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„Weil du mit HAND IN HAND einen  
fairen Preis für unsere Bio-Datteln zahlst, 

steige ich zum Ernten gerne auf die Palme.  
Denn für mich bedeutet das ein gerechtes 

Auskommen, sichere Arbeitsausrüstung 
und eine echte Perspektive. So kann ich 

darauf vertrauen, dass unsere Dattelhaine 
auch meiner Generation eine Zukunft bieten.“ 

 

Mehr auf rapunzel.de/ fair

Bio-Pionier seit 1974

Wir machen Bio aus Liebe.

Oussama Bekiri, Sohn eines  
Dattelbauern aus Douz, Tunesien
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Liebe Leserin, lieber Leser,
Prof. Dr. Harald Kächele, 

Bundesvorsitzender Deutsche Umwelthilfe e.V.

Auf ein Wort

es muss sich was ändern! Damit meine ich nicht das, was wir uns im 
Privaten zu Silvester an guten Vorsätzen auf den Zettel genommen 
haben. Zu Beginn des neuen Jahrzehnts stehen wir weiter vor ge-
waltigen Herausforderungen für unsere Zukunft: die Klimakrise, das 
Artensterben, Müllberge, die ausstehende Mobilitäts- und Energie-
wende. Und natürlich die negativen Folgen einer intensiven Land-
wirtschaft mit der zunehmenden Verschmutzung unserer Gewässer. 
Im wahrsten Sinne „unterirdisch“ sind die Probleme, die das Nitrat im 
Grundwasser verursacht. Deshalb klagen wir gegen die Bundesländer 
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, um das Recht auf sauberes 
Wasser durchzusetzen. 

Von den vielen tragfähigen Lösungen, die bereits auf dem Tisch 
liegen, lesen Sie auch in dieser DUHwelt-Ausgabe. Aber auch von 
den falschen Anreizen, die die Politik setzt, indem sie die Einhaltung 
bestehender Gesetze nicht kontrolliert oder klimaschädliche Sub-
ventionen verteidigt wie steuerliche Privilegien für Dieselkraftstoff 
und Dienstfahrzeuge oder im aktuellen Klimapaket mit Aufstockung 
der Entfernungspauschale. Statt die Windkraft auszubauen, sägt die 
Politik an dieser tragenden Säule der Energiewende.  

„Sich selbst Ziele setzen und nicht einhalten. Was ist das denn für 
ein inkompetenter Shit? Ziele setzen und nicht einhalten ist doch 
kein Verhalten für eine Bundesregierung, sondern was für Leute, die 
abnehmen wollen“, so der YouTuber Rezo. Er ist einer von acht in 
diesem Jahr mit dem UmweltMedienpreis ausgezeichneten Medien-
schaffenden, die gut recherchiert, investigativ und engagiert über 
Umweltthemen berichten.

Gemeinsam mit Ihnen, mit Medienschaffenden, mit Wissenschaftlern 
und immer mehr engagierten Bürgerinnen und Bürgern werden wir 
weiter fachlich, kreativ und auch juristisch dafür kämpfen, Mensch, 
Umwelt und Klima zu schützen und Lösungen herbeizuführen.

Im Jahr 2019 haben wir zahlreiche Etappensiege errungen. Danke, 
dass auch Sie immer wieder einen langen Atem für die vielen noch 
notwendigen Veränderungen beweisen!
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Titelbild: Eine hohe Anz ahl 
an Nutztieren bringt vielerorts 
ökologische Probleme mit sich. 
Foto: Clara/Stock.Adobe.com
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Für die schnellstmögliche
Einhaltung des Nitrat-Grenz-
werts von 50 Milligramm pro 
Liter im Grundwasser hat die 
Deutsche Umwelthilfe im No-
vember Klage beim Niedersäch-
sischen Oberverwaltungsgericht 
gegen die Landesregierungen 
Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen eingereicht. Sie wird 
dabei vom Bund für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland 
(BUND) unterstützt. Aus Sicht 
der beiden Verbände haben die 
Behörden über Jahre dabei ver-
sagt, Grund- und Oberfl ächen-
gewässer vor zu hohen Nitrat-
Belastungen zu schützen und 
die verpfl ichtende Wasserrah-
menrichtlinie umzusetzen. 

Die Überschreitung des 
Nitrat-Grenzwertes an zahlrei-
chen Messstellen ist eine Folge 
der Überdüngung, vor allem mit 
Gülle und Mist aus der intensiven 
Schweine- und Masthühnerhal-
tung. DUH und BUND fordern 
die beklagten Bundesländer auf, 
ein Maßnahmenprogramm für die 
Flussgebietseinheit Ems zu erar-
beiten, das sicherstellt, dass der 
Nitrat-Grenzwert in allen Grund-
wasserkörpern zügig eingehalten 
wird. Konkret fordern sie eine fl ä-
chengebundene Tierhaltung von 
maximal zwei Großvieheinheiten 
pro Hektar. Aus Sicht der Ver-

Das Bundeskabinett hat am 
6. November das Verbot von 
Plastiktüten beschlossen. Die 
DUH, die sich seit vielen Jah-
ren dafür einsetzt, begrüßt 
das: „Das Verbot von Plastik-
tüten unterstützt die Nutzung 
von Mehrweg-Tragetaschen 
und ist ein wichtiger Beitrag 
zur Abfallvermeidung sowie 
gegen Müll in der Landschaft. 
Diese Initiative sollte auch 
auf andere Bereiche übertra-
gen werden, in denen Mehrweg 
sinnvoller ist als Einweg“, sagt 
Thomas Fischer, Leiter Kreis-
laufwirtschaft bei der DUH. Das 
Verbot gilt auch für biobasierte 
und biologisch abbaubare Plas-
tiktüten. 

Pro Jahr werden in Deutsch-
land zwei Milliarden Einweg-
Plastiktüten verbraucht. Für 
deren Herstellung werden nicht 
nur begrenzt vorhandene fos-
sile Ressourcen vergeudet und 
das Klima belastet, sondern 
sie werden auch vielfach in 
der Umwelt entsorgt und ver-
schmutzen Flüsse, Meere und 
andere Lebensräume. (cf)

Gülle-Dilemma im Ems-Gebiet
WIR WOLLEN S AUBERES WASSER

bände muss die Landwirtschaft 
ökologisch umgebaut werden. 
Dabei dürfe man die Bäuerinnen 
und Bauern nicht mit unsicheren 

Vorgaben allein lassen, sondern 
müsse Lösungen schaffen, die 
ihnen Stabilität und eine gute 
Einkommenssituation bieten. (jk)

Plastiktüten 
sollen 2020 

 verschwinden

AUF NIMMERWIEDERSEHEN

Nitratbelastetes Grundwasser in der Flussgebietseinheit Ems

Legende: Chemischer Zustand der Grundwasserkörper (Nitrat)

gut

schlecht

Flussgebietseinheit (FGE) Ems
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Mehr „Grüne Schulhöfe“ in Thüringen   
SEID IHR DABEI?

Freistaat Bayern 
ignoriert 

Gerichtsurteil

Mit der Nichtumsetzung ei-
nes Gerichtsurteils für Saubere 
Luft in München befasst sich 
derzeit der Europäische Ge-
richtshof (EuGH). Denn Bayerns 
Ministerpräsident Markus Söder 
weigert sich, ein für 2014 von 
der DUH erstrittenes Urteil für 
eine schnellstmögliche NO2-
Grenzwerteinhaltung in Mün-
chen umzusetzen. Die Gerichte 
hatten ein zonales Fahrverbot 
für alle Diesel bis einschließlich 
Euro 5 rechtskräftig als geeig-
netes Mittel festgelegt.

In seiner Stellungnahme hat 
der Generalanwalt des EuGH die 
bayerische Staatsregierung we-
gen rechtsstaatswidrigen Ver-
haltens bereits massiv kritisiert. 
In wenigen Monaten wird die 
Entscheidung des 15-köpfi gen 
Richterkollegiums vorliegen. 

NO2-Messungen der Stadt 
München belegen die schlech-
te Luftqualität im Stadtgebiet: 
In den ersten drei Quartalen 
2019 lagen an 14 Messstellen 
die NO2-Belastungen über dem 
Grenzwert von 40 Milligramm 
pro Kubikmeter (µg/m3), am 
Hauptbahnhof bei bis zu 57 µg/
m3. Mit diesen eigenen Daten 
ergänzt die Stadt Messungen 
des Bayerischen Landesamtes 
für Umwelt am Stachus (42 µg/
m³) und an der Landshuter Allee 
(64 µg/m³). (jk)

DICKE LUFT 

Umweltpreis 
für die DUH

VIELEN DANK!
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Gemeinsam haben die Thü-
ringer Umweltministerin Anja 
Siegesmund und Sascha Müller-
Kraenner, Bundesgeschäftsfüh-
rer der Deutschen Umwelthilfe, 
im November 2019 bei einer 
Abschlusstagung in Kahla die 
erste Runde des Schulhof-Wett-
bewerbs abgeschlossen und 
die nächste Bewerbungsphase 
eröffnet. Das Ziel des Wettbe-
werbs ist es, Schulgelände in 
grüne, soziale und attrakti-
ve Lebens- und Lernräume zu 
verwandeln. Besonderer Wert 
wird dabei auf die Themen Ar-
tenvielfalt, Klimawandel und 
Klimawandelanpassung sowie 
Bodenschutz gelegt. 

„In den vergangenen Mo-
naten sind zehn Schulhöfe in 
Thüringen, wie hier in Kahla, zu 
Naturerlebnisräumen für Schü-

Den diesjährigen Frank-
furter Umweltpreis erhält 
die DUH für ihren Einsatz 
zugunsten Sauberer Luft in 
Frankfurt am Main. Die Carl 
& Irene Scherrer Stiftung 
würdigt mit der Auszeich-
nung die „mutige, erfolgrei-
che  Klage gegen das Land 
Hessen, die entscheidende 
Impulse für zahlreiche ver-
kehrspolitische Maßnahmen 
zur Senkung der menschen-
schädlichen Emissionen 
durch Verbrennungsmotoren 
gegeben“ habe. Zudem lobt 
die Stiftung den juristischen 
Sachverstand. 
Wir freuen uns und danken 
sehr herzlich! (jk)

lerinnen und Schüler geworden. 
Das ist ein gemeinschaftlicher 
Verdienst der Menschen vor Ort 
und vor allem der engagierten 
Kinder, die ganz nebenbei De-
mokratie einüben. Wir freuen 
uns deshalb sehr, dass das 
Projekt fortgesetzt wird und 

Die Niederlande machen 
ernst mit wirksamen Maßnah-
men zum Klimaschutz und zur 
Verringerung der Stickoxid-
Emissionen: Auf holländischen 
Autobahnen darf tagsüber zu-
künftig nur noch Tempo 100 
gefahren werden. Die Deut-
sche Umwelthilfe begrüßt den 
Beschluss im Nachbarland. 
„Ein Tempolimit ist eine sofort 
umsetzbare, wirksame, kos-
tengünstige Maßnahme, die 

Schulen in Thüringen können sich bis zum 15. Januar 2020 für eine 
fi nanzielle Unterstützung bewerben. Informationen und Wettbewerb: 
www.duh.de/schulhof-thueringen

RUNTER VOM GAS 

Tempo 100 in den Niederlanden

nachweislich CO2-Emissionen 
senkt“, so Jürgen Resch, 
DUH-Bundesgeschäftsführer. 
In einem breiten Bündnis 
setzt sich die Deutsche Um-
welthilfe hierzulande für ge-
nerelle Tempolimits ein: Sie 
fordert für Autobahnen eine 
Begrenzung auf 120 und für 
Landstraßen auf 80 Kilome-
ter pro Stunde. Das Ergebnis 
wären mehr Sicherheit und 
weniger Treibhausgase. (jkl)

Pfl anzaktion mit Umwelt ministerin Siegesmund und 

DUH-Bundesgeschäftsführer Müller-Kraenner an der 

Hasslebener Heinz-Sielmann-Schule.

so noch zahlreiche weitere 
Schülerinnen und Schüler di-
rekt auf ihren Pausenhöfen 
Natur erfahren können“, sagt 
Müller-Kraenner. (ms)

Förderer: 

Messung der 
Luftqualität
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Titel

In kaum bekanntem Maße erzeugt die landwirtschaftliche Pro-
duktion Luftschadstoffe, darunter sind auch klimawirksame 
Gase. Es gibt aber Stellschrauben zur Reduktion dieser Emis-
sionen. Die DUH und ihre Projektpartner machen sie bekannt 
und tragen zu einer gesellschaftlichen Debatte bei, die auf 
saubere Luft und mehr Klimaschutz zielt. Rinder und anderes 
Vieh spielen dabei eine Rolle, ebenso gerät die Düngung in 
den Fokus. 

Frische Landluft?

8 DUHwelt 4|2019

Leider nein.
■  von Jutta Kochendörfer, Christine Hellerström und Jens Hürdler
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Titel
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ie Landwirtschaft in Deutsch-
land steht zunehmend in der 
Kritik. Wird sie zu Unrecht 

in Sachen Insektenschwund, Nitrat 
im Grundwasser und jetzt auch für 
die Belastung von Luft und Klima 
verantwortlich gemacht? Und: Un-
ter welchen Rahmenbedingungen 
werden unsere Lebensmittel pro-
duziert? Die Fakten sind klar und 
deutlich: Die Landwirtschaft ver-
ursacht in der jetzigen Form mas-
sive Umweltprobleme. Das liegt vor 
allem an der Agrarpolitik, die den 
Trend zu großen Höfen mit immer 
größeren Ställen befördert. Seit 
Jahrzehnten verfehlt die Gemeinsa-
me Europäische Agrarpolitik (GAP) 
Anreize für ein Wirtschaften, das 
sich an ökologischen Zusammen-
hängen orientiert. Aber auch viele 
Verbraucherinnen und Verbraucher 
kennen die Schadstoffbilanz von 
Lebensmitteln kaum. 

Das Umweltbundesamt rechnet der 
Landwirtschaft einen Anteil von 
rund sieben Prozent am Ausstoß von 
Treibhausgasen zu. Diesen Emissio-
nen und ebenso den Luftschadstof-
fen aus der Landwirtschaft verschaf-
fen die Bodensee-Stiftung, France 
Nature Environnement, European 
Environmental Bureau und die Deut-
sche Umwelthilfe mehr Aufmerksam-
keit. Neben Methan betrachten die 
Projektpartner Ammoniak sowie die 
sekundär entstehenden Luftschad-
stoffe Feinstaub und bodennahes 
Ozon. Auch Lösungsansätze für die 
Reduktion dieser Stoffe macht das 
Gemeinschaftsprojekt bekannt.

Was macht das Vieh 
mit der Luft? 

Ob mit Borsten, Fell oder Federn –
unsere Nutztiere werden vielerorts in 
großer Anzahl gehalten. Sind keine 

angemessenen großen Acker- und 
Wiesenfl ächen vorhanden, um die 
enorme Menge an Mist und Gülle zu 
verteilen, entstehen große Probleme 
für die Umwelt: Die Pfl anzen können 
die Nährstoffe nicht vollständig auf-
nehmen, folglich versickern diese 
und belasten die Böden und Ge-
wässer. Im Grundwasser vieler land-
wirtschaftlicher Räume treten somit 
erhöhte Nitratwerte auf. Obendrein 
verursachen Mist, Gülle und Gärreste 
aus Biogasanlagen – die Wirtschafts-
dünger – schlechte Luftqualität und 
Treibhausgase. 

Zum Stichtag 
3. Mai 2019 wur-
den in Deutschland 
25,9 Millionen 
Schweine gehal-
ten, so das Statis-
tische Bundesamt.

Hier wird Gülle ausgebracht - ordnungsgemäß nur wenige 
Zentimeter über dem Ackerboden. Doch wo sind die Pfl anzen, 
die die Nährstoffe aufnehmen könnten?
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TitelTitel

Rinder, Schafe und Ziegen sind Wie-
derkäuer. In ihren Mägen entsteht 
beim Verdauungsprozess Methan, ein 
gasförmiger Stoff. Die Tiere scheiden 
es hauptsächlich über den Atem aus. 
Laut Umweltbundesamt ist Methan 
25-mal klimaschädlicher als CO2. 
Somit belastet die Produktion von 
Rindfl eisch und Milch das Klima. 

Hinzu kommt: Methan ist an 
der Bildung von bodennahem Ozon 
beteiligt. Dieses aggressive Gas ist 
gesundheitsschädlich, es reizt die 
Atemwege und schränkt die Lungen-
funktion ein. Auch Pfl anzenschäden 
treten auf. Bei länger anhaltender 
Ozonbelastung gepaart mit starker 
Sonneneinstrahlung sinkt die Pro-
duktivität im Pfl anzenbau. 

Gemeinsam mit Expertinnen und 
Experten aus Landwirtschaft und 
Wissenschaft hat die DUH verschie-
dene Maßnahmen untersucht und 
in einer Methanminderungsstrate-
gie zusammengefasst. Wir fordern 

von der Bundesregierung einen 
umfassenden Minderungsplan, der 
auch andere Methanquellen wie die 
Förderung und Verteilung der Ener-
gieträger Kohle und Gas einbezieht. 

Ammoniak und Lachgas 
sind schädlich

Gülle und Mist aus der Schweine- 
oder Hühnerhaltung stellen ein 
komplexes Problem dar. Wo sie auf 
Felder ausgebracht werden, geben 
sie anschließend stickstoffhaltige 
Gase in die Luft ab: Ammoniak und 
in kleinerer Menge Lachgas entwei-
chen. Beide Stoffe sind klimawirk-
sam. Lachgas ist fast um den Faktor 
300 schädlicher als CO2. 

Ammoniak entweicht aber auch 
aus mineralischen Düngern. In 
der Luft trifft es auf andere Gase; 
das Gemisch verbindet sich zu ge-
sundheitsschädlichen Feinstaub-
Partikeln. Ammoniak selbst ist kein 

Treibhausgas, es wird in der Natur 
jedoch zum Teil in Lachgas umge-
wandelt. Deshalb bezeichnet man es 
als indirektes Treibhausgas. 

Einmal aus den Wirtschaftsdün-
gern entwichen, gelangen Lachgas 
und Ammoniak über den Luftweg 
in entferntere und möglicherweise 
sensible Lebensräume und „düngen“ 
sie mit Stickstoff. Das kann zu Eu-
trophierung – Überdüngung – und zu 
Versauerung führen, was insbeson-
dere Gewässern und Magerstandor-
ten wie Wäldern, Trockenwiesen und 
Mooren schadet. 

Auf dem Bauernhof

Landwirtinnen und Landwirte ha-
ben Spielräume: Mit geeigneten 

Auch Kleinvieh 
macht Mist.

Über eine ange-
passte Fütterung 
von Nutztieren 
können Emissionen 
reduziert werden. 
Maßnahmen zur 
Luftreinhaltung 
sollten Thema der 
berufl ichen Ausbil-
dung sein.
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zukunftsfähig wird, muss die EU 
dringend Anreize für ein nachhal-
tiges Wirtschaften setzen. Vor al-
lem muss die absolute Anzahl der 
Nutztiere reduziert werden. Bei der 
Genehmigung neuer Stallanlagen 
muss die Tierhaltungsdichte der real 
vorhandenen, regionalen Fläche an-
gepasst sein. 

Bislang lässt die EU Agrarsub-
ventionen fl ießen, die viel zu we-
nig an ökologische Gegenleistungen 
geknüpft sind. Kriterien hinsichtlich 
Biodiversität, artgerechter Tierhal-
tung oder sauberer Luft spielen 
kaum eine Rolle. Vielmehr erhalten 
die Betriebe pauschale Zahlungen 
auf Basis ihrer Fläche; davon profi -
tieren vor allem die großen Unter-
nehmen. In Deutschland entfallen 
knapp 70 Prozent der Fördermittel 
auf lediglich 20 Prozent der land-
wirtschaftlichen Betriebe. 

Die Landwirtinnen und Landwir-
te brauchen eine nachhaltige Exis-
tenzperspektive und ihre Erzeug-
nisse verdienen die Wertschätzung 

Maßnahmen können sie Emissionen 
ihrer Betriebe effektiv reduzieren. 
Sie brauchen in ihrer Rolle als kli-
maschutzrelevante Akteure jedoch 
Unterstützung von der Politik. 

Eine wichtige Maßnahme ist das 
gasdichte Abdecken der Güllelager 
sowie jeglicher Gärreste im land-
wirtschaftlichen Betrieb. Aus Kli-
maschutzsicht ist das Vergären der 
Gülle in Biogasanlagen noch besser. 
Die beim Gärprozess entstehenden 
Gase werden zur Stromgewinnung 
genutzt oder in die Erdgasinfrastruk-
tur eingespeist. Die Bundesregierung 
hat angekündigt, entsprechende 
Biogasanlagen verstärkt zu fördern 
und muss dies zügig umsetzen. 

Beim Ausbringen von Wirt-
schaftsdünger sind Landwirte dazu 
verpfl ichtet, ihn schnell in den Bo-
den einzuarbeiten. Das ist sinnvoll, 
um die Emissionen zu reduzieren, 
kann aber nur eine Maßnahme unter 
vielen sein.

Auch über eine angepasste 
Fütterung von Nutztieren können 

Emissionen reduziert werden. Das 
richtige Maß an Eiweiß im Futter 
ist entscheidend. Die Wissenschaft 
muss dafür eindeutige Empfehlungen 
erarbeiten. 

Die DUH und ihre Projektpartner 
untersuchen, inwiefern Maßnahmen 
zur Luftreinhaltung Teil der beruf-
lichen und universitären Ausbil-
dung sind. Anschließend bringt 
das Projektteam Lehrkräfte, Land-
wirtschaftsverbände und -kammern 
an einen Tisch. Die Fragestellung 
wird dann lauten: Wie kann Wissen 
über ammoniak- und methanarme 
Bewirtschaftung vermittelt werden, 
um zukünftige Landwirtinnen und 
Landwirte in ihrer Klimaschutzrolle 
zu aktivieren? 

Die Agrarwende 
in Berlin und Brüssel

Die Gemeinsame Europäische Agrar-
politik (GAP) befi ndet sich zurzeit 
in einem Reformprozess. Damit die 
moderne Landwirtschaft tatsächlich

Kaum bekannt: 
Aus der land-
wirtschaftlichen 
Produktion 
entweichen Luft-
schadstoffe, die 
Gesundheit und 
Klima belasten. 
(siehe Grafi k 
unten)
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Sie analysieren die ökonomischen As-
pekte der landwirtschaftlichen Nutzung 
natürlicher Ressourcen sowie deren 
Wechselwirkungen mit Umwelt, Natur 
und Gesellschaft. Wie defi nieren Sie 
nachhaltige Landwirtschaft?

Nachhaltig ist eine Gesellschaft, die 
ökologische, ökonomische und soziale Zie-
le gleichwertig verfolgt und globale und 
Generationengerechtigkeit sicherstellt 
– mit der Landwirtschaft als einem Teil 
dieser Gesellschaft. Eine solche Lehrbuch-
Defi nition ist aber nur von begrenztem 
praktischen Nutzen. In der angewandten 
agrar- und umweltökonomischen Analyse 
der Zusammenhänge von Landwirtschaft 
und Umwelt geht es meist um die Mög-
lichkeiten schrittweiser Verbesserungen 
in Richtung „mehr Nachhaltigkeit“. Auf-
gabe der Wissenschaft ist es zum Bei-
spiel, Konfl ikte zwischen ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Zielen zu 
identifi zieren. Welche Lösung im Fall von 
Zielkonfl ikten die jeweils „nachhaltigere“ 
ist, sollte Gegenstand gesellschaftlicher 
Aushandlungen sein. Rein objektiv und 
wissenschaftlich lassen sich solche nor-
mativen Entscheidungsfragen nicht lösen.

Der Klimawandel wirkt sich auf die 
landwirtschaftliche Produktion aus. 
Was beobachten Sie? 

Ein besonderer Einschnitt war das Dür-
rejahr 2018. Die Getreideerträge lagen in 
Deutschland durchschnittlich 15 Prozent 

unterhalb des Niveaus der vorherigen fünf 
Jahre. Besonders betroffen waren der Nor-
den und Osten Deutschlands. Die Dürre 
hat einen breiten Bewusstseinswandel 
ausgelöst: Der Klimawandel ist real, und 
er ist bedrohlich.

Methan ist nach CO2 der zweitstärkste 
Klimatreiber in Deutschland, der größte 
Anteil entstammt dem landwirtschaft-
lichen Bereich. Welche Maßnahmen zur 
Reduktion der Methanemissionen emp-
fehlen Sie Entscheidungsträgern und 
Landwirten? 

Methanemissionen aus der Güllelage-
rung lassen sich durch gasdichte Lagerung 
zum Beispiel in Biogasanlagen reduzieren. 
Die Emissionen aus der Verdauung können 
vielleicht durch Futterzusatzstoffe oder 
andere Maßnahmen vermindert werden. 
Hier ist aber noch Forschung notwendig. 

Als Ultima Ratio bleibt eine Reduzie-
rung des Wiederkäuerbestands in Verbin-
dung mit entsprechenden Anpassungen 
im Konsum von Milch und Rindfl eisch. Für 
den Klimaschutz sind Nicht-Wiederkäuer 
interessant, die Grünland verwerten kön-
nen und genusstaugliches Fleisch liefern 
und deutlich weniger Emissionen verur-
sachen – zum Beispiel Kaninchen, Gänse, 
Esel und Pferde. 

Wo entstehen weitere Treibhausgas-
emissionen in der Landwirtschaft?

Ein wichtiges Treibhausgas neben 
Methan ist Lachgas. Es entweicht aus 

der Stickstoffdüngung, aus Wirtschafts-
düngerlagerung und aus Ernteresten. Aus 
entwässerten Moorböden und durch Grün-
landumwandlung in Ackerland kommt es 
zu hohen Kohlendioxidemissionen.

Welche Rolle spielen gasförmige Stick-
stoffverluste, wie Ammoniakemissio-
nen, in der Landwirtschaft? 

Über den Luftweg gelangt die Stick-
stoffverbindung Ammoniak aus Ställen, 
Dunglagern und der Düngung an anderer 
Stelle zurück in die Böden und Gewässer. 
Man spricht hierbei von Stickstoffdepositi-
on. Das kann Ökosysteme durch Eutrophie-
rung, also Überdüngung von Lebensräu-
men und Versauerung, schädigen. Damit 
einher geht ein Verlust von Biodiversität. 
Nach der Stickstoffdeposition beginnt 
ein weiterer Prozess. Aus dem Stickstoff 
entstehen indirekte klimawirksame Lach-
gasemissionen von bedeutendem Umfang. 
Diese gasförmigen Verluste machen die 
Düngung ineffi zienter. Sie tragen zur Fein-
staubbildung bei und sind daher auch 
relevant für die menschliche Gesundheit. 

Welche Entwicklung erwarten Sie durch 
die Wandlung von Ernährungsmustern?

Die Entwicklung der Methanemissio-
nen wird vor allem von der Umsetzung 
wirksamer Klimaschutzpolitiken abhän-

Klima, Luft und Landwirtschaft – 
aus Sicht der Forschung

Fachwissen für Agrar-, Ernährungs-, Forst- und Fischereipolitik und 
zur Entwicklung ländlicher Räume zu liefern – das ist die Aufgabe des 
Thünen-Instituts. Es bietet den politisch Verantwortlichen wissen-
schaftlich begründete Entscheidungshilfen auf der Basis eigener For-
schung. Daneben ist das Institut in internationalen wissenschaftlichen 
Kommissionen und Gremien vertreten. Das Thünen-Institut ist eine 
Ressortforschungseinrichtung des Bundesministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL).

Bernhard Osterburg, Leiter der Stabsstellen 
Klima und Boden des Thünen-Instituts, 
antwortet auf Fragen von DUH-Projektmanager 
Jens Hürdler. 
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der gesamten Gesellschaft. Jedes 
Jahr landen aber in Deutschland 
pro Einwohner 123 Kilogramm Le-
bensmittel im Müll, die noch ge-
nießbar wären. Deren ökologischer 
Fußabdruck ist somit unnötig ent-
standen. Das gilt für Produktion, 
Verarbeitungsbetriebe, den Handel 
sowie Privathaushalte. Damit we-
niger Lebensmittel verschwendet 
werden, muss die Bundesregierung 
ein Gesetz auf den Weg bringen: Der 
Lebensmitteleinzelhandel ist dabei 
ein Bestandteil der Wertschöpfungs-
kette und braucht verbindliche Vor-
gaben gegen das Wegwerfen von 
Lebensmitteln. Hierfür muss auch 
eine Berichterstattungspfl icht eta-
bliert werden. 

Lebensmittel 
mit Nebenwirkungen

Jede und jeder Einzelne kann dem 
Problem etwas entgegensetzen: 
Werfen Sie keine Lebensmittel weg, 
die noch genießbar sind. Ihre Sinne 
helfen Ihnen dabei: Was gut riecht 
und schmeckt und auch gut aus-
sieht, kann über das Mindesthaltbar-
keitsdatum (MHD) hinaus verzehrt 
werden. Denn das MHD dient ledig-

lich zur Orientierung und ist keines-
falls ein Wegwerfdatum. Überprüfen 
Sie Ihre Einkaufsgewohnheiten, ver-
schenken Sie Lebensmittel, die Sie 
selbst nicht brauchen. Bringen Sie 
weniger Fleisch und Milchprodukte 
auf den Tisch, sondern mehr Essen, 
das Luft und Klima schont. 

Über die Hälfte der Fläche 
Deutschlands wird landwirtschaftlich 
genutzt. Die Landwirtschaft gestal-
tet unsere Umwelt also in hohem 
Maße, daher fallen die politischen 
Rahmenbedingungen ins Gewicht. 
Machen Sie deshalb gemeinsam mit 
uns Druck auf Politikerinnen und 
Politiker, damit sie sich in Brüssel 
für eine konsequente Agrarwende 
einsetzen. Das wird sich lohnen für 
die Nutztiere, die Landwirte und ihre 
Höfe, für Wasser, Luft und Klima. 
Denn schließlich leidet die Land-
wirtschaft selbst massiv unter den 
Folgen des Klimawandels: Heiße, 
trockene Sommer und Extremwetter 
mit Starkregen oder Hagel treffen sie 
besonders schwer.          ■

Projekt:

gen. Veränderte Konsummuster in 
der deutschen Gesellschaft haben 
keinen unmittelbaren Einfl uss auf 
die landwirtschaftliche Produktion 
in Deutschland. Eine Einschrän-
kung des Milch- und Rindfl eisch-
konsums in Deutschland würde nur 
dann einen Methanminderungsef-
fekt aufweisen, wenn die Exporte 
nicht gleichzeitig steigen. 

Gibt es Synergien beim Klima-
schutz und in der Klimaanpas-
sung?

Auf jeden Fall gibt es Wech-
selwirkungen und dadurch auch 
Chancen, Synergien zu nutzen. Die 
Erhaltung und, wo dies möglich 
und sinnvoll ist, die Steigerung 
der Humusgehalte in landwirt-
schaftlichen Böden binden Koh-
lenstoff und helfen gleichzeitig, 
mehr Wasser zu speichern und im 
Klimawandel die Erträge zu sta-
bilisieren. Stabile Erträge sind 
wiederum eine Voraussetzung für 
eine effi ziente Stickstoffdüngung.

Wo sehen Sie die Verantwortung 
zur Minderung landwirtschaftli-
cher Emissionen?

Zunächst muss die Politik die 
richtigen Rahmenbedingungen 
setzen und Förderangebote und 
Aufl agen weiterentwickeln. In der 
Verantwortung der Landwirte liegt 
es, möglichst ressourceneffi zient 
und mit möglichst geringen Emis-
sionen zu produzieren. Und wir 
alle sollten als Verbraucher über-
prüfen, wie zukunftsfähig unsere 
Art zu konsumieren ist.       ■

Jens Hürdler, DUH-Projektmanager
Verkehr und Luftreinhaltung

Partner des 
Projekts „Clean Air 
Farming“:

Förderer:

Backwaren werden 
mit Überschuss 
produziert. Die 
Vernichtung ist 
einkalkuliert. 
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Aufs Rad setzen!  
Wer Wege mit dem Fahrrad zurücklegt, ist fi tter und schont die Umwelt in vielerlei Hinsicht. Auf kurzen Strecken 
ist man mit dem Rad sogar schneller unterwegs als mit dem Auto oder ÖPNV. „Fahrradfreundliche“ Städte gelten 
als Orte mit einer hohen Lebensqualität und Attraktivität. Und angesichts der Klimakrise wird das Verkehrsmittel 
stärker in den Fokus der Politik rücken müssen.

7 Gute Argumente

Radverkehr…

 braucht weniger Fläche als motorisierte Fahrzeuge. 

 macht fast keinen Lärm.

  verursacht keine Luftschadstoffe.

  verursacht keine Treibhausgasemissionen.

  hält fi t und gesund.

  verursacht selten schwere Unfälle anderer 
 Verkehrsteilnehmer.

  ist kostengünstig – für die Verkehrsteilnehmer 
 und die Verkehrsinfrastruktur. 

Bürgerinnen und Bürger 
wollen Rad

In 20 Kommunen sowie für ganz Nordrhein-
Westfalen starteten Initiativen ein Volksbegeh-
ren für eine bessere Radinfrastruktur und fahr-
radfreundliche Verkehrsplanung, kurz: 

Radentscheid. Erfolgreich zum Beispiel in Berlin. 

CO2 ✓

Wegevergleich: von Tür zu Tür im Stadtverkehr*
Zeit in Minuten

Wegevergleich in Kilometern

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 150

zu Fuß Rad Pedelec Bus&Bahn Pkw

*Jedem Verkehrsmittel wurden Durchschnittsgeschwindigkeiten zugrunde gelegt: zu Fuß = 4 km/h, Rad = 15,3 km/h, 
Pedelec = 18,5 km/h, Bus&Bahn = 20 km/h, Pkw = 24,1 km/h
Zusätzlich wurden Zu- und Abgangszeiten zum jeweiligen Verkehrsmittel defi niert, Schnittpunkt mit der y-Achse

(Quelle: UBA)

Bitte schneller

In Planung sind derzeit über 
100 Radschnellverbindungen 
in Deutschland. Bisher fertig 
sind 2,6 km in Göttingen 
und 23 km in Wuppertal. 
300 km Radschnellver -
bin dungen fi ndet man in den 
Niederlanden vor.

 

(Quelle: VCD)

Ganz schön 
viele

81% der Haushalte 
Deutschlands besitzen 
mindestens 1 Fahrrad, in 
30 % sind 3 oder mehr 
Fahrräder vorhanden*. 

Insgesamt gibt es hierzulande 

etwa 78 Millionen 
Fahrräder**.

 

(Quellen: *Destatis, **BMVI)

 +++ Fahrradfreundlich: Im ADFC-Ranking 2018 belegen folgende Städte und Gemeinden Platz 1 in ihrer jeweiligen Größenklasse: 

Bis zu einer Wegstrecke von 
4,5 Kilometern ist das Fahrrad 
schneller als das Auto. Dabei 
sind etwa 50 % aller Autofahrten 
kürzer als 5 km. (Quelle: ADFC)

Ic
on

s:
 n

ex
us

by
, 

n_
er

i, 
ec

el
op

, 
H

ap
py

 A
rt

, 
ih

or
zi

go
r, 

Li
lu

yD
es

ig
n,

 Y
ur

iy
, 
Ta

ts
ia

na
/a

lle
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om



15DUHwelt 4|2019

In Zahlen

Wie bewegen wir uns fort? (Modal Split)*

(Quelle: BMVI)

Gesund und munter

Gesundheitskosten sinken um 2.000 Euro 

pro Kopf und Jahr bei 

75 Minuten Radfahren pro Woche. *

Fahrradpendler (15 km) gewinnen durchschnittlich 

14 Monate Lebenszeit durch mehr Fitness.** 

Unfälle und zusätzlich eingeatmete Schadstoffe kosten 

sie je nach Wohnort zwischen 6 und 49 Tagen 

Lebenszeit. **

Mehr Qualität für den Radverkehr 

Die 4 Kernforderungen der DUH:

 mehr Platz für sicheres Radfahren   
 auf den Straßen und in Kreuzungs-  
 bereichen

 ein gut ausgebautes Radverkehrsnetz

 mehr sichere Fahrradabstellanlagen

 mehr Geld für Konzepte und 
 Infrastruktur

1

2

3

4
(Quellen: *WHO, **Universität Utrecht)

Prima fürs Klima 

Rad- und Fußgängerverkehr sparen 

138 g CO2 pro Kilometer im Vergleich zum Pkw-Verkehr.*

Wer mit dem Rad statt mit dem Auto zur Arbeit pendelt, spart bei 

5 km Wegstrecke rund 350 kg CO2-Emissionen pro Jahr. 

Das entspricht ungefähr dem CO2-Ausstoß einer Flugreise von Rom 

nach Kopenhagen.

*(Quelle: UBA)

zu Fuß Fahrrad MIV**-Fahrer Öffentlicher VerkehrMIV**-Mitfahrer

Verkehrsaufkommen Verkehrsleistung
Anteile Wege in % Anteile Personenkilometer in %

3

3

3

3

3

3

55
52

55

25
2420

14
18

19
9

9
10

24
25

22

9
11

11

41

40

43

14
15

17

*  Der Modal Split stellt die Wahl der 
verschiedenen Verkehrsmittel gemäß
ihren prozentualen Anteilen dar.

** Motorisierter Individualverkehr (MIV)

2017

2008

2002

CO2

Schlechte Balance

Wenig: Ab 2020 sollen drei Radverkehr-
Professuren eine Förderung von insgesamt 

bis zu 1,2 Millionen Euro pro Jahr für 
Forschung erhalten. 

Viel: In den vergangenen 10 Jahren hat 
die Bundesregierung 4983 Forschungsprojekte 
in Zusammenhang mit Kraftfahrzeugtechnik und 
-verkehr mitfi nanziert. Gesamtsumme der Förde-

rung: 2,2 Milliarden Euro.

(Quelle: Süddeutsche Zeitung )

    +++ Bremen +++ Karlsruhe +++ Göttingen +++ Bocholt +++ Baunatal +++ Basis des Rankings ist eine Befragung unter Radfahrenden +++
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UmweltMedienpreis 2019

Der Klimawandel ist keine Meinung, 
sondern ein Fakt 
Der Klimawandel ist die größte Bedrohung für die Menschheit, doch nicht alle nehmen das ernst. Gerade jetzt brau-
chen wir Journalisten und Medienschaffende, die faktenbasiert und kompetent berichten und unser Umweltbewusst-
sein schärfen. Acht von ihnen hat die Deutsche Umwelthilfe dafür mit dem UmweltMedienpreis geehrt. 
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V or über 100 Jahren fand im 
eindrucksvollen Meistersaal 

in der Nähe des Potsdamer Platzes 
in Berlin noch die Verleihung der 
Meisterbriefe an Handwerksgesel-
len statt, woher sich der Name des 
Festsaals ableitet. Am 13. Novem-
ber 2019 wurden nun an ein und 
derselben Stelle auch Meisterinnen 
und Meister ihres Fachs, des Jour-
nalismus zu Natur- und Umweltthe-

16 DUHwelt 4|2019

men, in fünf Kategorien mit dem 24. 
UmweltMedienpreis ausgezeichnet. 
Professor Dr. Harald Kächele, Bundes-
vorsitzender der DUH, der den Fest-
abend eröffnet, betont: „Vom ver-
meintlich Machbaren müssen wir 
wegkommen und endlich das Notwen-
dige anpacken. Je länger wir warten, 
das Notwendige zu machen, desto 
drastischer müssen die Transformati-
onsprozesse gestaltet werden.“ 

Notwendig ist, dass über die Bedro-
hung des Klimawandels berichtet 
wird. Dank der Arbeit vieler Journa-
listen und Medienschaffenden ist 
die Klimakrise mit einer breiten 
Klaviatur auf der Agenda der öffent-
lichen Meinung vertreten. Für die 
Preisträgerinnen und Preisträger, die 
kompetent und unerschrocken dar-
über berichten, wurde dieser Abend 
veranstaltet. 

Feierliche Stimmung 
bei der Preisverlei-
hung. Harald Kächele 
(4. v. re.) betonte in 
seiner Begrüßungs-
rede die Bedeutung 
eines faktenbasierten 
Journalismus als 
Richtschnur für die 
Gesellschaft.
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Er liebt Fakten 

Malte Kreutzfeldt, Redakteur für Wirt-
schaft und Umwelt der Tageszeitung 
taz, liefert Journalismus mit Kompe-
tenz und Haltung. Schwerpunktmäßig 
im hochkomplexen Feld der Energie-
wende vermittelt er Zusammenhänge 
und schreibt auf einem klar umwelt-
verbundenen Wertefundament. Im 
Februar brachte er mit seinem Artikel 
„Lungenarzt mit Rechenschwäche“ ans 
Licht, dass einer Stellungnahme von 
Lungenärzten, die öffentlich die von 
der WHO festgelegten Grenzwerte von 
Stickoxid und Feinstaub kritisierten, 
falsche Zahlen und Rechnungen zu-
grunde liegen. Diese Thesen hatten 
Anfang des Jahres  Talkshows und 
Titelseiten dominiert. Malte Kreutz-
feldt beendete die Scharlatanerie und 
betonte, wie schädlich Stickstoffoxide 
und wie notwendig Grenzwerte dafür 
sind. 

Laudator Dr. Gerd Rosenkranz, 
Autor und Senior Advisor bei Ago-
ra Energiewende, bringt es in seiner 
Rede auf den Punkt: „Lieber Malte, 
wir brauchen gerade in diesen Zei-
ten mehr Journalisten wie dich. 
Journalisten, die nicht glauben und 
schreiben, sondern prüfen und dann 
schreiben. Gratulation zum Umwelt-
Medienpreis in der Kategorie Print.“

Jeder Schritt zählt 

Warum sind Bienen wichtig? Wie geht 
Umweltschutz zuhause? Was bedeutet 
der Erdüberlastungstag? Diese Fragen 
spielen auch in der Lebenswelt von 
Kindern eine Rolle. Frauke Reyer, freie 
Autorin beim WDR und dessen Kinder-
radiokanal KiRaKa, geht in ihren Sen-
dungen diesen Fragen auf den Grund. 
Die diesjährige Preisträgerin in der 
Kategorie Hörfunk motiviert Kinder, 
den Antworten auf diese Fragen nach-
zuspüren und regt sie an, selbst aktiv 
zu werden. Dabei folgt sie der Idee 
der tausend kleinen Schritte: Wir alle 
können und müssen dringend etwas 
dazu beitragen, um die kostbaren Le-
bensgrundlagen auf unserem Planeten 
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Malte Kreutzfeldt 
im Interview mit 
Moderatorin 
Janine Steeger 
und Laudator 
Gerd Rosenkranz.

Renate Künast 
neben Ilka 
Brecht und 
DUH-Bundes-
geschäftsführer 
Sascha Müller-
Kraenner.

  
Laudator Uwe 
Schneidewind 
berichtet in 
seiner Lobrede 
begeistert über 
das Wirken von 
Frauke Reyer.

Frauke Reyer 
freut sich sehr 
über ihre 
Auszeichnung 
für die umwelt-
bezogene Arbeit 
mit Kindern.
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zu bewahren. „Die Kunst, schwer ver-
ständliche Inhalte aufzubereiten in 
einer Form, dass sie Kinder berühren 
und dabei die Komplexität nicht zu 
verraten – diese Kunst beherrscht 
Frauke Reyer in einer faszinieren-
den Form“, lobt Professor Dr. Uwe 
Schneidewind, Präsident des Wup-
pertal Instituts für Klima, Umwelt, 
Energie, in seiner Laudatio. „Ich freue 
mich darauf, die KiRaKa-Nachrichten 
irgendwann mit meinen Enkeln zu 
hören. Helfen Sie vielen Generationen 
von Kindern und Erwachsenen dabei, 
in dieser Welt nicht den Kompass zu 
verlieren.“

Kaiserlicher Lebensstil 
in Zeiten des ökologischen 
Kollapses 

Durch die akribische Recherchearbeit 
des Redaktionsteams vom ZDF-Polit-
magazin Frontal21 mit Birte Meier, 
Astrid Randerath, Christian Esser 
und Moderatorin Ilka Brecht ist die 
investigative Reportage „Retouren 
für den Müll – Schrottplatz Amazon“ 
entstanden, die den Zuschauer fas-
sungslos zurücklässt. Amazon steht 
prototypisch dafür, dass durch den 
Online-Versand eine enorme Ressour-
cenzerstörung vonstatten geht. Jedes 
Jahr werden in Deutschland retour-
nierte Waren im Wert von circa sieben 
Milliarden Euro vernichtet. 

„Amazon ist die Spitze des Eisber-
ges einer falschen Wirtschaftsweise. 
Sie haben es geschafft, dieses Thema 
in den Fokus zu rücken und haben zu-
dem eine gesetzgeberische Initiative 
angestoßen. Dafür werden Sie mit 
dem UmweltMedienpreis in der Kate-
gorie Fernsehen ausgezeichnet“, sagt 
Laudatorin Renate Künast, Mitglied 
des Bundestages und Verbraucher-
schutzministerin a.D., anerkennend. 
Die Ressourcenverschwendung, die 
eine hohe Umweltbelastung mit sich 
bringt, vergleicht Künast mit dem 
kaiserlichen Lebensstil aus vergan-
genen Zeiten. „Früher sind Kaiser 
und Könige mit Familie und Hofstaat 
durch ihr Reich gereist und haben 
alles kahlgefressen. Die heutige Ver-

Online bestellte Produkte werden 
zu Haufe zurück an den Händler 
geschickt. Viele dieser Waren lan-
den anschließend im Müllschredder. 
Schätzungsweise sind es jedes Jahr 
in Deutschland mehr als 20 Millionen 
Artikel. Die DUH fordert ein Verbot 
der Vernichtung neuwertiger Waren. 

Die Deutschen lieben es, im Internet zu 
bestellen. Pro Sekunde sind es 109 Pakete. 
Viele dieser Handys, Kühlschränke, Matrat-
zen oder Möbel gehen als Retoure zurück 
an den Online-Händler. Anschließend be-
ginnt in den Logistikzentren von Amazon 
und Co. oftmals eine sinnlose Zerstörung, 
verbunden mit der Verschwendung riesiger 
Rohstoffmengen. Die mit dem UmweltMedi-
enpreis 2019 ausgezeichneten Macherinnen 
und Macher der investigativen Frontal21-
Reportage „Retouren für den Müll – Schrott-
platz Amazon“ deckten diesen Irrsinn im 
Jahr 2018 auf. 

Eine neue gesetzliche Regelung 
ist überfällig

Im August 2019 hat Bundesumweltminis-
terin Svenja Schulze einen Entwurf für eine 
Novellierung des Kreislaufwirschaftsgesetzes 
vorgelegt. Anders als zuvor angekündigt, 
wird der Gesetzesentwurf die unnötige Ver-
nichtung neuwertiger Waren jedoch nicht be-
enden, denn er konkretisiert keine Pfl ichten 
für Unternehmen. Ob oder wann eine ent-
sprechende Verordnung kommt und welchen 
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Amazon Retouren: Presse auf, Produkt rein, Presse zu

Inhalt sie haben wird, bleibt völlig unklar. 
Die DUH fordert Ministerin Schulze 

auf, ihr Versprechen einzulösen und das 
Kreislaufwirtschaftsgesetz so zu ändern, 
dass Unternehmen Waren im Sinne einer 
Obhutspfl icht „gebrauchstauglich“ halten 
müssen – zum Beispiel durch sorgfältigen 
Transport, ermäßigten Verkauf oder die Wei-
tergabe des Produkts als Spende. 

Soweit aus technischen Gründen ein 
Weiterverkauf, die Spende oder Aufberei-
tung von Produkten nicht inf rage kommt 
und diese zerstört werden müssen, soll-
te zusätzlich eine Dokumentationspfl icht 
für Händler bestehen. Nur dann kann die 
Einhaltung der Obhutspfl icht behördlich 
kontrolliert werden. Zudem sollten Sach-
spenden, ähnlich wie bei Lebensmittelspen-
den bereits geregelt, von der Umsatzsteuer 
befreit werden, damit es für Unternehmen 
nicht länger einen fi nanziellen Anreiz zur 
Produktzerstörung gibt. 

„Dass es für Unternehmen attraktiver 
ist, neue Produkte oder Produkte mit kleinen 
Mängeln zu zerstören, anstatt diese zu spen-
den oder als Gebrauchtware zu verkaufen, 
zeigt, dass etwas gewaltig schiefl äuft. Die 
ökologisch sinnvolle Wiederverwendung von 
Geräten wird durch den Gesetzgeber bisher 
nicht gefördert, sondern systematisch aus-
gebremst. Reparatur und Wiederverwendung 
müssen konsequent gefördert werden“, kri-
tisiert Philipp Sommer, Kreislaufwirtschafts-
experte bei der DUH.         ■

Harald Kächele beglückwünscht das Frontal21-
Redaktionsteam Astrid Randerath, Birte Meier, 
Christian Esser und Ilka Brecht (von links) 
zusammen mit Laudatorin Renate Künast.
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nichtung neuwertiger Produkte und 
knappen Ressourcen ist in Zeiten des 
ökologischen Kollapses nicht akzep-
tabel“, so Künast. 

16 Millionen Aufrufe 
sprechen für sich 

„Sich selbst Ziele setzen und nicht 
einhalten. Was ist das denn für ein 
inkompetenter Shit? Ziele setzen 
und nicht einhalten ist doch kein 
Verhalten für eine Bundesregierung, 
sondern was für Leute, die abnehmen 
wollen“. Mit scharfen Äußerungen 
wie diesen begeisterte der 27-jährige 
YouTuber Rezo in seinem fast ein-
stündigen Rant – einer Wutrede – mit 
dem Titel „Die Zerstörung der CDU“. 
Im Mai erreichte er damit Millionen 
von Zuschauern und wirbelte die po-
litische Welt vor der Europawahl auf. 
Die Folge: Eine breite Debatte über 
die wissenschaftlichen Grundlagen 
der Klimakrise und die Fehlstellen 
der aktuellen Politikansätze. 

„Ein unabhängiger junger Mann 
macht mit viel Überzeugung und ei-
genständiger Recherche auf seinem 
Kanal mit seinen kulturellen Aus-
drucksformen seinen Standpunkt 
deutlich. Rezo ließ die Regierungs-
partei ganz schön alt aussehen“, 
sagt Laudator Markus Beckedahl, 
Chefredakteur von netzpolitik.org, 
anerkennend. Mit einer Videobot-
schaft bedankt sich Rezo für die 
Auszeichnung in der Kategorie On-
line und appelliert: „Es ist ein Kampf, 
den wir schaffen können. Lasst uns 
weiterkämpfen.“ 

And the winner is…

Anschließend übergibt Moderatorin 
Janine Steeger an Marion Kracht, 
Schauspielerin und engagierte Um-
weltschützerin. Sie präsentiert den 
diesjährigen Publikumspreis. „Alle 
Kandidatinnen und Kandidaten, die 
dieses Jahr für den Publikumspreis 
vorgeschlagen wurden, machen ge-
nau das, was wir eigentlich von der 
Politik erwarten: Handeln“, sagt 
Kracht. 

Laudator Markus 
Beckedahl fesselt 
die Gäste mit einer 
launigen Lobrede auf 
Rezo, der sich mit 
einer ansprechenden 
Videobotschaft für den 
UmweltMedienpreis 
bedankte.

Unter den Finalisten:
Jochen Klöck 
und Inga Kälber.

Das „klezmeyers“– 
Trio begeisterte 
mit virtuoser und 
anspruchsvoller 
Modern-Klezmer 
und sehr lebendiger 
Musik.

Marion Kracht macht 
neugierig auf die 
Siegerin oder den 
Sieger des zweiten 
Publikumspreises.

Alle lauschen 
gespannt, ebenso 
DUH-Bundes-
geschäftsführer 
Jürgen Resch 
(3. v. re.).
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Aus über 120 Einreichungen hat die 
Jury sieben Kandidatinnen und Kan-
didaten zur Abstimmung nominiert. 
Marie Nasemann mit ihrem Blog fair-
knallt.de, Michael Abdollahi und sein 
Verbraucherschutz-Portal Rewind.de, 
Inga Kälber mit ihrem Online-Por-
tal Zero Waste Deutschland, Oliver 
Haffner und sein Politdrama „Wa-
ckersdorf – Bürgerprotest gegen die 
WAA 1981“, Uta Mühleis mit ihrem 
Nachhaltigkeits-Portal RESET.org, 
Filmautor Jochen Klöck für „Das 
große Brummen – ohne Insekten 
geht es nicht“ aus der ZDF-Reihe 
plan b und Mario Cyr mit seinem 
Dokumentarfi lm „Faszination Arktis 
– Tauchgang unter dünnem Eis“. Die 
drei Finalisten sind: Inga Kälber, Uta 
Mühleis und Jochen Klöck. 

Als Marion Kracht den Umschlag 
öffnet, herrscht gespannte Stille 
im Saal. Glückliche Gewinnerin ist 
Inga Kälber, die den Publikumspreis 
für die Gründung von Zero Waste 
Deutschland erhält. Unter dem Mot-
to „Inspirieren statt Missionieren“ 
gibt es auf dem Onlineportal kre-
ative Ideen und Tipps rund um das 

Thema Müllvermeidung. Zero-Waste-
Einsteiger und -Profi s können sich 
auf der Plattform informieren, sich 
gegenseitig austauschen und dazu 
beitragen, den Klimaschutz voran-
zubringen. „Mit der Plattform will 
ich einen besseren Zugang bieten, 
der viele Menschen erreicht. Mit 
Checklisten für nachhaltiges Ein-
kaufen oder eine verpackungsarme 
Küche möchte ich vorweggehen und 
zeigen, was man tun kann“, sagt 
Kälber. 

Der Abend macht Hoffnung: Er 
hat gezeigt, dass es viele innovative 
Konzepte der Klimakommunikation 
gibt und einige Journalisten mit 
Hartnäckigkeit und Engagement 
über Umweltthemen berichten. 
„Gegenüber Klimaleugnern und ei-
nem konservativen Mainstream, der 
den Klimawandel nicht ernst nimmt, 
brauchen wir jedoch weiterhin einen 
langen Atem, manchmal eine schier 
übermenschlich anmutende Toleranz 
und ein dickes Fell“, so Professor Dr. 
Harald Kächele am Ende der feierli-
chen Zeremonie. (ms)                    ■
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Stellvertretende DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara 
Metz im Gespräch mit dem ehemaligen Preisträger 
Bernhard Pötter beim Empfang in der Wandelhalle.

Sabine Weisschedel-Brass (2. von links) und Susanne Schubert vertreten die Jury, hier mit Sascha Müller-Kraenner und Harald Kächele.

Frauke Reyer und Inga Kälber.

Stellvertretend für das Organisationsteam: Erika Blank und Philipp Herrberg sind glücklich über die gelungene Preisverleihungsgala.
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G eländewagen und SUV lassen die Kas-
sen der Hersteller kräftig klingeln. In 

diesem Segment erzielt die Autobranche 
die höchsten Gewinnmargen. Entsprechend 
bringt sie immer mehr solcher übergroßen 
Modelle auf den Markt – befördert mit 
milliardenschweren Werbekampagnen. 

Mit dieser Strategie konterkariert die 
Autoindustrie das Klimaschutzziel im Ver-
kehrssektor: Ab 2020 verlangt eine euro-
päische Verordnung jedem Hersteller einen 
Durchschnittswert von 95 Gramm CO2 pro 
Kilometer für alle verkauften Neuwagen 
ab – zunächst für 95 Prozent der Flotte, 
im Folgejahr dann über die gesamte Flot-
te. Doch nach einer aktuellen Studie, die 
der Dachverband Transport & Environment 
beauftragte, sind die Hersteller von den 
Grenzwerten deutlich entfernt.

Klimaschutz, nein danke?

Um die Ziele der Verordnung einzuhalten 
und Strafzahlungen abzuwenden, müssten 
die Hersteller ihre jahrelange Ankündigung 
einlösen und mehr Elektroautos auf die 
Straßen bringen. Doch Volkswagen lässt 
wissen, dass man die Modellpalette im 
SUV-Segment erweitern und den Anteil 
an den Neuverkäufen von derzeit 30 auf 
50 Prozent erhöhen möchte. Diese Fahr-
zeuge werden voraussichtlich als Plug-In-
Modelle auf den Markt kommen – mit einer 
extern aufl adbaren Batterie. Die Technik 
glänzt mit niedrigen CO2-Angaben in den 
Verkaufsprospekten. Im Fahrbetrieb wirkt 
sie sich hingegen mit drastisch erhöhten 
Spritverbräuchen aus, wenn das Fahrzeug 
überwiegend mit seinem ineffi zienten Ver-
brennungsmotor bewegt wird.

Wohin lenkt die Politik?

Die Bundesregierung agiert so, als hätte sie 
keine rechtlich bindenden Vereinbarungen 
zum Klimaschutz unterzeichnet, die auch 
den Verkehrssektor umfassen. Sie unter-
stützt die Fehlentwicklung hin zu größeren 
und schwereren Pkw. Betrügerische Anga-
ben beim Spritverbrauch verfolgt sie nicht. 
Diesbezügliche Messungen veranlasst sie 
kaum; die spärlichen Ergebnisse bleiben 
unter Verschluss. Vielmehr legt die Bun-
desregierung neue Kaufprämien auch für 
Plug-In-Modelle auf. Die Dienstwagenbe-
steuerung vergünstigt sie, ohne Anforde-
rungen an Effi zienz oder Höchstverbrauch 
zu stellen. 

Die Klimaziele für 2020 hat Deutschland 
krachend verfehlt. Wenn es so weitergeht, 
wird es teuer – nicht allein für die Herstel-
ler, sondern vor allem für die Steuerzahler. 
Denn dann muss Deutschland Emissions-
rechte kaufen.

In die richtige Richtung steuern

Konkrete Vorschläge für eine zukunftsfähi-
ge Autopolitik haben die DUH und andere 
Verbände längst erarbeitet. Die Kfz-Steuer 

 
Verkehrspolitik 

Auf Irrwegen 
Die Autoindustrie ignoriert das europäische Regelwerk für den Klimaschutz 
und verpasst zukunftstaugliche Entwicklungen. Währenddessen bleibt die 
Bundesregierung ihrer Politik der Fehlanreize treu.

muss so gestaltet werden, dass sie Anrei-
ze für besonders emissionsarme Fahrzeuge 
setzt; sinnvoll wäre zudem eine Zulassungs-
steuer, wie sie in vielen europäischen Nach-
barländern seit Jahren existiert. Dienstwa-
gen mit hohem Kraftstoffverbrauch dürfen 
keine Steuervorteile erhalten. 

Das Instrument einer effektiven CO2-
Bepreisung von Kraftstoffen hat die Bun-
desregierung mit der Einführung eines 
„Emissionshandels“ für den Sektor aus der 
Hand gegeben. Dieser wird kaum einen 
Effekt zur CO2-Minderung im Pkw-Bereich 
erzielen, denn er bewirkt nur wenige Cent 
Preisaufschlag an der Zapfsäule.

Es bleibt abzuwarten, mit welchen 
Tricks die Hersteller die bald fälligen 
Strafzahlungen umgehen werden. Wir ha-
ben keinen Zweifel daran, dass das Ver-
kehrsministerium und das Kanzleramt der 
Autoindustrie erneut mit Rat und Tat zur 
Seite stehen. (ds, jk)         ■

Gesucht: Junge Talente

im Umweltbereich!

Preise im Gesamtwert 

von 25.000 Euro!

Einsendeschluss: 15. März 2020
www.bundesumweltwettbewerb.de

Anzeige
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K ollektive Verkehrsmittel wie Bus und 
Bahn sind das Kernstück einer öko-

logischen und sozialen Verkehrswende. 
Ein dafür notwendiges gut ausgebautes, 
attraktives Angebot an öffentlichen Ver-
kehrsmitteln mit hoher Taktung, engem 
Haltestellennetz, modernen Fahrzeugen 
und verlässlichen Umsteigemöglichkeiten 
ist dafür erforderlich. Seit Jahren fl ießen 
nicht ausreichend öffentliche Gelder in 
den ÖPNV,  dreifach so häufi g werden sie 
in die Subventionierung des Autoverkehrs 
gesteckt. Das Ergebnis: Städte, die in Au-
toabgasen ersticken, sowie immer größere 
SUV, die unsere Städte verstopfen und ein 
zusätzliches Sicherheitsrisiko darstellen.

Schritt für Schritt 
zu einer nachhaltigen Mobilität

Um Menschen zum Umstieg auf Bus und 
Bahn zu bewegen, ist die Einführung ei-
nes attraktiven Flatrate-Tickets, für 1 Euro 
am Tag, ein erster wichtiger Schritt. Viele 

 
Verkehrswende

Das Blaue Ticket: 
Klima-Flatrate für Bus und Bahn 
Feinstaubalarm, giftige Atemluft, Lärm und kaum Platz für Fußgänger und Radler: Das sind die Folgen einer jahr-
zehntelangen automobilfreundlichen Politik und des Kaputtsparens des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). 
Die DUH setzt sich nicht nur für den massiven Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ein, sondern auch für 
ein bundesweit gültiges 365-Euro-Ticket und damit für eine klimafreundliche Mobilität – kostengünstig, bequem 
und sicher.

Hemmnisse, die Menschen beim Umstieg 
auf Bus und Bahn abschrecken, können so 
abgebaut werden: Der Pauschaltarif macht 
die Nutzung des ÖPNV einfach – Menschen 
können ein- und aussteigen, wo und wann 
sie möchten, ohne auf komplizierte Tarif-
strukturen achten zu müssen. Der geringe 
Preis ist zudem ein starkes Argument zu-
gunsten der öffentlichen Verkehrsmittel.

Um die Attraktivität des öffentlichen 
Nahverkehrs in einem weiteren Ausbau-
schritt zu erhöhen, soll das 365-Euro-Ti-
cket auf ein bundesweit gültiges „Blaues 
Ticket“ ausgedehnt werden, mit dem für 
365 Euro pro Jahr nicht nur Bahn, Bus 
und Tram in der jeweiligen Heimatstadt, 
sondern auch kollektive Verkehrsmittel in 
anderen Städten und Verkehrsverbünden 
genutzt werden können. Dafür muss in 
ganz Deutschland in einen massiven ÖPNV-
Ausbau investiert und mehr Geld in den Be-
trieb und die Ausstattung der öffentlichen 
Verkehrsmittel gesteckt werden. 

Andere Städte machen es vor

Die Stadt Wien geht mit gutem Vorbild vor-
an: Hier wurde das 365-Euro-Ticket bereits 
2012 erfolgreich eingeführt. Mittlerweile 
besitzen mehr Menschen ein Jahresticket 
als ein Auto. Heute beträgt der Anteil des 
ÖPNV in Wien fast 40 Prozent. Aber auch in 
Deutschland zeigen erste Kommunen, wie 
es gehen kann. In Radolfzell, Bonn, Reut-
lingen und in ganz Hessen gibt es bereits 
das 365-Euro-Ticket für Schüler, Studenten 
und Rentner und erfreut sich dort großer 
Beliebtheit. Eine erste positive Zwischenbi-
lanz konnte überall gezogen werden.

Verkehrswende bleibt 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe

Höhere Verkaufszahlen allein werden nicht 
ausreichen, um die Kosten für ein attrakti-
ves und kostengünstiges ÖPNV-Angebot zu 
decken. Die Verkehrswende ist eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe und muss daher 
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mit Steuergeldern gegenfi nanziert werden. 
Dazu sind im ersten Schritt keine neuen 
Abgaben notwendig, denn der Staat kann 
und muss klimaschädliche Subventionen des 
Straßenverkehrs wie die Dieselkraftstoff-
besteuerung abschaffen und das Dienst-
wagenprivileg verbessern. Das dadurch zur 
Verfügung stehende Geld kann dann in die 
Angebotsausweitung und Attraktivitätsstei-
gerung des ÖPNV gesteckt werden. 

Gleichzeitig muss der motorisierte 
Individualverkehr insbesondere in den 
Innenstadtbereichen vermindert werden. 
Verkehrsbeschränkungen für besonders 
schmutzige Fahrzeuge, wie sie von der DUH 
gerichtlich durchgesetzt werden, aber auch 
fl ächendeckende Parkraumbewirtschaftung, 
Reduzierung von Parkplätzen im öffentli-
chen Straßenraum, Neuordnung des Stra-
ßenraums zur besseren Nutzung durch Rad- 
und Fußverkehr sind sinnvolle Maßnahmen.

Mobilitätswende 
für Mensch und Klima

Fakt ist: Die Zukunft gehört den öffent-
lichen Verkehrsmitteln. Deshalb fordert 
die DUH eine konsequente Mobilitäts-
wende jetzt: Das bedeutet, Klima und 
Luft zu schonen und dennoch mobil zu 
sein. Mit der Einführung des Blauen Ti-
ckets wird ein gut ausgebauter, attrak-
tiver ÖPNV für jede Bürgerin und jeden 
Bürger in gleichem Maße zugänglich 
und erschwinglich. Dafür ist ein grund-
sätzliches Umdenken nötig, sonst wird 
Deutschland auch sein Klimaschutzziel 
2030 verfehlen. (ast, jkl)                      ■ 
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R und um den Jahreswechsel werden in 
Deutschland jedes Jahr bis zu 5.000 

Tonnen Feinstaub (PM10) freigesetzt. Das 
entspricht in etwa einem Sechstel der 
Menge, die alle Fahrzeuge zusammen 
innerhalb eines Jahres ausstoßen. Bei 
ungünstiger Wetterlage ist die Feinstaub-
konzentration über Stunden hinweg so 
hoch wie sonst im ganzen Jahr nicht. 
Vielerorts steigt sie auf über 1000 Mikro-
gramm pro Kubikmeter im Stundenmittel. 
Zusätzlich belasten toxische Substanzen 
aus den Feuerwerkskörpern die Atemluft. 
Der Lungenfacharzt Norbert Mülleneisen 
warnt: „Feinstaubspitzenbelastungen 
durch Silvesterfeuerwerk führen zu fünf 
bis sechs Tage anhaltenden Beschwerden.  
Silvesterfeuerwerk schädigt die Lungen 
von Kranken, Kindern und Gesunden in 
gleichem Maße, nur leiden Gesunde we-
niger. Aber die Lunge vergisst nichts!“ 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
empfi ehlt einen Grenzwert von maximal 
20 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter 
im Jahresmittel. Es gibt keinen Schwel-
lenwert, unterhalb dessen Feinstaub un-
bedenklich wäre. 

 
Luftqualität

Silvester 2.0 
Immer mehr Menschen können sich ein Silvester ohne Feuerwerk 
vorstellen: Die gesundheitlichen Risiken durch den enormen Anstieg 
der Feinstaubbelastung wollen sie nicht mehr in Kauf nehmen.

Die DUH zeigt emissionsarme Alternati-
ven auf und fordert ein Umdenken sowie 
mehr Handlungsmöglichkeiten für Städte 
und Gemeinden. In 98 Kommunen hat 
sie die zuständigen Behörden aufgefor-
dert, die Feinstaubbelastung an Silvester 
durch Restriktionen privater Feuerwerke 
zu reduzieren. Mehr als 100.000 Menschen 
haben unsere bundesweite Petition un-
terschrieben, um auf eine Anpassung des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes und der 
Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz 
zu drängen. 

Bundesinnenminister Seehofer hat eine 
Gesetzesänderung in Aussicht gestellt, 
wenn auch erst frühestens Ende 2021. 
Gleichzeitig ruft die DUH dazu auf, Peti-
tionen am eigenen Wohnort zu starten, 
damit die dort Verantwortlichen den bereits 
vorhandenen Spielraum zur Eindämmung 
der Böllerei nutzen. Um das neue Jahr far-
benfroh und feierlich begrüßen zu können, 
gibt es Alternativen zu schwarzpulverba-
sierten Feuerwerken. So gibt es in Graz eine 
Wassershow mit virtuellen Inszenierungen 
und in Paris, Turin und Landshut Licht- und 
Lasershows. (ds/hr/alf)                    ■ 

 

Uneingeschränkt mobil sein mit den Öffentlichen – 
das 365-Euro-Ticket macht`s möglich.

Alternative zur Böllerei: eine 
Laser-Show am Brandenburger Tor.
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P ropylenglykol und Methylparaben für 
kräftige und strahlende Haare, Tar-

trazin und Polyethylen für volle und rote 
Lippen. Viele Inhaltstoffe konventioneller 
Kosmetikprodukte klingen kryptisch und 
lassen Verbraucher ratlos zurück. Eigentlich 
wäre ein fundiertes Biochemiestudium nö-
tig, um zu wissen, dass es sich bei diesen 
Stoffen zum Beispiel um Mineralöle und 
Mikroplastik handelt. Solche Kosmetik ist 
nicht nur für den Menschen bedenklich, 
sondern gelangt durch den Verbrauch auch 
wieder zurück in die Umwelt. Naturkosmetik 
hingegen verspricht, mit pfl anzlichen und 
anderen natürlichen Stoffen auszukommen 
und ökologisch sowie hautverträglich zu 
sein. Wie schonend Naturkosmetik für die 
Umwelt ist, hängt jedoch von verschiede-
nen Kriterien ab. 

Weniger ist umweltfreundlicher 

Eine feuchtigkeitsspendende Tages- und 
hautglättende Nachtcreme, ein Aqua-Augen 
Roll-On, eine reichhaltige 24-Stunden-
Foundation und ein Reinigungspeeling, 
um alles wieder loszuwerden: Das Ange-
bot in den Regalen der Drogeriemärkte ist 
endlos. Aber wie in vielen Bereichen des 
Lebens gilt auch bei der Kosmetik: weni-
ger ist mehr und umweltfreundlicher. Die 
Haut wird entlastet und ein abgespeckter 
Kosmetikschrank spart ganz grundsätzlich 
Geld und Verpackungsmaterial. 

Naturkosmetik ist nicht 
gleich Naturkosmetik 

Der Begriff „Naturkosmetik“ ist nicht ge-
schützt und wie umweltfreundlich das ein-
zelne Pfl egeprodukt ist, erkennen die Ver-
braucher nicht sofort. Durch Modewörter wie 
„natürlich“, „nachhaltig“ oder grüne Designs 
kann jeder Hersteller suggerieren, dass es 

 
Nachhaltigkeit

Hauptsache natürlich schön 
Der Boom der Kosmetikbranche hält an. Besonders das Teilsegment der Naturkosmetik erfreut sich 
wachsender Beliebtheit und umfasst bereits fast zehn Prozent des 14 Milliarden schweren Umsatzes in 
Deutschland. Doch wie nachhaltig ist Naturkosmetik wirklich?

sich um ein umweltverträgliches Produkt 
handelt. „Wir empfehlen, bei der Kosmetik 
auf Siegel wie das BDIH- oder NATrue-Siegel 
zu achten. Die Siegel stehen für natürliche 
Rohstoffe aus biologischem Anbau und für 
eine Kosmetik, die nahezu ohne Tierversu-
che auskommt. Ökotest, Stiftung Warentest 
oder das Nachhaltigkeitsportal utopia.de 
zeigen Verbrauchern anschaulich, um was 
für ein Produkt es sich handelt“, sagt Phi-
lipp Sommer, Kreislaufwirtschaftsexperte 
bei der DUH. Besonders Mikroplastik erregt 
seit Jahren großes Aufsehen, da die klei-
nen Partikel in den Kläranlagen nur schwer 
aus dem Abwasser herausgefi ltert werden 
können und somit in die Meere, Flüsse und 
Seen gelangen. Zertifi zierte Naturkosmetik 
verzichtet komplett auf Mikroplastik und 
leistet dadurch einen wichtigen Beitrag, Mi-
kroplastik aus unserem Alltag zu verbannen. 

Verpackung vermeiden 

Für einen strahlenden Auftritt müssen Her-
steller aus der Kosmetik-Branche auch auf 
die Äußerlichkeiten der Produkte achten. Ob 
die Verpackung nachhaltig ist, beeinfl usst 
zunehmend die Kaufentscheidung der Konsu-
menten. Dabei ist die beste Verpackung die, 
die gar nicht erst entsteht. Für manche Pro-
dukte wie Spül- und Waschmittel, Duschgel 
und Shampoo gibt es in Unverpacktläden Ab-
füllstationen; das Wiederbefüllen von Mehr-
wegbehältern spart Verpackungsmüll. Außer-
dem sind trockene Produkte wie Zahnputz-
tabletten, Stückseife oder Pulver-Waschmittel 
in der Regel eine relativ umweltfreundliche 
Option. Sie sparen Verpackungsmaterial und 
wegen des geringeren Gewichtes beim Trans-
port auch CO2 Emissionen.

Zudem sollte man auf möglichst große Füll-
größen und möglichst wenig Verpackung 
achten. Produkte mit Umverpackungen, 
wie zum Beispiel die Pappschachtel um 
die Zahnpastatube, erzeugen unnötigen 
Müll. „Verpackungen sollten möglichst viel 
Recyclingmaterial enthalten. Hier brauchen 
wir eine Mindesteinsatzquote und eine ver-
pfl ichtende Kennzeichnung, wieviel Rezyk-
lat in der Verpackung enthalten ist, sprich 
Wertstoffe aus der Gelben Tonne. Damit die 
Verpackungen dann auch wieder recycling-
fähig sind, sollten Verbundmaterialien mit 
Schichten beispielsweise aus verschiedenen 
Kunststoffen, Papier und Aluminium unbe-
dingt gemieden werden“, betont Sommer. 

Eine besonders umweltfreundliche Opti-
on ist der Verzicht auf Kosmetik. Auch das 
Selbermachen von Kosmetik kann nachhaltig 
sein, wenn es bewusst angegangen wird. 
Zum Abschminken lassen sich Waschlappen 
oder selbstgenähte Pads benutzen, ein Pee-
ling aus Honig und Salz oder Kaffeesatz ist 
schnell gemacht und eine Haarkur aus Ei und 
Honig lässt das Haar erstrahlen. Selbstge-
machte Seifen aus Sheabutter, getrockneten 
Ringelblumen und Seifenfarbe sind tolle Ge-
schenke. (ms)              ■
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A us seinem Laden in Vaihingen bei 
Stuttgart hat Hans-Peter Kastner 

Einweg-Plastikfl aschen und Getränkedosen 
komplett verbannt. Das ist außergewöhnlich 
im deutschen Handel und noch überraschen-
der ist: Er redet darüber. „Wenn ich betriebs-
wirtschaftlich an den Punkt komme, dass 
ich Plastikmüll verkaufen muss, um zu über-
leben, dann schließe ich meinen Betrieb. 
Denn ich habe kein Problem damit, meinen 
Kindern zu sagen, dass ich gescheitert bin. 
Ich habe aber ein Problem damit, meinen 
Kindern zu sagen, dass ich nichts gegen die 
Umweltverschmutzung getan habe“, teilte 
Kastner im Juni in einem offenen Brief mit. 

Der Mehrweg-Botschafter

Zuvor erzielte er mit einwegverpackten Pro-
dukten einen Umsatzanteil von 30 Prozent. 
Ein paar wenige Kundinnen und Kunden 
hatte er nach seiner Absage an Einwegsys-
teme verloren, aber viele neue gewonnen. 
In Kastners Sortiment fi ndet man nun aus-
schließlich Getränke in Mehrwegfl aschen, 
die aus der Region stammen.

„Pfandfl asche ist nicht gleich Pfandfl a-
sche“, erklärt Kastner. „Da muss man Ein-

 
Kreislaufwirtschaft

Eine mutige Entscheidung  
Kein Plastikabfall im Sortiment. Diesen konsequenten Weg hat Hans-Peter
Kastner, Inhaber eines Getränkeeinzelhandels, eingeschlagen. Dafür hat er 
einen Preis verdient. 

weg und Mehrweg unterscheiden.“ Mehr-
wegfl aschen werden nach der Rückgabe 
gespült und dann wieder befüllt. Diesen 
Kreislauf durchläuft eine Mehrweg-Glas-
fl asche bis zu 50 Mal. Nach ihrem langen 
Produktleben wird sie eingeschmolzen 
und aus dem Glas kann wieder eine neue 
Flasche entstehen. 

PET-Mehrwegfl aschen werden bis zu 
25 Mal wiederbefüllt. Die kurzlebigen 
Einweg-Plastikfl aschen und Getränkedo-
sen weisen hingegen einen vergleichs-
weise hohen Einsatz von Energie und 
Ressourcen bei der Herstellung auf.  Ein-
weggetränkeverpackungen belasten die 
Umwelt deutlich stärker als Mehrweg. 

In Hörfunk- und Zeitungsinterviews 
bekennt Kastner: „Die Plastikmüll-Berge in 
meinem Laden haben mich angewidert.“ 
Dass die Medien seine Botschaft verbrei-
ten, freut den Familienvater. Auch die DUH 
und die Stiftung Initiative Mehrweg wür-
digen sein mutiges und mit gesellschaft-
lichem Engagement verbundenes Eintreten 
für Müllvermeidung: Sie haben Hans-Peter 
Kastner am 25. November in Berlin ge-
meinsam den Mehrweg-Innovationspreis 
verliehen.            (jk)  ■

MEHRWEG
Innovations Preis
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D er Lobbyverband für Getränkekarton-
verpackungen FKN e.V. lässt Getränke-

kartons schönrechnen: In einer beim Hei-
delberger IFEU-Institut beauftragten Studie 
wurden etwa viel zu hohe CO2-Gutschriften 
für die Herstellung von Getränkekartons 
aus Neupapierfasern vergeben und zu lan-
ge Transportentfernungen für Mehrwegfl a-
schen angenommen. Außerdem zeigt eine 
Analyse der DUH, dass anstatt der angege-
benen 65 Prozent nur rund ein Drittel der 
Getränkekartons recycelt werden.

„Getränkekartons können heute bis zur 
Hälfte aus Kunststoff bestehen, weshalb man 

eher von Getränke-Plastikkartons sprechen 
sollte“, so Thomas Fischer, Leiter des Be-
reichs Kreislaufwirtschaft bei der DUH. Weil 
Getränkekartons nicht bepfandet sind, 
landen viele von ihnen in der Umwelt – 
deren Plastikanteil kann sich dann in 
Nahrungsketten als Mikroplastik anrei-
chern. „Es ist weder klima- noch um-
weltfreundlich, massenhaft Bäume für 
kurzlebige Einwegverpackungen abzuhol-
zen. Der Papierbedarf steigt immer weiter, 
sodass in Skandinavien inzwischen auch 
alte und artenreiche Wälder kahlgeschlagen 
werden“, so Fischer weiter. 

Also: Der Umwelt zuliebe besser zur regio-
nalen Mehrwegfl asche greifen. (cf)  ■

■  Die Journalistin Tanja Busse beschreibt nicht nur mit großer 
Empathie und Sachkenntnis, was uns verloren geht, sondern 
analysiert gleichzeitig messerscharf, wo die Ursachen liegen: vor 
allem in einer industrialisierten Landwirtschaft, die zu Billigprei-
sen für den Weltmarkt produziert, statt gesunde Lebensmittel aus 
der Natur heraus zu schaffen.

Der Artenschwund geht schleichend voran. Das macht ihn so 
gefährlich. Viele Kinder wachsen heute im städtischen Umfeld 
oder in Räumen auf, die von agrarindustriellen Strukturen geprägt 
sind. Sie erleben nicht mehr, welche Vielfalt an Vogelgesang, 
Insektenlauten, Pfl anzen- und Blütenarten für unsere Landschaft 
einst „normal“ war. Somit können sie den Verlust an Naturvielfalt, 
der in den vergangenen Jahrzehnten rapide stattgefunden hat, 
gar nicht sinnlich wahrnehmen, sondern müssen ihn intellektuell 
nachvollziehen. 

Ein gutes Beispiel: Die Turteltaube als Vogel des Jahres 2020. 
Der scheue Verwandte der forschen Stadttaube, die sich vorzüg-
lich an die urbane Landschaft angepasst hat, ist im rasanten 
Rückgang begriffen. Ein Hauptgrund liegt darin, dass wichtige 
Futterpfl anzen der Turteltaube, beispielsweise der einstmals an 
Ackerrändern häufi ge Erdrauch, aus unserer fl ur- und glyphosat-
bereinigten Landschaft verschwunden sind.

Rezension

Das Sterben der anderen
Im Schatten der Klimadebatte entfaltet sich die zweite große ökologische 
Krise unserer Zeit: das weltweite Artensterben. 

Die zunehmende Homogenisie-
rung der Landschaft, die Konzen-
tration auf wenige Nutzpfl anzen 
wie Raps und Mais sowie der viel 
zu hohe Pestizideinsatz führen 
zum massiven Verlust an Biomas-
se in Form von Insekten und Bodenlebewesen. Alles was daran 
hängt, seien es Singvögel oder Kleinnager, plus die darauf auf-
bauende Nahrungskette, leiden mit.

Die Autorin hält sich nicht einzig mit der Diagnose auf, 
sondern präsentiert Lösungen. Sie schildert das Entstehen einer 
zivilgesellschaftlichen Bewegung gegen das Artensterben, ange-
fangen mit dem erfolgreichen Volksbegehren Insektenschutz in 
Bayern, bis hin zum zivilen Ungehorsam von Extinction Rebellion. 
Und sie verlangt, dass die Naturschutzgesetzgebung nicht weiter 
nur auf geduldigem Papier steht, sondern von Verbänden – wie der 
Deutschen Umwelthilfe – rechtlich eingefordert werden kann; bis 
zu einem Klagerecht einzelner bedrohter Arten selbst. Insofern 
macht Tanja Busses Buch auch Mut. Den Mut, dass Veränderung 
möglich ist. (smk)                               ■

Das Buch ist über den DUHmarkt erhältlich (Seite 37). 

 
Abfallvermeidung

Ökologisch unsinnige Wegwerfverpackung

Eine Analyse der DUH 
ergibt, dass nur rund ein 

Drittel der Getränkekartons 
recycelt werden.
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Die Aktionsgemeinschaft Artenschutz (AGA) 
e.V. und ihre Partnerorganisation vor Ort, der 
Cheetah Conservation Fund, setzen vor Ort 
auf Aufklärung. Sie wollen den Viehzüchtern 
ermöglichen, das Bedrohungspotenzial re-
alistisch einzuschätzen. Hierfür haben sie 
ein Handbuch erarbeitet, das über die Le-
bensweise der Geparde informiert und zeigt, 
wie man beispielsweise die Art anhand ihrer 
Spuren von anderen Raubtieren unterschei-
den und Konfl ikte vermeiden kann. Auch in 
Workshops lernen die Farmer, die Geparde als 
Bestandteil des Ökosystems zu akzeptieren. 
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Der Hand in Hand-Fonds ist eine gemeinsa-
me Initiative von Deutscher Umwelthilfe und 
Rapunzel Naturkost für eine gerechtere Welt 
und lebens werte Umwelt.

 

ThemenHand in Hand-Fonds

A uf Land, das der Viehzucht dient, 
jagen die letzten Geparde Namibias 

besonders gerne. Dort erbeuten sie vorwie-
gend – zu 95 Prozent – Wildtiere, das be-
legen wissenschaftliche Studien. Dennoch 
sehen die Farmer ihre Nutztiere bedroht 
und stellen tödliche Fallen auf. In Namibia 
sind Geparde geschützt, doch von ihrem 
Farmland dürfen die Viehhalter die Katzen 
„entfernen“. Vor allem Kleinbauern können 
den Verlust einer Ziege oder eines Kalbs nur 
schwer verkraften. 

 
Biodiversität

Geparde in Gefahr
Die schnellen Katzen sind weltweit selten geworden, in Namibia lebt die 
größte Restpopulation. Vor allem auf Weideland fi nden die Tiere einen 
Lebensraum, daher treten häufi g Konfl ikte auf. Der Hand in Hand-Fonds 
unterstützt ein Artenschutz-Projekt, das Farmer anspricht.  

Wo Farmer und Naturschützer ins Gespräch 
kommen, gibt es eine positive Entwicklung: 
Der Mensch-Wildtier-Konfl ikt lässt sich ent-
schärfen, vielleicht sogar lösen. 

Abwehren statt töten

Mit dem Einsatz einer robusten Hunderasse 
gibt es in Namibia mancherorts bereits gute 
Erfahrungen: Türkische Herdenschutzhunde 
sind in der Lage, Geparde abzuwehren. Zu-
dem testen am Projekt beteiligte Farmer 
auch den Einsatz von Blinklichtern an den 
Zäunen ihrer Viehhöfe. Das fl ackernde Licht 
erinnert an eine Taschenlampe und täuscht 
so die Anwesenheit von Menschen vor. 

Geparde waren in Afrika und Eurasien einst 
häufi g. Bejagung und Lebensraumzerstö-
rung haben die Art an den Rand des Aus-
sterbens gebracht. Auf nur knapp mehr als 
7000 Individuen wird ihre Zahl heute ge-
schätzt, in Namibia leben 3000 von ihnen. 
Mit der Projektförderung für die AGA setzt 
der Hand in Hand-Fonds ein Zeichen für 
eine friedliche Koexistenz von Wildtier und 
Mensch. (jk)                            ■

27DUHwelt 4|2019

Der Gepard gilt als das 
schnellste Tier an Land.

Türkische 
Herdenschutzhunde

 nehmen es mit 
Geparden auf. 
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Gemeinsam mit Julia Pérez und 
Felipe Valderrama fahre ich von 
Bogotá über die östlichen An-

denausläufer ins tropische Tiefl and. Nach 
einer Konferenz in der kühlen, im Anden-
hochland gelegenen Hauptstadt Kolumbiens 
sind wir nun mit dem Auto unterwegs in das 
kleine, acht Fahrtstunden entfernte Dorf Bo-
cas del Carare am mittleren Magdalena-Fluss. 
Julia ist Projektkoordinatorin bei unserer 
kolumbianischen Partnerorganisation Fun-
dación Humedales. Zusammen mit Felipe, 
dem Projektingenieur, wollen wir die Fort-
schritte in unserem neuen Trinkwasserpro-
jekt begutachten. 

Ungleichgewicht 
zwischen Stadt und Land

Bei der Ankunft im Dorf werden wir herzlich 
begrüßt. Man kennt sich seit Jahren. Die 

■  ein Reisebericht von Thies Geertz

Guerilla, rechtsgerichteten Paramilitärs und 
der Armee zu tun, der die ländlichen Gebiete 
stark in Mitleidenschaft gezogen und ihre 
Entwicklung behindert hat. 

Bislang fl oss in Bocas del Carare nur 
schmutziges Wasser aus den Leitungen und 
auch das oft nur für eine Stunde am Tag. 
Unser Ziel ist es daher, alle 750 Bewohne-
rinnen und Bewohner rund um die Uhr mit 
sauberem Wasser zu versorgen. Damit das 
Vorhaben gelingt, ist entscheidend, dass 
alle Gemeindemitglieder aktiv mitarbeiten. 

Neuerungen treffen auf Akzeptanz

In einem ersten Schritt haben wir die Grün-
dung eines Gemeindekomitees zur Wasser-
verwaltung – eine Art Stadtwerk in Kleinfor-
mat – unterstützt. Die Arbeit des Komitees 
konnten wir in den letzten sechs Monaten 
eng begleiten und mit gezielten Schulungen 
aufbauen. Die Akzeptanz des Komitees in der 
Gemeinschaft ist wichtig, denn es wird in 
Zukunft die Wasserrechnungen ausstellen.  

Früher hat jeder Bewohner eine Pauscha-
le für Trinkwasser gezahlt. Dies führte dazu, 
dass Lecks in den Leitungen nicht behoben 

Fundación hat hier gemeinsam mit dem GNF 
erfolgreich eine Pfl anzenkläranlage aufge-
baut und den Bau eines Gebäudes für eine 
Frauenvereinigung im Dorf fi nanziert. Dort 
betreiben die Frauen nun eine Bäckerei, ein 
Restaurant und einen Souvenirladen. Die 
Bäckerei ist zum neuen Mittelpunkt des Dor-
fes geworden. Die Fundación kümmert sich 
seit Jahren auch um die Verbesserung der 
Lebenssituation der Fischer im Dorf, denn 
am Río Magdalena lebt man in erster Linie 
vom Fischfang.

Mit unserem Projekt wollen wir eine 
Versorgung mit sauberem Trinkwasser er-
möglichen. Das mag merkwürdig anmuten, 
wenn man das pulsierende Bogotá mit allen 
erdenklichen Annehmlichkeiten gesehen 
hat. Doch auf dem Land herrschen in Ko-
lumbien Armut und Unterversorgung. Dies 
hat auch mit dem jahrzehntelangen bewaff-
neten Konfl ikt zwischen linksgerichteter 

 
Nachhaltige Entwicklung

Zusammen für 
sauberes Trinkwasser 
Obwohl Kolumbien reich an Niederschlägen und Gewässern ist, 
gibt es in vielen ländlichen Regionen keinen Zugang zu sauberem Wasser. 
Der Global Nature Fund (GNF) unterstützt ein Projekt in Bocas del Carare, 
bei dem Gemeinschaftsarbeit gefragt ist.

Projektkoordinatorin 
Julia Pérez mit der 
Frauenvereinigung, 
die die neue Bäckerei 
im Dorf betreibt.

Endlich sprudelt das 
Wasser. Die Wasserpum-
pen werden klimafreund-
lich mit Solarstrom 
betrieben.
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wurden und manche Bewohnerinnen und 
Bewohner den Wasserhahn nie geschlos-
sen haben. Nun zahlt jeder abhängig vom 
Verbrauch. Bisher trifft diese Neuerung 
auf viel Zustimmung in der Gemeinde. 

In einem weiteren Schritt hat eine 
Firma zwei Trinkwasserbrunnen gebohrt 
und mit Solarpumpen ausgestattet. Als 
nächstes stehen der Einbau der Aufbe-
reitungsanlage, die Renovierung des Was-
serturms und die offi zielle Übergabe der 
Infrastruktur an das Wasserkomitee der 
Gemeinde an. Außerdem müssen die ge-
samten Wasserleitungen im Dorf erneuert 
werden. Die Regionalregierung hat die 
Übernahme der Materialkosten zugesagt. 
Die Bauarbeiten vor den Häusern organi-
sieren und bewerkstelligen die Menschen 
im Dorf selbst.

Vorbild für weitere Dörfer

Wenn alles weiter so gut läuft, haben alle 
Bewohnerinnen und Bewohner von Bocas 
del Carare ab Februar 2020 sauberes Trink-
wasser. Die Gemeinde wird in der Lage 
sein, selbstständig Wassergebühren zu 
erheben und für die Instandhaltung der 
Anlagen zu sorgen. Damit ist die Gemein-
de ein positives Beispiel in der gesamten 
Region und wird ihr Wissen an andere 
Gemeinden weitergeben und die dorti-
gen Wasserkomitees beraten. Schon jetzt 
gibt es entsprechende Anfragen. Dabei ist 
das P rojekt zur Wasserversorgung nur ein 
Mosaikstein auf dem Weg zu einer ganz-
heitlichen, nachhaltigen Entwicklung im 
Dorf. Wir verabschieden uns in Bocas del 
Carare und hoffen, das Dorf beim nächs-
ten Besuch als Vorzeigegemeinde für eine 
partizipative, nachhaltige Entwicklung 
anzutreffen. 

Förderer:

Der oekom verlag unterstützt die  
Schülerinitiative Plant-for-the-Planet.  
Für jedes abgeschlossene Geschenkabo  

wird ein Baum gepflanzt – 
denn jeder gepflanzte Baum 
entzieht der  
Atmosphäre CO2.

Weitere Infos unter 
oekom.de/baum-pflanzen 
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Schenken Sie Ihren Lieben  
ein ganzes Jahr gesunden Lesegenuss!

Thies Geertz ist 
Diplom-Biologe und 
arbeitet als Projekt-
Manager für den 
Global Nature Fund.
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Durch ihr dichtes Ast- und 
Wurzelwerk können Mangroven 
hohe Flutwellen wirksam ab-

bremsen und zurückhalten – und so Dörfer 
vor Zerstörung sowie Menschen vor dem Tod 
bewahren. Neben dieser Schutzfunktion 
sind Mangrovenwälder aber auch faszinie-
rende und äußerst artenreiche Lebensräu-
me. Ihr verzweigtes Wurzelsystem festigt 
den Boden im Gezeitenbereich. Dank ihrer 
umfangreichen Biomasse binden sie rie-
sige Mengen an CO2. Aufgrund der hohen 
Artenvielfalt – zwischen den verzweigten 
Wurzeln leben unzählige Fischarten, Krebse 
und Garnelen – bilden sie außerdem eine 
unersetzliche Lebensgrundlage für Millio-
nen von Fischern. 

Doch die Mangrovenlebensräume 
verzeichnen einen stärkeren Rückgang 
als Korallenriffe oder tropische Regen-
wälder. Gründe hierfür sind vor allem 
menschliche Einfl üsse: Landgewinnung, 
Küstenbebauung, Landwirtschaft, ille-
galer Holzeinschlag und kommerzielle 
Garnelenfarmen.

Seit dem verheerenden Tsunami in Südostasien am zweiten Weihnachtstag 2004 engagiert sich der 
Global Nature Fund (GNF) für den Schutz der weltweit bedrohten Mangrovenwälder. Denn die Flutwelle 
hat gezeigt, wie Mangroven sowohl das Leben vor Ort, als auch das Klima schützen, 
ganz unmittelbar.

Staffelübergabe im Projekt

Im November 2019 organisierten die Pro-
jektpartner des GNF aus Indien und Sri 
Lanka eine Mangrovenkonferenz in Colom-
bo, der Hauptstadt Sri Lankas. Bei diesem 

 
Biodiversität

Mangrovenwälder schützen – 
für Mensch und Klima
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Limitierter Siebdruck auf Bio-

Baumwollrucksack gestaltet von 
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Treffen wurde der „Staffelstab“ eines eher 
klassischen Aufforstungsprojektes an ein 
neues Projekt mit anderem Lösungsansatz 
übergeben. „Bisher haben wir Maßnahmen 
realisiert, die vor allem die Lebensbedin-
gungen der Menschen vor Ort verbessert 
haben“, erläutert Sajewa Emmanuel von 
der Nagenahiru-Stiftung aus Sri Lanka. 
Ekanayake Abeyratne, Gründer der EMACE-
Stiftung, ergänzt: „Durch unsere gemeinsa-
me langjährige Arbeit an der Basis konnten 
wir viele Menschen überzeugen, Mangroven 
zu bewahren. Dies zeigt sich in wachsenden 
Mangrovenfl ächen und einem 2015 einge-
führten, strikten Schutzgesetz für Man-
groven in Sri Lanka.“ Die Dorfbewohner 
arbeiten in den Mangroven-Baumschulen 
mit und können so etwas hinzuverdienen.

Nachhaltige Aquakulturen

„Im jetzt gestarteten Projekt konzentrieren 
wir uns auf die Fischerfamilien“, berichtet 
Ajanta Dey von der indischen Organisati-
on NEWS aus Kalkutta. Darin verbirgt sich 
ein neuer Ansatz, der auf die Wertschöp-
fungskette von Garnelen aus nachhaltiger 
Aquakultur setzt, um so die größten zu-
sammenhängenden Mangrovenwälder der 
Welt zu schützen: die Sundarbans. Die-
se Region liegt im Mündungsgebiet des 
heiligen Flusses Ganges zwischen Indien 
und Bangladesch und ist die Heimat stark 
bedrohter Arten wie dem Bengalischen Kö-
nigstiger. Auf indischer Seite kooperiert der 
GNF schon seit vielen Jahren mit NEWS. In 
der Khulna Region in Bangladesch konnte 

er mit BEDS eine neue erfahrene Partner-
organisation gewinnen.

Die Balance zwischen der Garnelen-Aqua-
kultur und dem Schutz der umliegenden Man-
grovenwälder können nur strenge Regeln und 
Aufl agen sichern, zum Beispiel der Verzicht 
auf Antibiotika. Das erfordert Kontrollen und 
Schulungen. Das naturschonendere Wirtschaf-
ten erhöht zwar einerseits die Kosten, eröff-
net aber andererseits die Möglichkeit einer 
höherpreisigen Vermarktung. Als kompeten-
ten Partner mit langjähriger Erfahrung zum 
Thema „Handel und Zertifi zierung“ konnte der 
GNF den Verband Naturland aus Gräfelfi ng bei 
München gewinnen.

Viele Wege führen zum Ziel

Ein zentrales Ziel des Projektes ist es, den 
Dialog mit kleinbäuerlichen Garnelenzüch-
tern zu intensivieren. Der Schlüssel zum 
Erfolg liegt aber auch in der Einbindung 
weiterer relevanter Akteure wie Umwelt- 
und Fischereibehörden oder Importeuren 
und Handelsunternehmen in wichtigen 
Abnehmerländern wie Deutschland. Auch 
Verbraucherinnen und Verbraucher können 
ihren Einfl uss geltend machen, indem sie 
beim Kauf von Garnelen auf Siegel nach 
Fairtrade- oder Ökostandard  achten. Na-
tur- und Klimaschutz danken es uns. (ug) ■

Förderer: 

Das neue Projekt 
arbeitet zusammen 
mit einheimischen 
Fischerfamilien und 
konzentriert sich 
auf Garnelen aus 
nachhaltiger Aqua-
kultur, um die Natur 
zu schützen (li.).

Mangrovenwälder 
sind die Heimat 
bedrohter Arten wie 
dem Bengalischen 
Tiger. Fo
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D er Ausstieg aus fossilem Gas und die 
Umstellung auf erneuerbares Gas müs-

sen genau jetzt diskutiert werden. Denn die 
Infrastruktur für das „grüne“ Gas erfordert 
massive Investitionen. Woher kommt dieses 
Gas, wie wird es hergestellt? Erneuerbares 
Gas ist entweder ein synthetisch hergestell-
tes Produkt – in der Regel Wasserstoff – oder 
Biogas, genauer: Biomethan. Wasserstoff 
kann mittels Elektrolyse aus Strom herge-
stellt werden (Power-to-Gas-Verfahren), in 
weiteren Prozessschritten auch Methan. 
Wird in diesem Verfahren Strom aus regene-
rativen Quellen genutzt, bezeichnet man das 
Gas als erneuerbar. Das grüne Gas braucht 
Windenergie, Fläche und Landschaft. Somit 
tauchen viele Fragen auf – sie verlangen 
gesamtgesellschaftliche Antworten. 

Im Angesicht des Klimawandels

In den nächsten Monaten werden die EU 
und Deutschland wichtige Entscheidungen 

 
Energiewende

Gas muss erneuerbar werden – ab jetzt

Bis spätestens 2050 soll Deutschland klimaneutral sein, 
so das selbstgesteckte Ziel der Bundesregierung. Das bedeutet den Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern. 
Das Ende der Kohle ist auf den Weg gebracht. Als weiterer fossiler Energieträger rückt Erdgas in den Fokus. 

zur langfristigen Neuausrichtung der Gas-
wirtschaft treffen. In Zeiten des fortschrei-
tenden Klimawandels muss sich die Zukunft 
von Erdgas an der Frage entscheiden, was 
nationale CO2-Budgets noch zulassen, um 
eine globale Erderwärmung von mehr als 
1,5 Grad zu vermeiden. 

Doch Geopolitik und die Eigeninteres-
sen der Gasbranche prägen die Entschei-
dungsprozesse in Brüssel und Berlin. Wir 
erleben ungeahnte Investitionen in neue 
Erdgasinfrastrukturen: Nord Stream 2, die 

geplanten Terminals für Liquid Natural Gas 
(LNG – verfl üssigtes aufbereitetes Erdgas) 
an der deutschen Küste sowie die EUGAL-
Pipeline belegen das. Diese Investitionen 
sichern Geschäftsmodelle mit fossilem Erd-
gas für die nächsten Dekaden ab, weit über 
2050 hinaus. 

Der Einsatz von fossilem Gas kann kurz-
fristig den Atom- und Kohleausstieg abfe-
dern, hingegen muss langfristig der voll-
ständige Umschwung hin zu erneuerbarem 
Gas stattfi nden. Die Deutsche Umwelthilfe 
fordert, dem Klimaschutz in der nationalen 
Gasstrategie oberste Priorität zu verleihen. 

Die DUH bringt sich 
aktiv in die Debatte ein

Die richtigen Weichen muss die Politik früh-
zeitig stellen, denn der Umstellungsprozess 
kostet Zeit und Geld: Für eine vollständige 
Treibhausgas-Reduktion braucht es mehr 
erneuerbaren Strom, mehr Netze, mehr Ef-

Dänemark ist Vorreiter in der Windkraft-
nutzung. Öresund-Brücke mit Windpark vor 
Kopenhagen (Foto oben).
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In puncto Klimaschutz in Gebäuden 
passiert in Deutschland noch immer 
zu wenig. Auch der Vorbildfunktion 
der öffentlichen Hand wird die Bun-
desregierung nicht gerecht. 

A nhand der Energieausweise für Ge-
bäude hat die DUH 26 Ministerien 

und nachgeordnete Behörden untersucht. 
Der Energieberaterverband GIH hat sie da-
bei unterstützt. Die Gesamtschau zeigt: Of-
fensichtlich legt die Bundesregierung kei-
nen Wert darauf, beim Klimaschutz in den 
eigenen Dienstsitzen mit gutem Beispiel 
voranzugehen. Nur vier Bundesministerien 
genügen dem Klimaschutz, alle anderen 
haben erheblichen Sanierungsbedarf und 
fallen überwiegend mit viel zu hohen Ener-
gieverbräuchen auf. Das Bundeskanzleramt 
belegt in dem Ranking den vorletzten Platz. 

Im Gebäudebestand Deutschlands steht 
der Klimaschutz quasi still. Die DUH ruft 
die Bundesregierung deshalb auf, unver-
züglich wirksame Maßnahmen anzuge-
hen: Keine neuen Ölheizungen ab 2020 
und einen Ausstieg aus Gasheizungen ab 
2025 sowie die unverzügliche Anhebung 
der Effi zienzstandards im Neubau auf den 
KfW-40-Standard. Um den Klimaschutz in 
den eigenen Gebäuden zu verbessern, muss 
die Bundesregierung den Energetischen Sa-
nierungsfahrplan der Bundesliegenschaften 
(ESB) endlich beschließen. Zudem fordert 
die DUH gemeinsam mit dem GIH einen ein-
heitlichen Energieausweis: Für alle Gebäude 
soll der Bedarfsausweis kommen. (pb, jk)

 
Klimaschutz

Dienstsitze 
der Ministerien 
im Check

fi zienz, mehr Speicher und auch erneuerba-
res Gas. Planung, Bau und Inbetriebnahme 
werden bis zu zehn Jahre dauern, denn die 
Rahmenbedingungen und Regularien sind 
noch anzupassen. 

Die Einführung von erneuerbarem Gas 
gelingt leichter, wenn Verbraucher, Ener-
gieerzeuger, Netzbetreiber und Umwelt-
verbände eingebunden werden, um die 
Gegebenheiten frühzeitig zu hinterfragen. 

Deshalb hatte die DUH Vertreterinnen und 
Vertreter dieser Gruppen zu einer dreiteili-
gen Workshop-Reihe eingeladen. Im Kon-
text der Energiewende wurden die Rolle des 
Energieträgers Gas gesamtgesellschaftlich 
betrachtet und Stakeholder außerhalb der 
Gasbranche für das Thema sensibilisiert. 
Abschließend erarbeiteten die Teilneh-
menden das Ergebnispapier „Fahrplan für 
erneuerbares Gas“. (nb)

Fahrplan für erneuerbares Gas
Anfang Oktober lancierten der Bundesverband Erneuerbare Energien, die Technische 
Universität Berlin, die Unternehmen Enertrag AG und sunfi re GmbH sowie die Um-
weltverbände Germanwatch, WWF und Deutsche Umwelthilfe ihren Forderungskatalog 
parallel zur Veröffentlichung der Ergebnisse des Gasdialogs des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie.

  Der Einstieg in die Nutzung von erneuerbarem Gas kann nur gelingen, 

wenn ausreichend Strom aus Erneuerbaren Energien zur Verfügung steht. Der Aus-

bau von Erneuerbare-Energien-Anlagen muss deshalb dringend beschleunigt und 

bestehende Hürden müssen beseitigt werden. Zudem brauchen wir eine Effi zienz-

Offensive.

  Wir fordern möglichst zeitnah einen wirksamen CO2-Preis und eine entsprechen-

de Reform der Abgaben und Umlagen auf Energieträger. 

  Wir fordern einen Fahrplan für erneuerbares Gas: Wann wird welcher Sektor wie 

dekarbonisiert? Der Fahrplan muss deutlich sagen, für welche Sektoren erneuer-

bares Gas vorrangig vorgesehen ist. Energie- und Systemeffi zienz müssen in allen 

Sektoren als höchstes Ziel verfolgt werden. 

  Wir fordern einen Zielwert für den Anteil von erneuerbarem Gas am Gasmix im 

Jahr 2030, sowie einen Pfad bis zum Jahr 2050 für einen vollständigen Ausstieg 

aus fossilem Gas, inklusive Aussagen zum maximalen Importanteil von erneuerba-

rem Gas. 

  Die Entwicklung, der Bau und der Betrieb der Power-to-Gas-Anlage muss 

marktbasiert erfolgen. An die vielen Pilotprojekte muss angeknüpft werden können. 

  Wir fordern die Politik auf, schnellstmöglich einen verlässlichen Rahmen zu 

schaffen, der ab sofort für 2030 Antworten auf anstehende Investitionsentschei-

dungen im Gebäude- und Mobilitätsbereich, im Strom- und Gasnetz sowie auf Sei-

ten des Anlagenbaus gibt. 

  Wir fordern eine Kopplung der Strom- und der Gasnetzplanung in Bezug auf die 

Eingangsparameter.

  Wir fordern außerdem einen Umbaufahrplan für Infrastruktur: Weder die Herstel-

ler von Gasgeräten/Kundenendprodukten, noch die Eichbehörden, noch die Regu-

lierer sind auf den Einsatz von erneuerbarem Gas eingestellt. 

(Anm. d. Red.: Ein Regulierer ist eine Behörde oder Körperschaft, die das Verhalten von Unternehmen 
und die Wettbewerbsintensität innerhalb bestimmter Märkte, wie Telekommunikation oder Energie, 
überwacht.)
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Ansprechpartnerin: 

Annette Bernauer, bernauer@duh.de oder Tel. 07732 9995-0 

Weitere Informationen: www.duh.de/legat.html 

Gäste der Deutschen Umwelthilfe erhalten bei der Vernissage  

den Bildband zur Ausstellung oder das Hörbuch als Geschenk.

 Was bleibt?
11 Persönlichkeiten zur Frage „Was bleibt?“ – Günter Grass, 

Friede Springer, Reinhold Messner, Anne-Sophie Mutter u.v.a.

Das Prinzip Apfelbaum.

Ausstellungen

Das Prinzip Apfelbaum.
11 Persönlichkeiten zur Frage „Was bleibt?“

Hannover  
19. Februar bis 11. März 2020

Vernissage am 18. Februar 2020  

Stralsund  
14. August bis 12. September 2020

Vernissage 13. August 2020 

O hne Erbschaftssteuer zahlen zu müs-
sen, kann die DUH gemeinsam mit 

drei weiteren gemeinnützigen Organisa-
tionen das Erbe antreten und somit „in 
die Fußstapfen“ der Verstorbenen treten. 
Das Vermögen von Ute Siewers ist ein 
wertvolles Geschenk und eine willkomme-
ne Finanzhilfe für die DUH, den Weißen 
Ring e.V., die Vier Pfoten-Stiftung und für 
das Komitee gegen den Vogelmord e.V. 
Dank dieser Unterstützung lebt etwas von 
Ute Siewers gutem Geist in der Arbeit der 
Organisationen weiter.

Ute Siewers prüfte genau, wem sie ihr 
Vertrauen und ihre Freundschaft schenken 
konnte. Wen sie mochte, der konnte un-
eingeschränkt auf sie zählen – sie hatte 
ein offenes Ohr und ein zugängliches Herz. 
Auch mit Tieren hatte sie eine glückliche 
Hand und so kam es, dass ein Papagei, ein 
Schäferhund, ein Dackel und mehrere Katzen 
zu echten Lebensgefährten wurden. Haus 
und Garten in Bad Schwartau (Schleswig-
Holstein) gestaltete sie nach ihren Ideen 
und machte sie zu einem heimeligen Ort 

für sich, ihre Mitbewohner und die Nach-
barschaft. Die väterliche Apotheke führte sie 
über viele Jahre zielstrebig und umsichtig 
weiter, eine wichtige Stütze für ihre Eltern. 

Termin

In bester Gesellschaft 
Ute Siewers aus Bad Schwartau war eine langjährige Spenderin der 
Deutschen Umwelthilfe. Durch ihr Testament ist eine facettenreiche 
Erbengemeinschaft entstanden: Hilfe für Kriminalitätsopfer und 
Zugvögel, Tier- und Umweltschutz. 

Ute Siewers bei einer ihrer Reisen 

in den Süden. 
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Bestellen Sie kostenfrei den Testamentsrat-
geber mit Checklisten, Tipps und Infos über 
die Nachlass-Gestaltung. Oder vereinbaren Sie 
eine Nachlass-Sprechstunde mit individuellen 
Impulsen zum Thema Testament und gemein-
nütziges Vererben.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: 

Deutsche Umwelthilfe 
Annette Bernauer 
07732 9995-60 
bernauer@duh.de 
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e

Menschen für Natur

Von Abenteuerlust bewegt, unternahm 
sie in unbeschwerten Zeiten zahlreiche 
Reisen gemeinsam mit einer Nachbarin. 
Zusammen erkundeten sie unerschrocken 
und neugierig fremde Kulturen und fer-
ne Kontinente. Im Alter von 69 Jahren 
starb Ute Siewers an einer unerwarteten 
Erkrankung, die ihr schnell die Kräfte 
geraubt hatte. Doch ihr Testament hatte 
sie bereits viele Jahre zuvor mit fachli-
cher Unterstützung gemacht, sodass ihr 
letzter Wille heute in durchführbare An-
weisungen und Rechtssicherheit mündet. 

Unser besonderer Dank gilt Nach-
barin Helga Falk für die persönlichen 
Gespräche und Steuerberater Lars Lanbin 
für die sorgfältige Testamentsvollstre-
ckung. (ab)       ■

Das Zuhause von Ute Siewers und ihren 
Tieren. 

Limitiert auf wenige 
Hundert Flaschen: 

Der BIORAMA Bio-Gin 2017, 
das Ergebnis unserer 
BIORAMA Lesersafari 

ins Waldviertel. 

Erhältlich in 
unserem Onlineshop. 

Magazin für 
nachhaltigen Lebensstil – 
kostenlos, aber abonnierbar.issuu.com/biorama

25,–
inkl. Versand

biorama.eu/shop
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»E ine ökonomistische Herange-
hensweise an die Welt war mir 

eigentlich zuwider, aber ich musste etwas 
darüber lernen“, sagt Michael Hadamczik, 
seit nun fast 14 Jahren Leiter des Bereichs 
Marketing und Finanzen bei der DUH. Man 
könnte meinen, da hadert jemand mit sei-
ner Berufswahl, aber das Gegenteil ist der 
Fall. „Wer kann schon von sich behaupten, 
dass er in seinem Berufsleben immer die 
Dinge gemacht hat, die er machen wollte?“ 
Er kann es. Seine Arbeit betrachtet er als 
eine Form der Selbstverwirklichung, nie 
als notwendiges Übel. Einer der Gründe, 

DUH Intern
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Mitgliederversammlungen

Regionalverband Ost
Die Mitgliederversammlung des Regionalverbandes Ost für die Bundesländer Bran-
denburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen sowie 
Berlin fi ndet am 20. März 2020 um 17 Uhr in der DUH-Geschäftsstelle Berlin statt. 
 Wir laden alle Mitglieder und Fördermitglieder recht herzlich ein und bitten um 
Anmeldung bis zum 16. März 2020. (iw)

Tagesordnung und Anmeldung bei: Ines Wittig, wittig@duh.de

Regionalverband Nord
Die Mitgliederversammlung des Regionalverbandes Nord für die Bundesländer Nie-
dersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein 
fi ndet am 25. April 2020 in der DUH-Geschäftsstelle Hannover statt. DUH-Bundesge-
schäftsführer Sascha Müller-Kraenner wird mit seinem Vortrag über „Die energie- und 
klimapolitischen Herausforderungen der kommenden Jahre – und welche Antworten 
die DUH dazu gibt“ einen wichtigen Themenschwerpunkt der aktuellen Verbandsarbeit 
vorstellen. Wir laden alle aktiven Mitglieder und Fördermitglieder herzlich ein und 
bitten um Anmeldung bis zum 20. April 2020. (jk)
Tagesordnung und Anmeldung bei: Gabi Fiedler, fi edler@duh.de

Termine

Grenzgänger zwischen 
Ökonomie und 
Kommunikation
„Der Job ist wie für mich gemacht.“ Als Michael Hadamczik 
2006 die Stellenausschreibung ‚Leiter Marketing und Finanzen‘ 
der Deutschen Umwelthilfe las, wusste er: Das ist seiner!

warum der gebürtige Oldenburger mit nun 
68 Jahren diese beiden Bereiche bis heute  
ausfüllt. Warum er nach einer klassischen 
humanistischen Schulausbildung in Vechta 
und Münster ausgerechnet Volkswirtschaft 
studierte, begründet er mit der Lücke, die 
eine solche Schulbildung hinterlässt: „Im 
Gymnasium habe ich nicht gelernt, wie 
Ökonomie funktioniert und wie man sie 
gestaltet. Das war nicht unerheblich für 
die Studienwahl.“ So wurde er dann diplo-
mierter Volkswirt.

Seit Studienende bringt er berufl ich zwei 
Stränge unter einen Hut: Die Welt der Zah-
len und die Kommunikation. Stets versteht 
er sich dabei auch als politischer Akteur.

Ende der 70er Jahre hat er die taz am 
Standort Münster mitgegründet, war dann 
Korrespondent für die Region und gleich-
zeitig im Direktvertrieb unterwegs. Seine 
Pionier- und Gründer-Qualitäten kamen ei-
nige Jahre später in Frankfurt ein weiteres 
Mal zum Tragen: Hier hob er an der Seite 
von Jürgen Reuschel das Ökotest-Magazin 
aus der Taufe. Auch als kaufmännischer 
Geschäftsführer bediente er wieder beide 
Stränge – später, als Chef vom Dienst, bil-
dete er die Schnittstelle zwischen Organisa-
tion, Redaktion und Grafi k. 1988 wechsel-
te H adamczik dann als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter zur grünen Bundestagsfraktion 
nach Bonn. Eineinhalb Jahre nach dem 
Regierungsumzug nach Berlin zog es ihn 
in die Pfalz. Von dort aus arbeitete er als 
selbständiger Redakteur, Berater und Schu-
lungsleiter, bevor er 2006 zur DUH nach 
Radolfzell kam.

Nicht nur fachlich pendelt er seither 
zwischen zwei Welten: Vier bis fünf Tage pro 
Woche arbeitet und lebt er in Radolfzell, 
ansonsten liegt sein Lebensmittelpunkt in 
Landau in der Pfalz. Dort teilt er mit seiner 
Frau die Leidenschaft für den Reitsport 
und Pferde. 

Michael Hadamczik, Leiter Marketing 
und Finanzen der Deutschen Umwelthilfe
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DUH Umweltschutz-Service GmbH 
Fritz-Reichle-Ring 4 | 78315 Radolfzell

DUHmarkt
Ihre Bestellung direkt:  07732 9995-0

 Das Sterben 
der anderen
Wie wir die biologische 
Vielfalt noch retten können

Tanja Busse, 
Blessing-Verlag, 2019, 
Klappenbroschur, 

416 Seiten

Allerweltsarten wie Feldlerchen, Schwalben und 
Spatzen verschwinden und ebenso Insekten, die 
es früher massenhaft gab. Tanja Busse, Verbrau-
cherschutz- und Ökologie-Journalistin, erklärt auf 
gut verständliche Weise, was das mit Bürokratie, 
Gesetzeslage und Politik zu tun hat. 

18,00 Euro zzgl. Versand 5,00 Euro

Bestell-Nr. 2103

Christian Verlag, 2019, Hardcover, 224 Seiten, 
rund 100 Abbildungen

„Alte“ Gemüse wie Steckrübe, Petersilienwurzel 
oder Topinambur setzt dieses Buch in Szene. Mit 
55 Rezepten für feine Vorspeisen, Salate, Suppen 
und Hauptgerichte. 

29,99 Euro zzgl. Versand 5,00 Euro

Bestell-Nr. 2104

Gemüse aus 
der Heimat
Saisonal einkaufen. 
Fein kochen. Nachhaltig 
genießen

Susanne Cremer, 
Stefan Schulte-Ladbeck, 
Christa Schraa

Erfahrung, die zählt

Im Bereich Finanzen verantwortet er das 
Controlling und den Haushalt, der sich in 
seiner Zeit bei der DUH beinahe verdrei-
facht hat. Für das Marketing gab es anfangs 
nur ein sehr kleines Team. Von Beginn an 
wählte er die Themen für die Spenderkom-
munikation aus und konzipierte und texte-
te die Spendenmailings. 
Fast zehn Jahre lang war 
er Chefredakteur dieses 
Magazins! Außerdem ge-
staltet der Brückenbauer 
zwischen Kommunikation 
und Ökonomie einige der 
Unternehmenskooperati-
onen der DUH: „Beson-
ders am Herzen liegt mir 
der Hand in Hand-Fonds, 
in dem ich auch inhalt-
lich viel für Umwelt und Entwicklung bewe-
gen kann.“ Inzwischen besteht sein Team 
aus insgesamt 25 Mitarbeitenden. 

Ob ihn die Verantwortung für die Finan-
zen der DUH manchmal schlafl ose Nächte 
gekostet hat? „Objektive Risiken, wie der 
Versuch der CDU, uns die Gemeinnützigkeit 
abzuerkennen, betrachte ich als Heraus-
forderungen, sie motivieren mich eher. Sie 
rauben mir nicht den Schlaf. Anders aber, 
wenn es um die eigene Verantwortung geht: 
Die Zahlen müssen stimmen und unsere 
Botschaften müssen ankommen. Die DUH 
baut mittlerweile stark auf die Ergebnisse 
unseres Fundraisings.“

Auch deshalb beschäftigt sich der Kommu-
nikationsstratege immer wieder neu mit der 
Frage, was den Kern der DUH ausmacht und 
wie sie sich von anderen Umweltverbänden 
unterscheidet. Das sei erklärungsbedürftig, 
weiß er. „Die DUH hat mehr als ein Pro-
fi l. In der öffentlichen Wahrnehmung sind 
wir vor allem die, die nach dem Dieselab-

gasskandal kompromiss-
los zugespitzte rechtliche 
Auseinandersetzungen für 
die Luftreinhaltung füh-
ren. Gleichzeitig fi nden 
wir aber unter anderem 
auch in Wettbewerben 
zwischen Kommunen die 
Besten im Umweltma-
nagement und zeichnen 
sie aus oder bringen rund 
um den Aus- und Umbau 

der Stromnetzinfrastruktur die unterschiedli-
chen Interessensgruppen an Runden Tischen 
zusammen.“ Wie passt das zusammen? 

Für ihn ist das kein Widerspruch: „Wir 
sind die, die was erreichen! In unserer 
Entscheidung, was wir machen, orientie-
ren wir uns daran, dass wir etwas ändern 
können. Wir arbeiten ergebnisorientiert, 
klammern uns nicht an eine Methode. Aus 
unterschiedlichen Konstellationen erwach-
sen unterschiedliche Herangehensweisen.“

Vieles unter einen Hut bringen. Das 
macht die DUH und das macht Michael Ha-
damczik. Ein Job wie für ihn geschaffen.
               (ak) ■

»Wir sind die, die was 

erreichen! In unserer 

Entscheidung, was wir 

machen, orientieren 

wir uns daran, dass wir 

etwas ändern können.«

Nestwärme
Was wir von Vögeln 
lernen können

Ernst Paul Dörfl er
Hanser Verlag, 2019, 
gebundenes Buch, 
288 Seiten, zahlreiche 

Illustrationen. 

Überraschende Fakten und jüngste Forschungs-

ergebnisse über gefi ederte Wesen. Der Ökologe 

und Pionier der DDR-Umweltbewegung teilt seinen 

reichen Erfahrungsschatz mit der Leserschaft 

und weckt ein Bewusstsein für die Sensibilität 

der Natur, deren Teil wir Menschen sind. 

20.- Euro zzgl. Versand 5,00 Euro

Bestell-Nr. 2099Pendler zwischen den 
beiden Lebensmittelpunkten 
Bodenseeregion und Pfalz. 
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Unbekannte Tierart
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Der Europäische Stör ist fast ausgerottet. In welcher Anzahl der Fisch in der Natur noch vorkommt, weiß niemand 
ganz genau. Seit über vierzig Jahren meldet Deutschland den Status „verschollen“. 

■ von Jutta Kochendörfer

Alte 

ie Kontinentaldrift, die Lebzeiten der Dinosaurier und gi-
gantische Meteoriteneinschläge haben Störe miterlebt. 
Sie zählen zu den urtümlichsten Vertretern der Fischfauna. 

Schuppen auf der Haut – das typische Merkmal der entwicklungs-
geschichtlich jüngeren Fischarten – fehlen den Stören gänzlich. 
Charakteristisch für den Europäischen Stör ist die Panzerung mit fünf 
Reihen von Knochenplatten. Vor dem Maul trägt er vier Bartfäden. 
Damit ertastet und erschnuppert der Stör seine Beute, stülpt dann 
sein Maul vor und saugt Krebstiere und Würmer oder kleine Fische 
ein. Der Körperbau erinnert an den eines Haies. 

Die Rücken- und Afterfl osse sowie die Bauchfl osse 
liegen weit hinten; die Schwanzfl osse ist asym-
metrisch nach oben verlängert. 

Das Schwarze Gold

Dem archaischen Fisch bereitet der Homo sapiens, ver-
gleichsweise neu auf dem Planeten, massive Probleme. Die fast 
schwarzen Störeier sind als Kaviar begehrt. Der unbefruchtete Rogen 
wird direkt aus den Eierstöcken der Weibchen entnommen. Wegen 
seines Fleisches und vor allem um das „Schwarze Gold“ zu gewinnen, 
wurden alle Störarten seit dem 19. Jahrhundert übermäßig befi scht. 

Auch die Zerstörung seiner Lebensräume setzte dem Stör zu. 
Viele Flüsse wandelten sich mit der Industrialisierung zu Schifffahrts-
straßen, Kies- und Energielieferanten oder boten eine schlechte 
Wasserqualität aufgrund von Industrie- und Haushaltsabwässern. 
Schleusen, Wehre und Wasserkraftwerke hindern die Störeltern daran, 
die Kinderstube für die Nachkommen zu erreichen. 

Vom Meer ins Süßwasser

Wird er nicht befi scht, ist der Europäische Stör mit einer hohen 
Lebenserwartung bis zu hundert Jahren gesegnet. Natürliche Fress-

feinde haben ausgewachsene Störe nicht mehr.
In Küstennähe leben sie als Einzelgänger im Meer. 

 Der einsame

Nahe Verwandte: Der Sibiri-
sche Stör ist in Aquakulturen 
weit verbreitet und wird nur 
etwa 1,5 Meter lang.
Der Russische Stör (oben) ist 
dagegen auch stark gefährdet.
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Verwandtschaft:  Der Europäische Stör gehört der 27 Arten 
umfassenden Fischfamilie der „Echten Störe“ an. Ihre Ent-
wicklungsgeschichte reicht über 250 Millionen Jahre zurück. 

Aussehen: Der Europäische Stör wird vier bis fünf Meter lang 
und 200 bis 500 Kilogramm schwer. Seine Haut ist grau, schwarz 
oder braun. Charakteristisch sind die Knochenplatten auf dem 
Rücken sowie die vier Barteln vor dem Maul. Der Kopf formt 
eine langgezogene Schnauze, das Rostrum. 

Lebensraum und Verbreitung: Einst war der Europäische Stör 
entlang europäischer Küstengewässer im Nord-Ost-Atlantik, 
einschließlich Nord- und Ostsee sowie im Schwarzen und im 
Mittelmeer verbreitet. Der Atlantische Stör (Acipenser oxyrin-
chus) – auch Baltischer Stör genannt – gilt ebenso als heimische 
Art. Er lebt seit etwa tausend Jahren in Nordamerika sowie in 
Europa, dort jedoch nur noch in der Ostsee, wohin er von seinem 
europäischen Verwandten verdrängt wurde. Hier ist er ebenso 
stark gefährdet. Beide Arten sind sich äußerlich sehr ähnlich. 
Die größten Störvorkommen Eurasiens gibt es nur noch im 
Kaspischen Meer, dort handelt es sich um 6 Störarten: Russi-
scher und Persischer Stör, Sternhausen, Glattdick, Hausen  oder 
Beluga und der auf die Flussysteme beschränkt vorkommende 
Sterlet. Als Wanderfi sche suchen Störe zum Laichen unverbaute, 
kiesige Fließgewässer auf. 

Nahrung: Störe ernähren sich von Würmern, Krebstieren, 
Weichtieren, Insektenlarven und kleinen Fischen, die sie am 
Gewässergrund aufstöbern. 

Gefährdung und Schutz: Intensive Bejagung, aber auch die 
Verschmutzung und Verbauung von Flüssen haben fast zur 
Ausrottung des Europäischen Störs geführt. Auf der Roten Liste 
der Weltnaturschutzunion IUCN sind Störe mit einem extrem 
hohen Risiko des Aussterbens in der Natur in unmittelbarer 
Zukunft eingeordnet. Europarechtlich fallen sie unter mehrere 
strenge Schutzrahmen. Der Handel mit Kaviar von Wildstören 
ist international verboten.                    ■

Europäischer Stör (Acipenser sturio)

Erst im Alter von zehn bis zwanzig Jahren werden die Tiere ge-
schlechtsreif. Im Frühjahr zieht es sie dann zurück an den Ort 
ihrer eigenen Geburt: einen schnell fl ießenden Fluss mit kiesigem 
oder steinigem Untergrund. Dort laichen die Weibchen und sofort 
eilen die Männchen zur Besamung heran. Die Eier sinken auf den 
Gewässergrund und heften sich an Steine. Nach der Fortpfl anzung 
kehren die erwachsenen Tiere ins Meer zurück. Mehrfach im Leben 
wiederholen sie diese Wanderungen. Schon nach sechs bis neun 
Tagen schlüpfen die Jung-Störe. Sie sind noch nicht an das Leben 
im Salzwasser angepasst und halten sich zwei bis drei Jahre im 
Fluss auf, bis sie ins Meer wandern. 

Fast ausgerottet

Der Europäische Stör war einst häufi g in Nord- und Ostsee und 
schwamm zum Laichen deren große Zufl üsse wie Rhein, Weser, 
Elbe, Oder und Weichsel hinauf. Heute zählt er zu den am stärks-
ten bedrohten Arten der Welt. Nur noch eine fortpfl anzungsfä-
hige Population existiert, die zu Laichplätzen in der Gironde 
(Frankreich) aufsteigt. 

Mit Stören französischer Herkunft hat Deutschland im Jahr 
2008 ein Wiederansiedelungsprogramm an der Elbe gestartet. 
Polnische und deutsche Biologen siedeln seit über zehn Jahren 
den Baltischen Stör im Odereinzugsbiet an. Ihre  Ziele verbinden 
die dort Aktiven mit der DUH, die am Stettiner Haff Räume für 
Wildnis entwickelt. 

Sag mir, woher du kommst!

Der internationale Handel mit Kaviar jeglicher Stör-Arten aus 
Wildfang ist gesetzlich verboten. Heute kommt auf legalem Weg 
ausschließlich Kaviar aus Aquakultur auf den Markt. Ein Kilo des 
Schwarzen Goldes kann im Einzelhandel bis zu 6.000 € kosten.. 

Für jede Kaviar-Dose besteht Etikettenpfl icht: Ein Buchsta-
ben-Zahlen-Code gibt Auskunft, von welcher Stör-Art und aus 
welchem Land die Delikatesse stammt. Das sogenannte CITES-
Etikett zeigt Kontrollbehörden, Händlern, Verbraucherinnen und 
Verbrauchern, dass es sich um ein artenschutzkonformes Produkt 
handelt. Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen CITES will 
mit dem Kennzeichnungsgebot den illegalen Handel mit Kaviar 
aus Wildfang eindämmen.              ■

Europäischer Stör: Die Barteln sind für alle Störarten typisch. 

Für seine Hilfe bei der Bildauswahl und -Beschriftung danken wir Herrn 
Dr. Jörn Geßner, Leiter des Stör-Wiederansiedelungsprogramms am IGB, 
Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfi scherei. 

Dieser markierte Jungfi sch (Baltischer Stör) 
wird eines Tages in der Oder schwimmen.
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liaHelfen Sie mit!

Natur und Umwelt brauchen einen starken Anwalt. Wir setzen uns ein für mehr Lebensqualität –  
bitte unterstützen Sie uns dabei:

intakte Ökosysteme, Artenvielfalt und Wildnis 
saubere Luft und Klimaschutz
Müllvermeidung und Recycling
eine bezahlbare Energie- und Verkehrswende

Machen Sie uns stark. Jetzt online Fördermitglied werden! Oder benutzen Sie unsere Coupons. 

Vielen Dank!

verantwortlicher Konsum und ökologische Produkte 
Umweltgerechtigkeit und „Grün“ in Kommunen
die Durchsetzung von Verbraucherrechten
eine gesunde und ökologische Lebensweise


