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Nachhaltig handeln für eine 
lebenswerte Zukunft

Bio. Fair. RAPUNZEL

Alle HAND IN HAND-Produkte  
stehen für soziale Gerechtigkeit, 
faire Handelsbeziehungen und 
langfristige Partnerschaften.  
 
Darauf können Sie sich verlassen - 
und dafür steht das 
HAND IN HAND-Siegel. 

Diese Bäuerin der Kooperative KCU 
sortiert Bio-Robusta-Kaffee für 
Rapunzel sorgfältig von Hand.

Erhältlich in Ihrem 

Bio-Fachgeschäft
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Nachhaltig handeln für eine 
lebenswerte Zukunft

Bio. Fair. RAPUNZEL

Alle HAND IN HAND-Produkte  
stehen für soziale Gerechtigkeit, 
faire Handelsbeziehungen und 
langfristige Partnerschaften.  
 
Darauf können Sie sich verlassen - 
und dafür steht das 
HAND IN HAND-Siegel. 

Diese Bäuerin der Kooperative KCU 
sortiert Bio-Robusta-Kaffee für 
Rapunzel sorgfältig von Hand.

Erhältlich in Ihrem 

Bio-Fachgeschäft

der Wind hat sich gedreht in Kanada. Kürzlich stieg der weltgrößte Flächen-

staat aus dem Kyoto-Protokoll für den Klimaschutz aus. Die konservative 

Regierung setzt mit harter Hand Wirtschaftsinteressen durch.  Auch Kanadas 

Seen sind von der rigiden Politik betroffen. Da ist es gut, dass jetzt kanadische 

Umweltschützer dem internationalen Seennetzwerk Living Lakes beigetreten 

sind (Seite 18).

DUH und GNF werden im Oktober im indischen Hyderabad, am Rande der 

11. Vertragsstaatenkonferenz der Biodiversitätskonvention, ein gemeinsames 

Projekt und einen neuen Denkansatz für den internationalen Schutz der Biodi-

versität vorstellen: Wenn gute Vorsätze nicht weiterhelfen, vielleicht gibt es ja 

wirtschaftliche Anreize und Instrumente, welche Biodiversität auch für kühle 

Rechner attraktiv machen. Wir werden in der nächsten DUHwelt berichten.

Kühle Rechner gibt es auch im Autoland Deutschland. Leute, denen das Auto 

nicht zur Demonstration der eigenen Potenz dient, sondern als Transport- und 

Fortbewegungsmittel, das nicht mehr kosten darf, als unvermeidlich ist. Für 

diese Mitbürger haben wir in dieser DUHwelt ein Angebot (Seite 10). Wir 

stellen vor, was alles geht, um den Spritdurst unserer Pkw zu zügeln und wir 

erklären, warum auch hier der Fortschritt eine Schnecke ist. 

 

Ihr
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Meine Heizung steht am Dorfrand
ie Mauenheimer sind stolz auf ihr Dörfchen. Zu Recht, 
denn sie sind weitgehend Selbstversorger, was Wärme 

und Strom angeht. Ihr Wissen um die Technik teilen die 
Bioenergiedorf-Macher gern. 
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22 n		Die ökologische Wahrheit im Wein   

autofahrer, sei wachsam!
o viel Klimaschutz wie möglich! Das fordert die DUH 
von der Industrie, aber auch die Autofahrer können 

etwas tun. Trotz ausgefeilter Technologien geht es mit dem 
Spritsparen keinesfalls zügig voran. Sind die neuen Autos 
wirklich klimaschonender?

10

D

Welcher Wein hilft der artenvielfalt?
er Spanische Kaiseradler kämpft in der fernen Ex-
tremadura um die Existenz. Jetzt wollen deutsche 

Winzer dem majestätischen Vogel helfen. Davon könn-
ten auch Färberkamille und Neuntöter profitieren. 

D

s

14

22
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Licht ins fichtendunkel
enn die Bagger anrollen und Bäume gefällt wer-
den, schlagen Naturschützer Alarm. Im Spessart ist 

es anders. Hier kettet sich niemand an die Fichten. 

W

Motten willkommen
er im Sommer das Küchenlicht vergisst, Türen 
und Fenster öffnet, den umschwirren die Motten. 

Und andere Nachtfalter. Für einen Hobbyforscher sind 
sie nicht etwa unliebsame Gäste, sondern heimliche 
Stars. Die DUHwelt stellt ihn vor. 

W

14

n
etikettenschwindel

icht überall, wo Mehrweg draufsteht, ist auch Mehrweg 
drin. Bei einer Biersorte hat die Radeberger-Brauerei 

kräftig getrickst. Jetzt denkt sie auch noch über ein inter-
kontinentales Mehrweg-System nach. Wie geht das?

32
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ans Licht gebracht

Unter Nachtschwärmern
finden sich unbekannte wesen 

von bizarrer schönheit und eigenart.
armin Dett, Designer und Naturliebhaber, 

hat sie in ihrem Flug unterbrochen 
und in szene gesetzt, um sie dann wieder 

in die Nacht zu entlassen. 
erstaunlich!
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Minderheit siegt

n	Einen Antrag des Aktions-
bündnisses „Lebendige Tide-
elbe“, die Räumungsvorar-
beiten zur Vorbereitung der 
Elbvertiefung zwischen der 
Nordsee und Hamburg ein-
zustellen, hat das Bundesver-
waltungsgericht abgewiesen. 
Die Begründung des Gerichts 
lautet: Die Antragsteller hätten 
nicht dargelegt, dass die vorge-
zogene Munitions- und Wrack-
beseitigung „einen effektiven 
Rechtsschutz des Planfeststel-
lungsbeschlusses vereitele“ – 
durch Schaffung von vollende-
ten Tatsachen. Sie hätten auch 
nicht aufgezeigt, dass sich die 

Beseitigung nachteilig auf Um-
weltgüter auswirke. Damit sei 
es hinfällig, die beantragte 
Zwischenentscheidung zu er-
lassen. Über einen vorläufigen 
Rechtsschutzantrag soll am  
8. Dezember 2012 entschie-
den werden.

Das Wasser- und Schifffahrts-
amt Hamburg und die Ham-
burg Port Authority wollen die 
Elbe zwischen der Elbmün-
dung an der Nordsee und dem 
Hamburger Hafen auf 130 Ki-
lometern Länge vertiefen. Um 
1,5 bis 2 Meter wollen sie den 

Fluss ausbaggern, um ihn für 
Containerschiffe mit einem 
Tiefgang bis 14,5 Meter schiff-
bar zu machen. Die Länder 
Schleswig-Holstein und Nie-
dersachsen haben dem 2.500 
Seiten starken Planfeststellungs-
beschluss bereits zugestimmt. 
Mit dem Aktionsbündnis „Le-
bendige Tideelbe“ setzen sich 
BUND, NABU und WWF für 
eine intakte Unterelbe mit ihren 
angrenzenden Lebensräumen 
ein. In ihrer Klage befürchten 
die Verbände, dass durch die 
Vertiefung die Sauerstoffwerte 
in der Elbe sinken und Flach-
wasserzonen – die Laichgebiete 
der Fischarten Finte, Nordsee-
schnäpel und Meerforelle – zer-
stört werden. (cg)   o

n	 Der Interamerikanische 
Gerichtshof für Menschen-
rechte in San José, Costa Rica, 
hat dem indigenen Volk der 
Kichwa von Sarayaku end-
lich Recht zugesprochen. 
Die Kichwa klagen seit 2003 
gegen den ecuadorianischen 
Staat, der einer privaten Öl-
firma die Konzession erteilte, 
auf ecuadorianischem Gebiet 
nach Erdöl zu suchen. Ohne 
die betroffenen Menschen 
miteinzubeziehen, hatte der 

Staat der Firma erlaubt, Wald 
zu roden und auf dem Gebiet 
der Kichwa Sprengstoff auszu-
bringen. Die Rodungen und 
Sprengungen verwandelten 
die Lebens- und Jagdräume in 
kahle und lebensgefährliche 
Gebiete. Für die materiellen 
und immateriellen Schäden 
hat der Gerichtshof den Staat 
dazu verpflichtet, an die Sara-
yaku 1,4 Millionen US Dollar 
Schadensersatz zu zahlen und 
die Kosten des Rechtsstreits zu 

elbgrund soll geräumt werden

blauer engel  
für austausch- 
katalysatoren

n	Die Deutsche Umwelthilfe 
hat die Einführung des „Blauen 
Engels“ für Austauschkatalysa-
toren initiiert. Denn viele Pkw 
überschreiten trotz Nachrüst-
technik bei weitem die vorge-
schriebenen Abgasgrenzwerte. 
Das Umweltzeichen soll hel-
fen, mangelhafte Austauschka-
talysatoren schnell vom Markt 
zu verdrängen. Bereits zum 
Jahresbeginn 2013 erwartet die 
DUH, dass Hersteller von Aus-
tauschkatalysatoren das Um-
weltzeichen für ihre Produkte 
beantragen können. (cg)        o

Schlupflöcher

auf der Jagd nach dem schwarzen gold  
wird es eng

tragen. Außerdem sollen sich 
Vertreter des Militärs, sowie 
Polizei- und Justizbeamte, 
die mit indigenen Personen 
arbeiten, zukünftig zum The-
ma Menschenrechte fortbil-
den. „Damit ist das Urteil ein 
wichtiger Meilenstein für die 
internationale Anerkennung 
der Rechte indigener Völker 
und den Schutz des Tropen-
waldes”, sagt Elke Mannigel 
von der Tropenwaldstiftung 
OroVerde. (cg)     o

für noch größere containerschiffe soll das flussbett der elbe 
geräumt und vertieft werden.
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Grüezi!

n	 Eine Fotofalle, in die ein 
Wolfswelpe tappte, brachte 
Anfang September den ersten 
gesicherten Nachweis, dass 
nach über 150 Jahren wieder 
ein Wolf in der Schweiz gebo-
ren wurde. Damit sind zwei 
Meldungen bestätigt, die un-
abhängig voneinander zuvor 

beim Amt für Jagd und Fische-
rei Graubünden eingegangen 
waren. Die kleine Wolfsfa-
milie, vermutlich noch mit 
weiteren Welpen unterwegs, 
hält sich im Calanda-Massiv 
südwestlich des Churer Rhein-
tals auf. 1995 sind erstmals 
wieder Wölfe in die Schweiz 
eingewandert, hatten sich aber 
bisher nicht vermehrt, zumal 
immer wieder Abschüsse er-
folgten.  

Es gibt bisher keinen Hinweis, 
dass Schäden an Haustieren 
entstanden sind, die auf diese 
Wölfe zurückzuführen wären. 
Im Winter wird sich zeigen, 
ob das kleine Rudel auf seinen 
ausgedehnten Streifzügen ge-
nügend Nahrung finden kann 
und der gut funktionierende 
Herdenschutz in der Calanda-
Region sich bewährt. (ab)      o

Höchstspannung

n	Die Übertragungsnetzbetrei-
ber haben im Sommer einen 
Masterplan für das Höchst-
spannungsnetz der Zukunft 
vorgelegt. Laut Netzentwick-
lungsplan Strom (NEP 2012) 
sollen vier neue Gleichstrom-
trassen von Nord nach Süd 
sowie neue oder leistungs-
stärkere Leitungen im beste-
henden Netz das Rückgrat für 
die Stromversorgung mit mehr 
Wind- und Sonnenstrom bil-
den. Derzeit werden sowohl 
der NEP 2012 als auch der 
zugehörige Umweltbericht 
öffentlich konsultiert. Nach 
Genehmigung durch die Bun-
desnetzagentur sollen die NEP-
Trassen im Bundesbedarfsplan 
Anfang 2013 als Gesetz be-
schlossen werden. 

Die DUH hat die neue Form 
der öffentlichen Netzplanung 

gelobt, kritisiert aber die Ten-
denz zu „so viel Netz wie mög-
lich, statt so viel Netz wie nö-
tig“. Der Entwurf der Netzbe-
treiber schießt nach Meinung 
der DUH teilweise über das 
Ziel hinaus. „Eine klare Prio-
risierung der vorgeschlagenen 
Trassen und der eindeutige 
Nachweis der energiewirt-
schaftlichen Notwendigkeit 
jeder Trasse ist notwendig, um 
Akzeptanz in der Bevölkerung 
zu erreichen“, sagt Peter Ah-
mels, Leiter Erneuerbare Ener-
gien bei der DUH. (rh)    o

bis 2. november 2012:  
öffentliche Konsultation zum 
neP 2012 unter  
www.netzausbau.de 

DuH-infos zum stromnetzaus-
bau und Kontakt unter www.
forum-netzintegration.de

stromnetz im richtigen Maß ausbauen

nachwuchs bei schweizer Wölfen

Streit um Energielabel

Naturschutz verbindet

n	Die Stiftung EuroNatur kann 
auf ein Vierteljahrhundert 
Naturschutzarbeit in Europa 
zurückblicken. Arten- und 
Lebensraumschutz waren von 
Beginn an ihre Schwerpunkte. 
Eigene Projekte, die Zusam-
menarbeit mit nationalen Na-
turschutzorganisationen und 
die politische Arbeit in Brüssel 
und Berlin zielen dabei immer 
auf eine langfristige Wirkung.  
Wichtige Erfolge wurden er-
reicht, wie die Einrichtung 
neuer Großschutzgebiete in 
verschiedenen Ländern Euro-

euronatur feiert den 25. geburtstag!
pas. In den vergangenen Jahren 
hat EuroNatur sich dafür ein-
gesetzt, dass sich europäische 
Agrarpolitik nachhaltig und 
sozial gerecht entwickelt. 

Die großen Umweltverbände 
Deutschlands haben 1987  
EuroNatur (Stiftung Europäi-
sches Naturerbe)  gegründet, 
unter ihnen die Deutsche Um-
welthilfe, damals mit Profes-
sor Dr. Gerhard Thielcke an 
der Spitze. Heute setzen sich 
EuroNatur, DUH und viele 
weitere Partner im Bündnis 
OCEAN 2012 gemeinsam für 
eine nachhaltige europäische 
Fischereipolitik ein. 

Überschattet wird das Jubilä-
umsjahr durch den Tod von Dr. 
Martin Schneider-Jacoby. Er 
war seit 25 Jahren als Projekt-
leiter mit Arbeitsschwerpunkt 
Osteuropa tätig. Mit außerge-
wöhnlicher Einsatzbereitschaft 
und großer Fachkompetenz 
trug er zur Vorbereitung und 
Umsetzung von Natur- und 
Nationalparks in mehreren 
Ländern bei. Er war ein Herz-
stück von EuroNatur. (jk)   o

n	 Auf der Internationalen 
Funkausstellung (IFA)  in Berlin 
hat die Deutsche Umwelthil-
fe die Mehrheit der Hersteller 
von Haushaltsgroßgeräten für 
die fehlende Kennzeichnung 
zu Energieverbrauch und 
Energieeffizienz erneut stark 
kritisiert. Die Umwelt- und 
Verbraucherschutzorganisa-
tion wirft den Unternehmen 
Siemens, Liebherr, Bosch, 
Samsung, Panasonic, Goren-
je und Haier vor, gegen deut-
sches und europäisches Kli-
maschutzrecht zu verstoßen. 

Wegen der bereits auf der IFA 
2011 nicht erfolgten Energie-
effizienzkennzeichnung hatte 
die DUH gegen einige dieser 
Unternehmen Klage einge-
reicht. In zwei Verfahren ge-
gen die beiden Hersteller Lieb-
herr sowie Miele setzte sich 
der Umweltverband durch: 
Besucherinnen und Besucher 
der IFA müssen sich über 
Energieeffizienz und anderen 
Ressourcenverbrauch der dort 
präsentierten Geräte anhand 
des bunten Energielabels in-
formieren können. (cg)         o

ifa: Weiße Ware zu wenig 
gekennzeichnet

euronatur-Präsidentin christel 
schroeder hat ein engagiertes 
team von Mitarbeitern hinter 
sich.

Mit etwa zwei Jahren wird 
ein junger Wolf eigene Wege 
gehen.
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   Die Deutschen, ein Volk von 
Autofahrern: auf dem Weg zur Arbeit, 
beruflich unterwegs oder in der Freizeit. 
Mehr als die Hälfte der Urlauber fährt mit 
dem Auto in die Ferien. So zum Beispiel 
die Familie Kosig aus Siegen, für die der 
Campingurlaub an der italienischen Adria 
schon fast Tradition ist. Was früher Karl 
und Verena Kosig als erschwinglichen 
Familienurlaub mit ihren beiden Kindern 
erlebten, ist heute ein Abenteuer, das den 
Geldbeutel und die Nerven strapaziert. 

Schon der erste Tankstopp trieb Papa Ko-
sig die Zornesröte ins Gesicht: 1,70 Euro 
für den Liter! Im europäischen Ausland 
ist es auch kaum besser, knapp 1,60 Euro 
kostet der Liter Super im EU-Schnitt. So 
wird schon die Anfahrt zum Reiseziel zu 
einer Belastungsprobe für den Geldbeu-
tel. Voll beladen bis unters Dach und mit 
flottem Autobahn-Reisetempo war dann 

n von Steffen Holzmann

auch Karl Kosig erstaunt, wie zügig der 
nagelneue Familienkombi den großen 
Tank leer schlürfte. Und das nicht nur 
auf dem Weg in den Urlaub, auch das 
Pendeln zur Arbeitsstelle oder ein Wo-
chenendausflug zur Oma belasten das 
Familienbudget immer stärker.   

 Märchenhafte  
 spritsparmodelle

Dabei hatten die Kosigs beim Kauf doch 
extra darauf geachtet, ein umweltfreund-
liches, effizientes Modell zu kaufen. Bei 
der Entscheidung half das neue farbige 
Energielabel: Effizienzklasse B sah nicht 

beim Fahren
Sparen

Die Deutschen umwelthilfe nimmt auto-Mobilität unter die Lupe. gesetzgebung und  

innovative autotechnik sind schlüssel für umweltverbesserungen und Klimaschutz, die viele 

autofahrer auch finanziell entlasten würden.

 

Knapp ein fünftel der cO2-emissionen in Deutschland stammen aus dem  
straßenverkehr – tendenz steigend.



11welt 3/2012

THEMEN

schlecht aus. Das kannte man schon von 
Kühlschränken. „Das Beste, was Benzi-
ner in der Kompaktklasse erreichen“, 
pries der Verkäufer das Modell an und 
lockte mit Verbräuchen um die fünf Li-
ter auf hundert Kilometer. Traumhafte 
Angaben, die gut aussahen, verglichen 
mit den Erfahrungswerten vom Vorgän-
gerauto, das im täglichen Betrieb nicht 
unter acht Liter konsumierte. Aber der 
erhoffte Spareffekt blieb aus. Auch bei 
sparsamer Fahrweise fordert das Fahr-
zeug deutlich mehr als der Hersteller 
angibt. Kein Einzelfall.

Die Deutsche Umwelthilfe hat diesen 
Missstand kritisiert und die Hintergrün-
de entlarvt. Der genormte europäische 
Fahrzyklus (NEFZ), nach dem die Ver-
brauchsangaben gemessen werden, ist 
praxisfern und viele Hersteller optimieren 
ihre Fahrzeuge für die Messung. Das geht 
von der Abschaltung von Nebenverbrau-
chern wie der Lichtmaschine, über die 
Verwendung von synthetischem Mo-
torenöl, bis zum Eingriff in die Moto-
rensteuerung. Geringe Rollwiderstände 
von hochwertigen Leichtlaufreifen und 
ein Reifendruck von über 3 bar bringen 
niedrige Messwerte. Somit können die 
Herstellerangaben im realen Fahrbetrieb 
so gut wie nie erreicht werden.

 etikettenschwindel

Das neue Energielabel, mit dem seit 
2011 Neuwagen auch in Deutschland 
ausgezeichnet sein müssen, führt selbst 
umweltorientierte Käufer aufs Glatteis. 
Grundlage für die Einstufung ist das Ver-
hältnis von Fahrzeuggewicht zum Sprit-
verbrauch. Ein System mit skurrilen Er-
gebnissen: Kleine und leichte Fahrzeuge 
werden trotz absolut geringer Verbräuche 
in schlechtere Effizienzklassen eingeteilt 
als große Karossen mit leistungsstarken 
Motoren. Ein Citroen C1 mit einem Emis-
sionswert von nur 99 g CO2/km läuft in 
der Effizienzklasse C, während der Audi 
Q7, der 2,4 Tonnen durch die Gegend 
schleppt, sich mit Energieeffizienzklasse 
B brüsten darf. Allerdings pustet er laut 
Verkaufsprospekt dabei 195 g CO2/km in 
die Luft. Denkt man die Logik des Labels 
weiter, so würde ein Leopard 2-Panzer 
trotz seiner 1.500 g CO2 pro Kilometer 
in der Klasse A+ landen dank seiner 62 
Tonnen Gesamtgewicht.

Dem umweltsensiblen Autokäufer sei 
empfohlen, sein Augenmerk auf den ab-
soluten Verbrauch zu richten und zu be-

denken, ob das Fahrzeug mehr im Stadt-
verkehr oder außerorts fährt. Die Abtei-
lung Verbraucherschutz der DUH kämpft 
seit Jahren darum, dass wenigstens die 
gesetzlich vorgeschriebenen Angaben, 
die als Entscheidungshilfe dienen, im Au-
tohandel realisiert werden: bei allen Neu-
fahrzeugen, in sämtlichen Autohäusern, 
natürlich gut lesbar, auch bei Anzeigen 
und im Internet. Sie führt Testbesuche 
in ganz Deutschland durch und ahndet 
Verstöße – zur Not auch vor Gericht. 
98 Prozent gewonnene bzw. über Ver-
gleiche abgeschlossene Verfahren führen 
dazu, dass immer weniger Händler und 
Hersteller ihre Informationspflichten ig-
norieren. Staatliche Institutionen haben 
bisher versagt in der Überwachung der 
Kennzeichnungspflichten. 

 Peinliche enthüllungen:  
 Dienstwagen-check  

Der Treibstoff-Verbrauch und damit auch 
die CO2-Emissionen könnten weiter ver-
ringert werden. Doch dazu müssten die 
Hersteller umdenken und die Politik 

müsste konsequent die Weichen richtig 
stellen. Doch Entscheidungsträger der 
Gesellschaft lassen richtungsweisendes 
Verhalten vermissen.

Mit dem alljährlichen Dienstwagen-
Check ermittelt die Deutsche Umwelt-
hilfe die Fahrzeuge von Politikern, kirch-
lichen Würdenträgern und Konzernchefs 
– allesamt Bürger mit Vorbildfunktion.  
Die Untersuchungsergebnisse offenbaren 
viele Klimasünder. Nur wenige machen 
vor, dass standesgemäßes Fahren nicht 
mit hohen Emissionswerten einhergehen 
muss. Die DUH hat mit der Veröffentli-
chung des Dienstwagen-Checks unter 
anderem bewirkt, dass der Ältestenrat 
des Bundestages für die eigene Flotte den 
Zielwert von 140 g CO2/km verbindlich 
vorgeschrieben hat. 

 steuerprivileg – ein irrweg!  

Das Thema Dienstwagen führt weiter zur 
Problematik der Steuerprivilegien, denn 
rund 60 Prozent aller Pkw Neuzulassun-
gen sind gewerblich. Auffällig ist, dass 
gerade bei stark motorisierten Limou-
sinen sowie Sport- und Geländewagen 
der Anteil an Firmenzulassungen höher 
ist, als beispielsweise bei Klein- oder 
Mittelklassewagen. Sparsame Modelle 
werden also eher privat gekauft, während 
die Spritschlucker als Geschäftsfahrzeu-
ge unterwegs sind. Dies ist eine direk-
te Folge der bevorzugten steuerlichen 
Behandlung, die ein Firmenwagen in 
Deutschland genießt.

In Deutschland wird ein teurer Gelände- 
oder Sportwagen durch die Absetzbarkeit 
des Kaufpreises zum Steuer-Sparschwein. 
Diese Förderpolitik ist ein Schlag ins 

 

 

 

autofahrer müssen immer tiefer in die 
tasche greifen.

Mit anzug im suV zum geschäftstermin?
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Gesicht für Menschen wie Karl Kosig, 
der für seinen effizienten Familienkom-
bi keinen Kostenvorteil  hat. Die DUH 
setzt sich dafür ein, ökologisch positives 
Verhalten zu fördern und zu belohnen. 
Führungspersonen haben dabei eine 
Vorbildfunktion. Nicht zu unterschätzen 
ist außerdem der Druck, den Einkäufer 
großer Fahrzeugflotten auf die Hersteller 
ausüben könnten. Bei starker Nachfrage 
nach kleinen, verbrauchsgünstigen und 
effizienten Autos würden auch deutsche  
Autohersteller ihre Modellpaletten an-
passen.  Rein technisch sind sie dazu in 
der Lage. 

 Vorsprung durch technik?

Zwar ist der durchschnittliche Verbrauch 
pro Fahrzeug in den letzten Jahren gesun-
ken, aber die technische Verbesserung 
wurde durch mehr Leistung, Ausstattung 
und höheres Gewicht weitgehend wie-
der eingefangen. In den 90er Jahren wog 
ein Mittelklassewagen noch unter einer 
Tonne, hatte nicht überall elektrische 
Fensterheber und war mit 100 PS flott 
motorisiert. Dieselbe Fahrzeugkategorie 
bringt heutzutage im Schnitt eine halbe 
Tonne mehr auf die Waage und 100 PS 
sind gerade noch als Einstiegsmotorisie-
rung zu haben. 

 schwerwiegende  
 entscheidungen

Um sparsam unterwegs zu sein, entschie-
den sich die Kosigs beim letzten Autokauf 
für eine schwächere Motorisierung. Des-
halb hatten sie sich schweren Herzens 
von ihrem Wohnwagen getrennt, denn 

für die Anhängelast hätte man mehr Leis-
tung gebraucht. Das hätte dann auch bei 
täglichen Fahrten zu Arbeit und Schule 
für höhere Verbrauchskosten gesorgt.

In diesem Jahr mieteten sich Kosigs an 
der Adria einen kleinen Bungalow – voll 
ausgestattet mit allem, was man braucht, 
vom Bettzeug bis zum Kochgeschirr. Aber 
trotzdem war der Kofferraum voll. Jedes 
Kilo Gewicht, das der Kombi durch die 
Gegend kutschieren muss, erhöht den 
Verbrauch. Der dicke Italien-Atlas und 
anderes Nützliches kann nach dem Ur-
laub ruhig ausgeräumt werden. Noch 
schlimmer sind jedoch Dachaufbauten 
wie eine Skibox für den Winterurlaub 
oder der beliebte Fahrradträger, die nicht 
nur das Gewicht, sondern vor allem auch 

den Luftwiderstand wesentlich erhöhen 
– gerade bei der zügigen Fahrt auf der 
Autobahn eine kostspielige Angelegen-
heit. Einen Dachträger sollte man deshalb 
wirklich nur dann montieren, wenn er 
gebraucht wird, und für den Transport 
des Fahrrads besser auf den Kofferraum 
oder einen Heckträger setzen.

Auch die Klimaanlage, die an warmen 
Tagen so komfortabel ist, treibt Verbrauch 
und Kosten nach oben. Je nach Art der 
Klimaanlage bedeutet dies bis zu 2 Li-
ter Mehrverbrauch pro 100 Kilometer. 
Den gibt aber der Hersteller weder im 
Gesamtverbrauch an, noch wird er gar 
gesondert ausgewiesen. So ist es selbst 
für einen aufgeschlossenen Autokäufer 
wie Karl Kosig unmöglich abzuschätzen, 

 

 

Wenn eine bewegungsfreudige familie 
auf reisen geht, kommt eine ganze 
Menge gepäck zusammen.
Jedes transportierte Kilo und vor allem 
Dachbauten fordern ihren tribut beim 
spritverbrauch.

Klimaanlage und Heizung sind nebenverbraucher, die den treibstoffbedarf erheblich 
erhöhen. 

G
rafik: A

. H
olik
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mit welchem Verbrauch er insgesamt zu 
rechnen hat. Tests des ADAC zeigen, 
dass automatische Klimaanlagen treib-
stoffsparender arbeiten als rein manuell 
gesteuerte. Dennoch sollte man die Kli-
maanlage nur einsetzen, wenn es die 
Außentemperatur erfordert oder um im 
Winter kurzzeitig den Innenraum zu ent-
feuchten.

 regelmäßige Wartung  
 spart geld

Trotz des Unmuts über die teuren Tank-
füllungen lohnt sich der Stopp an der 
Tankstelle. Karl Kosig prüft und korrigiert 
hier den Luftdruck in allen vier Reifen. 
Vor allem hinten ist das wichtig, denn 
die meisten Hersteller schreiben vor, den 
Druck zu erhöhen, wenn die Zuladung 
steigt. Doch der empfohlene „Komfort“-
Druck ist nur die Untergrenze, bis zu 0,5 
bar mehr empfiehlt der ADAC, um den 
Rollwiderstand zu verringern. Das geht 
zwar ein wenig auf Kosten des Komforts, 
denn die dämpfende Wirkung der Reifen 
lässt nach, spart jedoch nochmal zwei 
Prozent Kraftstoff ein. Damit dieser Spar-
effekt auch anhält, sollte man den Luft-
druck übrigens alle 14 Tage überprüfen. 
So wird man auch frühzeitig auf etwaigen 
schleichenden Luftverlust aufmerksam, 
ein dickes Sicherheits-Plus. 

reifen 

bis zu 7,5 Prozent des Verbrauchs lassen sich durch rollwiderstands-

optimierte reifen einsparen – ohne dabei auf sicherheit und Komfort 

verzichten zu müssen. bereits heute findet man das neue eu-Label 

auf immer mehr reifen, ab november müssen alle damit gekenn-

zeichnet sein. es gibt über energieeffizienz, nasshaftung und auch 

den geräuschpegel der reifen aufschluss. 

www.reifenlabel-info.de

Noch mehr sparen kann man mit Leicht-
laufreifen, die bis zu 7,5 Prozent Spriter-
sparnis bringen. Eine Kennzeichnung der 
Reifen ist ab November Pflicht in Europa, 
doch bereits jetzt sind viele vor allem 
sparsame Reifen mit dem neuen Label 
ausgestattet. Clevere Autofahrer wie Karl 
Kosig achten deshalb beim Winterreifen-
kauf darauf – um beim Fahren noch etwas 
mehr zu sparen.     o

 

Klimaanlage

folgende tipps helfen ihnen, mit einer autoklimaanlage die umwelt, 

ihre gesundheit und ihren geldbeutel zu schonen: 

n  Vor fahrbeginn im sommer gut durchlüften.

n		bei Kurzstrecken auf die Klimaanlage verzichten.

n		fenster geschlossen halten, wenn die Klimaanlage läuft.

n		nicht zu sehr kühlen. Kühlt man um mehr als 6 grad, steigt der  

 Verbrauch besonders stark. und ungesund ist es auch noch.

n		gebläse richtig einstellen.

www.autoklimaanlage.info

Praxistipps

Die meisten autofahrer prüfen den 
reifendruck zu selten.

sparsam sicher leise
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  Das 430-Seelen-Dorf Mauenheim, 
40 Kilometer entfernt vom Bodensee, 
ist immer wieder Anziehungspunkt für 
Gäste. Fremde suchen hier weder Spit-
zengastronomie noch klassische Sehens-
würdigkeiten; sie sind Wissensdurstige 
in Sachen Energie. Ganze Schulklassen 
kommen nach Mauenheim, sogar der 
Umweltausschuss des britischen Parla-
mentes war im Sommer da. Im Wohnhaus 
der Familie Keller steigen die Besucher 
in den ehemaligen Heizkeller hinab und 
bestaunen die Wärmetauscher-Armatu-
ren, die die frühere Ölheizung ersetzen. 
Anschließend führt der Mauenheimer 
Landwirt und Bioenergiepionier Ralf Kel-
ler sie an den Dorfrand: Dort besichtigt 
man eine Biogasanlage und eine Holz-
hackschnitzelheizung, die neben dem 
Nahwärmenetz das Herzstück des Bio-
energiedorfs bilden. 

bioenergiedörfer tragen zum Klimaschutz bei und stärken den ländlichen raum.  

allerdings müssen biogasanlagen nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Kraft-Wärme-Kopplung 

und ein geringer Maisanteil sind wichtige ziele.

Das ganze Dorf
macht mit!

n von Jörg Dürr-Pucher

THEMEN

ralf Keller ist Landwirt und energieproduzent. sein bioland-Hof liegt in Mauenheim 
(foto oben), dem ersten bioenergiedorf in baden-Württemberg.
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 Dezentral  
 und erneuerbar

Ein Bioenergiedorf erzeugt einen Groß-
teil seines Strom- und Wärmebedarfs 
selbst und zwar regional. Energiequellen 
können Sonne, Wind, Wasser, Biomas-
se, Geothermie oder Abwärme sein. In 
ganz Deutschland gibt es derzeit 150 
bis 200 Bioenergiedörfer. Als erste haben 
die Dörfer Jühnde (Niedersachsen) und 
Mauenheim (Baden-Württemberg) in den 
Jahren 2004 und 2006 eine Wende in 
der Energieversorgung eingeleitet. Das 
Bioenergiedorf Mauenheim haben die 
Firmen solarcomplex, KCH Biogas und 
clean energy initiiert.

Die meisten Bioenergiedörfer liegen im 
ländlichen Raum, haben 200 bis 1.000 
Einwohner und sind in der Lage, Wohn-
häuser, Gewerbebetriebe und kommu-
nale Gebäude mit Strom und Wärme zu 
versorgen. Für größere Kommunen sind 
die Experten noch auf der Suche nach 
tragfähigen Lösungen.

Das Rückgrat eines Bioenergiedorfs ist 
das Nahwärmenetz, in dem warmes 
Wasser (70 bis 80 Grad) von der Heiz-
zentrale zu den Kunden fließt und etwas 
kälteres Wasser (50 bis 60 Grad) wie-
der zurück. Die Energie für die zentrale 
Wärmeversorgung kommt oft von einer 
Biogasanlage, die nach dem Kraft-Wär-
me-Kopplungsprinzip arbeitet. Bei der 
Verbrennung von Biogas für die Strom-
erzeugung entsteht Abwärme, die in das 
Nahwärmenetz des Dorfs geleitet wird. Je 
nach Größe der Anlage gibt es im Som-
mer Wärme im Überfluss, im Winter ist 
eher zu wenig Wärme vorhanden. Dann 
müssen Holzhackschnitzel oder Heizöl 
die fehlende Wärme zuliefern. 

 bioenergie stärkt  
 die regionale Wirtschaft

Das Geld, das bei Heizölversorgung zu 
mehr als 90 Prozent aus der betroffenen 
Region abfließt, bleibt nun größtenteils 
vor Ort und schlägt als regionale Wert-
schöpfung zu Buche. Die Energieroh-
stoffe kommen aus der Landwirtschaft 
oder aus dem gemeindeeigenen Wald. 
Das Nahwärmenetz wird häufig von ört-
lichen Unternehmen und Handwerkern 
installiert. 

Die Finanzierung eines solchen Nahwär-
menetzes ist eine große Herausforderung 
für den Investor. Teilweise engagieren 
sich hier die Kommunen selbst. Sie bauen 

Biogas nachhaltig erzeugen  
und flexibel nutzen
 

n		Dank Kraft-Wärme-Kopplung kann der energiegehalt von biogas optimal 

genutzt werden. Der nutzungsgrad steigt bei erzeugung von strom plus 

nahwärme von knapp 40 auf über 80 Prozent. 

zur gewinnung von biogas werden diverse rohstoffe vergoren: Mais, 

Luzerne, grünroggen, gras und festmist oder gülle sind gängige sub-

strate. Maisanbau belastet boden und Wasser stark und wird auch aus 

naturschutzsicht kritisch bewertet. nitratgedüngte, pestizidintensive Mais-

Monokulturen ohne feldgehölze oder ackerrandstreifen bieten immer 

weniger tier- und Pflanzenarten eine Heimat. Der Maisanteil soll deshalb 

auf 40 gewichtsprozent reduziert werden. 

Die nutzung umweltverträglicherer biomasse muss nach Meinung der DuH 

vorangetrieben werden. Dies könnten durchaus blütenreiche Wiesen sein, 

die für insekten, fledermäuse und Vögel von Vorteil wären. auch grünschnitt 

oder Lebensmittelabfälle können das energiesubstrat ergänzen. zudem 

sollten alle tierexkremente in biogasanlagen behandelt werden. so können 

klimaschädliche Methanemissionen reduziert werden. eine abdeckung des 

substrat-endlagers mindert den austritt von Methan zusätzlich.

Der standort der biogasanlage sollte so gewählt werden, dass die transport-

wege möglichst kurz sind und Wohngebiete kaum berühren.

biogasanlagen sind lastfolgefähig, das heißt, sie können dann für die strom-

erzeugung zugeschaltet werden, wenn nicht genügend solar- oder Wind-

strom im netz ist. Die gas-speicher sollten möglichst groß ausgelegt werden. 

auch die Wahl eines leistungsstärkeren Motors macht die anlage flexibler. 

so lässt sich die anforderung eines ökologisch betriebenen stromnetzes mit 

dem im Winter erhöhten Wärmebedarf sinnvoll verbinden. 

Grafik: Fachagentur Nachwachsende rohstoffe e.V.
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und betreiben das Nahwärmenetz ähn-
lich wie sie Wasser-, Abwasserversorgung 
oder die Straßenbeleuchtung für ihre Bür-
ger sicherstellen. Wo in kleinen Dörfern 
die Finanzkraft nicht ausreicht, haben 
die Einwohner Energiegenossenschaften 
gegründet oder benachbarte Stadtwerke 
oder Privatinvestoren beteiligen sich.

 alle profitieren

In Mauenheim haben sich 72 Haushalte 
dem Nahwärmenetz angeschlossen, die 
restlichen etwa 35 Haushalte besitzen 
keine Zentralheizung und heizen mit 
Strom oder mit Holz. Etwa zehn Famili-
en sind beim Heizöl geblieben. „Wahr-
scheinlich ärgern sie sich heute, dass sie 
damals bei der Nahwärme nicht mitge-
macht haben“, sagt Keller. Ein durch-
schnittlicher Vier-Personen-Haushalt 
benötigt jährlich etwa 2.500 bis 3.000 
Liter Heizöl. In Mauenheim spart solch 
ein Haushalt 1.000 bis 1.500 Euro pro 
Jahr. Bei neuen Bioenergiedorf-Projekten 
liegt die Ersparnis bei 200 bis 600 Euro. 

„Wir alle profitieren,“ sagt Ralf Keller, der 
die Biogasanlage gemeinsam mit einem 

befreundeten Landwirt betreibt. „Unser 
Dorf erspart der Umwelt jährlich 2.000 
Tonnen CO2 und unsere Wärme ist bil-
liger!“ 

 Wichtiger beitrag  
 zur energiewende

Wenn auch nur die Hälfte der mehr als 
6.000 Biogasanlagen in Deutschland 
ein Nahwärmenetz erhalten, dann lässt 
sich die Zahl der Bioenergiedörfer fast 
verzehnfachen, ohne mehr Mais oder 
andere Energiepflanzen anzubauen. 

Erfreulich ist, dass sich die DUH und 
andere Umweltverbände mit ihrer Forde-
rung nach mehr Kraft-Wärme-Kopplung 
durchgesetzt haben. Bereits seit Anfang 
2012 sind Biogasanlagen überhaupt nur 
noch dann genehmigungsfähig, wenn es 
von Beginn an eine adäquate Wärme-
nutzung gibt. Neben Nahwärmenetzen 
können es auch Klärschlammtrocknungs-
anlagen, Prozesswärme für Industrie und 
Gewerbe oder Trocknungsanlagen für 
landwirtschaftliche Güter sein. 

Die Bioenergiedörfer leisten mit nach-
wachsenden Rohstoffen einen doppelten 
Beitrag zum Klimaschutz. Die Biogasan-
lagen verdrängen den Strom aus Kohle- 
oder Atomkraftwerken und ersetzen mit 
der Nahwärme zugleich fossile Brenn-
stoffe für Heizung und Warmwasserbe-
reitung. In vielen Dörfern wird Heizöl 
ersetzt, denn meist – dies war auch in 
Mauenheim der Fall – existierte kein Erd-
gasnetz. So sinken die CO2-Emissionen 
erheblich. 

Keller hat die Größenordnung der Mau-
enheimer Biogasanlage auf die Energie-
versorgung für 100 Haushalte umge-
rechnet. Der Bedarf liegt dann bei einer 
Leistung von rund 500 Kilowattstunden. 
Solch eine Anlage braucht 10.000 Ton-
nen Biomasse: 3.300 Tonnen Mist (400 
Rinder), 3.300 Tonnen Mais (ca. 70 Hek-
tar), 3.300 Tonnen Gras (ca. 150 Hektar 
Ackerfutter und Grünland) und 100 Ton-
nen Getreideschrot (15 Hektar). 

Wenn die Biogasanlagen Kraft-Wärme-
Kopplung einsetzen und den Maisanteil 
auf maximal 40 bis 50 Gewichtsprozent 
halten, dann helfen sie der Energiewende 
und entlasten das Klima auf ökologisch 
nachhaltige Weise, ohne schädliche Mo-
nokulturen zu fördern.    o

Jühnde bei göttingen ist ein berühmtes 
Dorf: 2004 wurden die Jühnder  
energieautark und haben seitdem viele 
nachahmer gefunden.

bioenergiedorf Leibertingen (Landkreis sigmaringen): Wissenschaftler von russischen 
Hochschulen informieren sich über dezentrale energiekonzepte. 

statt eigener Heizanlage und Öltanks 
hat man bei nahwärmeversorgung eine 
übergabestation im Keller. 
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WIR STEIGERN IHR
BRUTTOSOLARPRODUKT
MIT UNABHÄNGIGKEIT DURCH EIGENSTROM

SOLARWORLD: DEUTSCHE QUALITÄT ZUM BESTPREIS

Jahr für Jahr sind Millionen Verbraucher von Strompreiserhöhungen betrof-
fen. Solarstrom mit SolarWorld ist die Alternative. Denn selbst produzierter 
Solarstrom vom eigenen Dach ist heute schon günstiger als Strom vom 
Energieversorger und macht unabhängig von steigenden Strompreisen – 
und das 20 Jahre lang durch die staatlich garantierte Vergütung für Solar-
strom. Die cleveren Solarstromlösungen von SolarWorld sind für den Eigen-
verbrauch optimiert und erreichen maximale E  zienz durch beste Qualität.

Was Ihr Dach für Sie verdienen kann, erfahren Sie unter
  WWW.SOLARWORLD.DE/SOLARSTROMRECHNER 
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„Früher hatten wir Umwelt-
gesetze, die unsere Wasserle-
bensräume wirksam schützen 

konnten“, sagt Heather Leschied, Mitar-
beiterin der kanadischen Umweltorga-
nisation Wildsight und Vertreterin von 
Living Lakes Kanada. „Doch die konser-
vative Regierung hat die Gesetze nahezu 
ausgesetzt. Nun dürfen die Bürger nicht 
müde werden, Naturschutzstandards zu-
rück zu fordern!“  

Seen und Feuchtgebiete in Not

Die kanadische Regierung betreibt der-
zeit eine massive wirtschaftliche Ausbeu-
te von Ölsanden. In der Prärieprovinz 
Athabasca in Alberta finden sich riesige 
Vorkommen solcher Teersande. Aus dem 
Gemenge aus Rohöl, Ton und Wasser 
gewinnt man unter immens großem Was-
serverbrauch im Tagebau Öl. Vergiftetes 
Wasser bleibt zurück und muss aufwän-
dig entsorgt werden. Diese Form der Öl-
gewinnung zerstört die natürliche Land-
schaft in dramatischen Ausmaßen: Seen, 
Flüsse, Moore und eiszeitliche Wälder 
sind davon betroffen. Nicht nur lokale 
Ökosysteme nehmen Schaden, sondern 
sogar das globale Klima: Jedes Barrel Öl, 

das aus Ölsanden stammt, erzeugt mehr 
als 80 Kilogramm Treibhausgase, bevor 
es überhaupt als Brennstoff dienen kann. 

Das mangelnde Umweltgewissen Kana-
das unterstrich auch der Auftritt des kana-

n	LIVING LAKES 

Kanada –  
Land der lebendigen seen? 
in den weitläufigen, menschenleeren landschaften kanadas liegen unzäh-

lige und teilweise riesige seen. Doch Nährstoffanreicherung, klimawandel 

und artenschwund sind auch hier Probleme, für die Umweltschützer eine 

lösung finden wollen. 

dischen Umweltministers Peter Kent, der 
einen Tag nach der Weltklimakonferenz 
in Durban im Dezember 2011 den Aus-
stieg Kanadas aus dem Kyoto-Protokoll 
erklärte. 

Umweltschützer verbünden sich

Die Umweltorganisationen Wildsight 
und Lake Winnipeg Foundation wollen 
die internationale Aufmerksamkeit auf 
die problematischen Zustände in Ka-
nada lenken. Vor diesem Hintergrund 
haben die beiden Organisationen das 
Netzwerk Living Lakes Kanada gegrün-
det. Erfahrungsaustausch und globale 
Zusammenarbeit sollen den Natur- und 
Umweltschutz stärken.

Sechs Partnerseen hat das Netzwerk Ka-
nada bereits. Neben den großen Seen 

MAGAZIN

Toronto

Winnipeg

Calgary
Vancouver

Edmonton

Lake Huron

Lake Winnipeg

Athabasca River

Columbia Wetlands

Skeena River

ONTARIO

ALBERTA

MANITOBA

BRITISH
COLUMBIA

Lake Winnipeg

columbia Wetlands

Lake Huron



19welt 3/2012

MAGAZIN

Steht man nachts am Ufer des 
Viktoriasees in Kenia, sieht 
man auf dem Wasser tau-

sende tanzende Lichtpunkte. Dies sind 
nicht etwa Glühwürmchen, sondern die 
Lampen der Fischer, die jeden Abend 
mit kleinen Holzbooten auf den See hi-
nausfahren. Im Lampenschein wollen sie 
Omena, kleine silberne Fische, anlocken 
und fangen. Fast 175.000 Fischer gibt es 
allein am Viktoriasee.

Die meisten einfachen Fischerhütten sind 
nicht an das elektrische Netz angeschlos-
sen. Für die tägliche Arbeit und das Leben 
nach der früh einsetzenden Dämmerung 
nutzen die Menschen Petroleumlampen. 
Der Brennstoff kostet sie einen großen 
Teil ihres ohnehin geringen Einkommens.

Dieses Problem besteht weltweit: Über 
1,3 Milliarden Menschen haben keinen 
Zugang zu einem Stromnetz. Jährlich 
werden etwa 77 Milliarden Tonnen Pe-
troleum zur Lichterzeugung verbrannt 
und dadurch erhebliche Mengen an CO2 

erzeugt. Außerdem geben die Lampen 
Dämpfe ab, die der Gesundheit schaden. 

Starke Partner – gute Ergebnisse

„Der Zugang zu umweltfreundlicher 
Energie, Trinkwasser und Bildung sind 
wichtige Aspekte für die Entwicklung 
ländlicher Regionen in Kenia“, sagt Udo 
Gattenlöhner, Geschäftsführer des GNF. 
„Wir arbeiten seit 2011 erfolgreich mit 
dem Leuchtmittelhersteller OSRAM, dem 
kenianischen Sozialunternehmen Light 
for Life sowie der Siemens Stiftung in 
einem Projekt zusammen, das all diese 
Herausforderungen angeht.“ 

An solarbetriebenen Energiestationen 
können die Dorfbewohner Batterien und 
Lampen ausleihen. Gegen eine geringe 
Gebühr werden sie dort auch jederzeit 
wieder aufgeladen. Zusätzlich versorgt 
eine elektrische Wasserfiltrationsanlage 
die Menschen mit sauberem Trinkwasser, 
was Krankheiten eindämmt. Angeschlos-
sene Internetcafés bieten Schulungen an 
und neue Wege für Bildung. So entstehen 
auch neue weitere Einkommensquellen. 

Das Projekt trägt den englischen Na-
men WE!Hub. WE steht für „Water“ und 
„Energy“, das Ausrufezeichen steht für 
Bildung; „Hub“ heißt Zentrum. 

Der GNF kann auf Erfahrungen aus ei-
nem Modellversuch im Jahr 2008 zu-
rückgreifen. „Die Fischer und Dorfbe-
wohner besuchen die Stationen gern“, 
weiß Gattenlöhner. Nun ermöglichen der 
GNF und seine Partner den Bau von fünf 
neuen WE!Hubs in Kenia. Im September 
2012 erfolgte am Viktoriasee der erste 
Spatenstich. (kt)       o

 
förderer: 

Living Lakes-förderer:

Stiftung Ursula Merz

Huron, Winnipeg und Ontario gehören 
auch die Flüsse, Seen und Feuchtgebiete 
der drei Wassereinzugsgebiete Skeena, 
Athabasca und Columbia zum Netzwerk. 
Die Mitglieder von Living Lakes Kanada 
sind praxisorientierte Naturschutzorgani-
sationen, die Projekte für den langfristi-
gen Schutz der kostbaren Süßwasserge-
biete umsetzen. Im Mai 2012 fand die 
erste Netzwerk-Konferenz in Winnipeg 
statt. Am Lake Winnipeg wird besonders 
deutlich, wie drängend die Naturschutz-
probleme sind: Der zehntgrößte See der 
Welt leidet massiv unter dem Klimawan-
del und dramatischem Algenwachstum, 
das vor allem von Nährstoffen wie Phos-
phaten herrührt. (ug)     o

n	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Lichtblick für Kenia
Viele Dörfer in kenia haben keine stromversorgung.  

auch sauberes wasser ist rar. Dank solartechnik ist hilfe möglich. 

skeena river Headwaters

teersandextraktion in Kanada. 

Lokale techniker halten die  
solarprodukte in schuss.
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a uf einer Fläche, die der Größe von 
ungefähr sieben Fußballfeldern ent-

spricht, wachsen hier 4.500 neue Bäume 
auf. Menschen mit Behinderung wählten 
als Mitglieder der SAFRA ADAP-Koopera-
tive (San Francisco Association of Diffe-
rently Abled Persons) die unterschiedlich 
schnell wachsenden Baumarten aus, fors-
teten sieben Hektar Demonstrationsflä-
che auf, beobachten und vermessen nun 
die Bäume. Auf ehemaligen Kahlschlag-
flächen soll so langfristig ein naturnaher 
Mischwald entstehen. Er ist Lebensraum 
oder Trittstein für bedrohte Tierarten – 
es gibt 185 endemische Arten, wie zum 
Beispiel den Philippinenadler.

Der Wald wird in etwa zehn Jahren das 
erste Wertholz für die Schreinerei von 
SAFRA-ADAP im philippinischen San 
Francisco in der Provinz Agusan del Sur, 
liefern, wo man zum Beispiel Stühle für 
Schulen herstellt. Manche Bäume wer-
den erst in fünfzig Jahren schlagreif sein.

Not führt zum Raubbau  
am Regenwald 

Die Nachfrage nach günstigem Brennma-
terial ist auf den Philippinen groß: Armut 
und ein hohes Bevölkerungswachstum 
veranlassen die Inselbewohner, den 
tropischen Regenwald zu plündern. So 
wurde legal gefälltes Holz für die Mö-
belproduktion rar. 

Menschen mit Behinderungen haben hier 
besonders schlechte Chancen auf eine 
Ausbildung und eine Arbeit – als Wege 
aus der Armut. Seit 1995 bieten daher 

Selbsthilfegruppen in genossenschaftlich 
geführten Betrieben Perspektiven für be-
hinderte Menschen an. Die Partneror-
ganisation „Foundation for TheseAbled 
Inc. (FTI)“ will ihnen wirtschaftlich und 
sozial helfen und startete deshalb das In-
tegrative Wiederaufforstungsprojekt. Der 
deutsche Verein Life-Giving Forest wirkt 
als Projektpartner mit und erhielt Mittel 
aus dem Hand in Hand-Fonds.

Sieben Hektar  
sind nur der Anfang

Die Gemeinde San Francisco stellte 2011 
eine Fläche von sieben Hektar direkt 
neben dem Werkstattgelände zur Ver-
fügung. Die Bürgermeisterin, Jenny de 
Assis, und Vertreter der Provinz Agusan 
del Sur überzeugten sich vor Ort von der 
Bedeutung des Projekts. Die sieben Hek-
tar sind nur der Anfang. Die Kooperative 
will ihre Mitarbeiter weiter ausbilden, ei-
nen Lkw anschaffen, Regenwasserzister-
nen und eine Toilette mit Minikläranlage 
einrichten. (eb)      o

H

AND IN HAND-FOND
S

                                    Deutsche Umwelthilfe & Rapunzel N
atu

rk
os

t  
 

Der Hand in Hand-fonds ist eine  
gemeinsame initiative von Deutscher 
umwelthilfe und rapunzel naturkost 
für eine gerechtere Welt und  
lebenswerte umwelt.

n	HAND IN HAND-FONDS

bäume für eine bessere zukunft
auf der philippinischen insel Mandanao entsteht naturnaher wald auf  

ehemaligen kahlschlagflächen. Die neu gepflanzten Bäume helfen nicht  

nur der Natur, sondern auch Menschen mit Behinderung.

as Tomatenbruschetta auf Vortags-
brot war der schmackhafte Beweis, 

dass ausrangierte und für den Abfall be-
stimmte Lebensmittel, bedenkenlos ge-
nießbar sind.  Was die 16-jährigen Schü-
ler den Besuchern beim „kulinarischen 
Hock“ aufgetischt hatten war eine lecke-
re Abschlussveranstaltung.  Unglaublich, 
dass rund die Hälfte aller produzierten 
Lebensmittel auf dem Müll landet. Der 
Dokumentarfilm „Taste the Waste“ brach-
te es ans Licht und war der zündende 
Funke, mit dem Religionslehrer Thomas 
Kirchberg seine Schüler zu einem viel-
schichtigen Unterrichtsprojekt inspirier-
te. Das bot sich an, denn die Schule liegt 
idyllisch am westlichen Bodenseeufer, 
umgeben von einem hochproduktiven 
Gemüse- und Obstanbaugebiet mit zahl-
reichen Familienbetrieben. 

Die Schüler befragten Erzeuger, Konsu-
menten und Köche zu ihrem Umgang 
mit Lebensmitteln. Die Erkenntnisse aus 
den Gesprächen mit der Schulkantinen-
leitung, mit Händlern, Bauern sowie Be-

n	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG 

auf den teller  
statt in die tonne

D

angeregt durch den kinoerfolg  

„taste the waste“ widmeten sich die 

schüler der evangelischen internats-

schule schloss Gaienhofen einem  

Unterrichtsprojekt zum thema  

lebensmittelvernichtung. Gemeinsam 

mit Valentin thurn, regisseur und 

UmweltMedienpreisträger der DUh, 

präsentierten sie erkenntnisse und 

verblüffende kostproben.  
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Selbsthilfegruppen in genossenschaftlich 
geführten Betrieben Perspektiven für be-
hinderte Menschen an. Die Partneror-
ganisation „Foundation for TheseAbled 
Inc. (FTI)“ will ihnen wirtschaftlich und 
sozial helfen und startete deshalb das In-
tegrative Wiederaufforstungsprojekt. Der 
deutsche Verein Life-Giving Forest wirkt 
als Projektpartner mit und erhielt Mittel 
aus dem Hand in Hand-Fonds.

Sieben Hektar  
sind nur der Anfang

Die Gemeinde San Francisco stellte 2011 
eine Fläche von sieben Hektar direkt 
neben dem Werkstattgelände zur Ver-
fügung. Die Bürgermeisterin, Jenny de 
Assis, und Vertreter der Provinz Agusan 
del Sur überzeugten sich vor Ort von der 
Bedeutung des Projekts. Die sieben Hek-
tar sind nur der Anfang. Die Kooperative 
will ihre Mitarbeiter weiter ausbilden, ei-
nen Lkw anschaffen, Regenwasserzister-
nen und eine Toilette mit Minikläranlage 
einrichten. (eb)      o
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auf den teller  
statt in die tonne

obachtungen zu den Essgewohnheiten in 
der Familie und bei Freunden, bestätigten 
die Missstände, die Valentin Thurn in sei-
nem Film „Taste the Waste“ eindrücklich 
vor Augen führt. Er war für die öffentliche 
Abschlussdiskussion angereist und hatte 
noch einige Leckerbissen dabei: Rohfas-
sungen und unveröffentlichtes Bonusma-
terial des Films. Deutlich wurde, dass 
nicht nur beim Endverbraucher Lebens-
mittel vergammeln, sondern auch in den 
Stufen von Verarbeitung  und Transport 
vieles auf der Strecke bleibt. Der Handel 
gibt nur widerwillig Auskunft. Rund 11 
Millionen Tonnen Lebensmittel werden 
in Deutschland weggeworfen,  rund 60 
Prozent davon in Privathaushalten. Pro 
Haushalt entspricht das einem Waren-
wert von etwa 940 Euro. 

Die Schüler wollen gegensteuern. Aus 
ihren Erkenntnissen und Informationen 
schufen sie ein Infoblatt mit überra-
schend alltagstauglichen Tipps zur Le-
bensmittel-Müllvermeidung.  Außerdem 
wollen sie im Internet über Facebook ihre 
Mitschüler und Freunde sensibilisieren.  
Bundesministerin Ilse Aigner, zuständig 
für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz, sieht Aufklärungsbedarf 
und hat Valentin Thurn in ihren Berater-
stab geholt. (ab)     o

ür standortgerechte Gehölze und 
Blumenwiesen statt Rasen oder gar 

Asphalt will sich die Bodensee-Stiftung bei 
Unternehmern stark machen. Sie möchte 
die Idee der naturnahen Gestaltung von 
Firmenarealen in Deutschland etablieren. 
Die Schweizer machen es schon vor: Hier 
gibt es bereits umgestaltete Flächen rund 
um Firmengebäude: 30 Prozent der nicht 
bebauten Firmenflächen sind naturnah 
angelegt und gepflegt. Über 300 Firmen-
areale hat die Schweizer „Stiftung Natur & 
Wirtschaft“ mit dem Prädikat „naturnah“ 
versehen. Kriterien sind beispielsweise 
der Verzicht auf Biozide, durchlässige 
Bodenbeläge aus heimischem Material 
oder extensive Mahd. 

Mit einer Potentialstudie hat die Boden-
see-Stiftung die rund 6.100 Hektar Fir-
menareale in der Region unter die Lupe 
genommen: Allein durch Flächenentsie-
gelung, Aufwertung von Baulandreserven 
und Dachbegrünungen ließen sich laut 
Studie rund 2.160 Hektar in den Gewer-
begebieten ökologisch aufwerten. Damit 
wäre auch in der Bodenseeregion Natur-
nähe auf 30 Prozent der Firmenflächen 
machbar!

Ein Gewinn für alle

Die Bodensee-Stiftung bietet Unterneh-
men in der Bodenseeregion eine Beratung 
zur naturnahen Gestaltung ihres Firmen-
areals sowie Biodiversitäts-Checks an. In 
der Gemeinde Deggenhausertal hat das 
Unternehmen Kneissler Brüniertechnik, 
das Oberflächen chemisch veredelt, im 
Frühjahr mit der Umgestaltung des Are-
als begonnen. Nach den Empfehlungen 
der Bodensee-Stiftung säte Kneissler eine 
Blumenwiese ein, die Insekten Nahrung 
liefert. Eine Vogelschutzhecke, bestehend 
aus heimischen Gehölzen, ist in Planung. 
Denn Weißdorn, Hasel und Schlehe sind 
durchaus für Gewerbeflächen geeignet. 
Auf dem Areal sollen zukünftig auch Ei-
dechsen, Ringelnattern und Hummeln 
ein Zuhause finden. Die Gärtner pflegen 
das Gelände zurückhaltend, so dass sich 
Wildpflanzen und -tiere wohlfühlen. Ein 
zusätzlicher Gewinn entsteht durch die 
angenehme Pausenatmosphäre, die das 
naturnahe Grün den Mitarbeitern bietet 
– ideal zum Stressabbau. (svs)    o

www.bodensee-stiftung.org 

 

n	BIODIVERSITäT 

Holt den Weißdorn  
ins gewerbegebiet!
raum für heimische Pflanzen und tiere kann es auf Firmenarealen durchaus 

geben. Die Bodensee-stiftung will die Potentiale bekannt machen. 

f

förderer: 

ein Highlight zum abschluss: Die schüler  
hatten filmemacher Valentin thurn für einen 

Vortrag an den bodensee gelockt.

Die neue Wiese auf dem gelände von Kneissler brüniertechnik war schon im ersten 
Jahr ein gewinn für die natur – hier zu sehen nach der ersten Mahd.
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Als Erfolg meldeten die Flur-
bereiniger Ende der 1980er 
die langen, für den Maschi-

neneinsatz gut zugänglichen Rebzeilen. 
In Jahren harter Arbeit hatte man an Saar, 
Mosel und Kaiserstuhl alle Terrassen ent-
fernt. Steinmauern, Böschungen und He-
cken in Steillagen gehören seitdem der 
Vergangenheit an. Die typischen Tiere 
und Pflanzen dieser ökologischen Son-
derstandorte sind verschwunden.

Chancen für Neuntöter & Co.

Bioanbau ist ein wichtiger Schritt in die 
richtige Richtung; Artenvielfalt stellt sich 
jedoch nicht automatisch ein! Auch wenn 
Ökowinzer auf synthetische Dünger und 
Pestizide verzichten, bleiben Wiedehopf, 
Neuntöter und Dorngrasmücke oft fern. 
Sie brauchen Hecken zwischen den Reb-
reihen und Wirtschaftswegen. 

Fachleute des GNF und der Bodensee-
Stiftung wollen solche Zusammenhänge 
jetzt untersuchen. Ecovin, der Bundes-
verband Ökologischer Weinbau, wirkt 
als Partner an dem Projekt mit. Das Pro-

jektteam erarbeitet Vorschläge für ergän-
zende Verbandsrichtlinien und will auch 
konventionell wirtschaftenden Betrieben 
Impulse geben. Ziel ist eine nachhaltige 
Nutzung von Ökosystemen. 

In den kommenden Monaten werden Bio-
logen und Landwirte von GNF und Bo-
densee-Stiftung Weinbauern besuchen. 
Mit den Winzern gemeinsam analysieren 
sie den Betrieb: Im Weinberg erfassen 
sie Landschaftsstrukturen, Naturschutz-
Flächenanteile und das Artenspektrum. 
Sie nehmen Daten zu Düngung, Pflan-
zenschutz und Maschineneinsatz auf. 
In der Kellerwirtschaft untersuchen die 
Fachleute verschiedene Betriebsmittel, 
wie zum Beispiel Flaschenverschlüsse. 
Außerdem will das Team Energie- und 
Wasserverbrauch, die Behandlung von 
Abwässern aus der Kelterei und das 
Müllaufkommen dokumentieren.

Kork und Pfand –  
der Blick aufs Ganze

Manche Auswirkungen auf Natur und 
Umwelt sind bereits bekannt: In Spanien 

n	BIODIVERSITäT

Die ökologische Wahrheit  
im Wein 
zauneidechse, zippammer und Färberkamille – noch vor 25 Jahren waren 

weinberge hotspots der artenvielfalt, mit intensiverem anbau schwand  

die artenzahl. Naturschützer und winzer wollen deshalb leitlinien für den 

Biodiversitätsschutz im weinbau entwickeln.  

sind Lebensräume für den Spanischen 
Kaiseradler und den Pardelluchs sowie 
das Urmodell eines so genannten Agro-
forstsystems akut gefährdet. Denn Kork-
eichenbauern in der Extremadura und 
in Andalusien verlieren ihre Wirtschafts-
grundlage, wenn Kunststoff-Pfropfen die 
Naturkorken immer stärker verdrängen.

In der gesamten Produktionskette ver-
ursacht das Abfüllen in Einwegflaschen 
75 Prozent des Wasserverbrauchs, 80 
Prozent des Energieeinsatzes und fast 90 
Prozent der CO2-Emissionen pro Liter 
Wein, trotz Glasrecycling. Das Projekt-
team bewertet deswegen die Möglichkei-
ten zur Einführung eines Pfandsystems. 

Schon 1985 gründeten ökologisch ori-
entierte Winzer die Organisation Ecovin. 
Die Pioniertage sind längst vorbei, heute 
ist Ecovin mit über 200 Mitgliedsbetrie-
ben und 1400 Hektar Rebfläche der welt-
weit größte Verbund ökologisch arbeiten-
der Weingüter. Ecovin wird alle Projekt-
Vorschläge mit den Gegebenheiten der 
Weinbauwirtschaft abgleichen. Damit 
entstehen Regeln, die sich der Weinbau 
selbst gibt. Das Vorgehen kann für andere 
Branchen ein Modell sein. (ts)              o

www.ecovin.de 

www.globalnature.org/ecovin

förderer: 

blühstreifen locken insekten und Vögel 
in den Weinberg.

1000 Jahre agroforstsystem: Die eichen in der spanischen extremadura liefern  
Korkrinde und das eichelfutter für aromatischen edelschinken.
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1.000 €
für Ihren Verein!

Anmelden und abstimmen 
bis zum 06.11.2012

www.ing-diba.de/verein

1.000 Euro für 1.000 Vereine!

Gutes Geld für eine gute Sache:
DiBaDu und Dein Verein, Deutschlands größte Vereinsaktion, geht 
in die nächste Runde. Auch in diesem Jahr möchte die ING-DiBa das 
Ehrenamt belohnen mit 1.000 € für 1.000 Vereine. Alle Vereine haben 
2012 die gleichen Chancen, unabhängig von der Mitgliederanzahl.

Jetzt Ihren Verein auf www.ing-diba.de/verein anmelden und bis 
zum 06.11.2012 mit Fans und Freunden für Ihren Favoriten abstimmen.

�
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ie Esterau, ein Flüsschen im nord-
östlichen Niedersachsen schlängelt 

sich bei Uelzen durch die Geestland-
schaft. Geprägt vom Kiesgeröll der letzten 
Eiszeit mäandriert das Flüsschen nur noch 
im Unterlauf. Landwirte und Müller haben 
den Fluss im Oberlauf im 19. Jahrhundert 
begradigt und ausgebaut, um das Risiko 
von Hochwasser einzudämmen und die 
hohen Grundwasserstände zu senken. 
Damals bewirtschafteten die Landwirte 
die angrenzenden Flächen intensiv. Ein 
Mühlenbauwerk hindert Fischotter, Fische 
und wirbellose Tiere wie Schnecken oder 
Würmer daran, flussaufwärts zu wandern. 
Auch die so genannten Düker – Wasser-
führungen unter Straßen – sind für Was-
sertiere ungeeignet.

Die Landschaft der Esterau – 
kleinräumig und vielfältig

Hinsichtlich der Wiesenflächen entlang 
der Esterau hat sich viel verändert: Der 
Projektpartner Martinshof Klein Bollen-
sen e.V. hat 20 Hektar Grünlandfläche 
gepachtet und bewirtschaftet sie extensiv 

mit alten Haustierrassen wie den leicht 
gewichtigen Dexter-Rindern und klein-
wüchsigen Dülmener Pferden. Die Tiere 
fressen das Gras in unterschiedlichen Hö-
hen ab, so dass ein kleinräumiges Mosaik 
entsteht, in dem Spinnen, Grabwespen 
und sogar Molche leben. Der Demeter-
hof ist zudem eine sozialtherapeutische 
Einrichtung, in der benachteiligte Men-
schen arbeiten und wohnen.

Für Wiesenvögel wie Weißstorch, Be-
kassine, Kiebitz oder Brachvogel bieten 
neue Flachgewässer, so genannte Blän-
ken, wieder Jagd- und Lebensräume. 
Sie brauchen – ähnlich wie Braun- und 
Schwarzkehlchen – ein übersichtliches 
Gelände und nur wenig genutzte Wiesen.

Die Mitglieder des NABU haben einen 
Naturerlebnisweg mit Schautafeln und 

n	LEBENDIGE FLüSSE  

neue flussschleifen  
an der esterau
erlebnisraum esterauniederung – ein Projekt des NaBU Uelzen und der  

Deutschen Umwelthilfe nimmt Gestalt an: Der lebensraum entlang  

der esterau im südosten von Uelzen erhält neue landschaftselemente  

und wird artenreicher.

D

Aussichtsturm angelegt, um Besucher 
zu informieren. Zusätzlich können Na-
turinteressierte Veranstaltungen buchen, 
die Einblicke, Experimente und Spiele 
bieten. 

Neue Wasserversorgung  
für das Ökosystem

Das Entwicklungskonzept berücksichtigt 
das gesamte Ökosystem Esterau. Der 
Martinshof vergrößert den Anteil seiner 
Grünflächen um zwei weitere Flächen 
und wird diese mit Dextern und Dülme-
nern extensiv beweiden. Die Naturschüt-
zer wollen weitere Blänken angelegen 
und auch das Flüsschen selbst renaturie-
ren: Querbauwerke im Flusslauf sollen 
für Wassertiere durchgängig gemacht 
werden, reaktivierte Altarme sollen das 
Flussbett erweitern, die Ufer ausgewei-
tet und deren Böschungen abgeflacht 
werden. 

Die DUH unterstützt den Ankauf von 
Flächen zur extensiven Beweidung und 
die Renaturierung der Esterau. (cg)    o

Die Naturschutztage richten sich an 
ehren- und hauptamtliche Umwelt-
schützer und bieten viele Plenarveran-
staltungen mit Vorträgen und Diskussi-
onsrunden. Schwerpunkte werden Na-
turschutz – Quo vadis?, Landwirtschaft 
und Naturschutz, Energiepolitik, Wald 
und Nationalpark sein. Das Programm 
umfasst mehr als 25 thematisch breit 
gestreute Seminare, Foren und Exkursi-
onen. Die Naturschutztage am Boden-
see sind die größte Veranstaltung die-
ser Art im deutschsprachigen Raum. 
Silke Wissel, DUH-Projektmanagerin 
im Kommunalen Umweltschutz, wird 
einen Vortrag mit dem Titel „Wildnis in 
der Stadt – haben wir den Mut dazu?“ 
halten. Die DUH unterstützt die Ta-
gung. (cg)                  o

Programm und anmeldung unter:  
www.naturschutztage.de

n	ANKüNDIGUNG 

naturschutztage  
am bodensee
Vom 3. bis 6. Januar 2013 laden 

BUND und NaBU zu den Natur-

schutztagen nach radolfzell ein.

förderer des netzwerks „Lebendige flüsse“:

Mit Dülmener Pferden und Dexter-rindern  
wird die esterau extensiv beweidet.
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ie Tour de Natur startete mit 100 
Radfahrern auf dem Marktplatz in 

Halle mit einer Aktion gegen die geplante 
Saaletal-Autobahn A143. Die zusätzliche 
Westumfahrung Halle würde im Natur-
park Unteres Saaletal die Naturschutzge-
biete „Vulkanische Porphyrkuppenland-
schaft“ bei Gimritz und die Muschel-
kalkhänge bei Lieskau zerschneiden. 
Gefährdete Arten wie Rotmilan, Röh-
renspinne und Mopsfledermaus leben in 
diesen Gebieten, die dem europäischen 
Naturschutzrecht unterliegen. Bei der 
Fahrraddemo am 22. Juli 2012 besich-
tigten die Radler die beiden einzigarti-
gen Landschaften nordwestlich von Halle 
und rissen symbolisch die A 143 ein. 
Die Deutsche Umwelthilfe unterstützt 
auf juristischer Ebene den Widerstand 
gegen die Autobahn.

Stoppt den Saale-Kanal!

Auf dem Weg nach Greifswald trafen 
sich die Radler mit Teilnehmern des 
Elbe-Saale-Camps (ELSA) – organisiert 
vom Elbe-Saale-Aktionsbündnis – und 
verbündeten sich in Sachen Natur-
schutz. In einem offenen Brief an die 
zuständigen Regionalpolitiker forderten 
sie, den geplanten Ausbau des Saale-
Kanals zu stoppen: Die Wirtschaftlich-

keit stehe hier nicht im Verhältnis zur 
Zerstörung der Natur.

Welche Bedeutung die Saale für die An-
lieger hat, besprachen Camp-Teilnehmer, 
Pensionsbesitzer, Kanuanbieter, Vertreter 
des Landesfischereiverbands und Land-
wirte, die in und von der Flusslandschaft 
leben, in dem Workshop „Leben und Ar-
beiten in der Flusslandschaft“. Sie stellten 
dabei Wünsche und Forderungen zusam-
men, die sie anschließend mit Landespo-
litikern diskutierten. 

Ines Wittig vom Projekt „Schulen für eine 
Lebendige Elbe“ der DUH gestaltete den 
Umweltbildungstag mit. (cg)     o

n	LEBENDIGE FLüSSE

radtour und umwelt-camp 
mit klarer Mission
Naturnahe landschaften an saale und elbe erhalten! Unter diesem  

Motto standen die tour de Natur von halle nach Greifswald und ein  

Umwelt-camp bei Barby.

D

n	UMWELTBILDUNG

Preis geangelt
nna-Valeria Dilger (14) und Svea 
Alessa Lunding (15) erhielten im 

BundesUmweltWettbewerb 2011/2012 
den mit 500 Euro dotierten Sonderpreis 
der DUH. Sie untersuchten im Mühlenau-
Bach, in ihrer schleswig-holsteinischen 
Heimat Hasloh, Köcherfliegenlarven und 
Steinfliegenlarven. Zudem bestimmten 
sie verschiedene Parameter wie den pH-
Wert, die Sauerstoff- und die Nitratwerte, 
um die ökologische Qualität zu ermitteln. 
Während der Untersuchung fiel ihnen 
auf, dass an vielen Stellen der Riesen-
Bärenklau wächst und das Ufer vermüllt 
ist. Weil die Schülerinnen um die Gefähr-
lichkeit von Bärenklau wussten, ergriffen 
sie die Initiative für eine fachgerechte 
Entfernung. Danach pflanzten sie am 
gesäuberten Ufer 50 Erlen. (cg)     o

a

Die teilnehmer des Workshops  
diskutieren mit Landespolitikern.

ihr besonderes engagement für die 
Mühlenau brachte svea und anna den 
sonderpreis ein.

zum riesen-bärenklau am ufer hält svea 
abstand beim Keschern.
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ine Reihe Waldtümpel säumt den 
Hang und gibt den Blick über das 

Moor frei. Die Gesellschaft für Natur-
schutz und Auenentwicklung (GNA) hat 
die Tümpel entlang von Terrassen im 
Eschenkar angelegt, um die Fläche wieder 
zu vernässen. Gemeinsam mit ehrenamtli-
chen Helfern der Natur- und Vogelschutz-
gruppe Bad Orb entnahmen Mitarbeiter 
der GNA aus dem Moor Fichten.

Sonnentau breitet sich aus

Bestehendes Moor sichern, mehr Wasser 
in der Landschaft halten und Fichten ent-
nehmen – das sind die drei wichtigsten 
Schritte, mit denen die Projektmitarbeiter 
Lebensräume optimieren und neu schaf-
fen. Nach der Rodung von Fichten kann 
wieder Licht in die unteren Bodenberei-
che dringen und sich das Torfmoos für die 
Moorentwicklung ausbreiten. Bäume und 
Äste räumten die freiwilligen Helfer von 
der Moorfläche ab. Die Wurzelteller der 
gefällten Fichten legten sie im Gelände 
aus, damit sie Tieren und Pflanzen neue 
Nischen bieten. Bei sämtlichen Arbeiten 
umgingen die Naturschützer behutsam 
die neuen Torfmoospolster. Von dort aus 
breiten sich auch andere moortypische 
Arten wie der Rundblättrige Sonnentau 
aus. Die fleischfressende Pflanze ist ein 
charakteristischer  Bewohner nährstoff-
armer Standorte, denn sie hat sich den 

extremen Bodenbedingungen bestens 
angepasst. Durch den Fang von Insek-
ten, die an dem Sekret der tentakelartigen 
Blätter kleben bleiben, versorgt sie sich 
mit Stickstoff.

Der Schwarzstorch  
als Nahrungsgast

Die Naturschützer erwarten, dass sich 
künftig etliche neue Waldbewohner an-
siedeln: Neben vielen Insektenarten auch 
Feuersalamander, Gelbbauchunke oder 

n	NATURSCHUTZ

fichten gehören  
nicht ins Moor
Das Feuchtgebiet eschenkar im hessischen spessart erwacht zu neuem  

leben: Bereits seit 2009 engagieren sich Naturschützer in kooperation mit 

der stadt Bad Orb für die renaturierung des Moorstandortes und schaffen 

ideale Bedingungen für bedrohte feuchtigkeitsliebende arten.

e ein Moor entsteht 
n  Die wurzellosen stämmchen des 

torfmooses (lateinisch sphagnum 

spec.) wachsen von Jahr zu Jahr 

an der Oberfläche weiter, während 

die tieferen schichten absterben 

und schließlich in torf übergehen. 

Die äußere rinde der stämmchen 

besteht aus einem Mantel toter, 

leerer zellen, die das Wasser auf-

saugen. Die Pflanzen können etwa 

das 20fache ihres eigengewichtes 

an Wasser binden. torfmoose sind 

somit für die Moorbildung unab-

dingbar.

andere Amphibien. Der Schwarzstorch 
ist bereits heute Nahrungsgast. Kreuz-
otter und Schlingnatter werden ebenso 
profitieren wie die Waldschnepfe, die in 
feuchten Laub- und Mischwäldern ein 
scheuer Einzelgänger ist und auf der Ro-
ten Liste als gefährdete Art gilt. 

Auch ein Quellaustritt, der zurzeit 
noch gefasst ist, soll renaturiert werden. 
Quellen sind einzigartige Lebensräume, 

die nur von Spezialisten der Tier- und 
Pflanzenwelt besiedelt werden können. 
Das ganze Jahr über herrschen in der 
Quelle konstante Bedingungen. Die 
Wassertemperatur schwankt zwischen 
6 und 10 Grad Celsius. Der Sauerstoff- 
und Nährstoffgehalt ist niedrig, die Strö-
mung schwach. Quelltümpel sind ideale 
Kinderstuben für die Larven der Zwei-
gestreiften Quelljungfer und des Feuer-
salamanders.

DUH und Telekom Deutschland unter-
stützen das Biodiversitätsprojekt im Bad 
Orber Stadtwald aus Mitteln des Natur-
schutzfonds Lebendige Wälder. (cg)    o

MAGAZIN

Die bad Orber naturschutzjugend und 
der natur- und Vogelschutzverein bad 
Orb packten mit an, um das gebiet von 
unerwünschtem gehölz zu befreien.

schwarzstorch
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ielführend, einfach, aber trotzdem 
fundiert müssen erste Schritte im 

Klimaschutz sein. Dies ist das Motto des 
Projekts „Coaching kommunaler Kli-
maschutz“. Die Deutsche Umwelthilfe, 
das Klima-Bündnis und das Institut für 
Energie und Umwelt (Ifeu) haben das 
Coaching konzipiert und durchgeführt. 
Fünf Pilotkommunen profitierten von der 
Initialberatung vor Ort, die erste Maßnah-
men im Klimaschutz strukturierte und 
konkretisierte. Gerade kleineren Gemein-
den, die im Klimaschutz noch ganz am 
Anfang stehen, bietet das Coaching eine 
unersetzliche Hilfestellung für erste Erfol-
ge und eigenständige Initiativen. 

Die Projektpartner berieten die Pilot-
kommunen individuell. Sie entwickelten 
gemeinsam mit der Verwaltung und in 
einem weiteren Schritt mit der Kommu-
nalpolitik beispielsweise eine Struktur 
für das Energiemanagement, optimierten 

kommunale Programme zur Förderung 
Erneuerbarer Energien und Energieeffi-
zienz oder gaben Tipps für die Öffent-
lichkeitsarbeit. 

Instrumentarium für alle 

Von den Ergebnissen des Projekts profi-
tieren jedoch nicht nur die Pilotkommu-
nen. Die Projektpartner haben spezielle 
Instrumente entwickelt und unter www.
coaching-kommunaler-klimaschutz.de 
veröffentlicht. Das von der DUH entwi-
ckelte (Durch)StarterPaket enthält Emp-
fehlungen, die sich an Mitarbeiter in der 
Kommunalverwaltung und an Kommu-
nalpolitiker richten. In dem (Durch)Star-
terPaket finden sie Hinweise für konkrete 
Klimaschutz-Schritte in acht Handlungs-
bereichen. 

Das Schnellkonzept vermittelt Gemein-
den einen Weg zu einer vereinfachten 

und trotzdem fundierten Form eines eige-
nen Klimaschutzkonzepts.  Mit zielgrup-
penspezifischen Argumentationspapieren 
lassen sich Skeptiker in der Kommune für 
einen verbesserten Klimaschutz gewin-
nen. Der Ideen-Pool vermittelt zünden-
de Einzelideen, die zumeist in anderen 
Kommunen schon erfolgreich umgesetzt 
wurden und die ein strukturiertes Vorge-
hen optimal ergänzen. 

Damit bietet das Coaching-Projekt 
„Anfängerkommunen“ verschiedene 
Zugangsmöglichkeiten für den Einstieg 
hin zu mehr Klimaschutz. Der Weg ist 
geebnet – den politischen Willen zur 
Umsetzung muss jede Kommune selbst 
entwickeln. (of)      o

förderer: 

 

n	KLIMASCHUTZ IN KOMMUNEN

gut beraten zu mehr Klimaschutz
Der einstieg in ein qualifiziertes klimaschutz-Management ist für kleine kommunen zwar oft aufwändig,  

aber machbar!

z

n	NACHHALTIGKEIT 

Lebenswerte stadt

tadtentwicklung mit gleichzeitiger 
Förderung von städtischer Natur ist 

das Thema des DUH-Wettbewerbs „Le-
benswerte Stadt“. Knapp 140 Kommunen 
aus ganz Deutschland haben bis zum 
Einsendeschluss Anfang Juli 160 Stadt-
entwicklungsprojekte eingesandt. Die 
Palette reicht von naturnah gestalteten 
Kindergärten und Schulhöfen über neue 
Parkanlagen auf alten Industrieflächen 
bis hin zu gesamtstädtischen Durch-
grünungskonzepten. Derzeit sichtet die 
DUH die Zuschriften, bevor im Herbst 
eine Expertenjury sechs Siegerprojekte 
auswählt. (sw)      o

förderer:   

s

Wer den ideenpool auf 
www.coaching-kommunaler-
klimaschutz.de anklickt, 
findet Kontaktdaten und 
viele erprobte umsetzungs-
beispiele, darunter den 
„laufenden“ schulbus, ein 
anreizprogramm zum Heiz-
pumpentausch oder contrac-
ting-Verträge für sparsame 
straßenbeleuchtung.
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V or über einem Jahr hat die Bundes-
regierung vollmundig ein Gesetz 

zur steuerlichen Absetzbarkeit energe-
tischer Gebäudesanierungsmaßnahmen 
angekündigt. Bis heute konnten sich 
Bund und Länder jedoch noch immer 
nicht auf entsprechende Regelungen ei-
nigen. Die Folge ist ein massiver Sanie-
rungsstau. Hausbesitzer stellen längst fäl-
lige Sanierungen zurück in der Erwartung 
des angekündigten Gesetzes. Eine für Au-

gust geplante weitere Verhandlungsrunde 
von Bund und Länder ist kürzlich erneut 
verschoben worden.

Die Sanierungsrate  
ist eingebrochen

„Bund und Länder sollten sich erinnern, 
worum es geht und worum nicht: Es geht 
nicht vorrangig um Kosten und erst recht 
nicht um parteipolitische Profilierung, 
sondern es geht um Klimaschutz und 
eine längst überfällige Beschleunigung 
der Energiewende im Wärmebereich“, 
sagte DUH-Bundesgeschäftsführer Jür-
gen Resch. Er erinnerte daran, dass bei 
einer steuerlich angereizten Erhöhung 
der Sanierungsrate von Wohngebäuden 
schon nach wenigen Jahren neben dem 
Klima per Saldo auch der Staat über zu-
sätzliche Einnahmen bei der Mehrwert-, 
der Einkommens- und der Körperschafts-
steuer profitiert. Die schon zuvor viel zu 

n	ENERGIE

gebäudesanierung –  
stiefkind der energiewende
Bund und länder vertagen die entscheidung zur steuerlichen Förderung der 

energetischen sanierungen von Gebäuden zum wiederholten Mal.

ach dem Erfolg der letztjährigen 
Umfrage bei den Städten und Ge-

meinden zur örtlichen Stromproduktion 
hat SolarLokal die Initiative „25% So-
larstrom für Deutschlands Kommunen“ 
gestartet. Die Kampagnenpartner DUH 
und SolarWorld wollen ermitteln, wie 
viel Prozent Anteil der Solarstrom an der 
Stromversorgung vor Ort im Jahr 2011 
hatte. Hintergrund ist, dass Untersu-
chungen zu bereits vorhandenen Solar-
dachkatastern zu dem Ergebnis kommen, 
dass ca. 25 Prozent des Strombedarfs 
in Deutschland mit Solarstrom gedeckt 
werden können. Interessant ist an die-
ser Zahl: Der private Stromverbrauch in 
Deutschland beträgt ebenfalls ungefähr 
25 Prozent am Gesamtstromverbrauch. 

n	SOLARLOKAL 

solarstrom-umfrage 2012
Deshalb lautet das Motto der Initiative 
auch: „Wir machen unseren privaten 
Strom selbst.“ Markus Knödler, der die 
Initiative leitet: „Es wird spannend sein 
zu sehen, welche Anteile Solarstrom die 
Städte und Gemeinden bereits erreicht 
haben. Klar ist, dass ländliche Gemein-
den ohne großen Industrie- oder Ge-
werbestrombedarf das 25-Prozent-Ziel 
viel leichter erreichen können als Mit-
tel- oder Großstädte.“ Der Fragebogen 
zur Umfrage kann unter www.solarlokal.
de/25prozent ausgefüllt werden. 

Getragen wird die Kampagne von der 
Deutschen Umwelthilfe e.V. und dem 
deutschen Solarstromkonzern Solar-
World AG. (pf, cg)     o

n

n	KLIMASCHUTZ IN KOMMUNEN 

energiewende vor Ort

it dem Wettbewerb „Vorreiter 
der Energiewende – Stadtwerke 

und erneuerbare Energien“ würdigt die 
DUH kommunale Energieversorger. Sie 
sind ein Motor für die Energiewende in 
Deutschland. Neben der Energieerzeu-
gung werden auch innovative Lösungen 
für Netzintegration und Energieeffizienz 
abgefragt. Auch langfristige Strategien, 
die Zusammenarbeit mit Unternehmen 
und mögliche Bürgerbeteiligung bei Pro-
jekten werden bewertet.

Beteiligt haben sich 33 Stadt- und Ge-
meindewerke aus zehn Bundesländern. 
Die DUH wertet die Daten momentan 
aus. (dj)          o

www.duh.de/stadtwerkewettbewerb.
html

 
förderer: 

M

niedrige energetische Sanierungsrate im 
Gebäudebestand ist wegen der seit einem 
Jahr andauernden Hängepartie zwischen 
Bund und Ländern um die steuerliche 
Förderung weiter eingebrochen. Zu der 
für den Klimaschutz wichtigen Sanie-
rungsrate von mindestens zwei Prozent 
pro Jahr kam es dadurch nicht. Als Grund 
wird angenommen, dass viele potenziel-
le Investoren geplante Maßnahmen ver-
schieben, um von der seit Sommer 2011 
immer wieder angekündigten Neurege-
lung profitieren zu können.

Klimaschutz auf die  
lange Bank geschoben

Bisher fördert die KfW-Bank die energeti-
sche Sanierung von Wohngebäuden mit 
zinsgünstigen Krediten. Der Ansatz der 
Bundesregierung, potenzielle Investoren 
zu locken, die von Steuerabschlägen pro-
fitieren, ist richtig. Allerdings hat sich 
längst gezeigt, dass durch eine angekün-
digte, aber nicht umgesetzte Förderung, 
potenzielle Investoren ihre Sanierungen 
verschieben – zu Lasten des Klimas.  
(cz, cg)       o

© s.media/Pixelio.de
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elbst dem chronisch gut aufgelegten 
Bundesumweltminister war nach 

einem Stoßseufzer zumute: „Das kann 
ich meiner Nachbarin nicht erklären!“, 
stöhnte Peter Altmaier Mitte August vor 
der Bundespressekonferenz in Berlin. 
Gemeint war die Tatsache, dass private 
Haushalte, Kleingewerbe und Mittelstand 
im kommenden Jahr voraussichtlich rund 
1,5 Cent mehr für die Kilowattstunde 
(kWh) zahlen müssen, obwohl der Sie-
geszug des Ökostroms aus Sonne und 
Wind den Strom an der Strombörse im-
mer günstiger macht.

2012 ist der Ökostrom-Anteil auf 25 
Prozent geschnellt. Doch für die Höhe 
des Sprungs ist nicht nur die Tatsache 
verantwortlich, dass immer mehr Strom 
aus Sonne und Wind im Netz ist. Andere 
Faktoren spielen insgesamt eine größere 
Rolle. Der absurdeste unter ihnen: Die 
EEG-Umlage wächst auch, weil sie aus 
der Differenz der Vergütung des Öko-
stroms und dem mittleren kurzfristigen 
Börsenpreis für Strom ermittelt wird. Und 
weil Sonne und Wind den Strom an der 
Börse immer billiger machen, werden sie 
quasi Opfer ihres eigenen Erfolgs. Die 

n	ENERGIEPOLITIK

strompreise: altmaier  
erwartet „muntere Diskussion“
Die eeG-Umlage bildet nicht die kosten der energiewende ab.  

sie wird von der Politik gemacht.

s

Gegner einer schnellen Energiewende 
wie Wirtschaftsminister Philipp Rösler 
(FDP) oder Unionsfraktionschef Volker 
Kauder sorgen also mit ihrer indust-
riefreundlichen Politik dafür, dass private 
Haushalte und Mittelstand die Kosten 
der Energiewende fast allein schultern 
müssen. Anschließend stimmen sie das 
Klagelied über die zu hohen Kosten der 
Energiewende an. Kauders Parteifreund 
Peter Altmaier erinnerte derweil daran, 
dass die Benzinpreise in den letzten Jah-
ren noch stärker gestiegen seien, als die 
Strompreise – was mit Weltmarktpreisen 
für Öl und Gas viel und mit der Energie-
wende nichts zu tun habe. Noch mehr als 
die Benzinpreise belasten allerdings die 
Heiz- und Warmwasserkosten die priva-
ten Haushalte. Sie liegen durchschnittlich 
fast doppelt so hoch wie die Stromkosten. 
Ebenfalls ganz ohne Energiewende. (gr)  o

stromintensive industrie zahlt seit Jahren 10 cent pro kWh – Privathaushalte zahlen 
das zweieinhalbfache. Die schere öffnet sich.
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Photovoltaik

Solarstromspeicher

Steigende Strompreise?

Wir machen Sie 
unabhängig!

87437 Kempten  Tel. 08 31/56 54 44
www.solarkraft-umwelttechnik.de

GmbH

anzeige

Macht bundesumweltminister Peter  
altmaier (bildmitte) der industrie strom-
geschenke?

Billiger Strom kann teuer sein

Altmaier prognostizierte für den Herbst 
eine „muntere Diskussion“ über Strom-
preise in Deutschland, die in Wirklich-
keit schon begonnen hatte. Der Grund:  
Die so genannte EEG-Umlage, mit der die 
Betreiber von Ökostromkraftwerken für 
ihre Stromlieferungen entlohnt werden, 
steigt im kommenden Jahr von knapp  
3,6 Cent/kWh auf voraussichtlich mehr 
als 5 Cent/kWh. Im ersten Halbjahr 

Differenz steigt und damit auch die Um-
lage. Noch stärker schlägt die Tatsache zu 
Buche, dass die Bundesregierung immer 
größere Segmente der Industrie ganz oder 
teilweise von der EEG-Umlage befreit 
und im Gegenzug die Normalverbrau-
cher höher belastet. 

Während die Strompreise für Haushalte 
steigen, sinken die Großhandelspreise für 
Elektrizität an der Börse. Der Strompreis 
für die Industrie stagniert. (siehe Grafik). 
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ach vier Jahren juristischer Ausei-
nandersetzung hat SüdWestStrom 

(SWS) seine Pläne zum Bau eines Stein-
kohlekraftwerks aufgegeben. An der 
schleswig-holsteinischen Elbmündung 
hatten SWS und der Schweizer Energie-
konzern Repower vor fünf Jahren mit der 
Planung begonnen.

Denn im Jahr 2007 waren die Strom-
preise an der Börse hoch und schienen 
weiter zu steigen. In Deutschland wurden 
damals 30 neue Kohlekraftwerke geplant. 
Auch viele Stadtwerke wollten sich mit 
Eigenstrom von den vier großen Ener-
giekonzernen unabhängiger machen. So 
entwickelte auch das Stadtwerkekonsor-
tium SWS zusammen mit Repower ein 
Vorhaben: In Brunsbüttel wollten sie 
Europas größtes Steinkohlekraftwerk mit 
1.800 Megawatt Leistung errichten. 

Kohlekraft schadet dem Klima 
und der Energiewende

Gleichzeitig diskutierte die Öffentlich-
keit den Klimawandel im Jahr 2007 so 
intensiv wie nie zuvor – befeuert durch 
den vierten IPCC-Bericht (der IPCC ist 
der Weltklimarat der Vereinten Nationen) 
und den Dokumentarfilm „Eine unbe-
queme Wahrheit“ mit dem ehemaligen 
US-Vizepräsidenten Al Gore und deren 
Auszeichnung mit dem Friedensnobel-
preis.

2008 schlossen sich Klima-Allianz und 
DUH zur Anti-Kohle-Kampagne zusam-
men. In enger Kooperation mit Bürger-
initiativen vor Ort und vielen anderen 
Akteuren erklärt das Kampagnen-Team 
seitdem Betreibern und Politikern, dass 
Kohlekraftwerke klimaschädlich sind und 

n	KLIMASCHUTZ

Lebewohl, brunsbüttel!
Mit juristischem sachverstand bremst die Deutsche Umwelthilfe Planungen 

zum Neubau von kohlemeilern. ihr jüngster erfolg ist das aus für das  

kraftwerksprojekt Brunsbüttel.

n

nicht in das neue Energiesystem passen: 
Nicht einmal moderne Kohlekraftwerke 
können das fluktuierende Angebot an 
Wind- und Solarstrom flexibel ergän-
zen. Und: Die Verbrennung des fossilen 
Energieträgers Kohle setzt CO2 frei und 
schadet damit dem Klima.

Juristisch sind diese Argumente kaum ver-
wertbar. Deshalb nutzen die Anti-Kohle-
Experten der DUH bei Behörden und 
Gerichten vor allem das Naturschutz-
recht. So auch in Brunsbüttel. Hier ist 
die Gefährdung der europaweit geschütz-
ten Fischarten Finte und Schnäpel ein 
wichtiges Argument in den Klagen gegen 
den Bebauungsplan und die immissions-
schutz- und wasserrechtlichen Geneh-
migungen.

Rückzug auf Raten

Nach und nach haben sich einzelne 
Stadtwerke aus dem Projekt verabschie-
det. Im März äußerte die Schweizer Re-
power, nicht mehr an die Realisierung 
des Kraftwerks zu glauben und daher 
die Investitionen abzuschreiben. Die 
frisch gewählte Landesregierung verkün-
dete, dass man keine neue Kohlekraft 
in Schleswig-Holstein wolle und daher 
die Ende 2012 auslaufende Kaufoption 
auf das Kraftwerksgrundstück nicht ver-
längern werde. Folglich entschied die 
Gesellschafterversammlung der SWS im 
Juli das Aus für das Projekt in Brunsbüt-
tel. „Ohne die DUH-Klagen wären die 
Kohleblöcke schon im Bau“, vermutet 
Jürgen Quentin, Leiter der Anti-Kohle-
Kampagne bei der DUH. „Die Klagen 
werden wir so lange weiterführen, bis 
alle Genehmigungen von der Behörde 
aufgehoben oder von SWS zurückgege-
ben sind. Denn erst dann ist das Projekt 
auch juristisch endgültig vom Tisch.“ 
Dreißig Kilometer elbeaufwärts zeichnet 
sich der nächste Erfolg ab: im niedersäch-
sichen Stade stoppte der Energiekonzern 
E.on Anfang September sein Kraftwerks-
vorhaben. Damit sind fünf der ursprüng-
lich sechs geplanten Kohlemeiler an der 
Unterelbe hinfällig. 

Weiterhin gibt es Arbeit für Quentin und 
sein Team: „Wir arbeiten gegen Kohle-
kraftpläne in Datteln, Lünen, Staudinger, 
Stade, Profen und Niederaußem. Außer-
dem werden wir als Experten angefragt: 
Umweltschützer aus anderen europäi-
schen Staaten wollen unser Wissen und 
unsere Erfahrungen nutzen, um ver-
gleichbare Erfolge zu erzielen.“ (hw)    o

Karlsruhe 
900 MW 

Mannheim 
900 MW 
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Berlin 
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823 MW Staudinger 

1100 MW 

Profen 
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Ich bestelle folgende Artikel:
Bestell-Nr.    Stückzahl

Absender:

Name

Straße

PLZ, Ort

   Datum/Unterschrift

DUH Umweltschutz-Service GmbH
Fritz-Reichle-Ring 4, 78315 Radolfzell, Fax 07732 9995-77

3/2012

Widerrufsrecht: Die Bestellung kann innerhalb von 14 Tagen bei der Bestell-
adresse widerrufen werden. Es genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Ich bestätige dies mit meiner zweiten Unterschrift.

Datum/Unterschrift

über ihre DUH Umweltschutz-Service GmbH vertreibt die DUH Bücher, Broschüren und andere Materialien zur Umweltbildung.  
Eine kleine Auswahl stellen wir Ihnen hier vor. Denken Sie jetzt schon an Weihnachten! 

ihre bestellung direkt per telefon:  07732 9995-0

informationsblätter:

Die sechsseitigen informationsblätter  
behandeln die wichtigsten themen des  
Natur- und Umweltschutzes. stückpreis 
0,50 euro, bei größeren abnahmemengen 
rabatt auf anfrage. 

●	Lebendiger Neckar

●	Lebendige Elbe

●	Energie aus lebendigen Wäldern

●	Lebendige Werra

●	Lebendige Radolfzeller Aach

●	Lebendige Donau

●	Lebendige Weser

●	Energiesparlampen

●	Treibhaus Erde

●	Hornissen 

●	Libellen 

●	Rettet die Wale

●	Soziale Faltenwespen

●	Kleinwale in Nord- und Ostsee

●	Grundwasser

●	Aktion Biberschutz 

Palazzi-Kalender 2013 –  
regenWaLD

elbtalaue

F. Neuschulz, w. Plinz,  
h. wilkens,  
154 seiten, zahlreiche  
farbige abbildungen,   
2002,  12,00 
zzgl.  3,50 Versandkosten                       
Bestell-Nr: 2031

Dietmar Nill/Björn siemers 
128 seiten, zahlreiche  
beeindruckende Fledermausaufnahmen  
und viele Praxistipps zum Beobachten  
und schützen, BlV Verlag 
 12,95 zzgl.  3,50 Versandkosten  
Bestell-Nr: 2071

fledermäuse – 
Das Praxisbuch

wolfgang engelhardt,  
128 seiten, zahlreiche  
farbige abbildungen, 2005 
 12,00 zzgl.  3,50 Versandkosten                  
Bestell-Nr: 2040

Naturreiseführer aus dem  
Naturerbe Verlag Jürgen resch:

Okavangodelta

Warten auf den  
großen augenblick

Höhepunkte im Leben eines 
Tier- und Naturfilmers

Otto hahn, Friedrich-Verlag federkultur, 
2012, 320 seiten, hardcover gebunden, 
über 300 Fotos

Der autor schildert spannende Begeg-
nungen aus 40 Jahren filmischem und 
fotografischem schaffen. Bereits 1998 
erhielt hahn den UmweltMedienpreis  
der DUh. 

 29,90 zzgl.  5,00 Versandkosten

Bestell-Nr: 2509

NEU

Die schönheit der tier- und Pflanzenwelt  
des regenwaldes in atemberaubenden Bildern. 

Von jedem verkauften Kalender  
fließen  3,00 als Spende an die DUH  
für Tropenwaldprojekte.  
Format: 60 x 50 cm   
 39,80 zzgl.  5,00 Versandkosten      
Bestell-Nr: 7222 
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lig wieder befüllt und als Einwegflasche 
ins Ausland verkauft. Das macht sie aber 
noch nicht zu Mehrwegflaschen. Denn 
nach Auffassung des Umweltbundesam-
tes müssen Flaschen mindestens drei Mal 
wieder befüllt werden, um als Mehrweg 
zu gelten. 

Ein eindeutiger Verstoß gegen die Ver-
packungsverordnung. Radeberger selbst 
kennzeichnete Corona Extra Flaschen 
in seiner Unternehmens-Bilddatenbank 
mit „EW“, dem Kürzel für Einweg. Nach 
der Verpackungsverordnung hätte der 

n	KREISLAUFWIRTSCHAFT 

flaschenschwindel der  
radeberger-gruppe aufgedeckt
radeberger, Deutschlands größte Brauerei-Gruppe, hat jahrelang den  

Verbrauchern einwegflaschen der Marke corona extra als Mehrwegflaschen 

verkauft. recherchen der DUh in Mexiko und im deutschen handel haben 

den schwindel aufgedeckt.

s

Konzern die Einwegflaschen bei der 
Deutschen Pfandsystem GmbH (DPG) 
lizensieren und mit dem DPG-Logo für 
ökologisch nicht vorteilhafte Getränke-
verpackungen versehen müssen. Dann 
hätte der Handel statt 8 Cent das Einweg-
pfand von 25 Cent pro Flasche erheben 
müssen. Im hart umkämpften Biermarkt 
ist das absatzrelevant.

Schuldeingeständnis  
von Radeberger

Nach der Aufdeckung des Flaschen-
schwindels unterzeichnete Radeberger  
eine strafbewährte Unterlassungserklä-
rung gegenüber der DUH. Darin ver-
pflichtet sich der Getränkekonzern in 
Deutschland künftig kein Corona Extra 
Bier mehr in Einwegflaschen ohne DPG-
Logo zu vertreiben. Als Reaktion auf die 
Kritik der DUH kündigte der Konzern au-
ßerdem an, in Deutschland verwendete 
Corona-Flaschen zukünftig in Mexiko für 
den deutschen Markt wiederzubefüllen. 
Die DUH wird diese Ankündigung kri-
tisch überprüfen. Unabhängig davon ist 
die Verschiffung von Leergut über zwei 
Kontinente ökologischer Unsinn. Umwelt-
freundlicher wäre es, wenn Radeberger 
die Marke Corona in Deutschland in 
Lizenz brauen und in echten Mehrweg-
flaschen abfüllen würde. (jba)                o

Mehrweg bedeutet nicht 
mehr Weg...

onderbar – die Pfandflaschen der 
Marke Corona Extra, die DUH Mit-

arbeiter in Supermärkten zu Testzwecken 
kauften, waren makellos – kein Hauch 
der für Mehrwegflaschen sonst typischen 
Gebrauchsspuren. Und zudem waren sie 
im Vergleich zu herkömmlichen Mehr-
wegflaschen auch noch wesentlich leich-
ter und dünnwandiger. 

Da lag der Schluss nahe, dass etwas 
nicht stimmte, dass die weltweit in 170 
Staaten für die mexikanische Biersorte 
verwendete Einwegflasche für den deut-
schen Markt einfach zur Mehrwegflasche 
umdefiniert wurde. Tatsächlich – so das 
Ergebnis der DUH-Recherche – wurden 
in Deutschland eingesetzte Neuflaschen 
nach Mexiko zurücktransportiert, einma-
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ie Weiterentwicklung umwelt-
freundlicher Abfülltechniken und 

die Optimierung von Mehrwegflaschen 
verschafft dem Mehrwegsystem einen 
noch deutlicheren Vorsprung gegenüber 
dem Einwegsystem. Kreative und ambi-
tionierte Unternehmen treiben ökologi-
sche Innovationen voran. Auf einer Pres-
sereise, organisiert von der Deutschen 
Umwelthilfe und der Stiftung Initiative 
Mehrweg, warfen Journalisten einen 
Blick hinter die Kulissen des deutschen 
Mehrwegsystems.

In Wagenfeld besichtigten die Teilnehmer 
die Firma Auburg Quelle, die eine der 
weltweit modernsten und umweltfreund-
lichsten Abfüllanlagen für Mehrwegfla-
schen betreibt: Energiesparende Trans-
portbänder, sparsame Flaschenreinigung 
und Solarpanels auf den Anlagendächern 
reduzieren nicht nur den Strom-, Wasser- 
und Wärmeverbrauch. 

ie DUH hat bei bundesweiten 
Testbesuchen Baumärkte unter die 

Lupe genommen: Wie gut informieren 
Baumärkte ihre Kunden über die umwelt-
freundliche Entsorgung von Energiespar-
lampen und Bauschaumdosen? Ebenso 
wurden die Möglichkeiten für Kunden, 
alte Lampen und Dosen zurückzugeben, 
untersucht.

Mangelhafte Kundeninformation

Alte Energiesparlampen und Leuchtstoff-
röhren enthalten kleine Mengen Queck-
silber, gebrauchte Bauschaumdosen den 
gesundheitsschädlichen Reststoff Isocya-
nat. Deshalb müssen sie getrennt gesam-

melt und anschließend umweltgerecht 
entsorgt werden. 

Doch genau darüber informieren deut-
sche Baumärkte ihre Kunden nur un-
zureichend. Dies ist das Ergebnis einer 
Untersuchung von insgesamt 52 deut-
schen Baumarktfilialen. So erreichten 
diese durchschnittlich ein mangelhaftes 
Ergebnis. Besonders gut schnitt die Bau-
marktkette Globus (Gesamtnote „solider 
Kundenservice“) ab. Bei der Rücknahme 
von Energiesparlampen punktete Max 
Bahr mit Sammelboxen in allen besuch-
ten Filialen. (tf)       o

www.duh.de/ 
service_check_baumaerkte.html

n	KREISLAUFWIRTSCHAFT

Mehrweg bleibt konkurrenzfähig
Journalisten warfen einen Blick hinter die kulissen des deutschen  

Mehrwegsystems und besuchten die auburg Quelle im niedersächsischen 

wagenfeld.

Die hochwertigen Mehrwegprodukte 
sind preislich konkurrenzfähiger ge-
worden. Neuinvestitionen in moderne 
Mehrweganlagen spiegeln den zuneh-
menden Wunsch der Verbraucher nach 
einer umweltfreundlichen und qualitativ 
hochwertigen Getränkeverpackung wie-
der. (tf)       o

D

n	ENTSORGUNG 

baumärkte im service-check
entsorgung alter energiesparlampen und Bauschaumdosen ist vielerorts  

noch problematisch.

D

MAGAZIN

n	VERKEHR

breathe freely –  
eine Web-aktion  
für saubere Luft

zum europäischen „Jahr der Luft 

2013“ startet die „rußfrei fürs 

Klima“-Kampagne eine bürger-

protestaktion in europa. autos, 

Lastwagen, aber auch schiffe, Lo-

komotiven und bagger mit Die-

selmotoren belasten unsere ge-

sundheit und verschlechtern die 

Luft- und Lebensqualität in unse-

ren städten. ruß beschleunigt die 

eisschmelze in der arktis genau so 

stark wie cO2 und ist damit für den 

Klimawandel mitverantwortlich!

Macht mit auf facebook!

Wir sammeln dein foto, das deiner 

freunde und aller unterstützer in 

europa, um den verantwortlichen 

Politikern bundes- und eu-weit zu 

zeigen, dass die Menschen genug 

haben von dreckiger Luft. sei teil 

der breathe-freely-bewegung! 

schicke dein foto an: breathe-

freely@sootfreeclimate.org oder 

poste es auf /www.facebook.com/

sootfreeclimate! (am)             o

bis zu 50 mal kann eine Mehrwegflasche 
wieder befüllt werden.
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ie kommen zahlreich, in unter-
schiedlicher Aufmachung und als 

bunte Shopping-Begleiter daher. Plastik-
tüten dienen zum Transport von Lebens-
mitteln, Kleidung und anderen Produkten 
vom Geschäft nach Hause. Doch eines 
haben alle Tüten gemeinsam: Sie werden 
in der Regel nur einmal und für einen 
sehr kurzen Zeitraum genutzt.

In Deutschland werden pro Minute mehr 
als 10.000 Plastiktüten verbraucht, was 
einem jährlichen Tütenaufkommen von 
5,3 Milliarden Stück entspricht. Damit 
gehören die Deutschen neben Spaniern 
und Italienern zu den europäischen Spit-
zenreitern. 

Dabei gelangt hierzulande nur ein Bruch-
teil der anfallenden Plastiktüten tatsäch-
lich über die Wertstoffsammlung in ein 
Recycling. Viele Plastiktüten landen im 

n	KREISLAUFWIRTSCHAFT

umweltsünde Plastiktüte
Die DUh startet eine kampagne „einweg-Plastik kommt nicht in die tüte“ 

und sucht neue wege für handel und Verbraucher. 

s

Eine vollständige Rohstoffrückgewinnung 
gibt es selbst für die im Gelben Sack ent-
sorgten Plastiktüten nicht.

Im deutschen Einzelhandel entgeht der 
Kunde häufig nur durch aktive Verwei-
gerung der selbstverständlich abgegebe-
nen und zudem kostenlosen Plastiktüte. 
Auf diese Weise werden in Deutschland 
jährlich über 100.000 Tonnen Kunststoff 
verschwendet. Als vermeintlich umwelt-
freundliche Alternative werden Einweg-
tüten beworben, die aus nachwachsen-
den Rohstoffen oder biologisch abbaubar 
sind. Bei genauerer Betrachtung sind sie 
ähnlich umweltschädlich. So kann es 
nicht weiter gehen.

Jeder Deutsche verbraucht pro Jahr mehr Plastiktüten als er tragen kann.

Hausmüll und werden verbrannt. Der 
Rest wird weggeworfen und verschmutzt 
Straßen, Grünflächen oder Gewässer. 

Mit Mehrwegtüten würden solche bilder der Vergangenheit angehören.
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ie letzte Stufe des EU-weiten Glüh-
lampenausstiegs wird seit 1. Septem-

ber 2012 umgesetzt. Damit hat die EU ihre 
selbst gesteckten Ökodesign-Anforderun-
gen für Lampen in den vergangenen drei 
Jahren realisiert. Seit September 2009 wur-
den in vier Stufen alle ineffizienten Stan-
dardglühlampen und Halogenglühlampen 
aus den Verkaufsregalen verbannt. Die 
Lampen-Verordnung soll zur Einhaltung 
der europäischen Energieeffizienz- und 
Klimaschutzziele beitragen.

Jährlich gibt es in Deutschland bei der Be-
leuchtung ein Einsparpotential von rund 
22 Milliarden Kilowattstunden, davon 
über ein Drittel in privaten Haushalten. 
Würde man 60 Prozent der Lampen in 
Haushalten gegen LED- und Energiespar-
lampen austauschen, könnte man das aus-
gestoßene klimaschädliche Kohlendioxid 
jährlich um 4,5 Millionen Tonnen redu-
zieren: So viel etwa wie zwei mittelgroße 
Steinkohleblöcke an Treibhausgasen aus-
stoßen. (fm)         o

a
nz

ei
ge

Gefördert durch

aus Mitteln der 
Trenntstadt Berlin

Plastiktüte auf dem Prüfstand

Im September stellte die DUH in Berlin 
ihr Projekt „Einweg-Plastik kommt nicht 
in die Tüte“ der Öffentlichkeit vor. Das 
Ziel ist, den Verbrauch von umweltschäd-
lichen Plastiktüten zu senken. Im kons-
truktiven Austausch mit allen betroffenen 
Akteuren entstehen Handlungsempfeh-
lungen für die Politik, den Handel sowie 
für Verbraucher. Die DUH untersucht, 
welche Ansätze zur Verminderung von 
Plastiktüten in Frage kommen. 

Mit dem neuen Projekt will die DUH das 
Wissen und Bewusstsein über Nutzung 
und Umweltauswirkungen von Einweg-
Tüten steigern und Alternativen aufzei-
gen. (tf)        o

förderer: 
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Die glühlampe  
ist passé

D

Manche mögen’s heiß
Während quer über den Globus unzählige Initiativen gegen den Klimawandel 
kämpfen, steigt der Ausstoß der Klimakiller weiter an. Die alte 2-Grad-Leitplanke
der Klimapolitik scheint unwiderruflich durchbrochen. Gegenwärtig steuern
Menschheit und Erdball eher auf 6 Grad Erwärmung zu. Haben wir auf den 
Gipfeln in Kopenhagen und Durban die letzte Ausfahrt zur Klimarettung verpasst?
Oder gelingt doch noch die Vollbremsung?

Analysen, Kommentare, Interviews zur „Größten Herausforderung der Menschheit“
(Angela Merkel), die gegenwärtig hinter Euro- und Wirtschaftskrisen verschwindet.
Doch das Fieberthermometer steigt.

Weitere Highlights in der neuen zeo2:

Die Neuerfindung Detroits: Grüne Initiativen in der alten verrosteten Autostadt.  
Bio-Tomate vom Scheich: Saudi-Arabien entdeckt die Öko-Landwirtschaft.  Ist der
Panda noch zu retten? Nach dem Streit ums „Schwarzbuch WWF“ – wie geht es 
weiter beim weltweit größten Umweltverband?  Der Dicke im Grünen: Umwelt-
minister Peter Altmaier im Portrait.  Eine Frage der Haltung: Zur Lebensphilosophie
der Fahrradfahrens. Nah-Reise Kreuzberg: Ein Schweizer entdeckt Berlin  Windige 
Geschäfte auf See: Müssen wir die Offshore-Projekte einfrieren?  Der talentierte
Schwätzer: Graupapageien dürfen wieder exportiert werden

Dazu exklusive Nachrichten, Produktempfehlungen und Weintipps, Buchrezensionen
und Internet-Tipps.

Vorname | Nachname

Straße | Hausnummer

Zahlungsweise jährlich Ich bezahle per Einzugsermächtigung
halbjährlich Rechnung

Vorwahl | Telefonnummer

E-Mail

BLZ | Kontonummer

Datum | Unterschrift

Widerrufsgarantie: Die Bestellung eines Jahresabonnements kann innerhalb von 14 Tagen schriftlich bei der zeo2-Abo-
abteilung widerrufen werden. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

Ja, ich abonniere zeo2 zum Preis von 22 Euro jährlich. 

Online abonnieren unter www.zeozwei.taz.de/abo
zeo2-Aboverwaltung • Rudi-Dutschke-Str. 23 • 10969 Berlin

T +49 30 25 90 22 00, Service: Di.–Do., 10–15 Uhr E-Mail: zeo2abo@taz.de
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ch staune selbst gern und möchte Menschen zum Staunen 
bringen“, sagt Armin Dett auf die Frage, warum er viele 
Nachtstunden den Faltern widmet. „Jedes 

Lebewesen besitzt ein eigenes, unschlagbares 
Design!“ Dett arbeitet selbst als Kommunikati-
onsdesigner. Als Kind hat ihn die Schmetterlings-
sammlung seines Vaters begeistert. Heute pflegt 
der Mittvierziger Naturfotografie als Hobby. 

Von stechmücken umschwärmt

Bei Einbruch der Dämmerung geht er an die 
Arbeit. Im eigenen Garten nahe Radolfzell stellt 
Dett eine Schwarzlicht-Leuchte auf. Man kennt 
das Licht, das Weiß grell aufleuchten lässt, aus 
Diskotheken. Die Leuchte richtet er auf ein auf-
gespanntes weißes Bettlaken. 

Stechmücken, Käfer und Wanzen stellen sich 
als erste ein, dann folgen schon die Nachtfalter: 
Kleiner Weinschwärmer und Gemüseeule, nach Mitternacht erst 
Brauner Bär und Blausieb. Sie alle schwärmen nachts auf Part-
ner- oder Nahrungssuche aus. Am Schwarzlicht-Laken kommen 
sie nicht vorbei. Das künstliche Licht leitet sie fehl, weil ihnen 
nur der Mond als hell leuchtende Orientierungshilfe bekannt ist.

„Regennächte sind die besten!“, hat der Falter-Fotograf in zwei 
Jahren Leuchten herausgefunden. Man darf staunen: Wenn 
Tropfen fallen, sind die zarten Wesen in größerer Anzahl un-
terwegs als bei trockenem Wetter. In der Fachliteratur hat Dett 
dafür keine Erklärung gefunden. Er vermutet, dass die Pflanzen-
Verstecke den Nachtfaltern bei Regen ungemütlich werden. Bei 

Niederschlag deckt er seine Lampe ab. An windigen Abenden 
bleiben die „Gäste“ fern.

tête-à-tête mit den fotostars 

Ist der Falter einmal im Lampenschein gelan-
det, so verharrt er dort. Die Entomologen – zu 
Deutsch: Insektenkundler – sprechen deshalb 
auch von Lichtfang oder Lichtfalle. Ohne Eile 
greift Dett nach einem Feinhaarpinsel und bug-
siert den Falter vorsichtig in eines der bereit ste-
henden Schraubgläser. Wenige Minuten später 
platziert er das Model in ein selbst gebasteltes 
Fotostudio. Dort lichtet er es vor weißem Hin-
tergrund ab. Anschließend lässt er jeden Falter 

sind die besten

„I

Regennächte
armin Dett bringt tiere der Nacht ans licht. Der autodidakt in sachen insekten opfert seinen schlaf  

als Porträtfotograf für Nachtfalter.

armin Dett arbeitet als 
selbständiger Designer 
mit dem schwerpunkt 
naturkunde. 

Der Kleine Weinschwärmer verbringt den tag zwischen den 
blüten der Witwenblume. 

n von Jutta Kochendörfer

Unbekannte Tierwelt 
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Unbekannte Tierwelt

sind die besten

zeile 1: 1 achat-eulenspinner (Habrosyne pyritoides), 35–40; 2 Brauner Bär 
(Arctia caja), 45–65; 3 Buchen-streckfuß rotschwanz (Calliteara pudibunda), 
37–67; 4 Janthina-Bandeule (Noctua janthina), ca. 40; 5 rosen-Flechtenbär-
chen (Miltochrista miniata), 23–27; 6 Buchen-Gabelschwanz (Furcula furcula), 
27–35; 7 kleiner rauhfußspinner (Clostera pigra), 22–28
zeile 2: 8 kieferneule (Forleule Panolis flammea), 30–40; 9 Meldeneule 
(Trachea atriplicis), 45–50; 10 Vielzahn-Johanniskrauteule (Actinotia polydon), 
28–33; 11 zickzack-zahnspinner (Notodonta ziczac), 35–45; 12 klosterfrau 
(Panthea coenobita), 41–48; groß: 13 kupferglucke (Gastropacha quercifolia), 
52–65; 14 zweistreifiger Mondfleckspanner (Selenia lunularia), ca. 30 
zeile 3: 15 Graubär (Diaphora mendica), ca. 30; 16 schafgarben-silbereule 
(Macdunnoughia confusa), 36–42; 17 rotrandbär (Diacrisia sannio), ca. 25;  
18 Violettbrauner Mondfleckspanner (Selenia tetralunaria), 30–38 ;  
19 Pergament-zahnspinner (Harpyia milhauseri), 40–52; 20 augen-eulen- 
spinner (Tethea ocularis), 32–38 
zeile 4: 21 ahorn-zahnspinner (Ptilodon cucullina), 30–40; 22 Pantherspanner 
(Pseudopanthera macularia), 23–28; 23 eichen-zahnspinner (Peridea anceps), 
50–65; 24 kleiner weinschwärmer (Deilephila porcellus), 40–45; 25 groß: 
Pappelschwärmer (Laothoe populi), 72–92; 26 Mondvogel, Mondfleck (Phalera 
bucephala), 55–68; 27 Blausieb (Zeuzera pyrina), 35–60 
zeile 5: 28 hobelspanner (Plagodis dolabraria), 28–33; groß: 29 kleines Nacht-
pfauenauge (Saturnia pavonia), 60–85; 30 Gamma-eule (Autographa gamma), 
35–40; 31 groß: Mittlerer weinschwärmer (Deilephila elpenor), 45–60 
zeile 6: 32 haseleule (Colocasia coryli), 32–36; 33 Jägerhütchen, Buchen-
kahnspinner (Pseudoips prasinana), 28–35; 34 Dunkelgrüne Flechteneule 
(Cryphia algae), 22–26; 35 sicheleule (Laspeyria flexula), 26–36
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34
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Die fotomodelle auf den seiten 6 und 7
(Deutscher Name, wissenschaftliche Bezeichnung, Flügelspannweite 
in Millimetern)

In Deutschland leben ungefähr 200 Tagfalter-, aber rund 1300 
Nachtfalterarten. Schwalbenschwanz, Tagpfauenauge und Ad-
miral sind verbreitete und beliebte Fotomotive. „Doch wer be-
obachtet Trinkerin, Hausmutter oder Jägerhütchen?“ fragt Dett. 

Der tag- und nachtaktive

„Ich liebe das Entdecken und Forschen“, bekennt der Freizeit-
Entomologe. Jeden Falter kann auch er nicht eindeutig bis hin 
zur Art bestimmen. Seine Fotos und Beobachtungsdaten gibt er 
an das Naturkundemuseum Karlsruhe weiter. In der Fachliteratur 
sucht er nach Angaben zu Ökologie, Gefährdungsgraden und 
Verbreitungsgebieten „seiner“ Arten. Manche Arten, die am 
westlichen Bodensee noch nicht nachgewiesen sind, konnte 
er mehrfach anlocken. Ob die Arten tatsächlich rar sind oder 
lediglich die Beobachter fehlen, darüber rätselt Armin Dett noch. 
Seine Fotodokumentation dürfte einmalig sein. Die DUHwelt 
zeigt im Schauplatz auf Seite 6 Momente dieser nächtlichen 
Begegnungen.                      o

Der große Kohlweißling ist ein tagfalter und hat kolbenförmige 
fühlerenden. Die grasglucke besitzt eine für nachtfalter typische 
fühlerform.

nur im raupenstadium nimmt das Kleine nachtpfauenauge 
nahrung auf. Der falter besitzt weder saugrüssel noch  
Verdauungsorgane.  

wieder frei. Für die Prozedur besitzt er eine Genehmigung der 
Naturschutzbehörde. Alle Geheimnisse seiner Fototechnik verrät 
Dett nicht. Seine Fotos bestechen mit Details, klaren Formen 
und Farben. In Foto-Sequenzen fängt der Nachtfalter-Freund 
natürliche Bewegungsabläufe ein. 

Die Porträts bergen für Laien Überraschendes: Einigen Faltern 
fehlt der Saugrüssel. Gefressen wird im Raupenstadium! Das 
kurze Falterleben dient dann allein der Vermehrung. – Manche 
Falter schauen uns mit einem Monsterblick aus falschen Augen 
an und andere geben sich als haarige Kerle. Man staune über 
Krallen, Borsten und Fransen, grell farbige Leiber und trans-
parente Flügelpartien! Oder über die Tarnkünstler, die wie ein 
Laubblatt daherkommen. 

eulen und bären sind Verwandte

Nachtfalter sind im Schutz der Dunkelheit unterwegs, um sich 
vor Feinden zu verbergen. Tagsüber leben sie versteckt, tar-
nen sich oft in Brauntönen und sehen auf den ersten Blick 
unscheinbar aus. 

Das Fliegen bei Nacht oder bei Tag ist keine familientypische 
Eigenschaft. In der Systematik spielt die Unterscheidung in Tag- 
und Nachtfalter deshalb offiziell gar keine Rolle. Die Entomo-
logen schert das nicht. Sie benutzen die Begriffe trotzdem und 
ordnen die Schmetterlinge anhand ihrer Fühler: Schmetterlinge 
mit kolbenförmig endenden Fühlern bezeichnen sie als Tagfalter. 
Sind ihre Fühler fädig, gefiedert oder gezähnt, nennt man sie 
Nachtfalter. Folglich trifft einige Arten das Schicksal, Nachtfalter 
zu heißen, obwohl sie stets tagsüber fliegen. 

In der Umgangssprache werden Nachtfalter häufig Motten ge-
nannt. Tatsächlich gibt es Falter, die diesen Namen führen. 
Andere heißen Schwärmer, Spinner oder Spanner und auch 
Glucken, Eulen und Bären gibt es. 
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Berlin-Geflüster...

Intern

Thomas Schaefer wird beim 
GNF als Programmkoordina-
tor das Themenfeld Umwelt 

und Wirtschaft ausbauen. Er leitet die 
Projekte zum ökologischen Weinbau und 
Biodiversität (siehe Seite 22) und zum 
Ressourcenschutz im Mittelstand. 

tionsaustausch zwischen Nationalpark-
mitarbeitern. Als Generalsekretär leitete 
Andras Krolopp das „CEEweb for Biodi-
versity“ und koordinierte das Netzwerk 
in Zentral- und Osteuropa. Bevor er zum 
GNF wechselte, arbeitete er bei IUCN 
(International Union for Conservation of 
Nature) im Bereich EU-Politik. (ue, ug)  o

neue gesichter  
beim global nature fund 

er sommer liegt hinter uns. Und wieder fragt sich das 

politische Berlin: sommerpause? saure-Gurken-zeit? 

kommt die noch oder war da schon 

was? erst Dutzende von sommerfes-

ten von Greenpeace bis enBw, die im 

Vorfeld des großen exitus der Politi-

kerkaste regelmäßig die abendlichen 

arbeitsstunden rauben. Diese stunden 

fehlen, aber sie tauchen umso gemeiner 

wieder auf – in den erhofften „ruhigen 

tagen“. Dann ereilen uns die euro- und 

energiewendedebatte, die das hamster-

rad zusätzlich in schwung halten.  

sommerpause, das ist in Berlin eigent-

lich die zeit, in der arbeitstage wirklich 

arbeitstage sind und abends und nachts zeit bleibt für den 

Biergarten, den Müggelsee, das Prinzenbad oder die wunder-

bare riesenbrache des stillgelegten Flughafens tempelhof. so 

Dr. thomas schaefer entwickelt 

mit Winzern und anderen unter-

nehmern beiträge zum schutz  

von biodiversität.

Nach seinem Biologie-Studium in Göttin-
gen und Barcelona war Thomas Schae-
fer Forschungsassistent am Zentrum für 
Naturschutz der Universität Göttingen.
Seit 1999 lebt er mit seiner Familie am 
Bodensee. Er promovierte 2002 am Max-
Planck-Institut für Ornithologie und er-
forschte die Auswirkungen des Klima-
wandels auf Singvögel. Ab 2005 leitete er 
die BUND-Geschäftsstelle in Konstanz. 
Im Vorstand der Deutschen Umwelthilfe 
wirkt Thomas Schaefer seit fünf Jahren 
ehrenamtlich mit.

Andras Krolopp wird als GNF-Pro-
grammkoordinator für das Wasserma-
nagement-Projekt in Israel, Jordanien 
und Palästina verantwortlich sein. Der 
Biologe und Geograf mit Master im Um-
weltmanagement stammt aus Ungarn. 
Er arbeitete beim European Centre for 
Nature Conservation (ECNC) in Tilburg 
und Budapest. Im Rahmen eines EURO-
PARC-Projektes betreute er den Informa-

andras Krolopp vertritt den gnf in bonn und brüssel  und in Projektgebieten im nahen Osten. 

sollte es sein. abende ohne parlamentarische abende. abende 

ohne kaminabende und abende ohne abendliche hintergrund-

gespräche. schließlich ruht der Politik-

betrieb, niemand ist da. außer Philipp 

rösler. selbst die albernsten einfälle des 

wirtschaftsministers – für den strom-

netzausbau den Naturschutz stornieren 

oder die energiewende retten, indem 

man sie beendet – kommen daher, als 

seien sie ernst gemeint. Dabei erleb-

ten wir eine art persönlichen Vorwahl-

kampf. haben sie bemerkt, dass der 

FDP-Vorsitzende im sommerurlaub war? 

Nicht? Dann lagen sie richtig. er hat  

sich nicht getraut. hätte sein können, 

ein anderer sitzt auf seinem Platz, wenn er zurückkommt.  

aber das DUh-sommerfest am hackeschen Markt war richtig 

schön. Und ohne rösler. Dafür mit Untersteller.“

gerd rosenkranz, Leiter Politik & Presse 
der DuH  

„D

zwei neue Mitarbeiter verstärken seit sommer 2012 das GNF-team. 
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a. Dett (u.); s. 6/7: a. Dett; s. 8: h.-J. schaffhäuser/Naturfoto-Online; s. 9: Jcs/Naturfoto-Online (l),  
euroNatur (r); s. 10: t. wengert/Pixelio (o), t. weiss/Pixelio (u); s. 11: s. holzmann/DUh (o), O. Meier-
sander/Pixelio (m), M. heilmann/Pixelio (u); s. 12: J. sawluk/Pixelio (l), e. keppler/Pixelio (r); s. 13: 
GtÜ/Pixelio (l), DUh (r.o.), GtÜ/Pixelio (r.u.); s. 14: kuhnle&knödler, radolfzell (o), P. Meßmer (u);  
s. 16: UserDschwen/wikimedia (o.l.), FNr/J. zappner (o.r.), clean energy Gmbh (m., u.); s. 18: 
living lakes canada; karte: c. Göcke/DUh; s. 19: a. Bibby (o. l.), living lakes canada (m.l.), 
siemens stiftung (r.o.), Osram (r.u.); s. 20: Fti (l), a. Bernauer/DUh (r); s. 21: a. Bernauer/DUh (l),  
s. schulz (r); s. 22: t. schaefer (o), „Deiniberischerschinken.com“ (u); s. 24: l. wellmann; s. 25:  
i. wittig/DUh; s. 26: s. hufmann (o,m), s. schiersmann/Naturfoto-Online (u); s. 27: a. Bernauer/DUh;   
s. 28: s. Media/Pixelio; s. 29: r. huenerfauth/photothek.net/BMU; s. 30: B. kleemann, c.Göcke/DUh;  
s. 32: B. kleemann/DUh, a. hauk/Pixelio, Montage: P. lütgebüter/DUh; s. 33: DUh; s. 34: DUh; 
s. 36: J. kochendörfer/DUh (m), a. Dett; s. 37: a. Dett; s. 38: s. schulz (l), DUh (m), GNF (r.o.),  
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Menschen für Natur

 

n Die Walter Medien GmbH, Spezia-
list für Kalender aller Art, zeigt ihren 
Kunden, wie sie mit einem Wandbild-
Werbekalender zusätzlich Gutes tun 
können. Schon im dritten Jahr bringt 
das in Brackenheim nahe Heilbronn 
ansässige Medien- und Verlagsunter-
nehmen einen großformatigen Foto-
kalender zugunsten der Deutschen 
Umwelthilfe heraus. Unter dem Motto 
„Leben in gesunder Umwelt“ führt er 
durch europäische Landschaften und 
regt mit Zitaten zum Nachdenken an. 
Darüberhinaus informiert  er, wie sich 
die DUH in vielfältigen Tätigkeitsbe-

n	Nach 15 bzw. fast 30 Jahren Tätigkeit 
für die DUH-Haus- und Straßensamm-
lung gehen Marlene und Christoph 
Goldstein nun in den Ruhestand. Viele 
Zehntausend Euro hat das Lehrerehepaar 
mit seinen Schülern am Alexander-von-
Humboldt-Gymnasium Konstanz und am 
Friedrich-Hecker-Gymnasium Radolfzell 
in all den Jahren gesammelt und damit 
die Basisfinanzierung für Umweltprojek-
te der Schulen beschafft. In Radolfzell 
besuchen dank der Spenden alle Sechst-
klässler eine Naturlehrpfad-Exkursion am 
Untersee. 

Die Goldsteins spornten sich gegensei-
tig beim Sammeln an: „Im vergangenen 
Jahr waren die Radolfzeller besser – das 
lassen wir denen nicht nochmal durch-
gehen“, motivierte Christoph Goldstein 
noch im letzten Jahr seine Konstanzer 
Schüler. Tatsächlich kamen über 6.000 
Euro zusammen, am Friedrich-Hecker-
Gymnasium Radolfzell „nur“ 5.500 Euro. 

Inzwischen hat der Sammeleifer der 
Goldsteins ein Kind bekommen: Mir-
jam Berchthold, ehemalige Schülerin 
von Christoph Goldstein, ist inzwischen 
Biologielehrerin am Friedrich-Wöhler-
Gymnasium in Singen, ebenfalls Kreis 
Konstanz. Vor zwanzig Jahren war sie 
selbst als Schülerin mit der Spendendo-
se unterwegs und koordiniert nun die 
Sammlung für Umweltaktivitäten ihrer 
Schule. Rund 4.000 Euro Spenden haben 
die Schüler unter ihrer Anleitung in den 
ersten zwei Jahren zusammengetragen. 
Den Schulgarten wieder zu aktivieren, 
ist eines der Ziele am „FriWö“. (ts)    o

reichen für Zukunft und Lebensqualität 
einsetzt. 

Aus dem Verkaufserlös dieses Kalen-
ders fließen 15 Prozent als Spende an 
die Deutsche Umwelthilfe. Der Verlag 
produziert Kalender mit Werbeaufdruck 
für Firmen, die diese an ihre Kunden 
verschenken. Solche Werbegeschenke 
haben Aussagekraft und kommen gut 
an, denn sie werben an 365 Tagen, rund 
ums Jahr.

Die Deutsche Umwelthilfe dankt der 
Walter Medien GmbH ganz herzlich für 
das Engagement. (ab)     o

Konkurrenz belebt den

Kalender

geschäftsführer  
Dr. eberhard nehl be-
suchte das radolfzeller 
DuH-büro und über-
reichte den scheck der 
Walter Medien gmbH. 
DuH-bundesgeschäfts-
führer Jürgen resch 
nimmt ihn freudig 
entgegen.

wirbt für  
umweltschutz

Sammeleifer
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Mein monatlicher Beitrag: E 20,-- E 10,-- E 5,-- E         

Ich werde Mitglied im Förderkreis und unterstütze damit die Arbeit   
der Deutschen Umwelthilfe zum Schutz von Natur und Umwelt.

PLZ, Wohnort

Vor- und Zuname geb. am

Datum, Unterschrift                  Telefon E-Mail

BankleitzahlKonto-Nr.Bank, Ort

jährlich
Bitte buchen Sie meinen  
monatlichen Beitrag halbjährlich von meinem Konto ab.vierteljährlich monatlich

Straße

Wir machen uns stark  

für neue Energiekonzepte   

und natürliche Lebensräume.

 

Danke, Natur!

Tel. 07732-9995-60 
E-Mail: bernauer@duh.de

Ihre Ansprechpartnerin: 
Annette Bernauer
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Deutsche Umwelthilfe e.V. 
Fritz-Reichle-Ring 4, 78315 Radolfzell 
Fax: 07732-9995-77

Sie können auch über unsere 
Internetseite Mitglied im  
Förderkreis werden:

www.duh.de
Spendenkonto: 81 90 002 
BLZ 370 205 00
Bank für Sozialwirtschaft Köln
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