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Mehr Akzeptanz  
für neue Stromtrassen 

Wie rechnet man  
Spritschlucker schön?

 
Dem Fischotter  
droht der Straßentod

 

Höchste Zeit  
für lebendige Flüsse!
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Prof. Dr. Harald Kächele  
Bundesvorsitzender Deutsche Umwelthilfe e.V.

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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Auf ein Wort

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

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

das Hochwasser hat sich zurückgezogen, die schlimmsten Schäden werden 

beseitigt. Ob die Politik die Kraft hat, notwendige Konsequenzen zu ziehen, 

bleibt fraglich. Die Deutsche Umwelthilfe fordert nicht erst seit heute nach

drücklich: Gebt den Flüssen ihren Raum! Was gut für die Natur ist, hilft auch 

dem Menschen, sich vor Flutkatastrophen zu schützen. Wenn wir die Auen 

unserer Flüsse wieder beleben, Deiche ins Hinterland verlagern, den Flüssen 

die Möglichkeit geben, ihre Uferbereiche zu überfluten, dann gewinnen wir 

wichtige Lebensräume für eine natürliche Entwicklung zurück. Zugleich mildern 

wir die Folgen von Hochwasserereignissen für die Bewohner der Flussregionen. 

Lesen Sie unseren Bericht auf Seite 12.

 

Eigentlich sollte die Suche nach einem Endlager für den hochradioaktiven 

Müll aus Atomkraftwerken nicht in die Untiefen des Bundestagswahlkampfs 

geraten. Und nun ist es doch passiert. Der parteiübergreifend ausgehandelte 

Gesetzentwurf für einen ergebnisoffenen und wissenschaftsbasierten Neustart 

der Endlagersuche steht in Frage. Mehr zum Thema auf Seite 29.

 

Unsere Umfrage unter den Leserinnen und Lesern der DUHwelt war ein voller 

Erfolg. Einige der Ergebnisse stellen wir auf Seite 34 vor. Wir haben viele Ant

worten bekommen und viel Zustimmung und Zuspruch erfahren. Allen, die 

mitgemacht haben, gilt mein herzlicher Dank.

Ihr
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INHALT

Hört uns Bürger an!
ür die Energiewende herrscht viel Zustimmung  
in Deutschland, für die damit verbundenen Konse

quenzen auch. Aber vor Ort kann es kritisch werden. 

 scHauPLatz
6 Schau mir in die Augen...

 aKtueLL 
08  Sanierung von Gebäuden  
 ist ein Beitrag zur Energiewende 

08 DUH: FGase verbieten

08 Die meisten Stadtbusse verpesten die Luft

09  Werbeaussage auf Getränkedosen täuscht

09   Kaisers Tengelmann darf Einweg nicht  
 als Mehrweg verkaufen

09  Abrissarbeiten in Mallorcas Dünen

09  Impressum

10  Vermüllung der Meere nimmt zu

10  Pestizide schaden Amphibien

10  Notiz zum Schauplatz

 
 
 tHemen

12 Gebt den Flüssen ihren Raum – jetzt!

 Ökologischer Hochwasserschutz ist machbar –  
 Wir bleiben dran!

16 Im Dialog für neue Stromnetze 

 Die DUH moderiert Veranstaltungen  
 in SchleswigHolstein

 magazin

	 n  NatUrschUtz  

 n  eNerGie  

 n  Verkehr  

 n  kreislaUFwirtschaFt UND MehrweGschUtz 

 n  NachhaltiGe eNtwicklUNG 

18 n			Paradies für Moorente und Knabenkräuter

19 n			Jung, verheiratet, schwarzgefiedert sucht …

20 n			Vielfalt mit Strategie

Das haben alle längst gewusst!
asserwirtschaftler, Hochschulprofessoren und  
Poli tiker denken seit Jahrzehnten über mehr Raum  

für Flüsse nach. Auch die Hemmnisse sind schon lange  
bekannt und analysiert. Wo liegt denn das Problem?

12

F

idylle pur?
eit Jahrzehnten blühen Natur und Naturschutz am 
Mindelsee. Doch neuerdings gibt der Lebendige See 

seinen Freunden Anlass zu Sorgen. 

 

s

16

18

W
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INHALT

21 n		Big Jump – Sprung in den Fluss!

21 n			Blaues Netz für tierische Wanderer

  Das hochwasser treibt in thüringen Fischotter  
  auf die straße. 

22 n		Rostiger Schlamm bedroht den Spreewald

  eine spätfolge des Braunkohletagebaus in der lausitz

23 n		Mit Fischern im Gespräch

24 n			Schilf und Rohrkolben für sauberes Wasser

25 n Rettet die Baobabs!

  Der hand in hand-Fonds unterstützt ein waldgärten-Projekt  
  auf Madagaskar.  

26 n			Biodiversität gewinnt an Bedeutung für Unternehmen

  30 Unternehmen haben einen Biodiversity check  
  durchgeführt

26 n			Smart, aber fair

  Das Fairphone – ein smartphone, hergestellt unter  
  fairen Bedingungen.

28 n			Tragetaschen im Ökocheck

28  Neu erschienen

  Die große Volksverarsche

  hier spielt die zukunft

29 n		 Wohin mit dem gefährlichsten Müll der Welt?

30 		 Interview: Erneuerbare bringen Geld in die Kasse

31 n		 Rechentricks contra Klimaschutz

31 n		 Starker Zuwachs bei Photovoltaik

 unBeKannte tierart

32 Poltergeist mit Kulleraugen

 lebendig und sesshaft – der siebenschläfer

 DuH intern

34 DUHwelt kommt an

34 Besuch bei Freunden 

 menscHen Für natur

35 Nachruf: Aus Verantwortung für Gottes Schöpfung 

35 Bildnachweis 

 
 

 

12

gib der tüte einen Korb!
lastiktüte versus Baumwolltasche. Welche Tüten und 
Taschen haben eine gute Ökobilanz? Die DUH führt Sie 

durch den Tütendschungel!  

P

ist der siebenschläfer nass?
as hat das Tier mit den schönen Augen bloß mit 
dem 27. Juni zu tun? Bringt der Schläfer etwa 

Regenwetter? Viel Lärm um einen kleinen Nager. 
W

n
Wer bezahlt?

och liegt ein AtommüllEndlager in weiter Ferne. Kurz 
vor Ende der Legislaturperiode stricken unsere Politiker 

schnell einen Entwurf für ein Standortauswahlgesetz.  
Die DUH fordert Nachbesserungen und stellt unbequeme 
Fragen.

29

16

32

28
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SCHAUPLATZ

n  Wem blicken wir hier in die  
Augen? Die Auflösung finden  
Sie auf Seite 10. 
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SCHAUPLATZ
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AKTUELL

Sympathiewerte zu niedrig

Stille Klimatreiber

n	Die Deutsche Umwelthilfe 
hat die EU aufgefordert, den 
gesetzlichen Rahmen für die 
Verwendung und Verbreitung 
von klimaschädlichen F-Ga-
sen zu überarbeiten und alle 
F-Gase zu verbieten, für die 
es bereits umweltfreundliche 
Alternativen gibt. 

Sie galten einst als Retter der 
Ozonschicht, inzwischen sind 
fluorierte Gase, auch F-Gase 
genannt, ein globaler Risiko-
faktor für das Klima. Das Pro-
blem: F-Gase schonen zwar 
die Ozonschicht, dafür schä-
digen sie aber umso drama-
tischer das Klima – und zwar 
bis zu 23.000-mal mehr als 
die gleiche Menge Kohlendi-
oxid. F-Gase werden als Käl-

DuH: F-gase verbieten

temittel in Klimaanlagen und 
Kühlgeräten, als Treibmittel in 
Dämmmaterialien, als Treib-
gas in Sprays oder als Feuer-
löschmittel verwendet. Sie 
entweichen schon während 
der Herstellung, im Gebrauch, 
über Leckagen während der 
Nutzung und schließlich bei 
der Entsorgung der Geräte in 
die Atmosphäre, wo sie gro-
ßen Schaden anrichten. Schon 
heute liegt der Beitrag der F-
Gase an der Klimaerwärmung 
in der Größenordnung des 
weltweiten Flugverkehrs. (cg)

n	Die DUH fordert eine kurz-
fristige Nachrüstung oder den 
Austausch von Dieselstinker-
Bussen. Denn nur 14 Prozent 
der Busse verfügen über ein 
wirksames Stickoxidminde-
rungssystem und knapp 60 
Prozent haben noch nicht 
einmal einen geschlossenen 
Partikelfilter. Das ist das Ergeb-
nis einer DUH-Anfrage bei 82 
deutschen Städten in der ers-
ten Jahreshälfte. Busse tragen 
somit erheblich zur Luftver-
schmutzung bei und gefährden 
die menschliche Gesundheit 
mit Feinstaub und Stickstoffdi-
oxid (NO2). Vor allem größere 
Städte und Ballungsräume sind 
davon betroffen. 

Die DUH hat die EU-Kom-
mission über die katastropha-
le Situation informiert und 
veröffentlicht im Detail ihre 

Schmutzig unterwegs

Die meisten stadtbusse  
verpesten die Luft

Ergebnisse im Internet: www.
duh.de/verkehr_publikatio-
nen.html. Nach Auffassung 
der DUH ist es dringend not-
wendig, schmutzige Busse 
kurzfristig nachzurüsten oder  
zu ersetzen – ansonsten dro-
hen den Städten im schlimms-
ten Fall Fahrverbote und Milli-
onenstrafzahlungen an die EU. 
(cg)     o

n	Die DUH hat im Frühjahr 
2013 ein neues Projekt ge-
startet mit dem Ziel, der ener-
getischen Gebäudesanierung 
endlich zu dem Stellenwert 
in der öffentlichen Debatte 
und der Praxis zu verhelfen, 

sanierung von gebäuden  
ist ein Beitrag zur energiewende

der ihr im Rahmen der Ener-
giewende zusteht. Denn ohne 
eine deutliche Steigerung der 
Sanierungsrate im Gebäude-
bestand wird die Energiewen-
de nicht gelingen. Auf den 
Gebäudebereich entfallen in 

Deutschland rund 40 Prozent 
des Endenergieverbrauchs und 
etwa ein Drittel der Emissionen 
des Treibhausgases CO2.  

Die Sympathiewerte für ener-
getische Sanierungen sind bei 
Hauseigentümern und Mie-
tern bisher bestenfalls gering. 
Nichtstun auf dem Feld der 
Wärmeenergie findet bislang 
kaum Widerhall in der Öffent-
lichkeit. In der Konsequenz 
steht auch die Politik unter 
keinem ausreichenden Druck, 
um nach tragfähigen Lösungen 
zu suchen und diese durchzu-
setzen. Die energetische Sa-
nierung von Wohngebäuden 

ist jedoch in unzähligen Fäl-
len eine lohnende Investition 
in die Zukunft, die sich öko-
logisch und ökonomisch aus-
zahlt. Und sie ist noch mehr. 
Denn sie schafft für die in 
solchen Gebäuden lebenden 
oder arbeitenden Menschen 
ein besseres, gesunderes und 
behaglicheres Wohn- und Ar-
beitsklima. 

Die DUH setzt sich deshalb für 
finanzielle Förderinstrumente 
für energetische Sanierungen 
sowie gerechte und sozial aus-
gewogene Rahmenbedingun-
gen ein. (cz)     o
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n	 Getränkedosen sind nicht 
„grün“. So lautet das Urteil des 
Landgerichts Düsseldorf vom 
25. April 2013 im Rechtsstreit 
zwischen der Deutschen Um-
welthilfe e.V. (DUH) und dem 
Dosenhersteller Ball Packaging. 

Eine Werbekampagne des Do-
senherstellers hat Verbraucher 
monatelang systematisch in die 
Irre geführt. Durch den Auf-
druck „die Dose ist grün“ direkt 
auf der Dose sollte der Eindruck 
entstehen, Getränkedosen sei-

Werbeaussage auf getränkedosen täuscht

en eine umweltfreundliche und 
ökologisch verträgliche Geträn-
keverpackung. Das Gericht wi-
dersprach dem Dosenhersteller 
in seinem Urteil und untersagte 
die Wiederholung der irrefüh-
renden Werbung. Die Umwelt-

auswirkungen von Getränkedo-
sen sind deutlich höher als die 
von Mehrwegflaschen. 

Verbraucher sind gut beraten, 
Getränke in Alu- und Weiß-
blechdosen aus Umweltschutz-
gründen zu meiden. Einmal 
benutzt, wird die Dose zu Ab-
fall. Sie erfordert besonders viel 
Energie zur Herstellung und wird 
wegen der wenigen zentralen 
Abfüllanlagen anschließend 
über weite Entfernungen zu den 
Händlern transportiert. (tf)   o

n Das Landgericht Duisburg 
gab der DUH in einem Urteil 
vom 4. April Recht und unter-
sagte der Kaisers Tengelmann 
GmbH, Einweg- als Mehrweg-
flaschen zu bewerben. Die 
Umwelt- und Verbraucher-
schutzorganisation hatte zuvor 
Klage wegen Verbrauchertäu-
schung erhoben. Es ging um 
Einweg-Plastikflaschen der 
Marke Volvic, die eine Berli-
ner Kaisers-Filiale als Mehrweg 
beworben hatte. 

„Erneut hat ein Handelsunter-
nehmen versucht, widerrecht-
lich von dem zu Recht umwelt-
freundlichen Image von Mehr-
wegflaschen zu profitieren“, 
erklärte der DUH-Bundesge-
schäftsführer Jürgen Resch. „Das 
Handelsunternehmen fühlte 
sich offenbar sehr sicher, von 
den zuständigen Aufsichtsbe-
hörden nicht belangt zu werden. 
Anders ist die Dreistigkeit, mit 
der Kaisers Tengelmann seine 
Kunden in die Irre führte, nicht 
zu erklären.“ Resch fordert die 
für die Kontrolle des Handels 
zuständigen Ordnungs- und 
Gewerbeaufsichtsämter auf, 
gegen solche Formen der Ver-
brauchertäuschung konsequent 
vorzugehen. Zudem fordert die 
DUH die schnellstmögliche 
Einführung einer verbraucher-
freundlichen Kennzeichnung 
auf der Getränkeverpackung.  
       (tf, jk)   o

 

Kaisers tengel-
mann darf einweg  
nicht als mehrweg  

verkaufen

Späte Einsicht

n	Der Abriss von 64 illegalen 
Appartements in Ses Covetes 
(Gemeinde Campos) wurde im 
Mai beendet. Mehr als zwan-
zig Jahre hat es gedauert, bis 
die illegal erbauten Apparte-
ments am Traumstrand von Es 
Trenc abgerissen wurden und 
das Gelände nun vollständig 
renaturiert werden kann. Die 
balearische Naturschutzorga-
nisation GOB (Grup Balear 
d´Ornitologia i Defensa de la 
Naturalesa) hat langwierige 
Gerichtsverfahren durchge-
standen, damit die Siedlung 
beseitigt wird und die Natur 
zurückkehren kann. 

Das oberste Gericht der Balea-
ren hat im November 2012 an-
geordnet, dass die Siedlung bis 

abrissarbeiten in mallorcas Dünen

zum 15. Mai 2013 abgerissen 
und die ursprüngliche Dünen-
landschaft anschließend voll-
ständig wiederhergestellt wer-
den muss. Der Bürgermeister 
der Gemeinde Campos nahm 
diese Anordnung zunächst 
nicht ernst. Deshalb verhängte 
das Gericht wiederholt Buß-
gelder, die der Bürgermeister 

letztlich aus eigener Tasche be-
zahlen musste. Immerhin ließ 
er daraufhin die Abrissarbeiten 
pünktlich erledigen. Der Glo-
bal Nature Fund, langjähriger 
Partner von GOB, sieht in dem 
Abriss ein wichtiges Signal für 
den Schutz der gesamten Mit-
telmeerküste und begrüßt den 
Erfolg des GOB. (jk)   o

illegale appartements müssen weg.
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THEMEN

Dreck in Sicht

n		Die erste europäische Kon-
ferenz zur Eindämmung und 
Vermeidung von Müll in Mee-
ren fand im April in Berlin 
statt. Rund 200 Experten aus 
Wissenschaft, Politik und der 
Industrie diskutierten über die 
Problematik und versuchten, 
Lösungsansätze zu erarbei-
ten. Insbesondere die Menge 
der weggeworfenen Plastik-
tüten soll verringert werden.

Der Abfall in den Weltmeeren 
beläuft sich mittlerweile auf 
über 100 Millionen Tonnen, 
jährlich kommen rund 6,4 
Millionen Tonnen neu hinzu. 
Flüsse tragen einen Großteil 
ins Meer, jedoch stammt auch 
viel Abfall von Schiffen oder 
wird direkt ins Meer geweht. 

Vermüllung der meere nimmt zu
Die Meeresströmungen ver-
frachten den Müll und schie-
ben ihn zusammen. Müll-
teppiche von gigantischem 
Ausmaß finden sich selbst in 
den abgelegensten Regionen 
unseres Planeten.  

Der Großteil des Mülls be-
steht aus langlebigem Plas-
tik. In alten Netzen verfan-
gen sich jährlich Millionen 
Delfine, Vögel, Schildkröten 
und andere Meerestiere und 
sterben einen langsamen, 
qualvollen Tod. Plastiktüten 
und -flaschen stellen ein be-
sonderes Problem dar. Einige 
Bestandteile sind selbst nach 
Jahrhunderten noch nicht 
abgebaut. Nach Schätzun-
gen der Vereinten Nationen 

schwimmen inzwischen ca. 
13.000 Plastikteilchen pro 
Quadratkilometer Ozeanflä-
che. Der Unterschied zwi-
schen Nahrung und Müll ist für 
Tiere nicht erkennbar. Ihre Mä-
gen können den Abfall nicht 
verdauen. Die Tiere sterben 
schließlich an einem Magen-

verschluss. Mikroplastik, also 
Kleinstrückstände in der Größe 
von Plankton reichern sich bei 
allen Meereslebewesen im Ge-
webe an. So findet das Plastik 
schließlich seinen Weg auch 
auf unsere Teller. Die Gesund-
heitsfolgen sind bisher noch 
nicht erforscht. (kh)        o

   

Gift im Frosch

n	Ergebnisse eines aktuellen 
Forschungsvorhabens im Auf-
trag des Umweltbundesamtes 
(UBA) deuten darauf hin, dass 
Pestizide mitverantwortlich 
für den Rückzug der Amphi-
bien sind. „Die Studie zeigt 
Handlungsbedarf auf. Das 
Umweltbundesamt hält es für 
erforderlich, den Schutz der 
Amphibien in der Produktzu-
lassung, aber auch in der land-
wirtschaftlichen Praxis stärker 
zu berücksichtigen“, sagt UBA-
Präsident Jochen Flasbarth. 
Die Studie stammt von einem 
Forschungskonsortium an der 
Universität Koblenz-Landau 
und entstand im Rahmen ei-
nes Forschungsprojektes zu 
den Auswirkungen von Pesti-
ziden auf die biologische Viel-
falt. Im Juni veröffentlichte das 
UBA die Ergebnisse: So führen 
Pflanzenschutzmittel schon in 
anwendungsüblichen Mengen 
bei Grasfröschen zu Sterblich-

Pestizide schaden amphibien

keitsraten von 20 bis 100 Pro-
zent. Auf ihren Wanderungen 
von einem Lebensraum zum 
anderen durchqueren Amphi-
bienarten landwirtschaftliche 
Flächen; einige Arten hal-
ten sich auch außerhalb der 
Wanderungszeiten auf Äckern 
und Wiesen auf. Jochen Flas-
barth: „Das UBA empfiehlt 
eine Überarbeitung der EU-
Leitfäden zur Risikobewertung 
von Pestiziden. Neben einer 
Änderung der Zulassungspra-
xis ist es wichtig, Lebensräu-
me stärker zu vernetzen und 

Gewässerschutzstreifen in der 
Agrarlandschaft anzulegen.“ 
Günstig würde sich auch die 
Ausweitung des ökologischen 
Landbaus auswirken, da die-
ser ganz auf den Einsatz che-
misch-synthetischer Pestizide 
verzichtet.

Pflanzenschutzmittel werden 
in der EU erst nach umfangrei-
chen Untersuchungen zu ihrer 
Umweltverträglichkeit zugelas-
sen. In Deutschland ist das UBA 
für die Bewertung des Umwel-
trisikos zuständig. Eine Risiko-
bewertung für Amphibien ist 
bislang nicht Bestandteil des 
auf europäischer Ebene fest-
gelegten Bewertungsrahmens. 

Amphibien sind die weltweit 
am stärksten gefährdeten Wir-
beltier-Artengruppen. Auch in 
Deutschland steht mehr als die 
Hälfte der Frösche, Kröten und 
Molche auf der Roten Liste der 
gefährdeten Tierarten. (jk)   o

grasfrosch.

AKTUELL

Wem blicken wir in die  
augen auf s. 6 und 7?

1 Uhu (Bubo bubo), 2 Hecht  
(Esox lucius), 3 Eulenfalter  
(Caligo eurilochus),  
4 Teichfrosch (Rana esculenta)

5 JuwelenZackenbarsch 
(Cephalopholis miniata),  
6 SchriftFeilenfisch (Alute-
rus scriptus), 7 Pferd (Equus),  
8 Damwild (Dama dama),  
9 Zebra (Equus zebra),  
10 Echte Karettschildkröte 
(Eretmochelys imbricata)  

1

2 3

4

5

6

7

8

9

10
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THEMEN

EIGENSTROM
STROM WIRD JETZT ZU HAUSE GEMACHT

Mit Solarstromsystemen von SolarWorld und einer Batterie werden 
Strompreiserhöhungen zur Nebensache. Das neue Batteriesystem 
SunPac 2.0 speichert Solarstrom und Sie können ihn nutzen, wann Sie 
ihn brauchen. So beziehen Sie weniger Strom vom Stromversorger und 
senken Ihre Stromrechnung. 
Die Bundesregierung fördert das Speichern von Solarstrom. Das Förder-
programm bietet einen Zuschuss in Höhe von 30 Prozent für die An-
scha� ung der Batterie. Jetzt einfach den Solarkredit der swkbank über 
die SolarWorld-Website beantragen.

UNABHÄNGIGKEIT RUND UM DIE UHR

Maximale Flexibilität durch Battery-Ready-Solarstromsysteme
 WWW.SOLARWORLD.DE/SUNPAC

BEST OF

STROM WIRD JETZT ZU HAUSE GEMACHT
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Gebt den Flüssen ihren Raum – jetzt!
immer das gleiche ritual: Bei jeder Flutkatastrophe stehen die  

verantwortlichen Politiker in gummistiefeln auf den Deichen und versprechen  

mehr natürliche überflutungsflächen. Hinterher passiert nicht viel.  

Das muss sich dieses mal ändern. Wir brauchen ein  

„Bundesprogramm ökologischer Hochwasserschutz“.

n von Albert Wotke

THEMEN

 Alle paar Jahre kommen 
inzwischen verheerende Fluten über 
uns, Überschwemmungen von solchen 
Ausmaßen, wie sie früher höchstens alle 
paar Jahrhunderte auftraten und deshalb 
„Jahrhundertfluten“ hießen. So 1997 an 
der Oder, 2002, 2006 und jetzt 2013 an 
Elbe, Donau und ihren Nebenflüssen. 
Überall stiegen die Flüsse jetzt wieder 
auf „historische“ Höchststände, Deiche 

brachen oder wurden überspült, ganze 
Landstriche glichen Seenplatten. 

Hunderttausende Menschen mussten ihre 
Häuser verlassen, in denen metertief die 
braune Brühe stand. Viele verloren ihr 
gesamtes Hab und Gut, viele Firmen ihre 
wirtschaftliche Existenz, Bauern die Ernte 
des gesamten Jahres. Die Schäden gehen 
in die Milliarden.

Wundern dürfen wir uns nicht

Die Ursachen sind schon seit langem be-
kannt: Bei großen Hochwasserereignis-
sen können die Flüsse nur noch rund ein 
Drittel ihrer ehemaligen Überschwem-
mungsflächen überfluten. An den Strö-
men Rhein, Elbe, Donau und Oder sind 
vor allem durch den Bau von Deichen 
80 bis 90 Prozent der ehemaligen Auen 
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verloren gegangen. Kommen Starkregen, 
wird das Wasser nicht mehr in der Fläche 
gehalten, kann sich 
nicht in weiten Auen 
ausbreiten wie frü-
her, sondern strömt 
in einem engen Kor-
sett aus Deichen in 
begradigten Flüssen. 
Wo oben immer 
höhere Deiche den 
Wasserrückhalt hin-
dern, steigen unten 
die Pegel immer hö-
her. Wäre nicht jetzt 
ein Deich in Sach-
sen-Anhalt gebro-
chen, wären wahr-
scheinlich Hitzacker 
oder Wittenberge im 
Norden „abgesof-
fen“. Und durch den Klimawandel gibt es 
wesentlich mehr Starkregenfälle als frü-
her. Praktisch alle Klimamodelle zeigen 
zudem, dass dieser Trend anhalten wird. 

„Gebt den Flüssen ihren Raum zurück“, 
lautete spätestens seit Helmut Kohl das 
Credo jeder Bundes- und Landesregie-
rung in den Sonntagsreden und Koaliti-
onsverträgen. Hört sich ja super an: Wo 
gerade keine Städte und Dörfer sind, 
wird der Deich ins Hinterland verlegt, 

vielleicht noch eine naturnahe Auenland-
schaft als „Hot-Spot der Biodiversität“ neu 

geschaffen und 
Hochwasserspit-
zen in den Dör-
fern und Städten 
abgemildert. An 
guten Vorgaben 
für einen nach-
haltigen Hoch-
wasserschutz war 
denn auch vor 
und nach den 
Hochfluten kein 
Mangel. So hat-
te das Institut für 
Wasserwirtschaft 
und Kulturtechnik 
der Universität 
Karlsruhe schon 
1998 insgesamt 

39 Standorte entlang der Elbe mit einer 
Fläche von ca. 37.000 Hektar für mögli-
che Deichrückverlegungen oder Polder 

 „Die Erfahrungen bei allen 

großen Hochwässern (…) 

haben gezeigt, dass  

wesentlich kleinere  

Schäden eingetreten wären, 

wenn es gelungen wäre, das 

Überschwemmungsgebiet 

angemessen freizuhalten.“
Gutachten der Preußischen  

Landesanstalt für Gewässerkunde 1929

Buchtipp

Ökologischer  
Hochwasser-  
und auenschutz

n Von guten Beispielen 
lernen wie´s geht: eine 
interdisziplinäre arbeits-
gruppe unter Federfüh-
rung der DuH sammelte im 
auftrag des Bundesamtes 
für naturschutz gute Projekte zu 
ökologischem Hochwasserschutz 
und auenschutz und analysierte 
die erfolgsfaktoren der „guten Pra-
xis“. Die DuH-mitarbeiter albert 
Wotke, naturschutz-experte und 
autor dieses DuHwelt-artikels und 
nadja Fahlke haben wesentlich an 
der Veröffentlichung mitgewirkt. 

Damm, c., Dister, e., Fahlke, n. 
Follner, K., König, F., Korte, e., 
Lehmann, B., müller, K., schuler, 
J., Weber, a. & Wotke, a. (2011): 
auenschutz – Hochwasserschutz 
– Wasserkraftnutzung: Beispiele 
für eine ökologisch vorbildliche 
Praxis. naturschutz und Biologi-
sche Vielfalt, Heft 112: 321 sei-
ten, 24.- euro

isBn 978-3-7843-4012-8

zu bestellen im Buchhandel oder 
im internet unter www.bfn.de

Das elbe-Hochwasser schloss im Juni diese Heckrinder ein. Die tiere konnten aber  
in einer mehrtägigen rettungsaktion befreit werden. Das Beweidungsprojekt im  
Wulfener Bruch zur erhaltung wertvoller Feuchtwiesen wird seit vielen Jahren von  
der DuH unterstützt.
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identifiziert. Fünfzehn Jahre und drei 
Megafluten später sind nur fünf Prozent 
davon umgesetzt. An den anderen Flüs-
sen sieht es ganz ähnlich aus. 

Hunderte Millionen Euro wurden hin-
gegen für die Erhöhung und Verstärkung 
von Deichen und den Bau von Spund-
wänden ausgegeben.

Ökologischer  
Hochwasserschutz ist machbar

Dabei wissen wir, wie es geht: Über-
all in Deutschland gibt es ermutigende 
Beispiele von ökologischem Hochwas-
serschutz und Auen-Reaktivierung. So 
gab man der Elbe im bislang größten 
Deichrückverlegungsprojekt in Lenzen 

420 Hektar Auenfläche zurück. Durchge-
führt wurde das ehrgeizige Projekt von ei-
nem Verbund aus Naturschutzverbänden 
(BUND, DUH und andere) und örtlichen 
Kommunen – immer im Dialog mit Land-
nutzern, Anwohnern, Wasserbehörden 
und anderen Ämtern. Nur weil alle wich-
tigen Akteure an einem Strang zogen, 
konnte das Vorhaben gelingen. Die DUH 
hat das Projekt von Anfang an – über 15 
Jahre lang – unterstützt und begleitet. 

In einem Forschungsprojekt hat die DUH 
gemeinsam mit Partnern aus der Wis-
senschaft gute Beispiele für Auenschutz 
und ökologischen Hochwasserschutz aus 
ganz Mitteleuropa gesammelt und die Er-
folgsfaktoren analysiert. Von der Idee bis 
zur Umsetzung eines Projektes vergehen 
bislang viele Jahre und manchmal Jahr-
zehnte. Geld muss man beschaffen, Kon-
flikte mit Landnutzern, Eigentümern und 
Anwohnern lösen, Ämter und Zuständig-
keiten austarieren. Die Schwierigkeiten 
sind vielfältig und in jedem Fall immens. 

„Wir müssen den Flüssen  

ihren Raum lassen, sie  

holen ihn sich sonst zurück,  

mit schlimmen Folgen für  

die Menschen.“
Bundeskanzler Helmut Kohl,  

Regierungserklärung August 1997

„Wir bleiben dran!“
auen, die natürlichen überflutungsräume der Flüsse, 
sind unser schatzkästlein der artenvielfalt. zwei Drit-
tel aller Lebensräume finden sich hier. über 12.000 
tier- und Pflanzenarten, darunter viele Kostbarkei-
ten wie schwarzstorch, Biber und eisvogel, Hartholz-
auen und Pionierfluren. Doch nur zwanzig bis dreißig 
Prozent der auenflächen an den großen Flüssen 
können überhaupt noch überschwemmt werden 
und das Hochwasser aufnehmen. 
Die DuH kämpft seit Jahrzehnten für Lebendige Flüs-
se, unterstützt renaturierungen und Deichrückver-
legungen wie in der Lenzener elbtalaue, überzeugt 
Politiker und Planer mit guten Beispielen und macht Druck. Diese arbeit 
braucht einen permanenten einsatz. Wir sind ein gutes stück weiter, aber 
längst noch nicht am ziel. Wir brauchen jetzt wirklichen ökologischen Hoch-
wasserschutz. Die Versprechen der Politiker müssen endlich in taten umgesetzt 
werden – für die menschen und für die Perlen der natur an unseren Flüssen. 

„Aber für unsere Arbeit brauchen wir einen langen  
Atem und finanzielle Unterstützung durch Spender  
und Förderer!“

 
Michael Spielmann,  
Bundesgeschäftsführer 
Deutsche Umwelthilfe e.V.

„Unser Land verfügt über  

ein reichhaltiges Natur erbe. 

(…) Wir werden daher (…) 

unsere Flüsse und ihre Auen 

als Lebensadern der Land

schaft und in ihrer Funk

tion für einen vorbeugenden 

Hochwasserschutz erhalten 

und entwickeln.“ 
Koalitionsvertrag zwischen  
CDU, CSU und SPD 2005

Deichrückverlegung in der Lenzener elbtalaue: Hier sind neue überschwemmungs-
flächen entstanden und haben das umland beim Juni-Hochwasser dieses Jahres 
vor schäden bewahrt. Dieser einst „Böse Ort“ fasste rund 16 millionen Kubikmeter 
Wasser – das senkt den Pegelstand an diesem elbabschnitt um 40 zentimeter. Die 
DuH und ihre spender haben an diesem beispielgebenden naturschutzgroßprojekt 
mitgewirkt. 
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DuH internDuH internDUHmarkt

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

2/2013

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 UmweltschutzService GmbH vertreibt die DUH Bücher,  
Broschüren und andere Materialien zur Umweltbildung. Eine kleine Auswahl  

stellen wir Ihnen hier vor. 

ihre Bestellung direkt per telefon:  07732 9995-0

Die große Volksverarsche

Hannes Jaenicke 
Ein scharfer Blick hinter die Kulissen 
und Anregungen für bewussten  
Konsum 
Gütersloher Verlagshaus, 2013, 
191 Seiten, gebunden 
 17,99 zzgl.  3,50 Versand, 
Bestell-Nr: 2510

„Frei fließende Flüsse  

haben einen hohen öko

logischen Wert. (…)  

Für den Natur und 

Hochwasserschutz sollen  

natürliche Auen  

reaktiviert und Fluss täler, 

wo immer möglich,  

renaturiert werden.“ 
Koalitionsvertrag zwischen  
CDU, CSU und FDP 2009

Viele gute Ideen blieben deshalb in der 
Vergangenheit auf der Strecke. Wenn es 
jedoch geklappt hat, lag es immer an weit 
überdurchschnittlich aktiven, hochmoti-
vierten Menschen aus Verbänden oder 
der Verwaltung, die jahrelang unverdros-
sen dran blieben.

DuH fordert ein Bundes-
programm ökologischer  
Hochwasserschutz

Wenn es dieses Mal besser werden soll, 
wenn die Flüsse endlich in wirksamen 
Größenordnungen mehr Raum bekom-
men sollen, wo immer es möglich ist, 
dann brauchen wir dringend ein „Bun-
desprogramm ökologischer Hochwas-
serschutz“. Die Verantwortlichen von 
Bund, Ländern und Kommunen müssen 
ab sofort gemeinsam an einem Strang 
ziehen, die lang bekannten Hindernisse 
bei der Umsetzung beseitigen und die 
hierfür notwendigen Mittel bereitstellen. 
Die Pläne gibt es. Die Ideen sind da. Jetzt 
muss gehandelt werden.     o

Störfall mit Charme 

Bernward Janzing 
Die Geschichte der  
Schönauer Stromrebellen,  
128 Seiten, farbig bebildert,  
dold.verlag 
 18,00 zzgl.  
 3,50 Versandkosten 
Bestell-Nr: 2074

 
Ihre private Ökobilanz

Ulrike Fokken  
Linde Verlag Wien 2007 
192 Seiten, broschiert 
Durch kluges Verhalten  
kann man Energie und Geld sparen.  
Ein Ratgeber mit überraschenden Fakten  
und ausführlichen Checklisten, die dazu  
anregen, umweltschonend zu leben.  
  9,90 zzgl.   3,50 Versandkosten, 
Bestell-Nr: 2069 

Mit Gift und Genen 

Marie-Monique Robin 
Wie der Biotech-Konzern  
Monsanto unsere Welt verändert,  
gebunden, Verlag: DVA Sachbuch 
 19,95  
zzgl.,  3,50 Versandkosten 
Bestell-Nr: 2073

 

Weserbergland, 
Land der Gewässer 
B. Gerken/ 
B. Balsliemke 
W. Güth/H.-D. Krus 
Naturerbe Verlag  
Jürgen Resch,  
160 Seiten, zahlr.  
farbige Abbildungen, 
 12,00                       
Bestell-Nr: 2030

Lanzarote, 
Kragentrappen,  
blinde Krebse  
und Vulkane 
Horst Wilkens,  
144 Seiten, zahlreiche  
farbige Abb.,  
 12,00  
Bestell-Nr: 2020

Elbtalaue, Landschaft  
am großen Strom
F. Neuschulz,  
W. Plinz, H. Wilkens
Naturreiseführer,  
Überarbeitete Auflage 
Naturerbe Verlag  
Jürgen Resch,  
154 Seiten, zahlreiche 
farbige Abb.  
 12,00 
Bestell-Nr: 20311

Naturreiseführer aus dem  
Naturerbe Verlag Jürgen Resch:

Hochwasser an der elbe, Wulfener Bruch 
bei Köthen. 
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 Dass diese Stromtrasse ge-
braucht wird, wenn die Energiewende 
kommen soll, ist eigentlich unbestritten: 
Entlang der schleswig-holsteinischen 
Nordseeküste soll sie den Windstrom 
aus einer der stürmischsten Regionen 
Deutschlands einsammeln. Schon heute 
müssen hier Rotoren aus dem Wind ge-
dreht werden, sobald sie viel mehr Strom 
erzeugen als vor Ort benötigt wird. Lei-
tungen zum Strom-Abtransport Richtung 
Süden fehlen nämlich.

Trotz des Engpasses gibt es Kritik und 
Widerstand. Gemeinsam mit den be-
troffenen Kreisen Nordfriesland und 
Dithmarschen hat die DUH deshalb 
eine Veranstaltungsreihe außerhalb und 
noch vor der vorgesehenen Bürgerbetei-
ligung durchgeführt. Gleichzeitig hat sie 
in einer Befragung durch die Universität 
Halle geprüft, ob Bürger die Stromtrasse 
besser akzeptieren, wenn sie frühzeitig 
informiert werden.

 Was interessiert die Bürger?

Die Veranstaltungen starteten bereits 
2011 – bevor sich erste Bürgerinitiativen 
gegen die Trasse gebildet hatten. 2012 
hat die DUH gemeinsam  mit den Kreis-
verwaltungen zu sechs Informations- und 
Dialogabenden eingeladen: Gibt es kei-
ne Alternativen zum Netzausbau? Wie 
wurde der Bedarf für die Trasse ermittelt? 
Welche gesundheitlichen Wirkungen 
elektromagnetischer Felder sind zu be-
fürchten? Warum kommen die Leitungen 
nicht unter die Erde? Mit Fachleuten wur-
den Fragen diskutiert, die den Menschen 
unter den Nägeln brennen.

Die Experten aus Halle befragten insge-
samt 380 Bürger in der Region. Wich-
tigste Ergebnisse: Die Bürger sind zum 
Netzausbau in Schleswig-Holstein, dem 
„Land des Windes“, positiver eingestellt 
als angenommen. Es gibt insgesamt mehr 
Zustimmung als Ablehnung. Am meisten 
sorgen sich die Befragten um Eingriffe in 
das Landschaftsbild.

für  
neue Stromnetze

zu spät, zu intransparent und zu folgenlos: so lautet die 

gängige Kritik, wenn es um die Beteiligung von Bürgerinnen 

und Bürgern bei öffentlichen Vorhaben in Deutschland geht.  

Die DuH macht die Probe aufs exempel.

n von Peter Ahmels

Im Dialog
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Dennoch spiegeln die Umfrageergebnis-
se eine andere Realität wider als die of-
fenen Bürgerdialog-Veranstaltungen: Die 
Teilnehmer dort lehnten die Trasse zum 
Teil einstimmig ab. Hier gibt es sie also 
tatsächlich, die „schweigende Mehrheit“.

 Wann ist der  
 richtige zeitpunkt? 

Ein offensichtliches Dilemma einer zeit-
lich vorgezogenen Bürgerbeteiligung 
besteht darin, dass in diesem Stadium 
ausgerechnet die Information fehlt, die 
Betroffene am meisten interessiert: Wo 
genau denn die Trasse am Ende ver-
laufen soll. Andererseits ist ein früher 
Zeitpunkt der Dialogveranstaltungen 
zwingend, damit die Bürger die kon-
krete Trassenplanung noch beeinflussen 
können. Nur so kann der Vorwurf einer 
„Scheinbeteiligung“ entkräftet werden. 
Insgesamt befürchten Bürger durch den 
Trassenausbau negative Auswirkungen 

auf die Natur. Doch treten diese Be-
denken umso mehr in den Hintergrund,  
je näher die Trasse an das eigene Le-
bensumfeld heranrückt. Dann nimmt 
die Sorge um Beeinträchtigungen der 
Anwohner zu. 

Fast zwei Drittel der Befragten fühlten 
sich trotz der Informationskampagne 
schlecht oder gar nicht informiert. Ins-
gesamt war der Effekt der sechs Veranstal-
tungen auf die Meinungsbildung gering.

 Professionalisierung  
 ist wichtig!

Welche Konsequenzen haben die Ergeb-
nisse? Befragte Experten forderten, die 
Bürgerdialoge professioneller zu gestal-
ten: mehr Planungsspielraum, ob Freilei-
tung oder Erdkabel verwendet werden 
und offene Ohren für die Interessen der 
betroffenen Menschen. Auch dass der 
Trassenbau zügig erfolgen soll, stößt auf 
Skepsis, weil die Befragten überzeugt 
sind, dass damit die Chance auf eine 
Erdverkabelung sinkt. Schließlich gibt 
es auch eine – manchmal lautstarke – 
Minderheit, die die Energiewende unter 
allen Umständen ablehnt.

Was ist die politische Konsequenz aus 
den wenig spektakulären Ergebnissen 
eines frühzeitigen Bürgerdialogs? Mehr 
frühzeitiger Bürgerdialog! An 15 Orten 
zwischen Niebüll und Heide moderierte 
die DUH deshalb eine weit aufwändige-
re Dialogreihe mit insgesamt etwa 1000  
Teilnehmern. Auch sie wird wissenschaft-
lich ausgewertet. Nach Einschätzung 
der DUH hat sich das Wissen über den 
Stromnetzausbau in der Region inzwi-
schen erheblich verbessert. Der Versuch 
der frühzeitigen Bürgerbeteiligung im 
Norden kann doch noch zum Modell für 
Deutschland werden. Spätestens wenn 
die im Rahmen des Bundesbedarfsplan-
gesetzes vorgesehenen Stromautobahnen 
von Nord- nach Süddeutschland in die 
konkrete Planungsphase treten.     o

internet: www.l.duh.de/kjzn4

Dr. Peter ahmels (2.v.r.) moderiert die Veranstaltung in Lunden –  Bürger und Planer 
diskutieren und gestalten den netzausbau gemeinsam.

Freileitungen oder erdkabel? mehr Planungsspielraum und offene Ohren für die  
interessen der betroffenen menschen schonen umwelt und geldbeutel. 
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Ein leichter Nebelschleier 
liegt über dem See, die Vö-
gel begrüßen den Morgen mit 

ihrem Gesang. Mit der Wärme der auf-
gehenden Sonne erwacht langsam das 
Leben auf einem im Wasser liegenden, 
abgestorbenen Baum, auf dem Tausende 
von Insekten nun eifrig ihren Tagesaktivi-
täten nachgehen. Schaut man sehr genau 
hin, hat man die Chance, die weltweit 
gefährdete Moorente im dichten Ufer-
bewuchs zu entdecken. Sie ist eine von 
210 Vogelarten am Mindelsee bei Ra-
dolfzell. Rund um den See wachsen na-
hezu 700 verschiedene Blütenpflanzen. 
Eine besondere Augenweide, nicht nur 
für Naturkenner, sind beispielsweise die 
europaweit geschützten Orchideenarten 
Torf-Glanzkraut, Sumpf-Stendelwurz, 

n	LEBENDIGE SEEN

Paradies für moorente  
und Knabenkräuter
Der Mindelsee lockt mit üppiger Natur: Blumenwiesen, schilf und Buchen-

mischwald umsäumen ihn. kenner entdecken hier eine seltene Flora und 

Fauna. trotzdem haben Naturschützer auch manchen anlass zur sorge.

Sommer-Drehwurz und Traunsteiners 
Knabenkraut. Der Mindelsee und seine 
Ufer stehen schon seit 75 Jahren unter 
Naturschutz. Der Gründungsvater von 
GNF und DUH, Professor Gerhard Thiel-
cke, setzte sich dort aktiv für den Arten- 
und Biotopschutz ein. 

Idylle pur? Ja und Nein!

Am „Lebendigen See des Jahres 2013“ 
klappt die Kooperation zwischen amtli-
chem Naturschutz und dem GNF-Netz-
werkpartner BUND. Praktikanten und 
Ehrenamtliche helfen bei der Mahd und 
bei Kartierungen. Trotzdem ist das Gebiet 
gefährdet. Eine zunehmende touristische 
Nutzung schränkt Ruhezonen für Biber, 
Rehwild und Ringelnatter weiter ein und 
unerlaubt freilaufende Hunde schrecken 
solche scheuen Wildtiere immer wieder 
auf. Diese Störungen verhindern auch 
die Ansiedelung bodenbrütender Vogel-
arten wie Kiebitz, Braunkehlchen und 
Wiesenpieper. Zudem geht die natur-

schonende Landschaftspflege in sorgfäl-
tiger Handarbeit nach und nach zurück. 
Stattdessen wird maschinell und damit 
kostengünstiger gemäht. Auch diese nicht 
selektive, großflächige Maßnahme kostet 
den Lebensraum einen Teil seines Natur-
reichtums. 

Mit dem Titel „Lebendiger See des Jahres 
2013“ würdigt das Netzwerk Living La-
kes Deutschland des Global Nature Fund 
den Mindelsee als wertvolles floristisches 
und faunistisches Kleinod Deutschlands. 
Zugleich ist die Auszeichnung ein Ap-
pell, den zahlreichen Bedrohungen des 
Naturschutzgebietes rechtzeitig entge-
genzuwirken. (nb)       o

internet: www.globalnature.org/ 

Lebendigersee2013

Living Lakes-Förderer:

Stiftung Ursula Merz

moorente (li.u.), Brandknabenkraut (o.),  
großes Ochsenauge (u.) profitieren vom 
naturschutzstatus des gebiets. Doch die 
strenge Praxis droht aufzuweichen.
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„K liöh!“ Ein fremdartiger Ruf schallt 
laut vom rechten Hang und wird 

mit einem ebenso fremd klingenden 
„Krüt-krüt-krüt“ beantwortet. Nur noch 
selten kann man heute dem Zwiege-
spräch eines Schwarzspechtpaares in 
Deutschlands Wäldern lauschen, seit der 
Holzertrag das Wirtschaften maßgeblich 
bestimmt.  

Eine Buche, mit 120 Jahren gefällt, hat 
nach menschlichen Maßstäben eben mal 
das Jugendalter erreicht. So beeindru-
ckend ein solcher Baum auch ist, eine 
„alte Buche“ ist um die 300 Jahre alt. 
Und es gibt nicht viele Bäume aus der 
Zeit, da Hans Carl von Carlowitz 1713 
die nachhaltige Forstwirtschaft erfand. 
Das ist schlecht, denn Schwarzspechte 
zimmern veritable Höhlen in alte Bäu-
me. Wenn Familie Specht ausgezogen 
ist – man ist etwas eigen und schafft sich 
alljährlich eine neue Behausung – be-
ziehen Nachmieter wie Hohltaube oder 
Rauhfußkauz die komfortablen Höhlen. 
Auch sie sind mangels Bruthöhlen in 
Deutschlands Wäldern selten geworden. 

Ein schwäbischbadisches  
Nationalpärkle?

Schon vor 25 Jahren geisterte die Idee ei-
nes Nationalparks durch das Ländle. Seit 
der politischen Wende in Baden-Würt-
temberg bringen  Naturschutzverbände 
das Projekt „zur Reife“. Widerstände gibt 
es noch immer: Die Holzindustrie sieht 
sich jährlich um 50.000 Festmeter Holz 
betrogen, umliegende Waldnutzer haben 
Angst vor dem Borkenkäfer. Tourismus-
verbände fürchten, dass eine Käseglo-
cke über das Gebiet gestülpt und nichts 
mehr erlaubt sein würde. Dabei sind die 
Planungen mit 10 auf 10 Kilometer be-
scheiden genug für das erste schwäbi-

sche „Nationalpärkle“. In unserer dicht 
besiedelten Kulturlandschaft ist er trotz 
der geringen Größe in guter Gesellschaft: 
Von den deutschen Nationalparks errei-
chen nur die im Wattenmeer und der im 
Bayerischen Wald die Größenordnung 
skandinavischer oder nordamerikani-
scher Namensvettern. 

Wilde Eldorados  
in Kulturlandschaften

In Nationalparks entstehen für unsere 
Breiten einmalige Rückzugsgebiete für 
wildlebende Pflanzen und Tiere. Global 
betrachtet, sichern sie damit die biolo-
gische Vielfalt. Gleichzeitig schaffen die 
Nationalparks Erlebnis- und Erfahrungs-
räume von Natur, wie sie sonst kaum er-
reichbar wären. Die deutschen National-
parks machen ihre Region attraktiver und 
tragen zur regionalen Entwicklung bei.  

Im Rahmen des Netzwerks Lebendige 
Wälder unterstützt die DUH eine Info-
kampagne des NABU Baden-Württem-

n	LEBENDIGE WäLDER

Jung, verheiratet,  
schwarzgefiedert sucht …
… große alte Buchen zum Bau einer spechthöhle. schwarzspechte sind  

im Nordschwarzwald heimisch, aber selten. auch um ihren lebensraum  

zu erweitern, unterstützt der regionalverband süd der DUh den NaBU  

Baden-württemberg bei der infokampagne für das Nationalparkvorhaben 

Nordschwarzwald.

mission possible – naBu-aktive im einsatz für den nationalpark nordschwarzwald.

Wohnungsbau mit Köpfchen: Höhlen  
in alten Buchen (u.) werden „weiter-
vermietet“ – der schwarzspecht setzt  
auf nachhaltigkeit und Qualität.
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lte Linden in der Dorfallee können 
ein Zuhause für seltene Pracht-

käfer sein. Auf die richtige Baumpflege 
kommt es an, weiß Ulrich Bößneck vom 
Umwelt- und Naturschutzamt der Stadt 
Erfurt. 2011 verabschiedete Erfurt seine 
Biodiversitätsstrategie. Darin geht es um 
mehr Schutzgebietsflächen, den Umgang 
mit Friedhöfen, Parks, Grünflächen und 
Alleen inmitten der Stadt sowie um Bio-
tope außerhalb der Siedlungen. 

Kommen Laubfrosch, Kammmolch und 
Gelbspötter in der ehemaligen Tongrube 
noch vor? Mit umfassenden Kartierungen 
will Erfurt Arten und Biotope erfassen, um 
ihnen dann gezielt zu helfen. Dank die-
ser Strategie können Bößneck und seine 
Kollegen immer wieder auf politische 
Entscheidungen für die Umsetzung und 
Finanzierung drängen. 

Impulse für langfristige  
Planer und Spontane 

Die Stadt Erfurt möchte ihre Naturschutz-
aktivitäten zukünftig systematisch abstim-
men. Die Erfurter Biodiversitätsstrategie 
beschreibt den ökologischen Ist-Zustand, 
stellt die bisherigen Naturschutzaktivi-
täten vor, formuliert Ziele und Maßnah-

n	BIODIVERSITäT 

Vielfalt mit strategie 
Naturschutz ist längst kein stiefkind mehr in den kommunen. 

Dass städte und Gemeinden jetzt systematisch Visionen  

für mehr Vielfalt entwickeln, ist jedoch neu.

a men und schafft 
somit auch die Grundlage 
für eine Erfolgskontrolle des kommuna-
len Naturschutzhandelns. So ergänzt sie 
bestehende Instrumente wie die Land-
schaftsplanung. Andere Städte wie Berlin, 
Hannover oder das bayerische Vaterstet-
ten gehen einen ähnlichen Weg.

Alle kommunalen Akteure – von den 
Fachbereichen der Kommunalverwal-
tung bis hin zu lokalen Unternehmen und 
Verbänden – können zum Naturschutz 
beitragen. So auch in Mainz. Hier ent-
stand beim gemeinsamen Nachdenken 
über eine Biodiversitätsstrategie die Idee 
für ein Projekt: Ehrenamtlich engagierte 
Bürger, der BUND und Denkmalschützer 
haben neue Nistangebote für Schwalben 
und Fledermäuse geschaffen. 

um Linden ranken sich Lieder und Legenden. Ökologisch wertvoll sind die Bäume auch.

Dieses Projekt wird vom Bundesamt für 
naturschutz mit mitteln des Bundes-
ministeriums für umwelt, naturschutz 
und reaktorsicherheit gefördert:

berg, um auch Zweifler für den Natio-
nalpark Nordschwarzwald zu gewinnen. 
Die dunklen Zimmermannsgesellen wür-
den sicher gern hier einziehen.

Bürgerlicher Gegenwind  
aus dem Schwarzwald

Im Mai wurde der Gegenwind manifest: 
Der Anteil der Neinstimmen lag bei einer 
Befragung zum Nationalpark in den sie-
ben beteiligten Gemeinden zwischen 64 
und 87 Prozent. Rechtlich hat das zwar 
kein Gewicht, zeigt aber, dass Minister-
präsident Winfried Kretschmann und 
Naturschutzminister Alexander Bonde 
regional viel Überzeugungsarbeit leisten 
müssen, wenn sie das Vorhaben verwirk-
lichen wollen. 

Der neue Nationalpark soll nun rund um 
den Hohen Ochsenkopf und den Ru-
hestein/Schliffkopf entstehen. Minister 
Bonde stellte den so genannten Kulis-
senvorschlag – Änderungen sind noch 
möglich – Mitte Juni vor: Am Hohen 
Ochsenkopf und am Ruhestein gibt es 
bereits Bannwälder, Schonwälder und 
Naturschutzgebiete – eine ideale Grund-
lage für einen Nationalpark. Ein Entwurf 
für ein Nationalpark-Gesetz wurde im 
Juni im Landtag angehört. Demnach wer-
den im Park ein Besucherzentrum und 
ein Verwaltungsgebäude eingerichtet. Es 
gibt Vermutungen, dass 82 Mitarbeiter 
eingestellt werden sollen. Wie hoch die 
Ausgaben sind, soll erst nach der Bundes-
tagswahl entschieden werden. (ts)           o

natur macht sich. am ruhestein  
könnten schon bald noch mehr  
natürliche erlebnis- und  
erfahrungsräume entstehen.
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Blaues netz für  
tierische Wanderer
Der europäische Fischotter galt in vielen teilen Deutschlands als ausgerottet. 

Jetzt breitet er sich wieder aus – und fällt immer öfter dem straßenverkehr 

zum Opfer. Die Flutkatastrophe dieses Frühjahrs macht es nur noch schlimmer.

MAGAZIN

„F

Zukunftsvision  
für den Naturschutz

Im Jahr 2007 hat die Bundesregierung 
die Nationale Strategie zur Biologischen 
Vielfalt (NBS) verabschiedet. Mittlerweile 
hat die Mehrheit der deutschen Bundes-
länder eigene Biodiversitätsstrategien zur 
Umsetzung der NBS entwickelt. Auch auf 
kommunaler Ebene nimmt das Interesse 
stetig zu. Die Deutsche Umwelthilfe hat 
daher zusammen mit dem Bundesamt für 
Naturschutz sowie der Landeshauptstadt 
und Region Hannover im April 2013 
zum Workshop „Vielfalt mit Strategie“ 
eingeladen. 80 Teilnehmer aus rund 50 
Kommunen diskutierten über Erfahrun-
gen, Herausforderungen und praktische 
Hinweise zur Erarbeitung kommunaler 
Biodiversitätsstrategien. (jk, th)    o

n	LEBENDIGE FLÜSSE 

Big Jump –  
sprung in den Fluss!

i m Juni und Juli 2013 gab es überall in 
Europa Flussbadetage. Naturschützer 

und Gemeinden luden die Menschen 
ein, den Fluss in ihrer Heimat zu feiern. 
Wo man wegen schlechter Wasserqua-
lität nicht baden gehen konnte, gab es 
Aktionen, die auf Missstände aufmerk-
sam machten. Viele Teilnehmer nutzten 
die Gelegenheit, sich intensiv über die 
aktuelle Hochwasserschutzpolitik aus-
zutauschen. (jk)        o

ischotter sind wendige Schwimmer 
mit einem ausgeprägten Frühwarn-

system für Veränderungen in ihrem Le-
bensraum“, sagt Ulrich Stöcker, Leiter 
Naturschutz der DUH. Sie können da-
her frühzeitig auf Hochwasser reagieren 
und auch ihren Nachwuchs in Sicherheit 
bringen. Doch die Wassermassen ver-
schärfen ein Problem, das auf Eingriffe 
des Menschen in die Landschaft zurück-
geht: Fischotter schwimmen nicht unter 
Brücken hindurch, sondern überqueren 
Straßen lieber trockenen Fußes. Hier wer-
den sie oft von Autos überfahren. Dort, 
wo es eigene Uferstreifen unter den Brü-
cken gibt, wurden diese durch das Hoch-
wasser überflutet – und die Fischotter 
weichen erst recht auf die Straße aus.

Die DUH will in Thüringen 20 Brücken 
so umbauen, dass Otter und andere wan-
dernde Tiere gefahrlos queren können. 
Außerdem wollen wir die verantwortli-
chen Planer und die Straßenbauverwal-
tungen dafür sensibilisieren, künftig bei 
allen neuen Brücken und bei Brückensa-
nierungen auf wandernde Tiere zu achten 
und entsprechende Querungshilfen von 
vornherein einzubauen. So entsteht ein 
„Blaues Netz“ – ein Biotopverbund am 
Wasser. 

Hoffnung auf länder   
übergreifende Zusammenarbeit

Besonders betroffen ist Mecklenburg-
Vorpommern: Jährlich fallen hier bis 
zu 60 Fischotter Verkehrsunfällen zum 
Opfer. Besonders tragisch ist das, wenn 
es eine Mutter trifft, denn im ersten Jahr 
sind Jungtiere noch nicht alleine überle-
bensfähig. Solcher Fälle nimmt sich seit 
Mai der OtterAuffang Quilow an. Diese 
spezielle Pflegestation leistet mit Unter-
stützung der DUH Soforthilfe für verletzte 
und verwaiste Fischotter und wildert sie 
wieder aus. (pht)      o

Förderer: 
Das Projekt „Fischotterschutz in thürin-
gen“ wird vom Freistaat thüringen mit 
mitteln der europäischen union aus der 
„Förderinitiative Ländliche entwicklung 
in thüringen 2007 - 2013 (FiLet)“ geför-
dert. Die Fördermittel werden von der 
Oberen naturschutzbehörde im thürin-
ger Landesverwaltungsamt ausgereicht.
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Die c&a-Foundation und Kyocera fördern 
das netzwerk „Lebendige Flüsse“:

er einmal die verwunschene Au-
enlandschaft, ein Mosaik aus Au-

enwäldern, unzähligen Fließen, kleinen 
Feldern, Wiesen und romantischen Dör-
fern in einem der typischen Spreewald-
kähne oder mit dem Paddelboot erleben 
durfte, kann sich nur schwer der Faszi-
nation dieser einzigartigen Landschaft 
entziehen. 

Bekassine, Kiebitz und Schwarzstorch 
brüten hier, viele Weißstörche gibt es, 
Biber und Fischotter. Als Kulturlandschaft 
und Naturparadies gleichermaßen wurde 

n	LEBENDIGE FLÜSSE

rostiger schlamm  
bedroht den spreewald
Das weltberühmte wasserlabyrinth steht vor einer ökologischen  

katastrophe. eine braune Brühe ist die spätfolge des Braunkohletagebaus. 

ein sofortprogramm soll nun abhilfe schaffen.

die Gegend von der UNESCO als Bio-
sphärenreservat anerkannt – und wird 
von über zwei Millionen Touristen im 
Jahr besucht.

Doch von Süden her droht Gefahr: Eine 
rotbraune Brühe dringt über die südli-
chen Zuflüsse bis an den Rand des Spree-
waldes vor. Dies hat sich seit 2011 schon 
zu einem Dauerzustand entwickelt. Der 
Schlamm an sich ist für Menschen ungif-
tig, er setzt sich jedoch am Boden ab und 
vernichtet den Lebensraum von Libellen-
larven, Krebstieren, Fischen. Eisvogel und 

Fischotter, die sich von ihnen ernähren, 
sind damit auch bedroht. In manchen der 
Fließe  gibt es kaum mehr Fische und Li-
bellen. Wenn nicht gehandelt wird, droht 
die Verschlammung bis in den inneren 
Spreewald vorzudringen.

Blick in die Tiefe

Der Schlamm ist eine späte Folge des im-
mer noch betriebenen Braunkohletage-
baus in der Lausitz. Während des Abbaus 
fraßen sich riesige Bagger quadratkilome-
terweise in den Untergrund. Das Grund-
wasser wurde über Jahrzehnte bis zu 
100 Meter tief abgepumpt. Eisenhaltige 
Minerale im Boden konnten zu Eisenhy-
droxid „verrosten“. Nach dem Ende des 
Tagebaus stieg das Grundwasser langsam 
wieder – aus den riesigen Wunden in der 
Landschaft entstanden Seen. Eisenocker 
sowie Sulfate wurden ausgeschwemmt 
und fließen nun in die Spree und den 
Spreewald. Zum Teil kommt es auch zur 
Versauerung der Seen und Fließgewässer. 
Besonders dramatisch ist die Situation in 
Kippenbereichen, wo das Mineral Pyrit 
freiliegt und verwittert. 

Die Vision heißt „Klare Spree“ 

Weil Politik und Braunkohlegesellschaft 
jahrelang nicht reagierten, schlossen sich 
vor einem halben Jahr Naturschützer, Tou-
rismusvertreter, Kommunen, Fischer und 
Anglervereine zum Bündnis „Klare Spree“ 
zusammen. Das hatte schnell Erfolg. Bil-
der der braunen Spree gingen durch die 
Republik, alle Fraktionen des Branden-
burger Landtages forderten in seltener 
Einmütigkeit Sofortmaßnahmen, Minis-
terpräsident Platzeck machte die „Klare 
Spree“ zur Chefsache. Inzwischen ist ein 
9 Millionen Euro-Sofortprogramm be-
schlossen. Alte Wasseraufbereitungs- und 
Reinigungsanlagen in der Region werden 
reaktiviert, und der Schlamm wird aus den 
südlichen Spreewaldzuflüssen beseitigt. 
Bei Vetschau ging eine Grubenwasserrei-
nigungsanlage wieder in Betrieb. 

Anfang Juni öffnete man die Talsperre  
Spremberg am Unterlauf des Flusses, da-
mit das Hochwasser – eine braune Flut-
welle – abfließen konnte. Der Kampf ge-
gen den Rostschlamm wird den Spreewald 
noch Jahre beschäftigen. (aw)     o

W

solche Bilder haben brandenburgische Politiker lange zeit wenig beeindruckt.
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protte, Hering und Dorsch, Flun-
der, Lachs und Meerforelle gehören 

zu den wirtschaftlich wichtigsten Fisch-
arten in der deutschen Ostseefischerei. 
Am häufigsten fängt man sie in Stell- und 
Schleppnetzen. Doch beide Fangmetho-
den sind aus Naturschutzsicht problema-
tisch. Grundschleppnetze beschädigen 
Flora und Fauna des Meeresgrundes. In 
Stellnetzen enden Schweinswale und See-
vögel mitunter unbeabsichtigt als Beifang. 

Die DUH-Meeresschutzexpertin Nina 
Wolff und ihr Team luden Anfang 2013 
Berufsfischer sowie Fachleute aus Fi-
scherei, Naturschutz, Politik, Behörden 
und Wissenschaft zu zwei Fischereidia-
logen ein. In Eckernförde und Stralsund 
diskutierte man Perspektiven für Fragen 

rund um naturverträgliche Fangmetho-
den. Die Fachvokabeln hierfür sind 
zahlreich: Langleinen, Großreusen, be-
köderte Fischfallen, Grundschleppnetze 
mit verringertem Bodenkontakt oder pe-
lagische Schleppnetze – das sind Netze, 
die im freien Wasser Fische fangen. Diese 
Alternativen können dazu beitragen, in 
verschiedenen Fischereien unerwünsch-
ten Beifang auszuschließen oder den 
Meeresgrund zu schonen. Bei einigen 
Methoden erhöht sich sogar die Qualität 
des gefangenen Fisches.

Das Great Barrier Reef in Australien ist 
ein positives Beispiel, das beweist, dass 
wirtschaftliches sowie selektives und na-
turschonendes Fischen zugleich möglich 
ist.  (nw, jk)        o

s

Lebendige Ostsee  

Die DuH-Broschüre „Lebendige Ost-
see – Beispiele für vorbildliche Fang-
methoden und ihre anwendbarkeit 
auf den Ostseeraum“ (Februar 2013) 
befasst sich intensiv mit der um-
stellung auf naturverträgliche Fang-
methoden. sie erläutert die rah-
menbedingungen und politischen 
Herausforderungen. zudem macht 
die Broschüre deutlich, dass erfol-
ge nur gemeinsam mit Fischern, 
naturschützern, Wissenschaftlern 
und Politikern gelingen können.  
Die 44-seitige Publikation steht un-

ter www.l.duh.de/6ifz2 zum kos-

tenlosen Herunterladen bereit. 

www.kaercher.com

Gelb ist das neue Grün. 
Richtig sauber: eco!ogic von Kärcher.
Beim Streben nach Nachhaltigkeit ist der Weg das Ziel. Für Kärcher bedeutet das, 
unternehmerisches Handeln in Verantwortung für Mensch und Umwelt. eco!ogic ist 
unser Beitrag für eine umweltfreundliche Zukunft, ohne auf Leistung verzichten zu 
müssen. Folgen Sie uns auf unserem grünen Weg: www.kaercher.com/ecologic

Az_DUHwelt_ecologic_175x125.indd   1 13.05.13   12:14

Förderer: 

n	MEERESNATURSCHUTZ

mit Fischern im gespräch
Die jahrhundertealte Ostseefischerei soll auch in zukunft bestehen.  

Naturschützer und wissenschaftler mahnen jedoch einen wandel an. 
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Ohne Energie und chemische 
Zusätze können Pflanzenklär-
anlagen häusliche Abwässer 

effektiv klären. Die Reinigung des Was-
sers ist durch das natürliche Zusammen-
wirken von Pflanzen, Mikroorganismen 
und Abwasserbestandteilen möglich. 
Gute Erfahrungen hat der Global Nature 
Fund bisher mit der Filterleistung von 
Anlagen mit Schilf (Phragmites australis 
ssp.) und Rohrkolbenarten (Typha spp.) 
gemacht. Der Einsatz weiterer Pflanzen-
arten ist in der Erprobung. Bei der Pla-
nung von Pflanzenkläranlagen müssen 
neben den technischen vor allem öko-
logische Aspekte berücksichtigt werden. 
Letztlich kopieren Pflanzenkläranlagen 
die Jahrmillionen alte Methode der Natur, 
verschmutztes Wasser wieder in saube-
res Nass zu verwandeln. Faszinierend 
einfach! Eine ständige Überwachung der 
Wasserqualität gewährleistet, dass die in-
stallierten Reinigungssysteme auch gut 
funktionieren. 

n	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG 

schilf und rohrkolben  
für sauberes Wasser 
abwässer aus landwirtschaft und siedlungen fließen in den ländlichen  

regionen südamerikas oft ungeklärt in Flüsse und seen. Der schutz des 

trinkwassers wird dabei zusehends vernachlässigt. ein GNF-Projekt zeigt, 

dass es auch anders geht. 

Die Grünfilter des GNF haben sich bis-
her in Spanien, Griechenland und Para-
guay bewährt. Ab diesem Jahr werden 
im Rahmen einer neuen GNF-Initiative 
„Sauberes Wasser für die Welt“ weitere 
Pflanzenkläranlagen an bedrohten Seen 
in Südamerika installiert. Ungereinigte 
Abwässer aus Landwirtschaft und Kom-
munen zählen zu den größten Problemen 

der sensiblen, oft sehr hoch gelegenen 
Ökosysteme. 

Im März 2013 fiel der Startschuss für 
die Installation eines Grünfilters in der 
kolumbianischen Stadt San Miguel de 
Sema in der Region Boyacá. Der Bau 
wird mit dem lokalen Partner des GNF, 
der Fundación Humedales, und ortsan-
sässigen Unternehmen realisiert. Vorab 
führten Experten eine gründliche Um-
weltverträglichkeitsprüfung durch, im 
Mai 2013 startete die Bauphase. Mit na-
türlichen Wirkmechanismen wird die An-
lage nach Inbetriebnahme die Abwässer 
der 4.000-Einwohner-Gemeinde reinigen 
und somit zum Schutz des Trinkwasser-
speichers Fuquené-See beitragen. (ug)   o

 
Förderer: 

grünfilter haben sich in Pilotprojekten 
gut bewährt. Die Wasserqualität wird 
trotzdem immer überwacht.
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Der Hand in Hand-Fonds ist eine  
gemeinsame initiative von Deutscher 
umwelthilfe und rapunzel naturkost  
für eine gerechtere Welt und  
lebenswerte umwelt.

ie Naturschutzorganisation Nature-
fund e.V. forstet mit der Waldgar-

tenmethode artenreiche und wertvolle 
Regen- und Trockenwälder wieder auf. 
Die ersten Waldgärten legte Naturefund 
in der Gemeinde Ranobe im Südwesten 
von Madagaskar an. Die Bauern brin-
gen auf den Kahlschlagflächen nach der 
Regenzeit eine Samenmischung aus. 
Pionierpflanzen keimen dort und Boh-
nen liefern den nötigen Stickstoff. Später 
werden zwischen den jungen Bäumen 
Sorghumhirse und Reis gesät. Die Bauern 
stutzen die heranwachsenden Bäume re-
gelmäßig und regulieren so Schatten- und 
Lichtverhältnisse. Sie lassen die Biomasse 
liegen und sorgen damit für natürliche 
Düngung. So können Wälder in 15 bis 20 

Auf dem riesigen Inselkontinent vor der 
Ostküste Afrikas leben 260 Reptilien-
arten, wie die Madagaskarfrösche, 109 
Säugetierarten, unter ihnen allein 80 Le-
murenarten, die Feuchtnasenaffen, die 
nur hier zuhause sind. Auch die vielen 
Chamäleon- und Schildkrötenarten ge-
hören zu den Attraktionen der einzigar-
tigen Fauna und Flora, ebenso wie die 
Baobabs – die bis zu 30 Meter hohen 
Affenbrotbäume.

Rodungen für Ackerbau  
und Holzkohle

Der Gewinnung von Holzkohle werden 
weltweit Wälder geopfert. Eine verhee-
rende Folge der Rodungen ist, dass der 
Regen die Böden auslaugt – so auch auf 
Madagaskar. Die Insel ist nach Indone-
sien der zweitgrößte Inselstaat der Welt. 
Für Holzkohle und Ackerbau holzte die 
Bevölkerung in der Vergangenheit 90 
Prozent aller Wälder ab und zerstörte 
somit den Lebensraum vieler endemi-
scher Tier- und Pflanzenarten.

Seit Projektbeginn vor vier Jahren wur-
den Baumschulen aufgebaut, tausende 
Baumsetzlinge gepflanzt und Bauern in 
der Pflege der Flächen geschult. Nun 
will Naturefund – unterstützt durch den 
Hand in Hand-Fonds – sein Engagement 
auch in der tropischen Region von Ma-
dagaskar ausweiten. Im nächsten Schritt 
wird mit dem Projektpartner vor Ort,  
Missouri Botanical Garden (MBG), die 
Waldgartenmethode ausgebaut. Samen 
und Früchte der seltenen und bedrohten 
Baum- und Pflanzenarten sollen auch 
gesammelt werden, um sie in einer Art  
Arche Noah der Natur zu bewahren.

(eb)  o

Baobabs – auch affenbrotbäume genannt – speichern in der regenzeit große  
Wassermengen für die trockenzeit. 

madegassische Bauern säen melonen zwischen Baumsetzlingen – Waldgärten sollen 
die roten nährstoffarmen Böden schützen.

n	HAND IN HANDFONDS

rettet die Baobabs!
Um ihre artenreichen und wertvollen regen- und trockenwälder zu erhal-

ten, forsten Bauern im südwesten Madagaskars kahle Flächen wieder auf. 

Die dabei angewandte waldgartenmethode sichert die Nahrungsgrundlage. 

Bedrohte tier- und Pflanzenarten finden wieder lebensräume.

Jahren wieder aufgebaut und die Flächen 
für die Landwirtschaft genutzt werden. 
Naturefund will jetzt auch Waldgärten im 
tropischen Westen anlegen. Hier werden 
zusätzlich Handelsprodukte wie Vanille, 
Nelken, Pfeffer, Zimt, sowie Kaffee und 
Kakao, angebaut. Mit dieser Methode 
ist es möglich, Menschen zu ernähren 
und den Lebensraum für viele Arten zu 
erhalten.

D
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an Abels Amsterdamer Unterneh-
men heißt Fairphone und arbeitet 

an einem fairen, konfliktfreien und nach-
haltigen Smartphone. Großer Anspruch, 
schwer umzusetzen: Die Geräte sind 
untrennbar verknüpft mit dem Erz Col-
tan aus der Konfliktregion Kongo, Non-
Stopp-Schichten für einen Hungerlohn 
bei den Herstellern in China und der 
Zuarbeit aus Kinderhand. Zudem bau-
en viele Hersteller ihre Akkus fest in die 

n	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

smart,  
aber fair
Bürgerkrieg, kinderarbeit und  

unmenschliche arbeitsbeding-

ungen. Das sind die themen,  

mit denen sich Bas van abel  

tagtäglich beschäftigt.  

Doch nicht in der rolle eines  

entwicklungshelfers, sondern  

als Unternehmer. 

V

 Was macht ein  

 „faires“ smartphone aus?

3  materialien: Das gerät wird 
ausschließlich aus konfliktfreien 
rohstoffen hergestellt.

3	Herstellung: Faire arbeitsbedin-
gungen in der Herstellung und 
auch bei zulieferern.

3	intelligentes Design: Offene 
software, austauschbarer akku 
oder die möglichkeit, zwei sim-
Karten einzusetzen, sollen das 
gerät universell und haltbar 
machen.

3	transparenz: Der Kunde be-
kommt einblick in die Lieferket-
te und die Wertschöpfung.

3 nachhaltigkeit: Langlebige, 
reparierbare geräte, eine lang-
fristige update-strategie für die 
verwendete software und gute 
recyclingfähigkeit am ende ei-
nes langen gerätelebens.

„Biodiversität? Endlich ein 
Thema, mit dem wir nichts zu 
tun haben“, so lautete noch 

vor einigen Jahren die Reaktion vieler 
Unternehmen auf die Frage nach der 
Bedeutung der biologischen Vielfalt für 
ihre Geschäftstätigkeit. Deshalb gehen 
die Partner der European Business and 
Biodiversity Campain (EBBC) auf Unter-
nehmer zu. Der Trochtelfinger Nudel-
hersteller Alb-Gold hat mit Hilfe der Bo-
densee-Stiftung seine Geschäftsprozesse 
und Wertschöpfungsketten systematisch 
auf Bezüge zur Biodiversität überprüft. 
Das Ergebnis dieses Checks zeigt, dass 
Alb-Gold negative Einflüsse seines un-
ternehmerischen Handelns kennt und 
bereits weitgehend reduziert. Der Fokus 
liegt auf einer naturnahen, nachhaltigen 
Produktion. Das Unternehmen engagiert 
sich für eine gentechnikfreie Landwirt-
schaft und Lebensmittelherstellung und 
für den Anbau und die Verarbeitung der 
traditionellen Getreidesorten Emmer, Ein-
korn und Dinkel. Für die Zukunft hat man 
sich das Ziel gesetzt, den Bio-Anteil zu 
erhöhen sowie die Rohstoffe zunehmend 
regional zu beziehen. 

Ein Thema auch für Verbraucher 

Die Verbraucher in die Firmenaktivitä-
ten mit einzubeziehen, ist Alb-Gold ein 
weiteres Anliegen. Im Kundenzentrum 

können sich Besucher über die Nudelher-
stellung informieren und an Führungen 
im Kräutergarten teilnehmen. Nisthilfen, 
Kräutersorten und Flyer zur Artenbestim-
mung sind dabei Thema. Als eine beson-
dere Aktion lädt Alb-Gold am GEO-Tag 
der Artenvielfalt Familien ein, gemein-
sam mit vielen Naturschutzverbänden 
die biologische Vielfalt zu erleben. 

Checken und sensibilisieren 

Die EBBC startete vor drei Jahren mit 
dem Ziel, Unternehmen für den Wert 
der biologischen Vielfalt zu sensibili-
sieren. Mit dem Biodiversity Check 
entwickelten die Kampagnenpartner 
ein Instrument, das den Unternehmen 
eine erste Orientierung mit praktischen 
Handlungsempfehlungen zu Chancen 
und Risiken in Bezug auf die biologische 
Vielfalt gibt. Nun können die Partner 
eine positive Bilanz ziehen: Ihre Arbeit 
hat dazu beigetragen, dass sich langsam 
die Erkenntnis durchsetzt, dass der Erhalt 
des Naturkapitals eine unternehmeri-
sche Kernaufgabe ist. (shö, kf)   o

                    

 
 
 
 
 

n	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Biodiversität gewinnt an  
Bedeutung für unternehmen
Die kampagne von GNF, Bodensee-stiftung und weiteren Partnern zeigt 

wirkung: 30 Unternehmen haben einen Biodiversity check durchgeführt, 

darunter der chemiekonzern evonik, der Duft- und aromastoffhersteller 

symrise und der tourismuskonzern tUi.

   Förderer:

MAGAZIN

auf dem gelände  
der Firma alb-gold liegt ein Kräuter-
garten, der auch Besuchern offensteht.

internet: www.business-biodiversity.eu
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Handys ein – eine Praxis, die nicht nur 
die Deutsche Umwelthilfe als „eingebau-
tes Ablaufdatum“ geißelt.

DUH begrüßt das  
FairphoneKonzept

Als erstes Gerät wird das Fairphone kon-
sequent Forderungen erfüllen, die auch 
die DUH im Rahmen ihrer Fachgespräch-
Reihe „Nachhaltige Kommunikationspro-
dukte“ formuliert hat. Ein auswechselba-
rer Akku, modularer Aufbau, langjährige 
Software-Unterstützung und eindeutig 
gekennzeichnete Materialien ermögli-
chen dem Gerät ein langes Leben und 
anschließendes Recycling. 

a
nz
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Fair und smart unterwegs

Smartphones sind Telefon, Minicomputer 
und Internetzugang in einem. Sie nach-
haltig zu produzieren, bezeichnen die 
großen Hersteller unisono als unerfüllbar. 
Doch das junge Unternehmen Fairphone 
wird bei den verwendeten Edelmetallen 
transparent bleiben: Woher kommen 
sie? Wie werden sie abgebaut? Welchen 
Einfluss hat die Rohstoffförderung auf 
Gesellschaft und Umwelt? Hersteller sol-
len die Produktion transparent machen, 
langfristige Verträge mit ihren Lieferanten 
vorweisen können und ihren Arbeitern 
faire Löhne bieten. 

Im Herbst 2013 kommt das Fairphone 
auf den Markt und kann jetzt zum Preis 
von 325 Euro vorbestellt werden. Sein 
Design ist ebenso smart wie das der Kon-
kurrenz. (sh)            o

Bas van abel (mitte) besucht minen im Kongo. Die Blauhelm-Patrouille ist mit dabei.

Kongolesische Kinder schürfen Kupfer. ein smartphone werden sie wohl nie in 
den Händen halten. 

ÖKOPOLIS

das Umweltmagazin

zeo2 erscheint viermal im Jahr. 
Ein Jahresabo kostet 22 Euro, 
eine einzelne Ausgabe am 
Kiosk 5,50 Euro.

www.zeozwei.taz.de
zeo2abo@taz.de
T (0 30) 2 59 02-200

DAS NEUE HEFTJETZT AM KIOSK!

DIE  WIEDERENTDECKUNG 
DER STADT ALS ORT DER 
ÖKOLOGISCHEN HOFFNUNG

http://l.duh.de/o7uyy

MAGAZIN
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er umweltbewusst einkaufen 
will, sollte zur wiederverwend-

baren Tragetasche greifen – egal ob aus 
Baumwolle, Jute oder Kunststofffaser. 
Hauptsache, die Taschen werden so oft 
wie möglich wiederverwendet. Denn 
bei jeder Nutzung sparen sie Rohstoffe, 
Wasser und Energie im Vergleich zu einer 
neuen Tüte.  

Fußabdruck als solche aus Naturfasern. 
Ein Mehrwegbeutel aus Polypropylen 
ist bereits nach drei Nutzungen umwelt-
freundlicher als die Einwegplastiktüte. 

Papier und Recyclingtüten  
sind keine Alternative

Papiertüten sind keine umweltfreundli-
che Alternative zu Plastiktüten. Für de-
ren Herstellung sind lange und reißfeste 
Zellstofffasern notwendig, die zuvor mit 
Chemikalien behandelt werden müssen. 
Zusätzlich ist der Wasser- und Energie-
verbrauch für die Papierherstellung sehr 
hoch. Um reißfest zu sein, sind Papier-
tüten zudem dickwandig und schwer. 

Ein hoher Recyclinganteil in der Einweg-
plastiktüte verringert deren Umweltaus-
wirkungen, kompensiert sie jedoch kei-
nesfalls. Auch bei der Herstellung von 
Recyclingmaterial werden Klimagase 
ausgestoßen und Energie verbraucht. 
Außerdem bleibt die Anzahl verbrauch-
ter Plastiktüten letztendlich gleich hoch. 
Die Mehrwegtragetasche liegt im Öko-
Check deutlich vor der Einwegtüte mit 
Recyclinganteil. Frisst ein Vogel einen 
Plastiktütenfetzen, schadet ihm das auf 
jeden Fall. Da spielt es keine Rolle, ob 
Recyclingmaterial im Plastik enthalten ist 
oder nicht.

Die große Mogelpackung 

Biologisch abbaubare Plastiktüten be-
lasten die Umwelt besonders stark. Sie 
haben einen ökologischen Rucksack aus 
dem Anbau von Mais. Zudem ersetzen sie 
fossile Rohstoffe nicht komplett, sondern 
enthalten immer noch bis zu 70 Prozent 
Rohöl. Eine Kompostierung macht kei-
nen Sinn, weil das Material keinen nen-
nenswerten Beitrag zum Substrataufbau 
leistet und der Abbau zu lange dauert. In 
der freien Natur zersetzen sich die Tüten 
ähnlich langsam wie normale Plastiktü-
ten. Biologisch abbaubare Tüten sind nur 
eingeschränkt recyclingfähig. Werden sie 
über den Gelben Sack entsorgt, dann lan-
den sie regelmäßig als Sortierrest in der 
Verbrennung. (tf)        o

n		ABFALLVERMEIDUNG

tragetaschen im Ökocheck
Die Deutschen verbrauchen jährlich 5,3 Millionen Plastiktüten.  

welche tüte schont die Umwelt wirklich?

W

mehrweg macht sinn

Mehrwegtragetaschen sind robust ver-
arbeitet und verbrauchen deshalb mehr 
Rohstoffe. Sie müssen also eine Min-
destanzahl an Wiederverwendungen 
aufweisen, damit sie umweltfreund-
licher als Einwegplastiktüten sind. Ein 
Baumwollbeutel muss rund 20 Einkäufe 
mitmachen, um ökologischer zu sein 
als eine herkömmliche Plastiktüte aus 
Rohöl. Mehrwegtragetaschen aus Kunst-
stoff haben einen kleineren ökologischen  

neu erschienen

Die große Volksverarsche 

n „Dass in Deutschland jährlich 
mehr als  100.000 tonnen Kunststoff 
allein für Plastiktüten verschwen-
det werden, ist ein skandal“, wet-
tert Bundesgeschäftsführer Jürgen 
resch über die Plastiktütenflut … 
eines der vielen themen, die Hannes 
Jaenicke in seinem Buch anprangert. 
in knackigen, provokanten sätzen 
durchleuchtet Jaenicke unsere kom-
plexe (Kons-)umwelt. mit seinem 
Konsumenten-navi führt er kritische 
Verbraucher durch den Dschungel 
der schönfärbereien: Für die ge-
sundheit und eine saubere umwelt! 
Das Buch können sie über den DuH-

markt (seite 15) bestellen. (cg)

Hier spielt die zukunft 

n	 Vier Bände mit Praxisanregun-
gen für nachhaltige entwicklung 
sind entstanden: eine Buchreihe 
für erzieher, Lehrkräfte und mul-
tiplikatoren. Das Projekt Leuchtpol 
hat bundesweit themenfelder und 
methoden von Bildungsarbeit im 
elementarbereich erprobt und stellt  
sie vor. (cg)

susanne schubert, Yvonne  
salewski, elisabeth späth,  
antje steinberg (Hrsg.) 
Band 1 bis 4 der reihe  
„Hier spielt die zukunft“ im set  

isBn 978-3-86892-084-0; euro 59,90

Einfach und logisch: Eine Tüte, die nicht hergestellt wird, 
spart Material und Energie ein.

Stabile Mehrweg-Tragetaschen können problemlos mehrere 
hundert Mal wiederverwendet werden – und ersetzen ebenso 
viele Einwegtüten. 

Mehrweg-Tragetaschen schonen die 
Umwelt durch:

 Einsparung von Rohstoffen und  
Energie

 Weniger Ausstoß klimaschädlicher  
Gase

 Vermeidung von Abfall

Einwegtüten? Nein Danke!
 In Deutschland werden pro Jahr 5,3 Milliarden  
Plastiktüten verbraucht. Das entspricht 10.000 Stück 
pro Minute.

 Jährlich werden dadurch 106.000 Tonnen Kunststoff 
verschwendet – das entspricht dem Gewicht von über 
75.000 VW-Golf.

 Aneinander gelegt würden die jährlich allein in 
Deutschland verbrauchten Plastiktüten 39 Mal die 
Erde umrunden.

 Weggeworfene Plastiktüten sind gefährlich für Tiere, 
weil sie Futter und Plastikmüll nicht voneinander un-
terscheiden können.

Wer umweltbewusst einkaufen will, sollte wiederverwendba-
re Tragehilfen nutzen – egal, ob aus Baumwolle, Jute oder 
Kunststofffaser. Hauptsache sie werden wiederverwendet!

 Ein Mehrwegbeutel (Polypropylen) 
ist bereits nach drei Nutzungen 
umweltfreundlicher als eine Ein-
wegtüte (Polyethylen). 

 Im Vergleich mit einer biologisch 
abbaubaren Einwegtüte (Polylac-
tid), müssen Baumwollbeutel nur 
sieben Mal verwendet werden, bis 
sie ökologisch gleichwertig sind.

 Baumwollbeutel müssen rund 20 
Mal wieder verwendet werden, um 
umweltfreundlicher als Einweg-Pla-
stiktüten (Polyethylen) zu sein. 

Verunsichert? Wir klären auf!
Biologisch abbaubare Einweg-Plastiktüten belasten die 
Umwelt besonders stark, denn sie werden aufwendig aus 
Nutzpflanzen hergestellt und in der Regel weder recycelt 
noch kompostiert. 

Einwegtüten aus recyceltem Papier oder Plastik belasten die 
Umwelt zwar weniger als solche aus Neumaterial. Sie sind 
jedoch bei weitem nicht so umweltfreundlich wie Mehrweg-
Tragetaschen, weil sie sich nicht so oft wiederverwenden 
lassen – siehe Übersicht auf der rechten Seite.

Bewertung der Umweltfreundlichkeit von handels-
üblichen Tüten und Tragetaschen:

Einweg-Tüten  
aus biologisch abbau- 
baren Kunststoffen

Einweg-Tüten  
aus Plastik und Papier 
(Neumaterial)

Einweg-Tüten  
aus Plastik und Papier 
(Recyclingmaterial)

Mehrweg-Tragetaschen  
aus Naturfaser 
(Neumaterial)

Mehrweg-Tragetaschen  
aus Kunststoff 
(Neumaterial)

Mehrweg-Tragetaschen  
aus Kunststoff 
(Recyclingmaterial)

schont die Umwelt
Mehrweg

ist die ökologischste Wahl
Mehrweg

ist besser als Einweg
Mehrweg

IN DEr EU WIrD für DIE 
HErSTEllUNG JäHrlIcH  
DEpoNIErTEr TüTEN DIE  
ENErGIE VoN 1,6 AToM-

krAfTWErkEN  
VErBrAUcHT.
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igentlich sollte diese Schicksalsfra-
ge der Nation nicht in die Untiefen 

des Bundestagswahlkampfs geraten. Und 
dann ist es doch passiert. Der schließlich 
ausgehandelte Gesetzentwurf für einen 
ergebnisoffenen und wissenschaftsbasier-
ten Neustart der Endlagersuche für hoch 
radioaktiven Atommüll war monatelang 
Gegenstand eines Parteiengezerres, das 
für die wirkliche Endlagersuche nichts 
Gutes ahnen lässt. 

Zum Stolperstein des Standortauswahlge-
setzes drohte am Ende das Versprechen 
von Bund und Ländern zu werden, künftig 
keine Atomabfälle aus der Wiederaufarbei-
tung mehr in das Zwischenlager Gorleben 
zu transportieren. Doch ausgerechnet die 
Länder Bayern und Hessen, deren schwarz-
gelbe Regierungen bis Fukushima 2011 zu 
den vehementesten Befürwortern des Wei-
terbetriebs von Atomkraftwerken gehörten, 
schwänzten dann aber bei der Verteilung 
der Endlagerlasten. Schleswig-Holstein 
und Baden-Württemberg, beide rot-grün 
bzw. grün-rot regiert, hatten früh ihre Be-
reitschaft bekundet, einen Großteil der 

n	ATOMPOLITIK

Wohin mit dem gefährlichsten 
müll der Welt?
Mit „hängen und würgen“ bringen cDU, csU, sPD, FDP und Grüne den 

seit zwei Jahren vorbereiteten Neustart bei der suche nach einem atomaren 

endlager über die parlamentarischen hürden. wahrscheinlich jedenfalls…

26 noch erwarteten Castortransporte aus 
Frankreich und England in Zwischenlagern 
an AKW-Standorten aufzunehmen – je-
doch nur, wenn mindestens ein schwarz-
gelb regiertes Land dem Beispiel folgen 
würde. 

Doch insbesondere Hessen wehrte 
sich bis zum Schluss. Erstaunlich: denn 
der hessische Ministerpräsident Volker 

Bouffier (CDU) hatte noch Ende 2010 
öffentlich zur Solidarität zwischen den 
Bundesländern aufgerufen: „Wenn ein 
Zwischenlager gesucht wird, können wir 
als Hessen nicht von vornherein sagen, 
überall, aber nicht bei uns.“ Der einzige 
Unterschied zwischen Bouffiers Einsicht 
damals und seiner Hartleibigkeit heute: 
2010 regierte in Hannover Parteifreund 
David McAllister, jetzt der Sozialdemo-
krat Stephan Weil. Am Ende half ein Bau-
erntrick von Umweltminister Altmaier: 
Gorleben wird per Gesetz verschlossen 
(was die Landesregierung in Niedersach-
sen einlenken ließ) und die Alternativ-
standorte werden gesucht, wenn die Bun-
destagswahl im Herbst überstanden ist.

DUH: breiter Konsens notwendig

Dass das Gesetz dennoch viele Wünsche 
offen lässt, wurde beim „Forum Standort-
auswahlgesetz“ unübersehbar, das Bun-
desumweltminister Peter Altmaier (CDU) 
Anfang Juni gemeinsam mit den betei-
ligten Bundestagsfraktionen ausrichtete. 
Viele Redner, darunter DUH-Bundesge-
schäftsführer Michael Spielmann, forder-
ten zahlreiche Nachbesserungen. Für die 
DUH sind sie Voraussetzung dafür, dass 
der jahrzehntelange Fundamentalkon-
flikt um die Endlagerung von Atommüll 
tatsächlich in einem gesellschaftlichen 
Konsens gelöst werden kann.

Aus ethischen Gründen, aber auch um 
den Lösungsdruck auf künftige Politiker-
generationen aufrecht zu erhalten, fordert 
die DUH ein eindeutiges Exportverbot 
von hoch radioaktivem Atommüll, schon 
im Rahmen des Standortauswahlgeset-
zes. Außerdem verlangt die DUH klare 
Regelungen, die sicherstellen, dass die 
neue Endlagersuche vollständig von den 
Atomkraftwerksbetreibern bezahlt wird. 

Spielmann forderte zudem mehr Un-
abhängigkeit und Kompetenzen für die 
zwischen den Parteien vereinbarte Bund-
Länder-Kommission. Da es die zentrale 
Aufgabe der Kommission sei, das Stand-
ortauswahlgesetz noch einmal auf Herz 
und Nieren zu prüfen, dürften vorab kei-
ne Fakten geschaffen werden. Dabei geht 
es vor allem um das im Gesetzentwurf 
vorgesehene neue Bundesamt für kern-
technische Entsorgung. Dies soll nicht 
schon in diesem Jahr, sondern erst nach 
Abschluss der Arbeit der Kommission im 
Jahr 2016/2017 installiert werden, sofern 
diese die Schaffung eines solchen Amtes 
überhaupt für notwendig erachtet. (gr)     o    

e

ungewisse zukunft für radioaktive  
abfälle. Die schachtanlage asse (oben) 
war nur eine zwischenlösung. 
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„Kommunen können  
vom Ausbau der Erneuer-
baren Energien finanziell  

profitieren. Was zählt, 
ist eine klare kommunale 

Strategie.“

erneuerbare bringen geld in die Kasse
immer mehr städte und Gemeinden investieren in die energieversorgung aus erneuerbaren.  

Die Deutsche Umwelthilfe und das institut für angewandtes stoffstrommanagement (ifas) haben in einer studie  

herausgefunden, was kommunen beachten sollten, um eine möglichst hohe wertschöpfung zu erzielen.  

Oliver Finus, DUh-Projektmanager im kommunalen Umweltschutz sprach mit DUhwelt-redakteurin christine Göcke. 

Wertschöpfung kann entstehen, wenn 
Kommunen Erneuerbare Energien aus-
bauen. Wie funktioniert das?

 Zum einen sind es die Erlöse, die 
sich aus dem EEG ergeben, wenn die 
Kommune beispielsweise direkt in eine 
eigene Photovoltaik-Anlage investiert 
hat. Die Kommune kann über fremde 
Anlagen Gewerbesteuer erzielen. Sie er-
hält außerdem Anteile aus der Einkom-
mensteuer, wenn örtliche Handwerks-
betriebe Anlagen installieren und sie 
kann darüber hinaus Pachteinnahmen 
erzielen. Wenn erneuerbare Energie-
träger wie Biomasse für Heizungen in 
Schulen oder kommunalen Gebäuden 
eingesetzt werden, haben wir zudem die 
Einsparungen im Vergleich zu fossilen 
Energieträgern berechnet. Das kann man 
auch als Wertschöpfung ansehen. Außer-
dem haben wir verschiedene Profiteure 
berücksichtigt: die Kommune, Bürger 
und lokale Unternehmen. 

Was kann man Kommunen, die den Aus-
bau der Erneuerbaren Energien voranbringen wollen, raten?

 Man kann das nicht in einfache Leitsätze packen, sondern 
es hängt natürlich von den kommunalen Rahmenbedingungen 
ab. Aber unsere Studie zeigt klar, was passiert, wenn Kommu-
nen unkoordiniert vorgehen. Das führt in der Regel dazu, dass 
die Gesamtkommune und die öffentliche Hand weniger Werte 
abschöpfen können. Solarthermie zum Beispiel wird gefördert 
von Stadtwerken, aber nur für Gaskunden, also nur in dieser 
Kombination. Solch ein Förderprogramm müsste die Kommune 
detailliert evaluieren, um zu sehen, ob der Ausbau der Erneu-
erbaren damit zusätzlich beschleunigt wird oder ob aufgrund 
der Förderung von Bundesseite lediglich Mitnahmeeffekte 
entstehen. Wir haben zwar nur elf Kommunen untersucht, aber 
genau zu diesem Sachverhalt gab es interessante Ergebnisse. 
Manche Programme kosten Stadtwerke und Kommunen viel 
Geld, also auch Steuergeld, ohne dass sie dadurch selbst eine 
nennenswerte Wertschöpfung umgesetzt hätten.

Sie wohnen in Konstanz. Angenommen, Sie beraten die Stadt in 
Energiefragen: Was würden Sie dem Oberbürgermeister raten?

 Konstanz hat meines Wissens zum Beispiel über eine 
Beteiligung an dem Projekt 2000-Watt-Gesellschaft, eine Po-
tentialstudie erstellt und gefragt: „Wie können wir Erneuerbare 
Energien vor Ort ausbauen?“ Um Wertschöpfung in der Re-

gion zu binden, muss man anschauen, 
was vor Ort entstehen kann, statt zu sa-
gen: ‚Mein Stadtwerk investiert in einen 
Offshore-Windpark in der Nordsee‘. Was 
in Konstanz als Tourismusgebiet natür-
lich hinzukommt, ist die Diskussion um 
Windenergieanlagen. Welchen Einfluss 
haben sie auf die Natur und den Touris-
mus? Insofern muss ein Bürgermeister an 
diese Sache recht sensibel dran gehen 
und kann nicht nur darüber nachdenken, 
was kommt hinten heraus. Wir haben 
mit der Studie zur Wertschöpfung einen 
Punkt geliefert, der in den ganzen Aus-
baustrategien von Kommunen bis jetzt 
noch recht dünn beleuchtet war.

Bisher gab es wenige Studien dieser Art. 
Wie lief Ihre Arbeit? 

          Generell muss man vielleicht sagen, 
dass in Großstädten viele Mitarbeiter für 
das Thema Erneuerbare zuständig sind. 
Das heißt, wir hatten zwar kommunale 
Ansprechpartner, aber auch die mussten 
die Daten von unterschiedlichsten Stellen 

zusammentragen. Manche haben sehr gut verwertbare Daten 
geliefert, andere wollten sich einfach nicht die Mühe machen, 
die Daten so aufzubereiten, wie wir sie brauchen. Sowohl 
von kommunaler Seite als auch von Statistischen Landesäm-
tern werden Daten gar nicht in der Form erhoben, wie wir 
sie für die Wertschöpfungsberechnung gebraucht hätten. Es 
gab Kommunen, die am Anfang großes Interesse hatten, die 
aber im Verlauf der Studie wohl erst gemerkt haben, mit wie 
viel Aufwand das für sie selber verbunden ist. Immerhin hat 
keine Kommune einen Rückzieher gemacht. Dafür haben die 
teilnehmenden Städte und Gemeinden eine sehr differenzierte 
Auswertung erhalten.          o

Förderer:

Die 45-seitige Broschüre „Handlungs- 
empfehlungen für Kommunen zur  
Optimierung der Wertschöpfung aus  
erneuerbaren energien“ ist kostenlos  
zu bestellen bei:

Deutsche umwelthilfe e.V. 
Oliver Finus, e-mail: finus@duh.de
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D er Anteil der Erneuerbaren Energi-
en am Strommarkt ist 2012 weiter 

gewachsen: Mit insgesamt 22 Prozent 
haben sie zur Brutto-Stromerzeugung in 
Deutschland beigetragen – das sind etwa 
zwei Prozentpunkte mehr als 2011. Zum 
Vergleich: Im Jahr 2000 hatten die Erneu-
erbaren 6 Prozent Marktanteil. 2012 lie-
ferte Windkraft mit 7,4 Prozent den größ-
ten Anteil. Der Photovoltaik entstammten 

n	VERKEHRSPOLITIK

rechentricks contra Klimaschutz
Brüssel entscheidet in diesem sommer über die Fortführung der cO

2
- 

Grenzwerte für Pkw. Deutschland spielt hierbei eine unrühmliche rolle.

4,5 Prozent der Brutto-Stromerzeugung, 
der Biomasse 6,6 Prozent. 

Solarstrom macht Schule – mit der Kam-
pagne SolarLokal in Kreisen, Städten und 
Gemeinden. Getragen wird die Kampa-
gne von der Deutsche Umwelthilfe e. V. 
und dem deutschen Solarstromkonzern 
SolarWorld AG. (cg)      o

www.solarlokal.de

n	ERNEUERBARE ENERGIEN

starker zuwachs bei Photovoltaik

DuH, naBu, VcD, BunD und greenpeace alias angela merkel, Philipp rösler und 
Peter altmaier  

m

MAGAZIN

it einer gemeinsamen Aktion vor 
dem Kanzleramt haben die DUH 

und ihre Partnerverbände auf die brem-
sende Rolle der Bundesregierung beim 
Klimaschutz im Verkehr hingewiesen. 
Anlass ist die Reform der Verordnung 
über die zulässigen CO2-Emissionen von 
Pkw in Europa. Nach dem Vorschlag 
der EU-Kommission sollen 2020 alle in 
der EU verkauften Pkw im Schnitt nur 
noch 95 Gramm CO2 je Kilometer aus-
stoßen. Das entspricht 3,6 Litern Diesel 
oder 4,1 Litern Benzin je 100 Kilometer. 
Die Verbände fordern einen strengeren 
Grenzwert von 80 Gramm für 2020 und 
einen Zielwert von 60 Gramm für 2025. 
Insbesondere verurteilten sie die Rechen-
tricks, mit denen die Bundesregierung 
den Verbrauch von Pkw-Flotten schön-
rechnen möchte.

Verwässerung als  
deutsche Strategie?

Beteiligt an den Verhandlungen in Brüs-
sel sind neben der Kommission und dem 
Parlament auch die Mitgliedstaaten. Über 
den Ministerrat versucht die Bundesre-
gierung, ihre industriepolitischen Ziele 
zu befördern. Denn mit dem Blick auf 
eine Million Elektro-Fahrzeuge, die bis 

2020 auf deutschen Straßen unterwegs 
sein sollen, schiebt die Regierung Kli-
maschutzargumente vor, um Sonder-
regeln zur Förderung von E-Autos und 
Plug-in-Hybriden durchzusetzen. Die 
Aufnahme dieser Sonderregeln würde 
aber dazu führen, dass die Masse kon-
ventioneller Fahrzeuge, also auch die 
großen Spritschlucker deutscher Herstel-
ler, noch auf Jahre deutlich mehr verbrau-
chen dürften.

Ob und in welchem Maße die deutschen 
Sonderregeln (Supercredits und Banking, 
siehe Kasten) Eingang in die Verordnung 
finden, entscheidet sich wahrscheinlich 
im Sommer dieses Jahres. Dann nämlich 
werden sich EU-Kommission, EU-Par-
lament und Ministerrat auf einen Kom-
promissvorschlag einigen, der daraufhin 
voraussichtlich im November vom Par-
lament verabschiedet wird.

Die DUH und ihre Partner werden wei-
terhin dafür kämpfen, dass die Bundes-
regierung nicht unter dem grünen Deck-
mantel der Elektromobilitätsförderung die 
Produktion von deutschen Spritschlu-
ckern fördert. (um)   o

So rechnet  
man Autos sauber 

Supercredits: autos wie elektro-
fahrzeuge oder Plug-in-Hybride mit 
niedrigen direkten cO2-emissionen 
werden bei der ermittlung des durch-
schnittlichen cO2-Wertes aller ver-
kauften Fahrzeuge eines Herstellers 
mehrfach angerechnet.Durch diese 
„virtuellen“ Fahrzeuge sinkt der cO2-
Wert der Flotte eines Herstellers. Das 
ergebnis: er kann mehr autos mit 
hohen cO2-emissionen verkaufen. 

Banking: Hersteller können ihre 
supercredits über mehrere Jahre an-
sparen und sich ein Polster bilden für 
Jahre, in denen sie besonders viele 
spritschlucker verkaufen möchten. 
eine wirksame reduktion der cO2-
emissionen aller Pkw verzögert sich 
so um Jahre.
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Poltergeist mit Kulleraugen

n von Albert Wotke

Unbekannte Tierart 

„Z

Der siebenschläfer liebt arten- und strukturreiche laubwälder und alte Obstgärten – aber auch in menschlichen  

Behausungen am waldesrand fühlt er sich wohl und treibt allerlei schabernack.

uerst war da ein Rascheln, Knuspern, Keckern und 
Glucksen, ein wenig unheimlich, aber auch lustig. 
Dann hörte es sich bald an, als würde auf unserem 

Dachboden getanzt – und das jeden Abend“, berichtet eine 
nette, ältere Dame aus einem Dorf im Pfälzerwald von ihren 
Poltergeistern. Wer war denn das? Sie legte sich abends auf 
die Lauer und erspähte kleine, flinke Gesellen mit buschigem 
Schwanz, kuscheligem Fell und großen, schwarzen Kulleraugen 
– die sprichwörtlichen Siebenschläfer. „Am Anfang hab´ ich 
noch Teller mit  Äpfeln und Nüssen aufgestellt, damit sie sich 
wohlfühlen.“ Als dann die Wärmeisolation unter den Dach-
ziegeln immer löchriger wurde (eignet sich toll zum Nestbau) 
und an Nachtruhe gar nicht mehr zu denken war,  stellte sie 
große Lebendfallen auf. Die Schläfer wurden gefangen und ein 
paar Kilometer entfernt in einem Laubwald ausgesetzt. Puh. 
Geschafft. Denkste! Kurze Zeit später waren sie wieder da 
und lärmten ärger als zuvor…

Energiesparer und Langschläfer

Siebenschläfer sind sehr standorttreu und verbringen 
ihr ganzes Leben normalerweise im Umkreis von 
wenigen hundert Metern. Wo sie sich wohlfühlen, 
da lassen sie sich nicht so leicht vertreiben. Ih-
ren Namen haben die Tiere daher, dass sie weit 
über sieben Monate lang, von September oder 
Oktober bis in den Mai hinein, Winterschlaf 
halten. Sie graben sich einen halben bis einen 
Meter tief, meist unter Baumwurzeln, in den 
Waldboden ein – oft zusammengekuschelt mit 

Verwandten. Die Körpertemperatur sinkt auf drei Grad, das 
Herz schlägt nur wenige Male in der Minute, so wird Energie 
gespart. Trotzdem magern die Tiere gewaltig ab und verlieren 
30 bis 60 Prozent ihres Gewichts.

Erst fressen, dann paaren

Wenn die Frühlingssonne stär-
ker wärmt, wachen die Sie-
benschläfer auf. Des Tags le-
ben sie versteckt in 
Baumhöh-
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Unbekannte Tierart

Steckbrief siebenschläfer (Glis glis)

Bei meterweiten sprüngen sichert der schwanz das 
gleichgewicht.

„er frisst, solange er fressen kann.“ Was Brehms tierleben  
einst verkündete, gilt noch heute.

Verwandtschaft

Der Siebenschläfer ist ein Nagetier aus der Familie der Bilche 

oder Schlafmäuse. Heimische Verwandte sind Gartenschläfer, 

Baumschläfer und Haselmaus.

aussehen, gewicht und größe

Oberseite graues, Unterseite weißes Fell, große Augen, rundli

che Ohren und ein sehr buschiger Schwanz. Die Tiere werden 

70 bis 160 Gramm schwer, die KopfRumpflänge beträgt 13 bis 

18 Zentimeter, Schwanzlänge 11 bis 15 Zentimeter.

Verbreitung

Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich vom nördlichen Portu

gal und Spanien quer durch das zentrale und südliche Europa 

ostwärts bis zur Wolga in Russland. In den meisten Bereichen 

Nordwesteuropas – in den Beneluxländern sowie in Groß

britannien, Irland, Dänemark und Skandinavien – fehlt der 

Siebenschläfer, doch kommt er im Baltikum vor.

nahrung

Vielfältige Kost: Nüsse, Knospen, Samen, Beeren, aber auch 

Insekten, Schnecken und Vogeleier.

Lebensraum

Vor allem geschlossene Laubwälder mit dichtem Unterwuchs 

in Form von Dickichten und Büschen. Auch alte Obsthaine 

oder naturnahe Gärten werden besiedelt. Legt das Kugelnest 

in hohlen Bäumen und anderen Hohlräumen an. Wo keine 

natürlichen Höhlen vorhanden sind, bezieht der Schläfer gern 

Vogelnistkästen.

natürliche Feinde

Vor allem Baum und andere Marder, aber auch Eulen, Katzen 

und mancherorts Schlangen.

gefährdung und schutz

Durch Rückgang von strukturreichen Wäldern und Wald

rändern vielerorts seltener geworden. Nach dem Bundesna

turschutzgesetz und auch nach europäischem Recht streng 

geschützt.

„Das Wetter am Siebenschläfer-Tag  
sieben Wochen bleiben mag.“

Zahlreiche Bauernregeln beziehen sich auf den 27. Juni, den 

SiebenschläferTag. Meteorologen bestätigen, dass Ende 

Juni/Anfang Juli auftretende Wetterlagen meist etliche Wo

chen beständig sind. 

Nicht dem Nagetier, sondern der Legende von sieben jungen 

Christen verdankt der SiebenschläferTag seinen Namen. Die 

Männer suchten während einer Glaubensverfolgung in einer 

Höhle Schutz und schliefen dort mehrere Jahrhunderte. Der 

Koran erzählt eine ähnliche Legende.

len, Nistkästen oder eben auch Dachböden. Am Abend jedoch 
machen sie sich ans Futtern. Geschickt klettern sie durchs Geäst 
und steuern weite Sprünge mit ihren buschigen Schwänzen. Sie 
fressen und fressen – und fressen. Knospen, Rinde, Früchte, aber 
auch Insekten (z.B. Maikäfer), Vogeleier, Jungvögel. „Er frisst, 
solange er fressen kann“, wie schon der alte Brehm feststellte. 
Sind die Schläfer nach einigen Wochen erst wieder bei Kräften, 
wird Liebe gemacht. Der Siebenschläfermann markiert sein 
Waldstück und vertreibt lästige Konkurrenz. Mit lautem Gluck-
sen und Quieken lockt er Weibchen an. Zeigt sich eins, wird 
es unablässig umgarnt und verfolgt. Hat er die Dame endlich 
bestiegen, erkaltet die Zuneigung auch schon wieder und der 
Herr wendet sich anderen brünstigen Weibchen zu. 

Die werdende Mutter ist nun auf sich allein gestellt, polstert ihre 
Höhle mit Moos und Spliss, Federn und Halmen fein zu einem 
kugeligen Nest aus und nach 30 bis 32 Tagen kommen – meist 
im August – vier bis sechs Junge zur Welt. Noch wiegen sie 
wenige Gramm, sind nackt und blind. Sie fressen und fressen 
– wie die Großen. Gegen Ende des Sommers verlegen sie sich 
auf fettreiche Nüsse und Samen, werden dick und dicker und 
bereiten sich so auf den langen Winterschlaf vor.

Und poltern unter dem Dach herum. Am Ende gab es doch 
noch ein Mittel gegen die Plagegeister: Weihrauch – gepriesen 
sei die katholische Kirche! Wenn es duftet wie im Petersdom 
zu Rom, machen sich die grauen Kobolde auf und davon – in 
den Wald, wo sie hingehören…            o
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DUH intern

n	Mit einem „danke“ und „weiter so!“ 
kommentierten viele Leser unseren Fra-
gebogen in der vorigen Ausgabe des 
Hefts. Informativ, anspruchsvoll, seriös 
und ansprechend gestaltet, so finden die 
meisten Umfrage-Teilnehmer die DUH-
welt. Im März hatten wir um Ihre Mei-
nung gebeten und nach Interessen und 
Lesegewohnheiten gefragt, über 500 Le-
ser haben geantwortet. Mehr Männer als 
Frauen lesen das Heft, der typische Leser 
ist älter als sechzig Jahre und schätzt die 
Themenbreite im Umwelt-, Natur- und 
Verbraucherschutz.

Mancher vermisst ganz spezielle Infor-
mationen, etwa über Fracking, seltene 

kommt an!
Pflanzen sanften Tourismus, oder Um-
weltbildung für Kinder. Hinweise auf 
Unterschriften- oder sonstige Protestak-
tionen nehmen unsere Leser gern an und 
fordern uns sogar auf, noch mehr poli-
tischen Druck aufzubauen. Besonders 
gut kommen Berichte über erfolgreiche 
Naturschutzprojekte an, denn Positives 
motiviert, so lauten etliche Zuschriften. 

Darauf werden wir zukünftig gern noch 
mehr Wert legen. Gut geeignet sei das 
Wissen aus der DUHwelt auch für die 
eigene ehrenamtliche Arbeit in einem 
Verband. Das freut uns! Liebe Leser: wei-
ter so! (jk)    o

Besuch bei Freunden
n	Einen Blick hinter die Rapunzel-Kulis-
sen warfen Radolfzeller DUH-Mitarbeiter 
im Juni. Joseph Wilhelm, Firmengründer 
von Rapunzel Naturkost, hatte nach Le-
gau ins Allgäu eingeladen. Ein Rundgang 
durch die Produktionshallen und das fir-
meneigene Museum sowie Gespräche 
waren für beide Teams bereichernd. 

Den Naturkosthersteller mit ambitionierter 
Unternehmensphilosophie und die DUH 
verbinden zahlreiche Themen und manche 
öffentliche Aktion: Gemeinsam präsentier-
ten sich die Partner auf der Woche der 
Umwelt 2012 im Park des Bundespräsi-
denten mit dem Umweltcafé, der DUH-
Bundesvorsitzende Harald Kächele und Jo-
seph Wilhelm sprangen zum Abschluss der 

Genfrei Gehen-Aktion 2007 zusammen in 
den Bodensee, und im vergangenen Juni 
unterstützte Rapunzel das Sommerfest der 
DUH in Berlin, bei dem politische Netz-
werkarbeit im Mittelpunkt stand. 

Seit 15 Jahren arbeitet man im Hand in 
Hand-Fonds zusammen. Seit 1998 konnte 
der Fonds eine Summe von 666.000 Euro 
an Projekte ausschütten. Gila Kriegisch 
(li.)und Heike Kirsten (re.) von Rapunzel 
zusammen mit den DUH-Mitarbeitern 
Erika Blank und Michael Hadamczik 
(Mitte) bilden das Hand in Hand-Team. 
Ideengeber Joseph Wilhelm(Mitte hinten) 
und die DUH-Bundesgeschäftsführer Mi-
chael Spielmann (li. h.) und Jürgen Resch 
(re. h.) freuen sich mit. (jk)       o

welt

in der allerersten ausgabe 1/1994 
berichteten der damalige DuH-
Vorsitzende Professor Dr. gerhard 
thielcke und team auf 16 seiten 
über ihre arbeit. 1994 erschien nur 
ein Heft, später waren es zwei pro 
Jahr. solche collagen sieht man bei 
der DuHwelt selten (2/1995). Feu-
erfalter (1/2004) und Luchs (2/2011) 
auf stetig modernisiertem titel.
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Menschen für Natur

aus Verantwortung für Gottes Schöpfung
Martin Meinel war Naturfreund und förderte die Deutsche Umwelthilfe über viele Jahre.  

er hinterließ ein Vermächtnis, das die DUh dankbar entgegennimmt zur stärkung ihrer schlagkraft und  

Unabhängigkeit. Pfarrer karl-heinz schmidt von der kirchengemeinde st. Johannis in klingenthal- 

sachsenberg/Georgenthal sandte diesen Nachruf.

Der DuH-Freund martin meinel  
(* 25.02.1942, = 29.09.2012)  
liebte naturlandschaften wie den  
Vogtländischen Wald. 

eine Heimat war Klingenthal-
Sachsenberg im Vogtland. Seine 
Mitmenschen kannten den Be-

rufsschullehrer als waschechten Vogtlän-
der, der eng mit seiner Gebirgsheimat 
verbunden war. Er war ein Naturfreund 
mit großer Allgemeinbildung und Fach-
wissen, der die Tiere und Pflanzen der 
Wälder gut kannte.

Besondere Not bereitete ihm die Aus-
beutung und Vergewaltigung der Kreatur, 
wie sie die Medien täglich berichten. 
Er ließ sich anrühren vom Elend, wenn 
Menschen versuchen, sich gegenseitig 
den Garaus zu machen. Es machte ihn 
betroffen, wie die Tier- und Pflanzenwelt 
von Ausrottung bedroht ist. Das bekannte 

biblische Wort, sich die Erde untertan 
zu machen (1. Mose 1,28), scheint der 
Mensch nur dahingehend zu verstehen. 
Er dagegen war der Meinung, dass auch 
die Verantwortung nicht vergessen wer-
den darf. 

Aus diesem Grund schloss sich Martin 
Meinel der Deutschen Umwelthilfe an. 
Er unterstützte ihre Arbeit zu Lebzeiten 
mit Spenden und verfügte in seinem Tes-
tament ein größeres Vermächtnis, das die 
Evangelische Gemeinde St. Johannis als 
Erbe erfüllte. So setzte Herr Meinel ein 
Zeichen, dass die Schöpfung nicht im 
Chaos enden muss. Es ist ein Segen, dass 
es Menschen gibt, deren Herz und Geld-
börse auch für ihre bedrohte Umwelt ge-

„S

öffnet sind! Nicht nur ‘die Serengeti darf 
nicht sterben‘ - der Vogtländische Wald, 
die Seen um Berlin und die Lüneburger 
Heide auch nicht!“     o
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Deutsche Umwelthilfe e.V. 
Fritz-Reichle-Ring 4 
78315 Radolfzell 
Tel.: 07732 9995-0
Fax: 07732 9995-77
www.duh.de

Bunte Vielfalt.

» Dafür kämpfen wir!

» belebte Landschaften

» gesunde Lebensmittel

» Lebensräume mit  
Zukunft

Unterstützen Sie uns  
mit einer Spende:

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

Helfen Sie uns dabei – 
als Fördermitglied:
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