-
len, statt mit Löwen zu kuscheln, echte 
Artenschutzprojekte unterstützen. Der 
GNF klärt Organisationen, die Freiwilli-
genprogramme anbieten und Veranstalter 
von Afrikareisen über die Hintergründe 
auf. Ein erster Erfolg: Die Reiseplattform 
Trip Advisor wird solche Angebote ab 
2017 nicht mehr bewerben. Dank der 
GNF-Kampagne sprach sich auch der 
Deutsche Jagdverband deutlich gegen die 
Gatterjagd und die damit verbundenen 
Praktiken aus.  

Viel besser als ein Kadaver an der 
Wand, das fi ndet zumindest der GNF, 
sind einmalige Erinnerungen an den Kö-
nig der Löwen: wild, frei und quickle-
bendig. Und wenn schon Schüsse, dann 
bitte Schnappschüsse, mit der Kamera 
auf Fotosafari. Denn dafür muss kein 
Löwe sterben.        ■

Bei mancher Löwenfarm klingelt 

die Kasse mehrfach. Erst zahlen 

Freiwillige für die eigene Mitarbeit 

in der Aufzucht, später die 

Trophäenjäger. Der Global Nature 

Fund (GNF) und der Wildlands 

Conservation Trust aus Südafrika 

kämpfen gegen den Ausverkauf 

des Afrikanischen Löwen. 

Mit der Dokumentation „Blood Lions – 
bred for the bullet“ und der deutschen 
Kampagne „Lions for Sale – Aufgezogen 
für den Abschuss“ setzen die Naturschutz-
organisationen auf Aufklärung, um das 
für Löwen tödliche Geschäft mit Freiwil-
ligenarbeit, Tourismus und Trophäenjagd 
zu unterbinden. 

Projektpartner:

Förderer:

Das Modell beruht darauf, dass die Löwen 
an Menschen gewöhnt sind: Sie laufen auf 
den Jäger zu, der vermeintlich mit Futter 
kommt. Wegen der Käfi ghaltung sind sie 
schlecht zu Fuß und nach einigen Tagen 
im Gatter zusätzlich durch Hunger ge-
schwächt. Ein leichtes Opfer für „tapfere 
Löwenbezwinger“. Noch besser funktio-
niert die Gatterjagd, wenn die Löwen von 
Hand aufgezogen wurden. Und warum 
sollte man sich das nicht auch noch ver-
golden lassen? 

Gnadenloses Geschäft 
mit dem König der Tiere

Die Freiwilligen erfahren natürlich nichts 
von all dem – sie hören herzzerreißende 
Geschichten von verwaisten Löwenjun-
gen, deren Mütter gewildert wurden und 
die nach der Handaufzucht wieder in die 
Freiheit entlassen werden. 

Rund 8.000 Löwen vegetieren in Süd-
afrika in Gefangenschaft. Männliche Lö-
wen warten jahrelang, bis sie stattlich ge-
nug für den Katalog sind,  unter Bedingun-
gen, die an Massentierhaltung erinnern. 
Die Weibchen werden als „Legehennen“ 
missbraucht, die bis zu dreimal im Jahr 
werfen und Nachwuchs zum Kuscheln 
und Abschießen produzieren müssen. 
Kuscheltauglich werden die Löwenbabys 
jedoch nur dann, wenn man sie den Müt-
tern schon wenige Tage nach der Geburt 
wegnimmt. Haben sie mal ausreichend 
Hunger, lassen sich die Kleinen mit der 
Flasche füttern. 

Manche Löwen bringen den Farmern 
zusätzlich eine lukrative Zwischennut-
zung: Löwenspaziergänge, „Walk with 
Lions“, sind beliebt bei Südafrikas Safari-
anbietern. Fünfzig Euro für solch ein „ein-
maliges“ Erlebnis, bei dem es unter Um-
ständen schon mal zu Todesfällen kommt, 
wenn das Tier nicht will, wie es soll. 

Wenn schließlich der fi nale Schuss 
eines Trophäenjägers den Löwen erlöst, 
ist das Geschäft noch nicht zu Ende. 
Ausgebeint und luftgetrocknet dient der 
Löwe in der Traditionellen Chinesischen 
Medizin als Ersatz für Tigerknochen. Löwe 
oder Tiger – Panthera leo oder Panthera 
tigris – wer will das schon unterscheiden? 
– helfen gegen Rheuma und verleihen 
Manneskraft. Wer’s nötig hat und daran 
glaubt, ist bereit für den Tiger eine Menge 
zu bezahlen – auch wenn es ein Löwe ist.

Wildlands Conservation Trust ist schon 
vor rund zehn Jahren auf diese Praktiken 
gestoßen. Der Versuch, dem Raubbau an 
den Löwen im eigenen Land mit guten 
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M üll fl iegt aus den Fenstern auf den 
Gehweg. Kinder kicken Bälle zwi-

schen den Autos hin und her. Am Rand 
des Parkplatzes verbergen Büsche den 
Handel mit Drogen und käufl icher Lie-
be. Dies war das Bild in den 90er Jahren. 
Damals nannten die Berliner das Gebäude 
im dicht bebauten Innenstadtviertel im 
Norden Schönebergs "Sozialpalast". Das 
Pallasseum war in den 70er Jahren als 
sozialer Wohnungsbau entstanden. Knapp 
30 Jahre später war der Koloss mit über 
500 Wohnungen und 36.000 Quadrat-
metern Wohn- und 1.000 Quadratmetern 
Gewerbefl äche vom Abriss bedroht. Mitt-
lerweile ist die Abwärtsspirale aus Leer-
stand, Vandalismus und einem schlechten 
Ruf gestoppt. Das Pallasseum ist heute 
mit ca. 2.000 Menschen wieder voll be-
wohnt und ein nachgefragter Wohnort in 
der Innenstadt.

Vom Angstraum Parkplatz 
zum Gemüsegarten? 

Im Jahr 1999 wurde das Quartier Schö-
neberger Norden in das Städtebauförder-
programm Soziale Stadt aufgenommen 
und ein Quartiersmanagement beauf-
tragt. Die Quartiersmanagerinnen und 
-manager initiieren gemeinsam mit dem 
Bezirksamt und den Bewohnern soziale 
und kulturelle Angebote im Quartier, för-
dern Bewohnerorganisationen und nach-

■ UMWELTGERECHTIGKEIT

Natur einquartieren! 
Kurz vor der Jahrtausendwende war die Großwohnanlage Pallasseum 

in Berlin vor allem durch Probleme bekannt. Mit dem Aufreißen 

von Asphalt und Beton begann ein erstaunlicher Wandel.

barschaftliche Hilfen oder stärken durch 
Projekte die lokale Wirtschaft. Dank der 
Fördergelder wurden zahlreiche Vorha-
ben in den Bereichen Arbeit und Ge-
werbe, Übergang von Schule zu Beruf, 
Gesundheitsvorsorge, Gewaltprävention, 
Gestaltung von Stadt- und Spielplätzen 
und Bürgerbeteiligung möglich. Heute 
ist das Quartier um das Pallasseum Mo-
dellquartier der Deutschen Umwelthilfe.

Grüne Initiativen, innovative Garten-
projekte und vorbildliche kooperative Pro-
zesse unter Beteiligung von Quartiersma-
nagement, Bezirksamt und Menschen vor 
Ort haben dazu beigetragen, das Blatt zu 
wenden. Schon 2000 und 2001 konnte 
das Bezirksamt dank der Fördermittel die 
Autos vom Parkplatz neben dem Pallas-
seum verbannen, den Asphalt weitfl ächig 
entfernen und grünen Projekten den Weg 
bereiten. 

Der PallasPark ist eines von ihnen. 
Von Beginn an achteten Quartiersma-
nagement und die Grünplaner darauf, 
die Bewohnerinnen und Bewohner in die 
Planung mit einzubeziehen. Sie wollten 
verschiedene Altersgruppen sowie rund 
25 Nationalitäten, die im Pallasseum 
zuhause sind, ansprechen. Deshalb be-
teiligten sie Träger der Nachbarschafts-
arbeit sowie Kinder- und Jugendfreizeit-
einrichtungen. Über Planungswerkstätten 
wurden Hemmschwellen abgebaut und 
munter mitgeredet und mitbestimmt. So 

gelang es schließlich, den vormaligen 
Angstraum Parkplatz in eine Oase zum 
Luftholen, Plaudern und Spielen zu ver-
wandeln. Ein Gemeinschaftsgarten für 
die Nachbarschaft wurde initiiert. Auf der 
einst versiegelten Fläche tummeln sich 
nun Insekten und Kleinsäuger. 

Starke Partner wie das Grünfl ächen-
amt und das lokale Wohnungsbauunter-
nehmen unterstützten die gärtnerischen 
Initiativen im Kiez. Heute identifi zieren 
sich die Bewohner mit dem PallasPark 
und nehmen den Raum als ihren eige-
nen an. Ein besonderer Erfolg: Frauen mit 
Migrationshintergrund, die bisher keine 
Möglichkeit zur Mitsprache für sich sahen, 
trauen sich jetzt umso mehr zu. Sie sind 
Teil des Vorstands des PallasGärten e.V., 
der seit 2014 die gärtnerischen Aktivitäten 
organisiert.

Leuchtturmprojekt strahlt aus 

Im Rahmen ihres bundesweiten Projek-
tes „Grünfl ächen in der sozialen Stadt“ 
hat die Deutsche Umwelthilfe nachah-
menswerte Praxisbeispiele gesucht. Ne-
ben Quartieren in zwei weiteren Städten, 
zeichnete sie im Jahr 2016 den Schöne-
berger Norden aus. Die Würdigung als 
Grün-Soziales Modellquartier bestärkte 
die dort Aktiven, die gerade ein neues 
Gartenprojekt gestartet hatten: einen wei-
teren urbanen Gemeinschaftsgarten. Ziel 
dieser „Gartenaktiv“-Initiative ist es, die 
vielen einzelnen gärtnerischen Aktivitä-
ten zu unterstützen. Mit der Entwicklung 
und Umsetzung wurde ein Landschafts-
planungsbüro beauftragt. In einem ersten 
Schritt machte das Team des Projekts auf 
sich aufmerksam: Es steckte 150 kleine 
Fähnchen mit Informationen und Kon-
taktdaten in begrünte Baumscheiben, 
Hochbeete oder an zusammengebastelte 
Regentonnen, um alle Aktiven im Kiez zu 

Im Schöneberger Norden (Berlin): 
In der Wohnanlage Pallasseum 

wohnen 2.000 Menschen.

Die neue Initiative Gartenaktiv lädt zum 
Mitmachen ein.

MAGAZINMAGAZIN
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■  Mit einer Tagung am 24. Januar 2017 
in Osnabrück macht die Deutsche Um-
welthilfe auf das globale Thema Planetare 
Grenzen aufmerksam. In ihrem Projekt 
„Gärten für die Zukunft“ zeigt die DUH in 
der Praxis, wie man Menschen verschiede-
nen Alters, Herkunft und Bildungsstandes 
an nachhaltiges Wirtschaften im lokalen 
Handeln heranführen kann. Klimawan-
del, Umweltgerechtigkeit, Biodiversität, 
Kreislaufwirtschaft, gesunde Ernährung 
und nachhaltiger Konsum lassen 
sich anhand konkreter Beispiele 
im Gartenjahr erklären. Um 
kreative Bildung rund um 
diese Themen zu stärken, 
lädt die DUH Lehrende 
aus Grundschule, Berufs-
schule und Hochschule, 
Erzieher, Mitarbeiter von 
Kommunen, Verbänden 

und Garteninitiativen sowie Auszubilden-
de und Studierende zu einem Austausch 
ein. Die Veranstaltung fi ndet im Zentrum 
für Umweltkommunikation (ZUK) in Os-
nabrück statt. (jk)                       ■

Information und Anmeldung: 

http://l.duh.de/gfdz2401 

Förderer: 

Gärten für die Zukunft: Wie können wir handeln?

Termin

L ukas Mohr, 19-jähriger Gymnasiast 
aus Koblenz, ist seit Jahren begeister-

ter Tauchsportler. Die wachsenden Müll-
vorkommen in Seen und Teichen ärgern 
ihn. Gemeinsam mit seinem Mitschüler 
Timo Krämer (18) hat er deshalb einen 
Tauchroboter-Prototypen gebaut, der Müll 
auf dem Gewässergrund aufsammeln 
kann, ohne Fauna und Flora zu schaden. 
Eine Kamera erkennt die Müll-Objekte, 
ein Greifarm nimmt sie auf und verstaut 
sie in einem integrierten Behälter. Mit 
einfachen Mitteln und Materialien setz-

ten die jungen Forscher ihr Projekt um. 
Dafür erhielten sie einen mit 500 Euro 
dotierten Sonderpreis im Rahmen des 
BundesUmweltWettbewerbs 2016. Die 
DUH sponsort in diesem Rahmen jedes 
Jahr zwei Preisgelder für junge Umwelt-
schützer. (jk) ■

■ UMWELTBILDUNG

 Tauchroboter gegen Müll

erreichen. Der Funke ist übergesprungen! 
Das Projektteam erhielt große Resonanz 
und begann, die Mini-Gärten zu vernet-
zen: Auf Rundgängen präsentierten die 
Nachbarinnen und Nachbarn gegenseitig 
ihre Grüninitiativen und lauschten Erfah-
rungen. Denn wer in Eigeninitiative ein 
Fleckchen Erde vor dem Haus begrünen 
will, stößt häufi g an Grenzen. Wie gewin-
ne ich Regenwasser? Wie kommuniziere 
ich mit meinem Hauseigentümer und wo 
ist die richtige Anlaufstelle im Bezirksamt? 
Auch typische Gartenthemen stehen auf 
dem Programm: Für 2017 wünschen sich 
die Mitwirkenden einen Workshop zum 
Thema Erde und Terra Preta. 

In den vergangenen Jahren ist das 
gesamte Quartier grüner und sozialer ge-
worden. Und es geht weiter. Die Relevanz 
eines lebenswerten Wohnumfeldes ist in 
Gebieten der Sozialen Stadt besonders 
groß. Wegen fehlender Ressourcen und 
fi nanzieller Mittel verbringen dort viele 
Menschen einen Großteil ihrer Zeit zu 
Hause oder in nächster Nähe zum Wohn-
ort. Die DUH macht diese Geschichte 
aus Berlin bekannt, damit Wohngebiete 
mit ähnlichen Herausforderungen davon 
lernen können. (bl) ■

Förderer: Anzeige

Dieses „U-Boot“ 
haben zwei
Jungingenieure 
konstruiert.
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A bseits des Trubels, hinter den Mau-
ern stillgelegter Fabrikgelände oder 

entlang unzugänglicher Bahngleise und 
Halden stößt man in Städten auf Natur, 
die sich ohne menschliches Zutun ein-
gefunden hat. Brombeeren, Birken und 
andere Pionierpfl anzen erobern den of-
fenen Boden. „Solche Stadtwildnis ist na-
türlich keine Serengeti“, sagt Silke Wissel, 
DUH-Projektmanagerin im Kommunalen 
Umweltschutz. „Sie ist auch nicht völlig 
unbeeinfl usst von Schad- und Nährstoffen, 
von Lärm und anderen Störungen, deshalb 
sprechen wir von urbaner Wildnis.“ In-
dem man hier natürliche Prozesse zulässt, 
entsteht ein wildnisähnlicher Charakter. 
Besonders eignen sich dafür die Relikte 
der ursprünglichen Naturlandschaft, etwa 
Stadtwälder, Flüsse und Feuchtgebiete. 

Städte gehören in Mitteleuropa zu den 
artenreichsten Räumen. Ihr engmaschiges 
Netz von Parks und Gärten, alten Mauern, 
Wäldchen und Gewässern bietet der Tier- 
und Pfl anzenwelt vielfältige ökologische 
Nischen – meist sogar mehr als die inten-
siv bewirtschafteten Wiesen und Äcker 
im ländlichen Raum. Kommen Extrem-
standorte und seltene Arten in der urbanen 
Wildnis vor, so ist dies ein echter Gewinn 
für die biologische Vielfalt. 

■  NATURSCHUTZ

Wildnis sucht Stadt
Wo inmitten von Städten „Wildnis“ existieren darf, entstehen außer-

gewöhnliche Orte, welche die Sehnsucht nach ursprünglicher Natur

stillen. Kann man sie betreten? Und welchen ökologischen Wert haben sie?
Nachahmen erwünscht

Die DUH und vier „wildniserfahrene“ 
Städte wollen gemeinsam weitere Städte 
ermutigen, der Wildnis den Weg zu berei-
ten. Seit 2014 hat die DUH Arnsberg, Gel-
senkirchen, Leipzig und Berlin-Spandau 
begleitet. Sie hat deren Wildnis-Entwick-
lung in einer Broschüre dokumentiert und 
bundesweit zu einer Fachtagung eingela-
den. „Gleichzeitig wollen wir das Wilde 
auch den Stadtmenschen nahebringen. 
Denn urbane Wildnis ermöglicht Naturer-
fahrung, die alle Sinne anspricht“, betont 
Wissel. „Zäune soll es keine geben.“ (jk)  ■

Die Broschüre „Perspektiven für Wildnis 
in der Stadt“ ist kostenlos erhältlich bei: 
Deutsche Umwelthilfe e.V., wissel@duh.de, 
Tel. 07732 9995-65 

Förderer:

Die vier Beispiel-Kommunen

■   Arnsberg hat die ehemals begradig-
te Ruhr und ihre Aue wieder in einen 
naturnahen Zustand zurückgeführt. 
Schnell entwickelte sich der innerstäd-
tische Flussabschnitt Binnerfeld zum be-
liebten Naherholungsziel (unten). 

■ Die Tiefwerder Wiesen in Berlin-
Spandau werden von Wasserbüffeln 
und Galloway-Rindern frei von Gehölz-
aufwuchs gehalten. Ein Lehrpfad erklärt 
Besuchern die Natur-Highlights: Es gibt 
Hecht-Laichplätze, Biber, Eisvögel und 
andere seltene Tierarten. 

■ Auf dem Gelände der ehemaligen 
Zeche Hugo hat sich längst wilde Natur 
angesiedelt. Die Stadt Gelsenkirchen 
macht das Gelände seit Juni 2016 der 
Öffentlichkeit zugänglich. Zusätzlich 
richtet sie einen Gemeinschaftsgarten, 
Sport- und Spielfl ächen sowie einen 
Umwelt-Infopfad ein. 

■  Am Stadtrand von Leipzig verwilder-
ten um eine Plattenbausiedlung 120 
Hektar Brachfl ächen. Auf dem „Grünen 
Bogen Paunsdorf“ weiden heute Wild-
pferde (oben). 
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M it der Kälte kommt die Stille. In 
den Herbst- und Wintermonaten 

scheint es, als läge das Stettiner Haff am 
Oderdelta im Nordosten Deutschlands in 
tiefem, kaltem Schlaf. Morgennebel zieht 
über die glatten Wasseroberfl ächen, Schilf 
wiegt sich an Raureif bedeckten Ufern. 
Schwärme von Flussseeschwalben sind 
längst über ihre Flugrouten in wärmere 
Gefi lde gezogen. Im Frühjahr werden sie 
zurückkehren und mit hunderten anderer 
Vogelarten im Haff brüten. 

Das Delta als Kinderstube

Doch auch im Winter fi nden hier einzig-
artige Naturschauspiele statt. Störe, die 
einst als Jungtiere den Schutz des Haffs 
verließen, kehren als geschlechtsreife Tiere 
zum Laichen in die Flussläufe zurück. Der 
nachtaktive Knochenfi sch nutzt das inne-
re Küstengewässer als ruhige Kinderstube. 
Auch für Lachse und Meerforellen ist der 
Spätherbst und Winter die ideale Zeit für 
Nachwuchs.

Herrscher über dem Wasser sind die 
vielen Seeadler-Paare. Ihre Nahrungsgrund-
lage sind überwinternde Wasservögel, die 
in Ansammlungen dichtgedrängt an den 
vereinzelten Eislöchern sitzen. Den Tauch-
enten, Lappentauchern und Blässhühnern 
bleiben nur wenige Möglichkeiten, den 
kräftigen Greifvögeln zu entkommen. Nicht 

■ NATURSCHUTZ

Wilde Schönheit
Das Oderdelta birgt eine Tier- und Pfl anzenwelt von atemberaubender 

Faszination. Die DUH setzt sich für den Schutz dieser vielerorts noch 

unberührten und wilden Landschaft ein. 

lange schaffen sie die Tauchgänge in die 
schützende Unterwasserwelt.  

Vernetzte Wildnis

Die Oder ist einer der letzten frei fl ie-
ßenden und naturnahen Flüsse Europas. 
Zusammen mit dem angrenzenden Stet-
tiner Haff, in dem erst kürzlich wieder 
Kegelrobben gesichtet wurden, ist sie 
gleichzeitig einzigartiger Lebensraum für 

Wildnis in Gefahr!
 ■   Wir haben im Oderdelta und deutschlandweit an Flüssen 
viele Partner. Wenn wir es schaffen, dieses Netzwerk breit zu 
aktivieren und als eine Stimme zusammenzuführen, dann 
können wir für die Natur im Oder-Gebiet sehr viel erreichen! 
Bitte unterstützen Sie uns mit einer Patenschaft für die Oderhaff- 
Kegelrobben. So stärken Sie uns den Rücken, damit wir den Kampf um die 
Wildnis an der Oder und in weiteren bedrohten Gebieten gewinnen – für die 
Kegelrobben, für die Seggenrohrsänger und für viele weitere bedrohte und 

faszinierende Arten!  ■  

Spendenkonto: 

Bank für Sozialwirtschaft Köln

IBAN: DE45 3702 0500 0008 1900 02

BIC: BFSWDE33XXX

seltene Vögel wie den Seggenrohrsänger 
sowie für bedrohte Wasserpfl anzen wie 
die Krebsschere. Mit seiner einzigartigen 
Artenvielfalt wurde das 250. 000 Hektar 
große Oderdelta-Gebiet als deutsch-pol-
nische Modellregion der Naturschutzor-
ganisation Rewilding Europe aufgenom-
men. Gemeinsam mit der Deutschen 
Umwelthilfe arbeiten die regionalen 
Naturschützer an einer besonderen Vi-
sion: Hier soll ein einzigartiges Netz aus 
vielen, ungestörten Flächen entstehen. 

Doch diese sich entwickelnde Wild-
nis ist bedroht. Nun möchten die polni-
schen Wasserbaubehörden die Oder als 
internationale Wasserstraße ausbauen. 
Zusätzlich gibt es erneut Pläne für den 
Bau eines Oder-Donau-Kanals – ein 
weiteres naturzerstörendes Riesenpro-
jekt, das politische und wirtschaftliche 
Interessen weit über die von Wildnis und 
Natur stellt. Die DUH hilft internationale 
Allianzen zu bilden, damit diese wilde 
Schönheit erhalten bleibt. (lh)      ■

Bitte helfen Sie uns
!uns!

Prof. Dr. Gerhard Thielcke

Patenurkunde

Zu
ku

nf
t f

ür
 N

at
ur

Zukunft für Natur

Prof. Dr. Harald KächeleVorsitzender Deutsche Umwelthilfe e.V.
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unterstützt mit einer Kegelrobben-Patenschaftdie Aktivitäten der Deutschen Umwelthilfeim Bereich „Wildnis“.
Radolfzell, 29. November 2016

Max Mustermann



20 welt 4/2016

M oderne Stromleitungen haben sogar eigene Namen: 
SuedLink heißt eine von drei geplanten überregionalen 

Verbindungen, bei der die Hochspannungs-Gleichstrom-Über-
tragung (HGÜ) eingesetzt wird. SuedLink wird aus zwei Leitun-
gen bestehen mit Längen von etwa 620 bzw. 770 Kilometern. 
Eine verläuft von Wilster (Schleswig-Holstein) in den Raum Gra-
fenrheinfeld (Bayern); die andere von Brunsbüttel (Schleswig-

■ ENERGIEWENDE

Oben Kartoffeln, unten Strom 
Eine leistungsstarke Verbindung soll ab 2025 große Strommengen von Windkraftparks im Norden in die 

Industrie- und Ballungszentren im Süden Deutschlands transportieren. Die DUH erklärt das Projekt. 

MAGAZIN

Holstein) nach Großgartach/Leingarten (Baden-Württemberg). 
Die Übertragungsnetzbetreiber TenneT TSO GmbH und Trans-
netBW GmbH planen SuedLink gemeinsam. Auf weite Strecken 
werden die beiden Leitungen parallel verlaufen. Gebaut werden 
sie als Erdkabel. Ab 2025 soll der Strom fl ießen. 

Auswirkungen auf das Ökosystem

Ob und wie sich Erdkabel bei der Verlegung und im Betrieb auf 
Pfl anzen, Tiere und Böden auswirken, ist Gegenstand laufender 
Forschung. Bisherige Untersuchungen gehen von einem nur 
geringen Einfl uss während des Betriebs aus. Erdkabel geben 
Wärme an den Boden ab, doch erhöhte Verdunstung und Aus-
trocknung sind nicht zu erwarten. Denn pro Meter Kabel werden 
bei Volllast wenige hundert Watt als Wärme frei und verteilen 
sich auf das umliegende Erdreich.

Beim Verlegen von Erdkabeln fi nden große Erdbewegungen 
statt. Das komplizierte Ökosystem Boden reagiert noch lange 
Zeit später darauf, und auch der Wasserhaushalt kann beein-
trächtigt werden. Doch es gibt Maßnahmen, um den Boden zu 
schützen. Für die Umsetzung ist eine ökologische Baubegleitung 
wichtig. Natürlich müssen Landwirten Ertragsverluste während 
der Bauphase und – soweit vorhanden – in den Folgejahren 
ausgeglichen werden. Hierfür gibt es Erfahrungswerte, zum 
Beispiel aus dem Gaspipelinebau. 
Am Ende kann man über einem Gleichstromerdkabel wieder 
Kartoffeln anbauen und Vieh weiden lassen, die Bewaldung 
oder zukünftige Nutzung als Streuobstwiese sind allerdings 
ausgeschlossen, weil die Baumwurzeln das Kabel beschädigen 
können.

Von A nach B

Am Beginn des Planungsprozesses stehen nur der Start- und 
Zielpunkt der Leitung fest. Auf der geraden Verbindungslinie 
dazwischen tragen die Vorhabenträger Gebiete ein, die für 
Erdkabel ungeeignet sind und daher umgangen werden müssen. 
Übrig bleibt ein Netz von möglichen Korridoren. Sie sind jeweils 
500 bis 1.000 Meter breit. 

Für den SuedLink haben die Netzbetreiber im September 
2016 Karten und Beschreibungen möglicher Korridore im Inter-
net veröffentlicht. Anschließend haben sie die Planung in den 
betroffenen Regionen vorgestellt. Die DUH begleitete diesen 
informellen Dialog in Baden-Württemberg. 

Das nun anschließende formelle Verfahren ist streng ge-
regelt. Für die Genehmigung ist die Bundesnetzagentur zu-
ständig. Sie prüft Alternativen und kann auch weitere Vor-
schläge und Untersuchungen verlangen. Danach beteiligt sie 
die Öffentlichkeit erneut und legt schließlich einen Korridor 
fest, der dann gesetzlich verbindlich ist. (nb, jk)            ■

 

SuedLink soll ab 2025 
Strom vom Norden in den 

Süden transportieren. 
Die Karte zeigt die zu prü-
fenden Erdkabelkorridore.
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D er Wahlsieg von Donald Trump be-
deutet eine dramatische Kehrtwen-

de für die amerikanische Umwelt- und 
Klimapolitik sowohl im eigenen Land 
als auch international. Donald Trump 
hat im Wahlkampf bereits angekündigt, 
das Pariser Klimaschutzabkommen auf-
zukündigen. Unabhängig von der Frage, 
ob und wie dies rechtlich möglich wäre, 
werden die USA sich auf jeden Fall aus 
der aktiven Mitarbeit im internationalen 
Klimaschutz zurückziehen. 

Wir müssen uns umweltpolitisch 
auf einen enormen Rückschritt gefasst 
machen. Die Einstufung von CO2 als 
gesundheitsschädliche Substanz und 
die Politik der Obama-Regierung, 
CO2-Grenzwerte am Kongress vorbei 
auf dem Verordnungswege zu erlassen, 
ist vorbei. Auch vergangene Entschei-
dungen können nun in Frage gestellt 
und, durch vom neuen Präsidenten zu 
ernennende Obere Richter, rückgängig 
gemacht werden.

Im Kampf für die Kohle

Trump hat in den vergangenen Monaten 
angekündigt, vermehrt in klassische In-
frastruktur und den Abbau fossiler Roh-
stoffe zu investieren. Naturschutzerwä-
gungen werden bei der neuen Regierung 

eine geringere Rolle spielen. Sie wird 
sich allerdings den Kräften der globalen 
Energiemärkte nicht entziehen können. 
Kohle wird aus dem Markt gedrängt. Bil-
liges Gas ist auf dem Vormarsch. Der 
Marktanteil an Erneuerbaren Energien auf 
dem Weltmarkt steigt weiter – und da-

■  US-PRÄSIDENTSCHAFT

„Wir brauchen globale Erwärmung!“ 
Der designierte US-Präsident Donald Trump leugnete den Klimawandel und will die USA zurück ins 

fossile Zeitalter führen. Was bedeutet die Wahl Trumps für den globalen Umwelt- und Klimaschutz? 

Ein Kommentar von DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner. 

mit sinken die Kosten. Allerdings werden 
sich die USA auf absehbare Zeit aus der 
aktiven Gestaltung einer „Großen Trans-
formation“ hin zu einer kohlenstoffarmen 
Welt zurückziehen.

Klare Kante für 
Umwelt, Nachhaltigkeit 
und Gesundheitsschutz

Deutschland und die Europäische Uni-
on müssen der neuen US-Administration 
deutlich machen, dass sie jedem Versuch, 
den internationalen Klimaschutz zu un-
terminieren, mit Gegenwehr begegnen 
werden. Die EU muss dafür auch Instru-
mente der Handelspolitik aktiv nutzen, 
um umwelt- und klimafreundliche Pro-
dukte und Technologien zu fördern. 

Wir können und dürfen uns nicht 
auf die politischen Eliten und Entschei-
der verlassen. Auch die Zivilgesellschaft 
muss mehr Verantwortung übernehmen. 
Umwelt- und Verbraucherschutzorga-
nisationen müssen klare Kante zeigen 
für eine an den Klima- und Nachhaltig-
keitszielen sowie an der menschlichen 
Gesundheit orientierte Politik. Wir brau-
chen in Zukunft mehr statt weniger in-
ternationalen und auch transatlantischen 
Austausch, um solche zivilgesellschaft-
lichen Allianzen zu schmieden.    ■

■  Sascha Müller-Kraenner ist Bun-
desgeschäftsführer der Deutschen 
Umwelthilfe. Der Diplombiologe 
blickt auf eine über zwanzig Jahre 
umfassende Karriere in der deut-
schen, europäischen und internatio-
nalen Umweltpolitik zurück. Er war 
u.a. für die Heinrich-Böll-Stiftung 
in Washington und für die amerika-
nische Umweltschutzorganisation 
„The Nature Conservancy“ tätig.

Tweet 
Donald Trump vom 
7. November 2016 
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A b sofort können sich Stadtwerke 
ihr Engagement für den Klima-

schutz von der Deutschen Umwelthilfe 
bestätigen lassen. Das Labeling-Verfah-
ren mit seinem strukturierten Beratungs-
prozess eröffnet die Möglichkeit, die Kli-
maschutz-Potenziale der Unternehmen 
zu optimieren und zu kommunizieren. 
Die DUH bewertet umgesetzte Maßnah-
men und daraus resultierende Emis-
sionsminderungen sowie strate-
gische Ansätze nach einem 
transparenten Prüfraster. Für 
entsprechende Leistungen 
erhalten Stadtwerke ein 

ate-

L iegt es nur an ungünstigen Wetter-
lagen und erhöhten Emissionen aus 

Heizungen, dass die Luft in vielen Städten 
in den kalten Monaten besonders stark 
mit Schadstoffen belastet ist? Seit Frühjahr 
hat die Deutsche Umwelthilfe eigene Ab-
gasmessungen bei Pkw durchgeführt und 
herausgefunden: Praktisch alle Hersteller 
koppeln die Funktion der Abgasreinigung 
in ihren Diesel-Fahrzeugen an die Außen-
temperatur. Fiat und Renault machen das, 
aber auch deutsche Hersteller wie Porsche 
und Mercedes und die General Motors- 
Tochter Opel. Sie reduzieren die Abgas-
nachbehandlung unterhalb bestimmter 
Temperaturen, die im Herbst, Winter und 
Frühjahr durchaus üblich sind. Renault 
beispielsweise unterhalb von plus 17 Grad 
Celsius, ebenso Opel und Porsche. Fiat 
schaltet unter plus 19 Grad die Abgas-
nachbehandlung faktisch aus, Mercedes 
bei einem Teil der Motoren bei plus 17 
Grad, bei anderen unter plus 10 Grad.

Grenzwerte sind klar geregelt

Die Autobauer argumentieren, dies sei 
nötig, um den Motor vor Verschleiß zu 
schützen. Die DUH hält es für Betrug. 
Denn eine leistungsfähige Abgasreini-
gung ist technisch machbar. „Dass Her-
steller wie Mercedes Euro-6 Diesel-Pkw 
verkaufen, deren Abgasreinigung bei 
Außentemperaturen unter zehn Grad 
Celsius faktisch abgeschaltet wird, ist vor-
sätzliche Körperverletzung mit Todesfol-
ge in vielen tausend Fällen“, sagt DUH-
Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. Die 
Städte werden gerade im Winterhalbjahr 
mit dem giftigen Diesel-Abgas Stickstoff-
dioxid regelrecht gefl utet. 

Dabei schreiben die Zulassungsvor-
schriften eindeutig vor, dass die Abgasrei-
nigung auch bei niedrigen Außentempe-
raturen funktionieren muss. Ende Novem-
ber 2016 hat die DUH bekannt gemacht, 
dass die Fahrzeuge Fiat 500X und Renault 

Label; für herausragenden Klimaschutz 
gibt es das Label in Gold. 

Werden Sie mit Ihrem Unternehmen 
KlimaStadtWerk oder werden Sie als Bür-
ger aktiv und weisen Ihren kommunalen 
Energieversorger auf das Label hin. (of)    ■

Informationen über das Prüfverfahren 
und über die Kosten unter: 
www.duh.de/klimastadtwerk-label.html

Kontakt:
Deutsche Umwelthilfe e.V. 

Oliver Finus  
Tel: 07732 9995-54
E-Mail: fi nus@duh.de

■ KLIMASCHUTZ

DUH vergibt das Label KlimaStadtWerk

■ LUFTQUALITÄT

Giftige Abgase zur kalten 
Jahreszeit   
Wenn es kalt wird in Deutschland, sinkt die Luftqualität in unseren 

Städten. Jetzt hat die DUH herausgefunden, was unsere Luft im Winter 

so schmutzig macht. 

Captur die geltenden Stickoxid-Grenzwer-
te im Realbetrieb drastisch überschreiten. 
Der Mercedes B 180 d stößt sogar bei 
Labormessungen in kalter Umgebung bis 
zu 1.039 Milligramm pro Kilometer aus; 
erlaubt sind 80.

Stickstoffdioxid schädigt 
die Gesundheit

Besonders dramatisch wirkt die schad-
stoffbelastete Luft im Winterhalbjahr, weil 
sich die Atemwege bei Kälte verengen.  
Kommt nun noch eine Entzündung durch 
Stickstoffdioxid hinzu, sind Asthmaan-
fälle, akute Atemnot und Schäden am 
Herz-Kreislauf-System vermehrt die Folge. 
Stickstoffdioxid hat die fatale Eigenschaft, 
bis tief in die Lunge einzudringen. 

Nach einer im November veröffent-
lichten neuen Studie der Europäischen 
Umweltagentur sterben jedes Jahr allein 
in Deutschland fast 11.000 Menschen 
vorzeitig an der Stickstoffdioxidbelas-
tung. Und viele hunderttausend Men-
schen erkranken allein in Deutschland  

▲

Auf der Straße 
ebenso wie im 
Labor eine Dreck-
schleuder: der 
Mercedes B 180 d.



23welt 4/2016

MAGAZIN

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

Hochwertiges Notizbuch 
aus „Apfel-Papier“

Format DIN A5, mit Lesezeichen, Gummi-
band und festem Einband mit Einschubfach

Das Papier für dieses Buch wurde aus italie-
nischen Äpfeln hergestellt: aus den Abfällen 
und Schalen der Apfelsaftproduktion. Ein 
wunderbares Beispiel dafür, wie man mit ei-
ner visionären Idee und hochmoderner Tech-
nik etwas erschaffen kann, das einfach schön 
ist und gleichzeitig die Umwelt schützt.

€ 18,50 zzgl. € 2,00 Versandkosten      
Bestell-Nr: 2513

Das geheime Leben der Bäume

Was sie fühlen, wie sie kommunizieren – die Entdeckung 
einer verborgenen Welt

Peter Wohlleben, Ludwig-Verlag 2015, 224 Seiten, 
Hardcover gebunden

Der Autor schöpft aus einer jahrelangen Erfahrung als 
Förster. Auf unterhaltsame Weise schildert er eigene und 
wissenschaftliche Erkenntnisse über Bäume und Wälder. 
Ein Sachbuch zum Staunen. 

€ 19,99 Euro zzgl. Versand 5,00 Euro
Bestell-Nr. 2083

Postkarten-Set

Format DIN A6, vier Karten mit 
Tiermotiven

€ 5,00 zzgl. € 1,00 Versandkosten      
Bestell-Nr: 2512

Herzliche Grüße!
Postkarten-Reihe_DinA6_Druck.indd   5

Herzlichen Dank!

Postkarten-Reihe_DinA6_Druck.indd   1

Schöne Grüße!

Herzlich
Tausend Dank!

Druck indd   3

12.05.2016   11:33:15

S eit 2013 lässt die DUH die Abgase 
von Motorkettensägen und Frei-

schneidern jährlich messen. 2016 über-
prüfte der TÜV NORD im Auftrag der 
DUH neben dem deutschen auch den 
französischen und schwedischen Markt. 
Das Ergebnis ist erschreckend: Lediglich 
sieben der 33 gemessenen Geräte hal-
ten die gesetzlich geforderten Emissions-
grenzwerte ein. 

Die deutschen Bau- und Heimwer-
kermärkte sowie Online-Shops, deren 
Geräte bereits in den Vorjahren überprüft 
wurden, haben beanstandete Produkte 
erfreulicherweise aus dem Sortiment 
genommen. Erschreckende Ergebnisse 
liefert hingegen der schwedische Markt: 
Bei einer Motorsäge wurden Überschrei-
tungen von 600 Prozent festgestellt.

Im Nachgang der Tests informierte 
die DUH das für Typgenehmigungsfra-
gen zuständige Kraftfahrt-Bundesamt, die 
Landesbehörden für die Marktüberwa-
chung sowie die betroffenen Hersteller 
und Handelsunternehmen über die Mes-
sergebnisse. Die DUH forderte Händler 
dazu auf, betroffene Geräte sofort vom 
Markt zu nehmen. Ein Hersteller hat da-
raufhin den Verkaufsstopp einer Motor-
säge veranlasst. (jk, as)      ■

Wildnis wagen!
Warum Natur glücklich macht

Ob Kind oder Erwachsener – in der Natur ist der 
Mensch entspannter. In der Natur fi ndet er ein 
Gegenüber, das aus ihm das Beste herausholt.  

Ulrike Fokken, 271 Seiten, Ludwig Verlag 2014
€ 19,99 zzgl. € 5,00 Versand 
Bestell-Nr: 2080

jedes Jahr an Asthma, COPD und akuten 
Atemproblemen. Aktuell werden an 60 
Prozent der verkehrsnahen Messstellen 
in Deutschland die Luftreinhaltewerte 
für Stickstoffdioxid überschritten. Die 
Deutsche Umwelthilfe setzt sich deshalb 
mit Klagen für saubere Luft in sechzehn 
deutschen Städten für die Einhaltung der 
geltenden Gesetze ein und wird ihre Ab-
gasmessungen fortführen. (dh)       ■

■  VERBRAUCHERSCHUTZ

Schlechte Luft 
in Garten und Wald

Bei der Wahl einer Motorsäge 

oder -sense sollte man nicht allein 

auf den Anschaffungspreis achten , 

sondern auch auf Schadstoff  -

emi ssionen. Schließlich setzt man 

sich den Abgasen des Gerätes aus. 

DUHmarkt
Ihre Bestellung direkt per Telefon:  07732 9995-0
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Herr Klinger, die DUH führt zur Zeit 16 
Verfahren in sechs Bundesländern we-
gen der schlechten Luft, unter anderem in 
München, Stuttgart, Frankfurt, Köln und 
Berlin. Was bringen solche Gerichtsver-
fahren den Bürgern?

Im besten Fall retten sie Leben. Die 
Europäische Umweltagentur – sozusagen 
das Umweltbundesamt der Europäischen 
Union – hat erst vor kurzem untersucht, 
wie sich Stickstoffdioxid auf die Gesund-
heit und die Mortalität auswirkt. Für 
Deutschland ermittelte man jährlich über 
10.000 Todesfälle, die auf eine zu hohe 
Luftschadstoffbelastung mit Stickstoffdi-
oxid zurückzuführen sind. Dies sind in 
etwa 10 Mal so  viele Tote wie durch Stra-
ßenverkehrsunfälle. 

Mit den im Jahr 2005 begonnenen Ge-
richtsverfahren wegen der Überschreitung 
der Grenzwerte für Feinstaub konnten wir 
erreichen, dass in nahezu allen deutschen 
Großstädten Umweltzonen eingeführt 
wurden. Die Belastung mit Feinstaub ist 
auch deshalb ganz erheblich gesunken 
und dies innerhalb weniger Jahre. Ähnli-
ches streben wir mit den nun wegen der 
Stickstoffdioxidbelastung geführten Ge-
richtsverfahren an. Denn bei Stickstoffdi-
oxid lässt sich die Schuld an der schlech-
ten Luft noch viel eindeutiger zuweisen 
als bei Feinstaub: Es sind vor allem die 
Dieselfahrzeuge, die das Problem verur-
sachen. Wenn zu viele Dieselfahrzeuge 
zur gleichen Zeit in den schon jetzt hoch belasteten Innenstäd-
ten ohne zeitgemäße Stickoxidminderung fahren, werden die 
Grenzwerte überschritten. Hier setzen wir an. 

NRWs Landesregierung will ein am Verwaltungsgericht Düs-
seldorf ergangenes Urteil, das Diesel-Fahrverbote erlaubt, 
vom Bundesverwaltungsgericht überprüfen lassen. Wie schät-
zen Sie die Chancen der DUH für einen Erfolg in der letzten 
Instanz ein?

Gut. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat entschieden, 
dass die Straßenverkehrsordnung schon jetzt das nötige Ver-
kehrszeichen hergibt, um Dieselfahrverbote auszusprechen. 

Dazu muss man nur das allgemeine Ein-
fahrtsverbotsschild aufstellen und dieses 
mit einem Zusatzschild „Gilt für Diesel“ 
kombinieren. Dies ist relativ einfach. Die-
ses Schild muss man dann an allen von 
Grenzwertüberschreitungen betroffenen 
Straßen aufbauen. Es wäre zwar hübscher, 
wenn die StVO schon jetzt ein allgemeines 
Zonenzeichen enthielte, das auf Diesel-
fahrzeuge zugeschnitten ist, etwa durch 
Einführung der Blauen Plakette in den 
Umweltzonen. Wenn die Bundespolitik 
dabei versagt, müssten eben ein paar mehr 
Straßenverkehrsschilder aufgestellt wer-
den, daran kann der Gesundheitsschutz 
nicht scheitern. Ich wüsste nicht, was es 
ernsthaft dagegen einzuwenden gibt, zu-
mal Übergangs- und Ausnahmeregelungen 
erlassen werden können. Ich gehe daher 
davon aus, dass das Bundesverwaltungs-
gericht dies bestätigt. 

Für den Fall, dass die DUH in allen Städ-
ten mit ihren Klagen für saubere Luft 
erfolgreich sein wird: Was müssten die 
zuständigen Behörden unternehmen und 
vor allem wie viel Zeit hätten sie dafür?

Nach dem Gesetz hätte dies bereits 
seit dem Jahr 2010 erfolgen müssen. 
Wenn man dies nun nachholt, muss das 
schnellstmöglich geschehen, so der Aus-
druck im Gesetz. Denjenigen Bürgern, 
die ihr Auto wechseln müssen, wird man 
dabei eine Übergangszeit einräumen müs-

sen. Diese darf aber nicht zu lang sein, da der Gesundheits-
schutz schon wegen seines hohen Stellenwerts in unserer 
Verfassung nicht verhandelbar ist.                                   ■

■ LUFTQUALITÄT

Gesundheitsschutz ist machbar
Seit Jahren signalisieren zahlreiche Messstationen an Straßen in ganz Deutschland: Die Luft bei uns ist schmutziger 

als erlaubt. Feinstaub und Stickstoffdioxid belasten unsere Umwelt und Gesundheit. Deshalb setzt die Deutsche 

Umwelthilfe auf juristische Mittel, um das EU-weit verbriefte Recht auf saubere Luft durchzusetzen. Remo Klinger 

ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und vertritt die DUH in zahlreichen Verfahren gegen Bundesländer, die für die 

Luftqualität verantwortlich sind. 

» Für Deutschland ermittelte man 

jährlich über 10.000 Todesfälle, 

die auf eine zu hohe Luftschad-

stoffbelastung mit Stickstoff dioxid 

zurückzuführen sind. « 

Prof. Dr. Remo Klinger

Die Fragen stellte 
DUHwelt-Redakteur 

Daniel Hufeisen.
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E s war ein schlechtes Jahr für das 
deutsche Mehrwegsystem. Der 

amerikanische Erfrischungsgetränke-
hersteller Coca-Cola steigt seit Anfang 
2015 aus dem Mehrwegsystem aus und 
setzt stattdessen auf Plastikfl aschen und 
Dosen. Im Bierbereich stieg der Anteil 
der unökologischen Dosen weiter an. 
Und dann verkündete Bundesumweltmi-
nisterin Hendricks auch noch, sie wolle 
die Mehrwegschutzquote abschaffen. 
Ausgerechnet Barbara Hendricks, die als 
oberste Umweltschützerin Deutschlands 
für den Schutz des Mehrwegsystems ver-
antwortlich ist. 

Die Umweltministerin hätte Coca-
Colas Einwegstrategie stoppen kön-
nen. Hendricks aber ließ den Konzern 
gewähren und plant die Einführung 
einer halbgaren Regelung zur Kenn-
zeichnung von Einweg und Mehrweg 
am Verkaufsregal. Sinnvoller wäre eine 
eindeutige Beschriftung auf dem Pro-
dukt gewesen. Sie würde Verbrauchern 
zu erkennen geben, ob sie Mehrweg 
oder Einweg kaufen. Die DUH fordert 
eine klare Kennzeichnung von Einweg 

■ RESSOURCENSCHUTZ

„Mehrweg ist natürlich 
besser als Einweg“
Umweltministerin Barbara Hendricks weiß um die ökologischen Vorteile 

des deutschen Mehrwegsystems. Trotzdem will sie die Mehrwegzielquote 

streichen und den politischen Schutz des Mehrwegsystems beenden. Die 

Deutsche Umwelthilfe hält dagegen und kämpft weiter gegen die Einwegfl ut.

Jahren sinkende Mehrwegquote – zurzeit 
liegt sie bei 42 Prozent – wieder ansteigt 
und umweltschädliche Einwegverpackun-
gen zurückgedrängt werden. Dafür wäre 
beispielsweise eine Abgabe in Höhe von 
20 Cent auf die jährlich 17 Milliarden ver-
kauften Einweg-Plastikfl aschen und drei 
Milliarden Getränkedosen nötig. „Frau 
H endricks aber hat sich bei der geplanten 
Streichung der seit 25 Jahren geltenden 
Mehrwegschutzquote von der Industrie 
die Hand führen lassen“, sagt DUH-Bun-
desgeschäftsführer Jürgen Resch. 

Deutschland braucht das Mehrweg-
system. Es schützt Umwelt und Klima 
und schont die natürlichen Ressourcen. 
Deshalb kämpft die DUH weiter für sei-
nen Erhalt.  (dh)               ■

und Mehrweg auf dem Produkt für mehr 
Transparenz bei Verbraucherinnen und 
Verbrauchern.

Hendricks knickt 
vor Einweglobby ein

Hendricks trägt auch Verantwortung für 
den Rückgang des Mehrweganteils. Sie 
hätte dafür sorgen können, dass die seit 

Mehrweg ist
Klimaschutz

Wir sind dabei!

Schützen Sie die Umwelt – mit Mehrwegfl aschen!
Eine Initiative von:

BUNDESVERBAND 
DES DEUTSCHEN
GETRÄNKEFACH 
GROSS HANDELS E.V.

Mehrwegfl aschen sparen Ressourcen und vermeiden Abfall. www.duh.de/mehrweg_klimaschutz.html

Mehrweg ist
Klimaschutz

Wir sind dabei!

Schützen Sie die Umwelt –mit Mehrwegfl aschen!

12 05 201

Mehrweg ist

Klimaschutz
Wir sind dabei!

Schützen Sie die Umwelt –

mit Mehrwegfl aschen!
stock, 

r: Ferdi 

12.05.2016   15:45:26

Schützeennn SSSiiee d

mit Meehhrrwwwweegegfl 

Mehrweg ist

Klimaschutz
Wir sind dabei!

Schützen Sie die Umwelt –
mit Mehrwegfl aschen!

Plakat und Flyer der 
Aktion "Mehrweg ist 
Klimaschutz"

DUH-Bundes-
geschäftsführer 

Jürgen Resch mit 
Barbara Hendricks 

Anfang 2015 
beim Besuch 

der Krombacher 
Brauerei.
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Der Hand in Hand-Fonds ist eine ge meinsame 
Initiative von Deutscher Umwelthilfe und 
Rapunzel Naturkost für eine gerechtere Welt 
und lebenswerte Umwelt.

icht nur die Bäume sollen wach-
sen, sondern auch das Umweltbe-

wusstsein“, sagt David Lamparter vom 
Wir und Jetzt e.V. Auf privaten Reisen 
hat er beobachtet, dass den Menschen 
Amazoniens das uralte Wissen über die 
Natur verloren zu gehen droht. In vier 
Dörfern nahe Rurrenabaque, einer Stadt 
im Tiefl and Boliviens, hat er 2012 das 
Projekt ebana ins Leben gerufen. Das 
Wort „ebana“ stammt aus der Sprache der 
Tacana Indigenen und bedeutet „pfl an-
zen“. 

Im Rahmen des Projekts sind sechs 
Baumschulen entstanden, die nun Pfl anz-
material für das Wiederaufforsten liefern. 
Begonnen hat das ebana-Projekt in Villa 
del Carmen, wo Lamparter mit Kindern 
die ersten Baumsamen für die Gehölz-
Aufzucht gesammelt hat. Mittlerweile 
wird die Baumschule von der Dorfge-
meinschaft mitbetreut. Der Freitag ist 
immer Pfl anztag: Schüler, Lehrer und 
Schuldirektor pfl anzen dann ausgewähl-
te Junggehölze auf gerodete Flächen in 
Dorfnähe. 

Schnell entwickelte sich daraus 
ein Umweltbildungsprojekt: Ein Lehrer 
erklärte den Kindern die heimischen 
Baumarten und weckte Verständnis für 
ökologische Zusammenhänge. Andere 

■  HAND IN HAND-FONDS

Wachstum für alle
Ein Baumschulprojekt in Bolivien motiviert zum Mitmachen und Lernen. 

Der erste Schritt von der Hilfe zur Selbsthilfe ist damit schon geschafft. 

„N Lehrer und Eltern zogen mit: Man organi-
sierte einen Gieß-Dienst in der trockenen 
Jahreszeit, sicherte die Baumschule ge-
gen Hühner und stellte in der Schule den 
ersten Mülleimer des Dorfes auf. 

Schutzlos nach Erdbeben
Leib und Leben blieben verschont, als in der Hekima Mädchenschule am 
10. September 2016 die Schlafsäle einstürzten. Die Region Kagera am Ostufer 
des Viktoriasees (Tansania) war von einem Erdbeben der Stärke 5,7 erschüt-
tert worden. Wochenlang mussten die Internatsschülerinnen unter freiem 
Himmel schlafen. Der Hand in Hand-Fonds half mit fi nanziellen Mitteln 
beim Wiederaufbau. Seit 2003 hat der Fonds etliche Infrastrukturprojekte 
dieser Schule unterstützt, darunter einen ökologischen Nutzgarten für die 

Selbstversorgung. (jk)                             ■

Wünsche werden wahr

Bald trug die Dorfgemeinschaft einen 
neuen Wunsch an den Wir und Jetzt 
e.V. heran: Ein Schulgarten soll ent-
stehen, man brauche eine Schubkar-
re, einen Wasserschlauch, Rechen und 
Schaufeln. „Die eigenen Vorschläge 
und die unentgeltliche Mitarbeit der 
Lehrer und Familien sind der Motor 
des Projekts“, sagt Lamparter. Er wand-
te sich an den Hand in Hand-Fonds, 
um darüber hinaus einen Projektko-
ordinator einzustellen. Der ersehnte 
Schulgarten wurde angelegt; er zieht 
nun Neugierige aus den Nachbardör-
fern an.  

In Villa del Carmen und den ande-
ren ebana-Dörfern wächst indes der 
Tatendrang weiter: Fortbildungen in 
der Agro-Forstwirtschaft und im bio-
logischen Gemüseanbau sowie Kom-
post-Toiletten wollen der Projektkoor-
dinator und die Bewohner demnächst 
realisieren. (jk)           ■

■  HAND IN HAND-FONDS

Mit der neuen 
Baumschule zog die 

Begeisterung für den 
Umweltschutz ein.
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Die Projektarbeit des Global Nature Fund 
wird unterstützt von:

Stiftung Ursula Merz
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Captain Jack Sparrow würde 
sie auch heute noch fi nden, 
die stillen Eilande und unbe-

rührten Strände. Doch solche Orte sind 
rar geworden. In der Dominikanischen 
Republik sind sie nur mehr entlang der 
küstennahen Nationalparke dauerhaft 
gesichert. Abseits davon müssen Küs-
tenurwälder neuen Hotelresorts mit 
allen negativen Umweltauswirkungen 
weichen: Müll sammelt sich entlang der 
Straßen und Strände, Abwässer gelangen 
in die Karibische See. Darum wird es eng 
für Korallen, Seekühe und Delfi ne, aber 
auch für die biologische Vielfalt an Land.

■ NACHHALTIG KEIT

Kein Fluch für die Karibik 
Die Dominikanische Republik verfügt über eine einzigartige Tier- und Pfl an-

zenwelt mit zahllosen endemischen Arten. Damit das so bleibt, setzt sich 

der Global Nature Fund (GNF) für nachhaltiges Wirtschaften in der Touris-

musbranche ein.

Nachhaltiger Tourismus 
ist machbar

Viereinhalb Millionen Touristen besuchten 
Punta Cana, Santo Domingo und Sama-
na im Jahr 2015, neun Millionen wünscht 
sich die Tourismusbranche für die Zukunft. 
Die Dominikanische Republik, die sich 
die paradiesische Karibikinsel Hispaniola 
mit dem gebeutelten Haiti teilt, hat eine 
Fläche und Bevölkerungszahl wie Baden-
Württemberg. Die Einnahmen aus dem 
Tourismus braucht der kleine, von bitte-
rer Armut geprägte Staat dringend. Man 
wirbt mit Palmen, Papageien und Meeres-
schildkröten, jedoch ohne sie wirksam zu 
schützen. Zwar hat die Dominikanische 
Regierung die Konvention zur Biologischen 
Vielfalt ratifi ziert, Naturschutzgesetze erlas-
sen und eine Biodiversitätsstrategie verab-
schiedet, doch in der Praxis stellt sich der 
Naturschutz seltener noch als in Europa 
der wirtschaftlichen Entwicklung entgegen. 
Dass Tourismus auch möglich ist, ohne die 
Biologische Vielfalt zu opfern, will der GNF 
ins Bewusstsein der Menschen tragen. 

Die Punta Cana-Gruppe ist ein Bei-
spiel, wie eine nachhaltige touristische 
Entwicklung angegangen werden kann. Die 
Umweltbelange von Flughafen, Autobah-
nen, Ferienresorts und den gut bewachten 
Enklaven für die Dominikanische Mittel-
schicht wurden in einer Stiftung gesichert. 
Die Stiftung kümmert sich um das Müllma-

nagement, baut und betreibt Kläranlagen 
und führt Projekte zur Wiederansiedlung 
von Korallen durch. Wichtigster Parame-
ter für Nachhaltigkeit ist allerdings ein 
wirtschaftlicher: Die Punta Cana-Gruppe 
gehört Dominikanischen Investoren. Die 
Gewinne bleiben im Land und werden 
auch dort investiert. 

Echtes Naturerleben inclusive

Wer statt Rum, Salsa oder Speedboot die 
Natur der Dominikanischen Republik 
kennenlernen will, fi ndet kaum passen-
de Angebote. Die wirklichen „Wunder 
der Natur“ kann man zum Beispiel auf 
der Tanama Dschungel Ranch bei Baya-
hibe, nahe Punta Cana, hautnah erleben. 
Auf dem malerisch-wilden Dschungel-
fl uss Chavon, dem Drehort von Apoca-
lypse Now und Rambo, begleiten gut 
ausgebildete Führer die Gäste auf einem 
Hausboot zur Mündung des Flusses in 
die Karibische See. Solche Angebote tra-
gen dazu bei, den Wert der Biodiversität 
als Naturkapital der Insel zu erhalten. 
Sie sorgen dafür, dass der Tourismus zum 
Segen wird – nicht zum Fluch für die 
Karibik. (ts)          ■

Förderer: 

Abseits der gepfl egten Strände 
großer Hotels verbirgt ein Teppich 
aus Müll den Sand.
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Unbekannte Tierart

it knapp fünf Zentimetern Größe zählt die Rotbauch-
unke zu den kleinsten Froschlurchen in Europa. Ihre 
Oberseite ist geziert von kleinen Hornstacheln oder 

fl achen Warzen und bräunlich-grau gemustert. Ihren Namen 
verdankt sie ihrer schwarz-rot gefl eckten Unterseite. 

Das westliche Verbreitungsgebiet der auch Flachlandunke 
genannten Art wird vielerorts durch die Elbe markiert. Die 
Art kommt in Nord- und Nordostdeutschland dort vor, wo 
es zahlreiche Wasserfl ächen gibt. In Europa erstreckt sich ihr 
Vorkommen von Dänemark über den Ural bis an das Schwarze 
Meer. Das Amphibium besiedelt Tümpel, Weiher, Teiche und 
Gräben, auch auf überschwemmtem Grünland fühlt es sich 
wohl. Im Winter vergräbt sich das Tier in feuchten Wäldern 
unter Steinen und Totholz, um die Fröste zu überleben. Mit den 
ersten warmen Frühjahrstagen verlassen die Rotbauchunken die 
Verstecke und wandern zu ihren Laichgewässern. 

Auf den ersten Blick kommen sie ganz unscheinbar daher. 

Doch wie ihr Name verrät, haben Rot- und Gelbbauchunken 

eine farbenfrohe Überraschung parat. 

Rücklings
in die Verteidigung

■ von Melanie Fessler

it knapp fünf Zentimetern Gr
unke zu den kleinsten Frosc
ii

M Typisch für die Rotbauchunke sind ihre warzige Haut 
und die schwarz-rote Unterseite.
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Unbekannte Tierart

Steckbrief:
Gelbbauchunke (Bombina variegata)

Rotbauchunke (Bombina bombina)

Aussehen und Größe: 

Die Rotbauchunke wird maximal fünf Zentimeter lang, die Gelbbauchunke 

ist etwas größer und hat längere Unterschenkel. Beiden Lurchen gemein 

ist der gedrungene, abgefl achte Körper. Rote bzw. gelbe Sprenkel auf der 

Bauchseite, anhand der Muster sind Individuen zu unterscheiden. 

Entwicklung und Fortpfl anzung:

Die Unken sind zur Fortpfl anzung an Gewässer gebunden. Die Eiablage 

erfolgt im Frühjahr an Pfl anzenteilen im Flachwasser oder auf dem Ge-

wässergrund. Nach einigen Tagen schlüpfen die Kaulquappen, die sich in 

rund 60 Tagen zu vollausgebildeten Unken entwickeln. 

Lebensraum, Gefährdung und Schutz:

Beide Unken-Arten sind in Ost- und Mitteleuropa verbreitet. In Deutsch-

land liegen die Verbreitungsschwerpunkte der Rotbauchunke in wasserrei-

chen Gebieten in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen. 

Die der Gelbbauchunke vor allem im Süden und Südwesten Deutschlands. 

Gefährdung droht durch den Verlust geeigneter Laichgewässer und durch 

die Verinselung ihrer Lebensräume. Vor allen die Land- und Forstwirtschaft 

können mit amphibienfreundlicher Bewirtschaftung zum Erhalt der in 

Deutschland als gefährdet geltenden Unken beitragen.                 ■

 

Unkenrufe in der Nacht

Mit langgezogenen „uuh..uuh..uuh...“-Rufen begeistern die 
Männchen die Unken-Damenwelt. Von April bis Ende Juli sind 
sie in der Dämmerung und der frühen Nacht zu hören. Das 
Männchen umklammert seine Partnerin bei der Paarung an den 
Lenden – im Gegensatz zu Frosch und Kröte, die unterhalb der 
Achselhöhle zupacken. 

Hat sich das Wasser auf über 15 Grad erwärmt, legt das Weib-
chen Laichklumpen mit bis zu 30 Eiern an Pfl anzenstängeln ab. 
Im Laufe einer Saison laicht die Unken-Frau mehrmals. Aus den 
Eiern schlüpfen innerhalb weniger Tage die Kaulquappen. Nach 
und nach verwandeln sie sich zur erwachsenen Unken-Gestalt. 
Nach etwa zwölf Wochen ist die Entwicklung abgeschlossen.

Während die Larven vor allem Algen und Bakterien als 
Nahrung aufnehmen, jagen die ausgewachsenen Tiere vor-
wiegend an Land nach Würmern und Insekten. In der warmen 
Jahreszeit wandern die Rotbauchunken zwischen verschiedenen 
Gewässern umher und erschließen sich dabei einen Radius von 
einem Kilometer. 

Im Süden Gelb

Hinsichtlich Fortpfl anzung und Entwicklung unterscheiden sich 
die Unkenarten kaum. Ihre Lebensräume überschneiden sich 
jedoch nur in einem schmalen Streifen. 

Die Gelbbauchunke bevorzugt Berg- und Hügelland. Sie 
kommt in Teilen Baden-Württembergs und in Rheinland-Pfalz 
noch relativ häufi g vor, jedoch nördlich nur bis ins südliche 
Niedersachsen. Im bayerischen Alpenvorland ist die Art eben-
falls anzutreffen. 

Die Oberseite der Gelbbauchunke gleicht der ihrer Ver-
wandten; sie ist grau-braun gefl eckt und mit vielen Warzen 
besetzt. Typisch sind ihre herzförmigen Pupillen und das leuch-
tend gelb-schwarz zusammenhängende Muster des Bauches. 
Bei Gefahr dreht sich die Unke auf den Rücken und zeigt dem 
Angreifer ihre grelle Unterseite. Zusätzlich sondert sie ein gifti-
ges Hautsekret ab. Derart vor Fressfeinden geschützt, kann die 
Gelbbauchunke bis zu 15 Jahre alt werden.

Da abwechslungsreiche Auenbereiche heute selten gewor-
den sind, bewohnt die Gelbbauchunke häufi g vom Menschen 
geschaffene Kleingewässer in Kies- oder Sandgruben, nutzt 

wassergefüllte Fahrrinnen in Wäldern als Lebensraum und ist 
sogar in Pfützen auf Viehweiden zu fi nden.  

Beide heimischen Unkenarten sind in Deutschland stark 
gefährdet. Intensive Landwirtschaft macht ihnen zu schaffen. 
Vielerorts fehlen ungestörte Fortpfl anzungsgewässer oder ge-
eignete Verbindungswege zwischen den Wasser- und Land-
lebensräumen. Nur in strukturreichen Wäldern fi nden Unken 
Verstecke zum Überwintern.            ■

 

Am liebsten im Wasser: Gelbbauchunken leben in 
Kleingewässern, in wassergefüllten Reifenspuren 

und manchmal sogar in Pfützen.

ff:f:

Diese Gelbbauchunke ist 
auffallend hell: Sie ist ein 
Albino. 
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V iele ältere Testamente bergen ein 
Risiko, das weitläufi g noch un-
bekannt ist: Seit 17.08.2015 gilt 

die EU-Erbrechtsverordnung, die auf den 
gewöhnlichen Aufenthalt einer Person 
abgestellt ist und nicht mehr auf die 
Staatsangehörigkeit. Damit wurde auf die 
geänderten gesellschaftlichen Verhältnis-
se Rücksicht genommen, denn eine Um-
siedlung in ein anderes Land innerhalb 
Europas ist heute keine Seltenheit mehr. 
Zudem locken Rentnerparadiese in ver-
schiedenen Regionen Europas mit gerin-
gen Lebenshaltungskosten, bezahlbarer 
Pfl ege und besserem Klima.

Ein mobiler Erblasser sollte von seinem 
Wahlrecht Gebrauch machen und im 
Testament ausdrücklich die Anwendung 
des deutschen Erbrechts anordnen, sofern 
er dies wünscht. Vorstellbar ist natürlich 
auch, dass ein ausländisches Erbrecht den 
eigenen Interessen sogar näherkommt. 
Dies bedarf auf jeden Fall einer fachkun-
digen Überprüfung. 

Gut gemeint, 
aber schlecht gemacht

In Großbritannien zum Beispiel kann man leicht die Verwandt-
schaft enterben, weil es keinen Pfl ichtteil gibt. In Italien funkti-
oniert das Berliner Testament nicht als gemeinsame letztwillige 
Verfügung. Ob gemeinnützige Organisationen auch im Ausland 
steuerbefreit das Erbe oder Vermächtnis empfangen können, 
kann zum langwierigen Problemfall werden.   

Eine Entwicklung der deutschen Rechtsprechung geht dahin, 
dass in Streitfällen immer mehr anhand von Begleitumständen 
in das Testament hineininterpretiert wird. Es gilt deshalb zu 
verhindern, dass in ein Testament etwas hineingedeutet wird, 
was man nicht will. Deshalb sollte bei Nachlässen mit Aus-
landsbeteiligung besonderer Wert darauf gelegt werden, den 
letzten Willen klar und unmissverständlich niederzuschrei-
ben und das Land zu bestimmen, dessen Erbrecht gelten soll. 
Es muss sichergestellt sein, dass die technischen Begriffe wie 
„Testamentsvollstrecker“, „Vermächtnis“, „Erbe“ oder auch 
„Pfl ichtteil“ bei der Testamentsabfassung richtig verwendet 
wurden. Gestritten wird häufi g auch über Auslegungsfragen, 
was beispielsweise vom „Barvermögen“ umfasst sein soll, was 
mit dem „Hausgrundstück“ gemeint ist.

Gemeinnützig vererben in Europa
Wer sich viel im Ausland aufhält, sollte prüfen, ob das Testament gemäß 

EU-Erbrechtsverordnung noch dem eigenen Willen entspricht. In seinem Gastbeitrag gibt 

Rechtsanwalt Dino Zirngibl vom Institut für Erbrecht in Konstanz hierzu Anregungen.

Der sichere Ort

Bei mehreren oder wechselnden Wohnsit-
zen ist außerdem zu beachten, dass nur ein 
amtlicher Verwahrungsort im Ernstfall das 
Auffi nden des Testaments gewährleistet. 
Dies ist inzwischen für einen pauschalen 
Betrag von einmalig 75 Euro beim Nach-
lassgericht möglich. Die amtliche Hin-
terlegung hat darüber hinaus noch den 
positiven Nebeneffekt, dass dann eine 
Registrierung im Zentralen Testaments-
register vorgenommen wird. Auf dieses 
Register können Notare und Gerichte je-
derzeit elektronisch zurückgreifen. Dies 
erleichtert die Abläufe erheblich. Noch 
besser ist die Errichtung eines Testaments 
mit Hilfe eines Notars oder Rechtsanwalts, 
um Formfehler auszuschließen.          ■

» Nur ein amtlicher 

Verwahrungsort gewähr-

leistet das Auffinden 

des Testaments. «

Rechtsanwalt Dino Zirngibl

Lebendige Erinnerung

Ihr Letzter Wille kann 
ein Weg sein, um die DUH 
wirkungsvoll zu stärken. 

Testamentsratgeber mit 
Infos, Checklisten und Tipps 
kostenlos erhältlich: 

lebenszeichen@duh.de

Ansprechpartnerin für eine 
persönliche Beratung: 

Annette Bernauer
Deutsche Umwelthilfe e.V. 
Tel. 07732 9995-60

Menschen für Natur
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„D ie Luft gehört uns allen.“ Was 
die Preisträgerin des diesjäh-
rigen UmweltMedienpreises 

Delphine Prunault so treffend auf den 
Punkt gebracht hat, könnte wohl auch 
als Leitspruch über dem Schreibtisch 
von Peter Feldkamp hängen. Wenn der 
Soziologe und Politikwissenschaftler 
sich wie jeden Tag auf sein Fahrrad 
schwingt, um durch die Abgaswolken 
im morgendlichen Berufsverkehr von 
Berlin-Neukölln nach Stadtmitte zu ra-
deln, wird schnell klar: Seine Arbeit wird 
dringend gebraucht. 

Deutsch-chinesische 
Zusammenarbeit 

Seit April 2016 arbeitet Feldkamp im 
Verkehrsteam der DUH zur Mobilitäts-
wende sowie nationalen und internati-
onalen Klageverfahren im Bereich der 
Luftreinhaltung. In dieser Mission reist 
er auch über die eine oder andere Lan-
desgrenze. Gerade erst ist er von einem 
zweimonatigen Einsatz aus dem Land 
der Mitte wieder in die deutsche Haupt-
stadt zurückgekehrt – CO2 kompensiert 
natürlich!

Lieber fest im Sattel
Zwei Räder und den Wind um die Nase. Das Fahrrad ist für Peter 

Feldkamp die perfekte Kombination aus Freude an alltäglichen Wegen, 

individueller Freiheit und gesellschaftlicher Vernunft. Als Verkehrsexperte 

der DUH beschäftigt er sich vor allem mit dem Thema Luftqualität. 

Für den fachlichen Wissensaustausch 
mit der Nichtregierungsorganisation 
China Biodiversity and Green Deve-
lopment Foundation (CBCGDF) ging 
es nach Peking. Die CDCGDF un-
terstützt Kläger bei der gerichtlichen 
Auseinandersetzung mit der Auto-
branche und möchte besonders im 
Bereich Umweltklagen vom europä-
ischen Erfahrungsschatz profitieren. 
In Sachen Umweltpolitik läuft in Chi-
na vieles anders als in Europa. Doch 
auch wir können vom Wissen im be-
völkerungsreichsten Land der Erde 
noch vieles lernen: Vor allem die 
Schnelligkeit und Flexibilität chine-
sischer NGOs haben Peter Feldkamp 
während seines Aufenthalts fasziniert. 
Zurück in der Heimat gibt es dann 
vor allem eines, worüber er sich ganz 
besonders freut: ein Fahrrad in seiner 
Größe.

Auch seine Freizeit widmet Peter Feld-
kamp dem Thema Verkehr: Als Mit-Initia-
tor des Volksentscheid Fahrrad organisiert 
er seit einem Jahr gesellschaftliche und 
politische Mehrheiten für eine fortschritt-
liche Verkehrspolitik in Berlin. (lh)          ■
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Die Deutsche Umwelthilfe 
ist Mitglied der Initiative 
„Mein Erbe tut Gutes.  
Das Prinzip Apfelbaum.“

Deutsche Umwelthilfe e.V. 
Fritz-Reichle-Ring 4 | 78315 Radolfzell 
Tel.: 07732 9995-0 | Fax: 07732 9995-77 
E-Mail: info@duh.de | www.duh.de

Spendenkonto 
Bank für Sozialwirtschaft Köln  
IBAN: DE45 3702 0500 0008 1900 02 
SWIFT/BIC: BFSWDE33XXX

Ihre Ansprechpartnerin 
Annette Bernauer  
Tel.: 07732 9995-60 
E-Mail: bernauer@duh.de

Gestalten Sie die Zukunft!

Der kostenlose Testamentsratgeber zeigt, wie Sie über Ihr Leben hinaus wirken können. 

Fordern Sie ihn kostenlos und unverbindlich an.Deutsche Umwelthilfe e.V. 

Legat für die Natur

1

Lebendige Erinnerung
Ihr Testament für die Natur

‚‚Jeder Mensch hat eine Gabe und wir sollten sie nutzen,  

da, wo wir sind. Damit wir am Ende sagen können:  

Ich segne das Zeitliche – und das ist gut so.‘‘
Margot Käßmann, evangelisch-lutherische Theologin und Pfarrerin


