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Liebe Mitglieder des BUND.
liebe Förderinnen und Förderer,
liebe Freundinnen und Freunde
Welch ein Jahr liegt hinter uns! Das wurde schon oft an einer solchen Stelle geschrieben,
und auch ich will es tun, weil Corona so viele Gewohnheiten und Sicherheiten in Frage gestellt hat – für alle Ebenen unseres Zusammenlebens. Auch wir haben unsere Arbeitsweise
total umgestellt:
Die Umweltberatung findet nur noch telefonisch statt. Der Aufenthalt im Welthaus ist nur
unter Beachtung der aktuellen Hygienevorschriften erlaubt. Die Hauptamtlichen im BUNDUmweltzentrum arbeiten im Schichtdienst, damit nicht zu viele Leute gleichzeitig anwesend
sind und die erforderlichen Abstände eingehalten werden können. Alle Besprechungen
finden nur noch online statt; mittlerweile sind die Videokonferenzen schon Routine für uns.
Natürlich fehlt uns allen die persönliche Begegnung, und leider können auch nicht alle
Teilnahmewilligen digital problemlos mitmischen. Einen Vorteil hat das ganze Online ja:
Man kann im eigenen Wohnzimmer an Versammlungen teilnehmen und muss nicht mehr
hinaus in die Kälte ...
Die Mitgliederversammlung 2020 hatten wir in den Oktober verschoben und mussten sie
dann trotzdem als Hybridveranstaltung abhalten. Damals funktionierte das noch nicht richtig
gut, sodass wir uns entschieden haben, den Termin für 2021 vorläufig offenzulassen, um
die Versammlung dann hoffentlich in Präsenz durchführen zu können. Wenn Sie teilnehmen
möchten, melden Sie sich bei uns, damit wir Sie rechtzeitig per E-Mail oder Post einladen.
Corona berührt auch die finanzielle Situation der BUND-Kreisgruppe. So konnte z.B. die
Straßensammlung nicht stattfinden. Wir danken dem BUND-Landesverband für seine
großzügige Unterstützung, die uns vor einem schmerzhaften Schnitt in unsere Reserven
bewahrte. Auch der Stadt Heidelberg sei an dieser Stelle gedankt für die finanzielle Hilfe
im Rahmen der Vereinsförderung.
Hoffen wir, dass Corona uns bald wieder aus den Klauen lässt! Doch eine andere Krise
lauert ja längst: die Klimakrise. Steht bei Corona im Hintergrund noch die Hoffnung, dass
es vorübergeht und nachher alles so wie vorher sein wird, können wir beim Klimawandel
heute schon sicher sein, dass vieles in einem später hoffentlich einmal erreichten eingeschwungenen Zustand anders sein wird als heute.
Ist die Auseinandersetzung mit der Pandemie ein Probelauf für die Bewältigung der Klimakrise bzw. die Anpassung an den Klimawandel? Werden diesbezügliche Maßnahmen noch
tiefer greifen müssen? Werden sie widerstandslos getragen werden oder wird es Gegenwind
geben? Wo werden die Frontlinien verlaufen zwischen denen, die den Klimawandel leugnen,
und denen, die Zukunft gestalten möchten?
Wie in den vergangenen Jahrzehnten ist die Betroffenheit des Einzelnen durch den Klimawandel nicht unmittelbar spürbar. Auch bringen Verhaltensänderungen nicht sofort ein
Erfolgserlebnis. Das macht es schwer, notwendige Maßnahmen zu ertragen. Der Druck auf
Menschen und die Politik wird hier anders sein als bei Corona. Vieles Notwendige wird nicht
einvernehmlich umsetzbar sein, sondern schlicht und einfach verordnet werden müssen,
was – wie schon bei Corona – zu Widerständen in der Bevölkerung führen kann.
Es ist nur zu hoffen, dass gesellschaftliche Normen sich rechtzeitig so ändern, dass „klimagerechtes“ Verhalten selbstverständlich wird und von allen aus eigenem Antrieb geübt wird.
Anordnungen und Verbote „von oben“ erzeugen nur Widerstand und Trotz und können zu
schlimmen gesellschaftlichen Verwerfungen führen. Wie nie zuvor wird die Umweltbewegung
gefragt sein, den Weg zum Wertewandel zu ebnen und Einsicht in seine Notwendigkeit zu
vermitteln (Stichwort „Suffizienz“ in diesem Heft). Packen wir´s an!
Die diesjährigen Beiträge im Jahresbericht sind mehr an Themen als an konkreten Projekten oder Arbeitsgruppen ausgerichtet. Wir möchten so das Problem des Klimaschutzes
facettenreich beleuchten und eine breite Diskussion dazu anregen.
Eine erkenntnisreiche Lektüre wünscht Ihnen
Gerhard Kaiser
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Mehr Natur in der Stadt

Biodiversität
Heidelberg ist eine wunderschöne
Stadt, umgeben von viel Wald: Ganze
40 % der Gemarkung sind bewaldet.
Doch in puncto innerstädtische Grünflächen steht Heidelberg bei den 10 größten Städten Baden-Württembergs auf
einem abgeschlagenen vorletzten Platz.
Lässt man bei einem Stadtspaziergang
den Blick schweifen, sieht man von fast
jedem Standort aus Wald. Blickt man
in der näheren Umgebung umher, so
sieht man fast überall nur Stein, Beton,
Straßen und Parkplätze. In den letzten
Jahrzehnten mussten viele Gärten für
eine Nachverdichtung weichen. Etliche
Stadtbäume mussten Neubauten Platz
machen, manche werden auch gefällt,
weil sie die Verkehrssicherheit gefährden oder die heißen und trockenen
Sommer der letzten Jahre einfach nicht
mehr überstehen. 400 bis 500 private
und öffentliche Fällgenehmigungen
werden laut Auskunft des Umweltamtes
jährlich erteilt – und vorab gewissenhaft
geprüft. Hinzu kommen Fällgenehmigungen durch das Baurechtsamt, die
jedoch gar nicht erfasst sind.

Klimawäldchen in der
Stadt! Aber wo?
Angesichts dieser
Zahlen relativiert
sich das Vorhaben
beträchtlich, im Rahmen des 30-PunkteKlimaschutzplans
über die kommenden
sechs Jahre hinweg
so genannte „Klimawäldchen“ aus jeweils
500 neuen Bäumen im
Stadtgebiet zu pflanzen. Bei der Suche
nach geeigneten Flächen dafür wird
die Stadt außerdem gerade von der
Realität eingeholt. Es sollen eigentlich innerstädtische Flächen für die
Maßnahme entsiegelt werden, doch
lassen sich kaum freie Areale finden,
weil ja fast alles bebaut ist. Stattdessen
nimmt die Stadt nun überwiegend die
noch vorhandenen Grünflächen in den
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Blick, etwa den Kranichplatz im Pfaffengrund.
Grundsätzlich keine schlechte Idee – wären
auf dieser Fläche nicht vor kurzem erst 67
stattliche Bäume gefällt worden ...

Es wird eng – räumlich und
zeitlich
Dabei haben innerstädtische Grünflächen
und Baumbestände eine hohe Bedeutung für
das Stadtklima und die Biodiversität. Viele
Tierarten wie z. B. Mauersegler, Schwalben,
Spatzen, Fledermäuse oder Mauerbienen
leben im direkten Wohnumfeld der Menschen
und sind dort auf ein ausreichend großes Angebot an Quartieren, Nistplätzen und Nahrung
angewiesen. Viele Gärten bieten nicht genug
davon, weil sie mit Ziergehölzen und -stauden
bestückt oder trostlos-graue Schottergärten
sind.
Wichtig ist zudem auch eine gute Vernetzung
der Grünflächen und Gehölzbestände. Auch
wenn die Stadt viel zur Förderung der Biodiversität unternimmt, kommt der Artenschutz bei
der Stadtplanung und bei Bauvorhaben viel zu
kurz. Dies betrifft neben den Grünflächen auch
die Gebäude. Wenn alte Gebäude abgerissen,
Dachstühle ausgebaut, alle Ritzen abgedichtet
oder Baumaterialien verwendet werden, die
z.B. Vögeln und Fledermäusen keine Brut- und
Quartiermöglichkeiten bieten (Fassaden aus
Glas und Metall, glatte Wände aus Trapezblech, Kunststoffverkleidungen usw.), kommen
auch unsere tierischen Untermieter in akute
Wohnungsnot.

Die Nacht wieder zur Nacht
machen
Und das ist noch nicht alles: Neueste Forschungsergebnisse weisen darauf hin,
dass nächtliches elektrisches Licht eine der
BUND-Bericht 2020/2021

Hauptursachen für den Rückgang der
Artenvielfalt insbesondere bei Vögeln,
Fledermäusen und Insekten ist. Auch der
Biorhythmus und damit die Gesundheit der
Menschen leidet unter der Lichtverschmutzung. Die meisten Lebewesen haben sich
im Laufe der Evolution an die Lichtverhältnisse des natürlichen Tag-Nacht-Wechsels
angepasst und werden durch künstliches
Licht (insbesondere LEDs mit hohen
Blaulichtanteilen) erheblich beeinträchtigt.
Maßnahmen wie die naturnahe Gestaltung
von Grünanlagen und Gärten oder die
Schaffung von Fledermausquartieren an
Gebäuden werden so ein Stück weit ad
absurdum geführt. Die Erde strahlt hell
zur Schlafenszeit – und das in Zeiten des
Klimawandels und Artenschwundes!
Die Stadtwerke Heidelberg agieren in
puncto nachtfreundlicher Beleuchtung
vorbildlich (allem voran in der Bahnstadt),
doch bei Privatleuten, Baugenossenschaften und vielen Unternehmen gibt es noch
viel Handlungsbedarf.
Unsere Ressourcen sind begrenzt: Höchste Zeit, dass wir dies anerkennen und unsere Handlungen daran ausrichten.

Forderungen des BUND:
•

Nennung einer klar definierten Wachstumsgrenze durch die Stadt, um den
Druck von den wenigen Grünflächen
Heidelbergs zu nehmen

•

Erstellung eines Grünflächenkonzeptes für das Stadtgebiet

•

Erstellung eines Baumkatasters

•

Verpflichtung des Baurechtsamtes zur
Dokumentation der Baumfällungen im
Rahmen von Bauvorhaben

•

Überprüfung von Ersatzpflanzungen

•

Verpflichtung der Bauherren, die Erhaltung des von der geltenden Baumschutzsatzung betroffenen Baumbestandes bereits bei der Planung mit
einzubeziehen

•

Förderung von Agroforstwirtschaft auf
stadtnahen Feldern

•

Überprüfung und Umsetzung des
Verbots von Schottergärten und ggf.
Aufforderung der Hausbesitzer zum
Rückbau

•

Vernetzung der innerörtlichen Grünflächen durch die Pflanzung von Straßenbäumen sowie Fassadenbegrünung
etc. auch im Bestand, ggf. auch durch

Auflage eines Förderprogramms
•

Verpflichtung zur Schaffung von Nistund Quartierangeboten für Vögel und
Fledermäuse bei Neubauten (z. B.
durch den Einbau von Niststeinen
oder speziellen Fledermauskästen in
das Mauerwerk oder das Anbringen
von Nist- und Quartierhilfen an der
Fassade)

•

Abschaltung der nächtlichen Außenbeleuchtung an öffentlichen Gebäuden
gemäß den Vorgaben des neuen Landesnaturschutzgesetzes

•

Weitere Reduzierung der Beleuchtung
im innerstädtischen Raum – nicht nur
aus Energiespar-, sondern auch aus
Artenschutzgründen

Wir tun was – und Sie können
uns dabei unterstützen!
In allen oben genannten Themenbereichen ist der BUND
aktiv – politisch, in
städtischen Gremien
und im Rahmen von
eigenen Projekten.
Je mehr Unterstützung wir von Ihnen
bekommen, umso
mehr können wir erreichen! Wir möchten, dass Natur in
unserer Stadt Existenzräume findet.
Überlegen Sie sich, welche diesbezüglichen Veränderungen Sie sich in ihrem
Wohnumfeld wünschen. Vielleicht reicht
schon ein Blick aus dem Fenster, um Ihren
Wunschzettel zu schreiben? Gehen Sie mit
offenen Augen durch Ihren Stadtteil und
denken Sie darüber nach, wie Sie selbst
etwas zu einer Veränderung beitragen
könnten. Vielleicht gemeinsam mit Ihren
Nachbarn? Oder mit dem BUND?
„Das kann ich selber!“, haben wir als Kinder oft zu unseren Eltern gesagt, wenn sie
uns etwas abnehmen wollten, das sie uns
nicht zutrauten. Heute warten wir meistens
darauf, dass es andere für uns machen.
Und sind dann unzufrieden, wenn es nicht
so ist, wie wir es uns vorgestellt haben. In
diesem Sinne rufen wir Sie herzlich auf,
sich persönlich für mehr Grün und Artenvielfalt in unserer Stadt einzusetzen und
die Arbeit des BUND zu unterstützen. Wir
freuen uns auf Sie!
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Naturerfahrung

BUND-Kinder
Kinder für die Natur zu begeistern und
ihre Entdeckerfreude zu wecken, das ist
ein wichtiges Anliegen des BUND. Wir
möchten Kindern die Zusammenhänge in
der Natur erlebbar und begreifbar machen
und ihnen einen rücksichtsvollen Umgang
mit anderen Lebewesen vermitteln. Auch
für 2020 hatten wir uns wieder ein schönes
und abwechslungsreiches Programm für
unsere monatlichen Kindergruppentreffen
ausgedacht, aber im März kam dann bekanntermaßen alles anders …
Anstatt zu jammern, haben wir uns schnell
ein alternatives Mitmachangebot überlegt,
denn die Wunder der Natur kann man auch
allein, mit Geschwistern und Nachbarskindern erkunden. Und dazu wollten wir die
Kinder animieren. Damit das auch klappt
und Spaß macht, haben wir Aktionspakete
geschnürt und den Kindern per E-Mail und
Post geschickt: Spielideen, Bestimmungshilfen, Outdoor-Tipps für Naturdetektive,
spannende Bücher, dazu ein selbstgemachtes Quiz und Kreuzworträtsel, Bastelanleitungen für eine Origami-Fledermaus
und ein Mobile, tolle Infos zum Thema
Heuschrecken und vieles mehr.
Immerhin viermal konnten wir uns auch wie
gewohnt auf dem Gelände des Jugendhofs
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Mitmachen!
Die BUND-Kinder treffen sich jeden 3. Donnerstag
im Monat von 15 bis 18 Uhr auf dem Gelände des
Jugendhofs in den Hangäckerhöfen in HeidelbergRohrbach (www.jugendhof-heidelberg.de). Mitmachen können alle Kinder ab 6 Jahren.
Geleitet wird die Kindergruppe mit Unterstützung
durch Ehrenamtliche von unserer Geschäftsführerin Brigitte Heinz. Wir freuen uns auch über
Unterstützung im Leitungsteam!

in Rohrbach treffen und gemeinsam unserer Freude an der Natur und den Tieren
freien Lauf lassen. Wir haben Blühinseln für
Schmetterlinge ausgesät und Himbeeren
gepflanzt, von den Obstbäumen genascht,
Futterstellen für Vögel gebastelt, Bäume
bestimmt und die Tiere versorgt.
Es ist immer schön zu sehen, wie glücklich und beseelt die Kinder sind, wenn sie
draußen herumspringen können und man
ihnen den Umgang mit Natur und Tieren
ermöglicht. Schon eine große Pfütze bringt
Kinderaugen zum Leuchten. Dazu noch ein
Baumhaus zum Verstecken, ein eigenes
Beet und eine Wiese zum Herumkugeln
… und schon ist man mittendrin im Abenteuer Natur!
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Mehr Zeit + weniger Konsum
= gut fürs Klima

Einfach leben – nach Corona
Das Corona-Virus beutelt die gesamte
Menschheit nun schon seit fast einem
Jahr. Noch ist die Pandemie nicht besiegt.
Millionen sind bisher weltweit gestorben,
Unzählige haben ihre Existenz verloren.
Nach wie vor gibt es vieles, was wir an der
Entwicklung dieser Pandemie noch nicht
verstehen. Bang fragen wir uns, ob die
Welt und unser Leben danach je wieder
so werden, wie wir es kannten. Weitere
Fragen, nicht minder düster: Wartet nach
Corona schon die nächste Pandemie auf
uns? Und ist die Menschheit all dem hilflos
ausgeliefert?
Die Belege verdichten sich, dass das
Virus von Wildtieren hin zum Menschen
gefunden hat. Dass es übertragen werden
konnte, weil wir Menschen uns zu stark
ausgebreitet und der Natur zu nah auf die
Pelle gerückt sind. Ob das so stimmt oder
nicht, werden künftige Studien hoffentlich
zeigen. Eines können wir jedoch schon
heute erkennen: Weniger RessourcenRaubbau täte der Natur gut, mehr Demut
und Bescheidenheit den Menschen.
Einfach weiter so nach Corona? Oder
Corona nutzen als Katalysator für die
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Transformation unseres Lebensstils? Wäre
mehr Genügsamkeit ein Lösungsansatz?
Kann man Anreize für neue, klima- und
naturschonende Lebensweisen geben und
wie könnten sie aussehen?

Genügsamkeit = Suffizienz
Wenn wir in allen Lebensbereichen weniger
Material und Energie verbrauchen, leben
wir „suffizienter“ – zu gut Deutsch: genügsamer. Neben der Effizienz und Konsistenz
ist auch die Suffizienz eine Nachhaltigkeitsstrategie, die zum einen von persönlichen
Verhaltensänderungen Einzelner lebt, aber
auch die Unterstützung der Gesellschaft,
der Politik und der Wirtschaft benötigt. In
jedem Fall ist Suffizienz immer mit folgenden Fragen verbunden:
Wie kann ich meinen Rohstoff- und Energieverbrauch reduzieren?
Was benötige ich wirklich und was nicht?
Verbrauchen oder Gebrauchen: Welcher
Konsum ist nachhaltig und umweltverträglich?
Konkrete Beispiele für mehr Suffizienz im
eigenen Alltag wären:
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•

Kleidung möglichst lange tragen und
ggf. reparieren und neue Kleidung
second-hand kaufen

•

Zu Fuß gehen, radeln, die Straßenbahn nutzen, anstatt mit dem Auto zu
fahren

•

Die Waschmaschine in der Hausgemeinschaft teilen

•

Mit dem Zug zum Wandern in die Alpen
fahren, anstatt mit dem Flugzeug nach
Brasilien fliegen

Verzicht oder Befreiung von
Überflüssigem?
Viele verbinden Suffizienz und Genügsamkeit reflexartig mit Verzicht. Und anfangs
mag es sich auch so anfühlen, wenn
man sich zu einem suffizienteren Leben
entschließt. Das Bewusstsein, an einer
Entwicklung mitzuwirken, die Vorteile für
die Gemeinschaft aller Erdenbewohner hat,
ist für viele keine ausreichende Motivation.
Eine Chance auf erfolgreiche Änderung
des eigenen Lebensstils steckt viel eher
in der Erkenntnis, dass Suffizienz gut fürs
eigene Lebensglück ist.
Denn ihr Leben ändern wollen ja viele
Menschen. Sie träumen von einem glücklicheren Dasein, unterliegen im Alltag aber
Zwängen und leben im Stress. Manche
werden dadurch sogar krank. Der Schritt
hin zu mehr Suffizienz kann helfen, die ei-

genen Träume zu verwirklichen. In reichen
Ländern heißt suffizient zu leben fast immer, weniger zu konsumieren. Entschließt
man sich dazu, sinkt der finanzielle Druck.
Manch eine und einer merkt sogar, dass
es gar keinen Vollzeitjob mehr braucht, um
finanziell über die Runden zu kommen. So
lässt sich Lebenszeit gewinnen, die glücksbringend genutzt werden kann, anstelle
viel zu arbeiten und zu konsumieren. Mehr
Zeitwohlstand wiederum führt zu mehr
Selbstbestimmung über das eigene Leben und weniger Stress. Es entsteht mehr
Raum für Mitmenschen, eigene Interessen,
politische Bildung, Partizipation oder auch
handwerkliche Arbeit. Statt Altes durch
neu Gekauftes zu ersetzen, kann man
es nun reparieren. Dabei eignet man sich
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automatisch neue Fähigkeiten an, versteht
die genutzten Produkte besser und wird
unabhängiger. Zum gemeinsamen Nutzen
von Dingen können regionale Netzwerke
gebildet werden. Car-Sharing oder die
Kleidertauschpartys des BUND Heidelberg
sind dafür gute Beispiele. So muss weniger
produziert werden, es werden also weniger
Ressourcen verbraucht. Auch der Produktionsrückgang setzt Arbeitszeit frei; diese
kann zum Teil in systemrelevante Berufe z.
B. im Medizin- und Pflegesektor umgeleitet
werden. So könnten wir ein hochwertigeres
Gesundheitssystem schaffen, das in Krisenfällen wie dem der Corona-Pandemie
resilienter wäre.
Die hier geschilderten möglichen Entwicklungen zeigen: Suffizienz ist gar kein „Weniger“ im Sinne von Verzicht. Sie ist eher
ein „Anders“ – am Ende gar ein „Besser“.

Warum Effizienz und
Konsistenz nicht reichen
Außer der Suffizienz gibt es zwei weitere
Strategien für Nachhaltigkeit: Effizienz und
Konsistenz. Effizienz soll den ökologischen
Fußabdruck auf technologischer und organisatorischer Ebene mindern helfen. Sie
versucht, dasselbe materielle Ziel mit weniger Ressourcen- und Energieverbrauch
zu erreichen. Bei Konsistenz geht es um
nachhaltigere Produktionsweisen, etwa
durch Nutzung recycelbarer Materialien
und Schließung von Stoffkreisläufen.
Beide Strategien sind wichtig, um die
Umwelt zu entlasten und die Pariser Klimaziele zu erreichen. Theoretisch sind
sie mit Wirtschaftswachstum vereinbar,
was wohl ein Grund dafür ist, dass sie im
öffentlichen Diskurs wesentlich mehr Raum
einnehmen als die dritte Strategie – Suffizienz. Viele Menschen meinen, mit Effizienz
und Konsistenz alleine kämen wir schon
ans Ziel einer stabil nachhaltigen Lebensweise. Jedoch sind beide von technischen
Innovationen abhängig, die Zeit brauchen.

Auch schöpfen Effizienzmaßnahmen zum
Beispiel das theoretisch denkbare Potenzial der Umweltentlastung häufig nicht aus.
Statt dasselbe Ziel mit weniger Ressourcen
zu erreichen, werden oft größere Ziele mit
denselben Ressourcen erreicht: Man nennt
das „Rebound-Effekt“. Außerdem nehmen
die Bevölkerung, das Gehalt und der ProKopf-Konsum im globalen Schnitt zu. Die
Folge ist ein Mehr an Umweltbelastung,
das auch durch sehr weitgehende Konsistenz- und Effizienzmaßnahmen kaum
auszugleichen ist.
Effizienz und Konsistenz tragen also aktuell
und wahrscheinlich auch mittel- bis langfristig nicht ausreichend zum Umwelt- und
Klimaschutz bei. Dazu braucht es auch die
Suffizienz.

Suffizienz beim BUND
Heidelberg
Beim BUND ist der Suffizienzgedanke
schon lange verankert; auch der BUND
in Heidelberg hat sich mit diesem Thema
schon intensiv beschäftigt. Im Blog www.
diematrix.wordpress.com werden unterschiedliche Aspekte der Suffizienz aus
verschiedenen Perspektiven beleuchtet.
Wer also aktiv werden will, kann sich
dort Anregungen holen oder sich bei uns
melden!
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Was kommt nach Corona?
Wir möchten nicht missverstanden werden:
Corona hat viele Leben gekostet, lässt
Menschen gesundheitlich leiden, mitunter
sehr lange. Es hat unser Sozialleben und
die Wirtschaft fundamental eingeschränkt.
Und wir brauchen einen politischen, wirtschaftlichen, medizinischen und gesamtgesellschaftlichen Umgang mit der Krise.
Corona soll hier nicht als Chance auf Veränderung bejubelt werden, doch wir sollten
aus der Krise lernen. Die Biodiversität und
das Klima sind global unter Druck und die
diesbezüglichen Herausforderungen sind
noch viel größer als die der Pandemie.
Staaten sollten in der Krise auch Geld für
die ökologische Transformation freimachen. Sie sollten Menschen dabei unterstützen, suffizienter leben zu können. Das
„einfache Leben“ sollte einfacher gemacht
werden.
Die Dringlichkeit der Klimaerwärmung und
des Artenschwunds verzeihen keinen Aufschub – auch nicht in Zeiten von Corona.
Und Corona hat uns ja durchaus gezeigt,
dass tiefgehende Verhaltensänderungen
unter entsprechenden Umständen gesamtgesellschaftlich sehr schnell möglich
sind. Viele Menschen haben sich im letzten Jahr an einen entschleunigten und
weniger ressourcenverbrauchenden Alltag
gewöhnt und gelernt, ihn neu zu gestalten:
Waldspaziergänge, Kochen, Lesen, Basteln, Gärtnern und vieles mehr. All dies
hat CO2-Emissionen eingespart, sodass
Deutschland sogar seine Klimaziele für das
Jahr 2020 einhalten konnte. Damit dieser
Fortschritt Bestand hat, sollten wir die
Erfahrungen aus der Corona-Krise nutzen
und in die aktive Transformation hin zu einer nachhaltig und sozialeren Gesellschaft
einfließen lassen.

Steigt die Politik dann schließlich mit ins
Boot, kann das einfache Leben einfacher
werden und die Suffizienz weiter Fahrt
aufnehmen.
Ja, Deutschland ist nur ein kleines Land,
und vielleicht bringt es erst einmal gar
nicht so viel, wenn der Rest der Welt
nicht mitzieht. Doch Deutschland nutzt in
hohem Maß globale Lieferketten. Unsere
Konsumveränderungen können die Produktion in der ganzen Welt also sehr wohl
beeinflussen. Auch wenn wir nur 1 % der
Weltbevölkerung stellen, ist unser Hebel
hier groß. Außerdem haben die Länder
des Westens Verantwortung für ihren historisch und aktuell immer noch sehr hohen
Ressourcenverbrauch. Dass sie zuerst ihr
Verhalten ändern sollten, liegt also nahe.
Also: Stopf deine Socke, schwing dich aufs
Rad, geh im Unverpackt-Laden einkaufen,
frag die Nachbarin, ob sie dir ihre Bohrmaschine leiht. Mit jedem kleinen Schritt
im Alltag machen wir die Welt suffizienter!

EINFACH GUT
BERATEN!

Suffizienz ist einfach – und
wirkt
Suffizienz ist direkt und ganz einfach
umsetzbar. Wir müssen uns nur dafür
entscheiden und die wirtschaftspolitische
Aufforderung zu mehr privatem Konsum
einfach ignorieren. Suffizienz ist nicht von
langwierigen politischen Prozessen und
technologischen Entwicklungen abhängig;
sie wirkt sofort und unmittelbar. Dieses
Verhältnis aus Machbarkeit und Wirkung
macht die Suffizienz als Ansatz für die
ökologische Transformation so spannend.
Machen noch mehr Menschen mit, so ist
dies ein Signal an Politik und Wirtschaft.
BUND-Bericht 2020/2021

Wir bringen Ihr Gebäude in Bestform:
Unabhängige Beratung bei Neubau oder
Sanierung zum Energieeffizienzhaus –
bei Heizungsmodernisierung – beim Einsatz
Erneuerbarer Energien – bei Förderung
und Zuschüssen.
Nutzen Sie den kostenfreien Service
Ihrer Kommune!
Fon 06221 99875-0
info@kliba-heidelberg.de
www.kliba-heidelberg.de
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Telefon: 06221-25817

Umweltberatung
Umweltberatung im CoronaJahr 2020

Neue
Beratungsschwerpunkte

Wer soll schon Fragen an die Umweltberatung haben, wenn eine Pandemie
grassiert? Wer beschäftigt sich mit der
Natur, wenn alle sich um das eigene Gesundbleiben bemühen und sich Sorgen
um Freunde und Verwandte machen? So
dachten wir letztes Jahr und befürchteten
einen Einbruch der Anrufzahlen. Doch weit
gefehlt – wir erhielten deutlich mehr Anrufe
als im Vorjahr!

Die meisten Fragen an die Umweltberatung
bezogen sich auf Begegnungen mit der
Natur: Da gab es beglückende Erlebnisse
mit Reptilien, interessanten Insekten, Igeln
oder Fledermäusen, aber auch die weniger
erfreulichen Begegnungen mit Wespen im
Rolladenkasten, Bettwanzen auf der Matratze oder Flöhen im Hosenbein, nebst der
alles überschattenden Frage: Wie werde
ich die Lästlinge wieder los? In ausführlichen Gesprächen über die konkreten
Gegebenheiten finden wir mit den Ratsuchenden gemeinsam eigentlich immer eine
Lösung, wie man das Problem entschärft
oder loswird, ohne sich selbst oder andere
durch Gifte zu schädigen.

Vielleicht lag es daran, dass in der CoronaZeit viele Aktivitäten weggefallen sind und
die Menschen mehr Zeit hatten, über Natur
und Umweltschutz nachzudenken, und sich
dann mit ihren Fragen an die Umweltberatung wandten. Mehr Zeit zu haben für sich
und für andere, für die eigene Gesundheit
und die Natur könnte ein Schlüssel sein
für die ökologische Weiterentwicklung der
reichen Länder. Im vorangehenden Artikel
„Einfach leben – nach Corona“ geht es
genau um dieses Phänomen.

Auch das Thema Garten rückte 2020
stärker in den Fokus der Umweltberatung
– ausgelöst durch das baden-württembergische Verbot der Schottergärten. Dieses
besteht zwar schon seit den 1990er-Jahren, aber erst 2020 wurde es im Landesnaturschutzgesetz so konkretisiert, dass
es eindeutig als Verbot erkennbar ist. Zwar

Fragen kostet nichts!
Die BUND-Umweltberatung ist ein kostenloses Beratungsangebot an alle Heidelberger
Bürgerinnen und Bürger zu Fragen des Naturschutzes, Klimaschutzes und zur umweltverträglichen und gesundheitsfreundlichen Haushaltsführung.
•

Wie kriege ich die Silberfischchen im Bad ohne Gift wieder los?

•

Was kann ich gegen Schimmel an der Schlafzimmerwand tun?

•

Wie gestalte ich meinen Garten schmetterlingsfreundlich?

•

Wie kann ich den Marder auf meinem Dachboden vertreiben?

•

Wie kann ich mich am 30-Punkte Klimaschutz-Programm der Stadt Heidelberg
beteiligen und dazu beitragen, dass der CO2-Ausstoß auf null reduziert wird?

Bei uns bekommen Sie schnell, unabhängig und kompetent Antworten auf solche und
viele andere Fragen. Rufen Sie uns einfach an! Ein Besuch des Umweltberatungsbüros,
im Gebäude des Heidelberger Hauptbahnhofs über dem Restaurant Metropolis gelegen,
ist bis auf Weiteres aufgrund von Corona leider nicht möglich.
Telefon 06221-25817
Mo, Mi, Fr: 13–16 Uhr
Di und Do: 13–18 Uhr

Telefon 06221 – 25817
Seite 12
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wandten sich nicht die Schottergärtenbesitzer an die Umweltberatung, allerdings
viele Gartenbesitzer, die dieses Gesetz
zum Anlass nahmen, in ihrem Garten noch
mehr für die Natur und ihren Schutz zu tun.

Klimaschutz bleibt wichtig!
Klimaschutz ist in unserer Beratung ein
Dauerbrenner. Die Beunruhigung in der
Bevölkerung wird immer größer, daran
ändert auch Corona nichts. Klar ist: Man
muss mehr regenerative Energie produzieren und weniger Energie verbrauchen.
Doch das ist leider leichter gesagt als
getan, denn das Thema Klimaschutz hat
viele Facetten.
In der Umweltberatung geht es um Themen, bei denen jede und jeder Einzelne
etwas tun kann: Wärmedämmung, eine
Solaranlage auf dem Dach oder eine Wärmepumpe im Garten. In all diesen Fällen
stoßen wir auf politische und gesellschaftliche Hemmnisse. Daher ist es auch wichtig,

unsere Erfahrungen aus den Gesprächen
mit der Bürgerschaft zusammenfassen und
in den gesellschaftlichen Diskurs sowie die
Politik einzubringen. Der Klimaschutz kann
nur gelingen, wenn der Gesetzgeber und
die Bürgerschaft gemeinsam vorgehen.

Plastik, Plastik – plastikfrei!
Plastik ist im letzten Jahrhundert zum ständigen Begleiter der Menschheit geworden.
Vieles, was wir kaufen, ist darin verpackt,
unsere Gelbe Tonne quillt über, wenn wir
Fernwärme beziehen, heizen wir mit einem
Teil davon unsere Wohnung, ein anderer
Teil wird exportiert und landet oftmals in den
Meeren, von wo er über die Fische wieder
auf unsere Teller kommt – als Mikroplastik. Die besten Lösungen, das Vermeiden
und das Recyceln zur Wiederherstellung
von hochwertigem Plastik, werden viel zu
zaghaft in Angriff genommen. Das wollen
wir zusammen mit dem IÖW, dem IFEU
und verschiedenen Einzelhändlern ändern.
Lesen Sie dazu den Artikel auf Seite 18.

Zwei Bausteine der Umweltberatung
Ziel der Umweltberatung ist es, Wissen zu Umweltthemen zu verbreiten und Bürgerinnen
und Bürger zu befähigen, sich eigenverantwortlich im Sinne des Natur- und Umweltschutzes zu verhalten. Um das zu erreichen, setzt der BUND mit seiner Umweltberatung
auf zwei Ansätze:
1. Bürgerberatung: Siehe Kasten „Fragen kostet nichts“. Die Bürgerberatung ist zu
100 % von der Stadt Heidelberg finanziert.
2. Projekte: Der BUND entwickelt eigene Umweltbildungsprojekte, mit denen er unterschiedliche Zielgruppen (Schüler und Schülerinnen, Studierende sowie Bürgerinnen
und Bürger allgemein) anspricht. Aktuelle Projekte beschäftigen sich mit
• Plastik und Ressourcenschutz
• Licht und Lichtverschmutzung
• Energie und Energiesparen

Gesundes Wohnen, gutes Leben!

Ihr Fachmarkt für ökologische Baustoffe
• Naturfarben
• Naturbodenbeläge
• Kalkputze
• Wärmedämmtechnik
• Lehmbaustoffe

Jahre

GROSS- UND EINZELHANDEL

BUND-Bericht 2020/2021

Seite 13

Carl-Benz-Straße 15 · 64711 Erbach
Telefon (0 60 62) 94 66 303
www.oekotec-wichmann.de
E-Mail: post@oekotec-wichmann.de

Licht ins Dunkel

Die Welt wird schöner,
wenn man sie lässt!

Licht ins Dunkel – Die Nacht
neu entdecken
Hell ist sie geworden, die nächtliche Welt
um uns herum. Überall Straßenlaternen,
beleuchtete Fassaden und in den Vorgärten Solarleuchten. Die Milchstraße scheint
verschwunden, der Große Wagen steht
mit ein paar anderen Sternbildern etwas
verloren im Nachthimmel.
Künstliches Licht, eine der besten Erfindungen der Menschheit, ist heute vielerorts
ein Störfaktor – für Menschen, Insekten
und Wildtiere. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen unter anderem, dass der
Tag-Nacht-Rhythmus des menschlichen
Körpers beeinträchtigt wird. Zugvögel
verlieren durch Lichtimmissionen ihre Orientierung, für Singvögel gehen Abend- und
Morgendämmerung nahtlos ineinander
über, lichtscheue Fledermausarten werden
regelrecht verdrängt und lokal kann es zum
Verlust ganzer Nachtfalterpopulationen
kommen. Zunehmend rückt die Lichtverschmutzung auch als eine der Hauptursachen für das massive Insektensterben
in den Fokus. Der Planet Erde leuchtet
hell, während wir schlafen, und das in
Zeiten des globalen Klimawandels und der
unabdingbaren Notwendigkeit, unseren
Energieverbrauch zu drosseln.

Nachtschutz = Naturschutz
In der Umweltberatung und anderen Aktivitäten haben wir beim BUND viele Berüh-
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rungspunkte mit dem Thema Licht, ob es
um die Umstellung auf energiesparende
LED-Lampen, Projekte zum Schutz nachtaktiver Tiere oder Meldungen von Bürgerinnen und Bürgern geht, die sich durch ein
nächtliches Zuviel an Licht gestört fühlen.
Der Schutz der Nacht liegt uns schon
lange am Herzen und so ist daraus der
Wunsch erwachsen, ein Projekt zum Thema Licht und Dunkelheit zu machen. Wir
suchten Kooperationspartner und fanden
sie in den Stadtwerken Heidelberg und
Ökostadt Rhein-Neckar e. V. Im Oktober
2018 starteten wir unsere gemeinsame
Kampagne „Licht ins Dunkel – die Nacht
neu entdecken“, die das Bewusstsein
für eine nachhaltige Beleuchtung und einen sinnvollen Umgang mit Licht fördern
möchte. Seitdem bieten wir Vorträge und
Events rund um das Thema umwelt- und
klimaschonende Beleuchtung an, bei denen wir viele Facetten des Einsatzes von
Licht betrachten. Dabei möchten wir den

BUND-Bericht 2020/2021

Menschen die schönen und spannenden
Seiten der Nacht vermitteln, ihnen den
Wert der Dunkelheit aufzeigen und ihnen
Mut machen, etwas mehr Dunkelheit zuzulassen. Die hohen Besucherzahlen und
die Diskussionsbeiträge zeigen uns, dass
das Thema viele Bürgerinnen und Bürger
bewegt. Nach einer mehrmonatigen coronabedingten Zwangspause werden wir ab
Mai wieder durchstarten. Freuen Sie sich
auf unsere angebotenen Exkursionen und
einen spannenden Vortrag zum Thema
Insekten! Das aktuelle Programm und
die bisherigen Veranstaltungen finden Sie
unter www.licht-ins-dunkel-hd.de.

Einfach mal abschalten!
Die gute Nachricht: Jeder von uns kann
seinen Beitrag zum Schutz der Nacht
leisten! In den kommenden Jahren möchten wir deshalb gemeinsam mit dem
BUND-Regionalverband auf Kommunen,
Firmen, Kirchengemeinden usw. zugehen und mit ihnen konkrete Maßnahmen
zur Reduzierung von Lichtimmissionen
umsetzen. Dazu wollen wir eine intensive

Öffentlichkeitsarbeit betreiben (vom Artikel
im Gemeindeblatt bis hin zu Nachtexkursionen und Vorträgen) und gemeinsam mit
den BUND-Ortsgruppen und Interessierten
„Problemzonen“ vor Ort ermitteln.
Sie selbst können schon vor unserem
Projektstart damit beginnen: Wenn Sie das
nächste Mal in den dunklen Nachthimmel
sehen und feststellen, dass er gar nicht
dunkel ist, schalten Sie einfach mal ein
paar Lichter aus. Sprechen Sie auch Ihre
Nachbarn an! Natur- und Klimaschutz unter
diesem Aspekt ist leicht umsetzbar und so
können wir uns, unseren Mitmenschen,
den Tieren und Pflanzen störendes Licht
ersparen.

DANKE!
Unser herzlicher Dank gilt den Stadtwerken Heidelberg für ihre finanzielle und
tatkräftige Unterstützung sowie unseren
Projektpartnern: Ökostadt Rhein-Neckar
e. V., Haus der Astronomie, die Landessternwarte und der Zoo Heidelberg!

BUND-Bericht 2020/2021
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Netzwerk
„Geld Kompass Heidelberg“

AK Geld und Nachhaltigkeit
Finanzen für Transformation
und Corona-Restart
Seit Anfang 2016 gibt es beim BUND
Heidelberg den Arbeitskreis „Geld und
Nachhaltigkeit“. Er befasst sich damit, wie
ein Finanzsystem aussehen kann, das
idealerweise hauptsächlich in nachhaltige
Entwicklung investiert, und welchen Beitrag
die Menschen in Heidelberg und Umland
dazu leisten können. Davon abgesehen
hat sich der BUND Heidelberg mit Ökostadt Rhein-Neckar, der Regionalgruppe
Gemeinwohl-Ökonomie Rhein-Neckar,
Oikocredit Baden-Württemberg e. V., Starkmacher e. V., der Werkstatt Ökonomie e.
V. und interessierten Einzelpersonen zum
Netzwerk „Geld-Kompass Heidelberg“
zusammengeschlossen. Auch mit anderen Initiativen in Deutschland und Europa
haben wir uns vernetzt.

Aktiv trotz Corona
Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Krise haben wir uns im Netzwerk etwa
im Monatsturnus getroffen und zu aktuellen
Entwicklungen rund um unser Thema ausgetauscht. Und wir sind weiter gewachsen:
Oikocredit Baden-Württemberg e. V. ist nun
neues festes Mitglied unseres Netzwerks.
Oikocredit ist eine weltweit tätige Genossenschaft und ein sozialer Kreditgeber mit
regionalen Unterstützungsvereinen, die
sich seit über vier Jahrzehnten durch Finanzierungen in den Bereichen inklusives
Finanzwesen, Landwirtschaft und erneuerbare Energien für nachhaltige Entwicklung
einsetzt.
Wir finden es wichtig, dass grundsätzliche
Fragen einer nachhaltigeren Gesellschafts-

Sie wollen mehr wissen oder
mitmachen?
Sie haben Interesse am Netzwerk oder
an der BUND-Arbeitsgruppe „Geld und
Nachhaltigkeit“? Markus Duscha ist der
Leiter der Arbeitsgruppe. Sie erreichen
ihn am besten per Mail: markus.duscha@
posteo.de.
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gestaltung durch die aktuelle Corona-Situation nicht völlig in den Hintergrund geraten.
Eine sozialere und ökologischere Ausrichtung unseres Umgangs mit Finanzen
gehört dazu. Wenn weiterhin mehr Geld
in die Verbrennung fossiler Energie und in
unsoziale Projekte als in den Aufbau einer
klimakompatiblen Wirtschaft fließt, fürchten
wir, dass es künftig zu noch schlimmeren
globalen Krisen als aktuell Corona kommen könnte. Viele Wissenschaftler*innen
weisen darauf hin, dass unser klimaschädliches Verhalten sehr wohl vermehrt
zu Pandemien vergleichbar der Jetzigen
führen könnte.
All dies war uns Grund genug, auch 2020
aktiv zu bleiben. Mit Oikocredit hielten wir
im Oktober zum Beispiel einen Workshop
in der Volkshochschule ab zum Thema
„Casino Global – Geld machen um jeden Preis?“. Anfang 2021 organisierte
Ökostadt Rhein-Neckar ein Webinar mit
Gerhard Schick von der Bürgerbewegung
Finanzwende, der aus seinem neuen Buch
(„Die Bank gewinnt immer“) berichtete. Ein
weiterer wichtiger Baustein war unsere
erste Veranstaltung gemeinsam mit der
IHK Rhein-Neckar, die eine Brücke zu
Unternehmen schlagen sollte: Im Rahmen
des CSR-Online-Frühstücks gingen wir der
Frage nach, was Unternehmen für einen
nachhaltigen Umgang mit ihren Finanzen
tun können. Last but not least verschicken
wir mehrfach im Jahr einen Veranstaltungsnewsletter, der auf kommende Veranstal-
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tungen rund um „Geld und Nachhaltigkeit“
aufmerksam macht.

Neues Jahr, neue Wege für
das Geld
Auch 2021 werden wir uns weiter zu neuesten Entwicklungen rund um das Thema
„Geld und Nachhaltigkeit“ austauschen.
Unter anderem wollen wir verfolgen,
was der Sustainable-Finance-Beirat der
Bundesregierung im März in seinem Abschlussbericht empfehlen wird und was
davon umgesetzt wird.
Wir werden weitere Veranstaltungen organisieren, die sich kritisch und konstruktiv
mit dem Thema „Geld und Nachhaltigkeit“
beschäftigen. Unter anderem sollen unsere „Geld-Kompass-Bildungsexkursionen“
zu interessanten Projekten in Heidelberg
dieses Jahr wieder fortgesetzt werden.
Auch das Thema „Wiederbelebung der
Wirtschaft nach der Krise“ wird uns sicher
beschäftigen und wir hoffen auf einen Richtungswechsel hin zu mehr Nachhaltigkeit.

Was darüber hinaus geschieht, hängt von
den Mitwirkenden im Netzwerk „Geld-Kompass“ und ihren Interessen ab. Auch über
eine weitere Vernetzung mit interessierten
Initiativen und Menschen aus Heidelberg
und der Region freuen wir uns. Infos finden
Sie unter www.geld-kompass.org. Schauen
Sie doch mal vorbei und nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

BUND-Bericht 2020/2021
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Mit Engagement in die Zukunft

BUNDjugend
Die Welt braucht dich. Ja, genau – DICH.
Denn wenn wir die Herausforderungen
der Klimakrise meistern wollen, brauchen
wir jede und jeden. Jedes noch so kleine
Engagement hilft und kann in der Summe
entscheidend sein. Bei der BUNDjugend
kannst du mit Spaß deine Stärken ausleben und UNSERE Zukunft sichern helfen.
Aber was genau macht eigentlich die
BUNDjugend?
Outfit? Das musst du gar nicht unbedingt neu kaufen. Mit gut erhaltenen
Tauschklamotten kleidest du dich
genauso gut ein – und das noch kostenlos!

Infostände
Wer der Umwelt helfen will, muss sich erst
einmal sein eigenes Verhalten bewusst
machen. Deshalb machen wir regelmäßig
Infostände, an denen wir immer wieder mit
verschiedensten Menschen ins Gespräch
kommen. Wir vermitteln spannende, für unsere Standbesucher*innen vielleicht noch
unbekannte Fakten und Zusammenhänge,
beispielsweise durch Quiz zum jeweiligen
Thema, etwa zu Problemen von Plastik,
langen Transportwegen für Güter u. a.

•

Videodrehs: Werde Filmstar in unseren
Eigenproduktionen zu Photovoltaik,
Biolebensmittel, Verpackung und und
und ... Unsere Videos sollen auch im
Schulunterricht zum Einsatz kommen.

•

Infostände: Mit dem grünen Klimarad
und dem bunten Solareismobil wollen
wir in Heidelberg und Umgebung wieder an belebten Plätzen über Umweltund Klimathemen informieren, z. B.
über virtuelles Wasser und wie man
es einsparen kann.

•

Exkursionen/Wanderungen: Wir wollen
(mit hoffentlich großer Teilnehmerzahl,
sobald Corona uns lässt) Naturbereiche (Wald, Flussufer u. a.) in unserer
Umgebung erkunden und wichtige Hintergründe zu deren Schutz erfahren.

•

Der Jugendklimagipfel steigt dieses
Jahr wieder in Heidelberg. Und wir
sind wild entschlossen, uns von Corona keinen Strich durch die Rechnung
machen zu lassen!

Parking Day
Ein enorm großer Anteil an öffentlichen Flächen wird in unseren Städten nach wie vor
für Parkplätze genutzt. Um eine Zeichen
zu setzen, dass wir diese Flächen besser
für Fahrradwege oder die Begrünung der
Stadt nutzen sollten, gestalten wir immer
im September einen Parkplatz um. Aus
grau wird dann grün, die Parkfläche wird
zu einem kleinen Café, einer Eisbude oder
ist dann einfach nur ein Ort zum Sitzen,
Quatschen und Sichausruhen.

Erklärvideos
Corona hat unser aller Alltag verändert.
So haben wir unsere Aufklärungsarbeit ins
Digitale verlagert. Vor allem Videos über
Plastik waren in den vergangenen Wochen
Teil unserer Arbeit, denn Plastik im Meer
und in der Antarktis kann und darf nicht
unsere Zukunft sein.

Alles in allem wollen wir uns austauschen
und gemeinsam Ideen entwickeln, wie der
Klima- und Umweltschutz schneller und
deutlicher vorangebracht werden kann. Je
mehr junge Leute dabei mitmachen, desto
mehr können wir bewegen und desto besser wird es uns in Zukunft gehen.

2021 – wir kommen!

Trag auch du aktiv zum Klima- und Umweltschutz bei und unterstütze die Aktionen
der BUNDjugend. Wir freuen uns auf Dich!

Auch im Jahr 2021 planen wir wieder jede
Menge tolle Aktionen und Projekte:
•

Kleidertauschparty: Lust auf ein neues
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Weitere Infos telefonisch unter 06221182631 und auf www.bund-heidelberg.de.
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Jugendklimagipfel

Klimaschutz
entdecken
Klimaschutz ist ein komplexes Thema mit vielen
Facetten. Themen des
diesjährigen Jugendklimagipfels: CO 2-freie
Wärme, CO2-freier Verkehr und Bindung von
CO 2 in modernen, klimafreundlichen Landwirtschaftssystemen wie der
Agroforstwirtschaft.

Sich für den Klimaschutz zu engagieren macht
Spaß und führt zu sichtbaren Ergebnissen. Manch
eine und einer hat bei unseren bisherigen Jugendklimagipfeln den Weg in die eigene Zukunft
gefunden.

9. + 10. September ‒
Anmelden!
Jugendliche und junge Erwachsene zwischen
14 und 27 Jahren sind herzlich eingeladen,
sich beim diesjährigen Jugendklimagipfel zu
engagieren. Einfach eine E-Mail mit Namen und
Adresse schreiben an: bund.heidelberg@bund.
de. Nach Erhalt einer Anmeldebestätigung von
uns seid ihr dann offiziell angemeldet.

Mitdenken und mitmachen
Vorträge, Diskussionsrunden, Arbeitsgruppen: An zwei Tagen erfahrt
ihr vieles über Klimaschutz und darüber, wie wir in Heidelberg versuchen, das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens zu erreichen.
Ihr erarbeitet zu vier Schwerpunktthemen Konzepte und stellt diese
anschließend der Presse und dem Heidelberger Gemeinderat vor.
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9. und 10. September 2021
hoffentlich live!

Den eigenen Weg finden

BUND-Video zu Plastikmüll

Aktion Unverpackt
Corona macht den
„Mülldetektiven“ das Leben
schwer
Die Aktion unverpackt wurde durch Corona hart getroffen, denn Besuche bei
Schulklassen konnten nicht so stattfinden
wie in den Jahren zuvor. Ein vollkommen
neues Konzept musste her. Doch wie sollen
Mülldetektive arbeiten können, wenn die
Schulen geschlossen sind? Da war die
Kreativwerkstatt des BUND gefordert.
Seit sechs Jahren bieten wir den Heidelberger Schulen im Rahmen unserer Aktion
unverpackt das Unterrichtsprogramm „Die
Mülldetektive“ an, das sich an sie Klassen
der 3. bis 7. Jahrgangsstufe richtet. In
den letzten Jahren haben sich bis zu 13
Schulen daran beteiligt. Das Programm
besteht aus zwei Modulen, die auch einzeln gebucht werden können. Beim Modul
1 geht es um Müll in unserem Alltag. Die
Kinder recherchieren als „Mülldetektive“,
was eigentlich mit unserem Müll passiert,
wie man ihn richtig trennt und wie man den
Abfall vermeiden kann. Im Modul 2 geht
es auf Spurensuche in den Heidelberger
Stadtwald. Dort lernen die Kinder, wie
faszinierend und perfekt die Stoffkreisläufe
in der Natur sind und wie aus Laub, Grünschnitt, Apfelputzen und Küchenabfällen
wertvolle Erde wird. Für die zahlreichen
engagierten Mülldetektive gab es da bislang immer viel zu erforschen. Ein großes
Thema ist außerdem, welche Auswirkungen die Herstellung und Entsorgung von
Plastik auf unsere Umwelt hat.

Szenen aus dem BUND-Film „Plastikmüll“

Glücklicherweise ist das BUND-Team nicht
nur ideenreich und kreativ, sondern hat
auch noch Mitarbeiter*innen mit ganz besonderen Begabungen! So ist unser FÖJler
Rokas Wille nicht nur ein begnadeter Zeichner, sondern auch noch ein Naturtalent in
Sachen Grafik und Medien! Und so nahm
die Idee schnell Gestalt an und es entstand
ein sehenswerter und lehrreicher Film zum
Thema Plastik, den Sie sich auf Youtube
ansehen können (https://www.youtube.
com/watch?v=nknzy_BiOz8). Danke an
Rokas und alle anderen, die sich daran
beteiligt haben! Insbesondere auch an
das Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung für die vielen guten Ideen, die
gute Zusammenarbeit und die finanzielle
Unterstützung!
Erfreulicherweise konnten wir zwischen
den beiden Lockdowns zumindest zwei
Veranstaltungen mit Schulklassen durch-

Vereitelte Pläne und neue
Ideen
In der Hoffnung, dass sich die Lage nach
den Sommerferien wieder normalisieren
wird, hatten wir die bereits fertig vorbereiteten Projektwochen auf den Herbst 2020
verschoben. Nachdem sich für Oktober und
November 20 Schulklassen angemeldet
hatten und endlich alle Termine unter Dach
und Fach waren, kam jedoch der zweite
Lockdown. Da nicht absehbar gewesen
war, wie sich die Lage im Herbst entwickeln
würde, hatten wir uns vorsorglich schon
Seite 20

im Mai Gedanken über ein Alternativprogramm gemacht. Auf Anregung von Mechthild Stein vom Amt für Abfallwirtschaft
und Stadtreinigung entstand die Idee, ein
Video zum Thema zu drehen, das wir dann
künftig auch im Live-Unterricht verwenden
könnten.

Wie Plastik entsteht ...

BUND-Bericht 2020/2021

und unsichtbar dazu bei, dass Mikroplastik in die Ozeane gelangt, denn Kleidung
aus Synthetikfasern, Autoreifen, Glitzer,
Zigarettenkippen, Lacke und Farben,
Mikrofaser-Spültücher, Putzschwämmchen
und vieles mehr setzen kleine Kunststoffteilchen frei und belasten so die Umwelt.
In vielen Kosmetikartikeln werden sie als
Peeling und Füllmaterial sogar absichtlich
beigesetzt.

Der Kreislauf des Plasiks

führen und so einmal Einblick in den
Schulalltag in Zeiten von Corona erhalten.

Besser machen ist so
einfach!

Etwas zum Nachdenken …

Deshalb: Verzichten Sie auf Einwegprodukte! Auch was in der Wertstofftonne
landet, wird zum größten Teil verbrannt.
Neben den vielfältigen Umweltbelastungen
ist das eine unnötige Verschwendung von
Rohstoffen. Wenn Sie künftig sicherstellen
wollen, dass Sie Produkte ohne Mikroplastik kaufen, hilft der Blick auf das Kleingedruckte, der Griff zu Bio-Produkten oder
eine der einschlägigen Smartphone- Apps
(z.B. CodeCheck).

Beim Ranking der größten Müllproduzenten weltweit nimmt Deutschland mit einer
Tages(!!!)produktion von 127.800 Tonnen
nach den USA, China, Brasilien und Japan
den fünften Platz ein – wahrlich kein Grund
zu Freude und Stolz. Beim Papierverbrauch sind wir sogar Weltmeister (2019:
241,7 kg pro Kopf).
Jede und jeder von uns trägt alltäglich

Wir produzieren täglich Plastikmüll

Es gibt Alternativen!
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Weniger Verpackungen ‒
aber wie?

Vom Plastik verfolgt
Wer kennt sie nicht, die Bilder von verschmutzen Küsten, von Massen an Plastik
im Meereswasser, von am Müll verendenden Vögeln! Man schaut sie an und fragt
sich, welche Konsequenzen das Meer und
letztendlich der Mensch dadurch tragen
müssen. Und fühlt sich machtlos. Aber
sind wir denn machtlos? Schließlich sind
wir Deutschen Müll-Europameister und
könnten daran etwas ändern.

Wie viel Müll gibt es
eigentlich?
Verpackungsmüll besteht knapp zur Hälfte aus Transportverpackungen und zur
anderen Hälfte aus Verpackungen, die im
Handel anfallen. Und Deutschland liegt
bei der Produktion von Verpackungsmüll
mit 227,5 kg pro Kopf in Europa ganz
vorne – Tendenz sogar steigend, wie die
Grafik zeigt. Das liegt zum einen an „To
go“-Angeboten für das schnelle Essen
außer Haus zum anderen an der Nutzung
des Versandhandels statt des Einkaufs in
Ladengeschäften. Aber auch immer aufwändigere Verpackungen mit komplexen
Verschlüssen oder Dosierhilfen tragen
ihren Teil dazu bei.

enthalten unsere Kunststoffverpackungen
nur 20 % recyceltes Material. Über die Hälfte des Mülls landet in der Müllverbrennung.
Und: Viele Verpackungen sind so gemacht,
dass sie gar nicht recycelt werden können!
Verbundmaterialien und komplexe Verpackungen müssten dazu in ihre stark miteinander verbundenen Einzelbestandteile
zerlegt werden. Das erfordert aufwendige
Verfahren – die Müllverbrennung ist da momentan viel billiger – und pustet CO2 in die
Luft! Es braucht daher dringend Vorgaben
vom Staat, wie Verpackungen beschaffen
sein sollen, damit sie gut recycelt werden
können.

Müllvermeidung
Der beste Müll ist der, der gar nicht produziert wird. Unverpacktes in eigenen Verpackungen nach Hause zu nehmen, ist der
ökologisch beste Weg.

Mehrweg lohnt sich
Auch sinnvoll sind Mehrwegverpackungen. Die Ökobilanzen
von Mehrwegverpackungen
sind gut und das Schöne ist:
sie werden noch besser, je
mehr Menschen Mehrweg nutzen! Denn dann kann es mehr
Wiederbefüllungsanlagen in
Deutschland geben und die Transportwege zur Wiederbefüllung werden
kürzer ‒ die CO2-Emissionen durch den
Transport sinken.

Was ist problematisch an
Verbrennung?

Ist Recycling die Lösung?
Doch halt, Deutschland ist doch auch
Meister im Recycling! Wenn wir recycelte
Materialien nutzen und im Kreislauf führen, ist doch die Müllproduktion nicht so
schlimm, oder? Das ist richtig, doch leider
Seite 22

Die Müllverbrennung in Müllverbrennungsanlagen oder Zementwerken wird oft auch
als energetische Verwertung bezeichnet.
Das klingt aber besser als es ist, denn das
verbrannte Plastik besteht aus Erdöl und
beim Verbrennen entsteht CO2. Die stoff-
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• Alnatura in der Bahnstadt
• Annas Unverpacktes
• MitOhne
• dm-drogerie markt
• Memo
Es ist gut möglich, dass noch weitere Anbieter hinzukommen.

Sich informieren und
mitmachen

Eine gute Alternative: Unverpackt!

liche Wiederverwertung durch Recycling
ist da viel effektiver, denn das Erdöl, das
im Plastik steckt, wird mehrfach genutzt.
Deutschland sollte sich also lieber die
Müllvermeidung und mehr Recycling auf
die Fahnen schreiben.

Aus den Augen, aus dem
Sinn: Müllexporte
Wie kommt unser Müll denn eigentlich ins
Meer? Wir haben doch Verbrennungsanlagen hierzulande? Antwort: durch Export!
Satte 25,8 Millionen Tonnen Müll werden
jährlich aus Deutschland nach Malaysia,
die Türkei und andere Länder verkauft.
Eine Millionen Tonnen sind davon Plastik.
In der Statistik taucht dieser Müll unter „Recycling“ auf, doch er wird wohl bisher nur
zu einem geringen Teil wirklich wiederverwertet. Viel lagert auf Deponien und gerät
von dort ins Meer. Das belegen Funde
von Plastikverpackungen mit deutscher
Aufschrift, die aus den Meeren gefischt
wurden.

Mehr Informationen dazu, wie Sie mitmachen können finden Sie auf der Projektseite
www.plastik-reduzieren.de
Als Verpackungslabor-Begleiter wird der
BUND Heidelberg immer wieder über den
Projektfortgang berichten und Rückmeldungen entgegennehmen. Zudem werden
wir Plakate hängen und kurze YoutubeInfovideos anbieten, die Sie unter https://
www.bund-heidelberg.de/umwelt-undnaturschutz/aktion-unverpackt/ anschauen
können. Machen Sie mit! Nutzen Sie das
Verpackungslabor. Geben Sie uns Feedback, sagen Sie uns, welche
Verpackungsideen Sie gut und
welche Sie schlecht finden!
Hier geht es zur Kundenumfrage
des IÖW im Rahmen des Verpackungslabors:
https://survey.lamapoll.de/Verpackungslabor

Trendumkehr durch
Innoredux?

Unverpackt einkaufen,
nachhaltig leben

Unverpackt einkaufen, nachhaltig leben

Ladenburger Str. 37
69120 Heidelberg



Diesen Negativtrend möchten das Institut
für ökologische Wirtschaftsforschung
(IÖW) und das Institut für Energie und
Umweltforschung (ifeu) mit dem Projekt
Innoredux umkehren helfen. Im Rahmen
des Projekts wird es ein Verpackungslabor geben, in dem ökologisch sinnvolle
Verpackungen zum Einsatz kommen
und bisher Verpacktes unverpackt angeboten wird. Um herauszufinden, ob
die Produkte in der neuen Verpackung
und die unverpackten Produkte gerne
gekauft werden, wird das Feedback von
Käufer*innen eingesammlt. Der BUND
Heidelberg ist Praxispartner dieses
Verpackungslabors und nimmt u. a.
Rückmeldungen von Konsument*innen
entgegen. Das Innoredux Verpackungslabor läuft von Mai bis Ende Juli 2021 bei
folgenden Anbietern:

Ladenburger Str. 37, 69120 Heidelberg
06221 6724604 | www.annas-unverpacktes.de
Dienstag bis Samstag: 10:00 bis 18:30 Uhr

Wir freuen
uns06221
auf 6724604
Ihren Besuch!
Telefon:
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Holzproduktion, Naherholung,
Naturschutz

Wald und Holzwirtschaft
An Bäumen hängt unser Herz. Soll ein alter,
ehrwürdiger Baum gefällt werden, gehen
die Emotionen hoch. Viele Menschen engagieren sich für den Erhalt von Bäumen
und Wäldern – zum Glück. Doch wie passt
das zusammen mit unserer Liebe zu Holz,
Papier und Holzprodukten? Holzprodukte
preisgünstig über lange Transportwege aus
fremden Ländern zu importieren, in denen
häufig Kahlschläge gemacht werden, nur
um die heimischen Wälder frei wachsen
zu lassen, ist sicherlich keine Lösung.
Ökologisch ist die Nutzung von Holz dann
jedenfalls nicht.

Biodiversität
Wälder gehören zu den großflächigen
Biotopen unseres Planeten und sind ein
Hort der Biodiversität, man denke nur
an die artenreichsten Waldgebiete, z. B.
den Amazonas. Wir müssen den dortigen
Mato Grosso schützen und dürfen ihn nicht
zum Wirtschaftswald degradieren. Davon
ausgenommen ist selbstverständlich seine
Nutzung durch indigene Völker, denn sie
leben mit und von dem Wald, nicht jedoch
von seinen exportierten Ressourcen.
Doch auch Wälder in den gemäßigten
Breiten wie der Heidelberger Wald sind
aus ökologischer Sicht wertvoll. Und das,
obwohl sie in der Regel intensiv genutzt
werden, denn hier lässt sich die Nutzung
der Wälder mit ihrer Ökologie vereinbaren,
solange man bestimmte Regeln beachtet.
Die beiden Gütesiegel, die eine vernünftige
Bewirtschaftung garantieren, heißen FSC
und PEFC; sie wurden für die ökologische
Forstwirtschaft entwickelt. Der Heidelberger Wald ist nach den Kriterien beider
Siegel zertifiziert. Das garantiert z. B., dass

keine Pestizide verwendet werden, Totholz
im Wald verbleibt und es Waldbereiche
gibt, die für Erholungsuchende tabu sind:
so genannte Bannwaldbereiche. Außerdem
werden ökologisch wertvolle Flächen im
Wald nach ökologischen Kriterien gepflegt
und geschützt. Eines dieser schützenswerten Biotope ist die Hirschwiese, die vom
BUND Heidelberg seit mehreren Jahrzehnten gepflegt wird.

Die Forderungen des BUND
•

Rückbau von Wegen im Stadtwald

•

Sperrung illegal geschaffener Single Trails

•

Downhill-Radsport nur auf extra ausgewiesenen Strecken

•

Informationsangebote des städtischen Forstamtes zu ökologischer Waldwirtschaft und den dabei notwendigen Forstarbeiten

•

Förderung der Agroforstwirtschaft
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Klimaschutz
Die Zementherstellung gehört zu den
CO2-intensivsten Industriezweigen unserer
Welt. Um aus dem Strudel des Klimawandels herauszukommen, sollten wir uns
also für den allgegenwärtigen Beton eine
ökologische Alternative überlegen.
Was liegt da näher als Holz! Es wächst
in großen Mengen in Wäldern und entzieht dabei der Atmosphäre CO2. Wird
Holz verbrannt, so gibt es binnen kurzer
Zeit die gleiche Menge CO2 wieder an
die Atmosphäre ab. Verwendet man
es hingegen zum Bauen von Häusern
– sogar Hochhäuser lassen sich aus
Holz errichten –, so bleibt der Kohlenstoff
langfristig gespeichert und bildet eine CO2Senke. Wir brauchen also unseren Wald
und seine Bewirtschaftung, um Holz zu
gewinnen und Klimaschutz zu betreiben.
Auch auf landwirtschaftlicher Fläche kann
Holz produziert werden: In der Agroforstwirtschaft lässt sich bei nur geringfügig
sinkender Agrarflächenproduktivität zusätzlich eine beträchtliche Menge davon
erzeugen. Es gibt dazu viele Modelle;
mehr Informationen finden Sie unter https://
agroforst-info.de/.

Zu viele Wege
Ein großes Problem in unseren Wäldern
ist das dichte Wegenetz und die damit verbundene Freizeitnutzung. Da Förster*innen
persönlich dafür haften, wenn Spaziergängern oder Wanderinnen Äste auf den
Kopf fallen oder sie durch umstürzende
Bäume verletzt werden, nehmen sie die
Wegesicherung sehr genau. Bäume, deren
Standfestigkeit nicht mehr gesichert ist,
die sehr nah am Weg stehen oder bereits
Sturmschäden aufweisen, müssen gefällt
werden. Dieses Jahr haben wir erlebt,
wie bereits die Ankündigung von Baumfällungen im Mühltal zu einem Sturm des
Protestes in der Bevölkerung geführt hat.
Das bringt die Förster in ein Dilemma: Einerseits müssen sie Waldbesucher*innen
schützen, gleichzeitig sollen aber möglichst
wenig Bäume gefällt werden.

Zu starke Freizeitnutzung
Der Blick auf eine Wanderkarte des Heidelberger Stadtwaldes zeigt: Sein Wegenetz ist sehr dicht. Es könnte also sinnvoll
sein, es so weit reduzieren, dass deutlich
weniger Eingriffe zur Verkehrssicherung erforderlich wären. Wegereduktion wäre also
ein Ausweg aus dem forstwirtschaftlichen

Die Hirschwiese
Das ökologische Kleinod Hirschwiese stand
wie jedes Jahr auch wieder auf unserem
Pflegeprogramm. Hier gilt es, im Frühjahr den
wieder ausgetriebenen Adlerfarn auszureißen
und im September nach der Mahd durch das
Forstamt das gesamte Mähgut von der Wiese
abzuräumen, um die für eine hohe Biodiversität
so wichtige Nährstoffarmut wieder herzustellen.
Im letzten Jahr bekamen wir tatkräftige Unterstützung von SAP-Mitarbeiter*innen, die sich
über die Abwechslung zum pandemiebedingten
Homeoffice-Alltag sichtlich freuten. Auch in diesem Jahr wünschen wir uns bei dieser Mitmachaktion wieder das Engagement von Freiwilligen
und werden rechtzeitig Infos verschicken.

Dilemma. Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt leider eine gegenläufige
Tendenz. Spaziert man aufmerksam durch
den Wald, fällt auf, dass wilde Wege dramatisch zunehmen. Das Mountainbiking
im Wald nimmt zu. Vor allem DownhillBiker*innen halten sich nicht unbedingt
an vorgegebene Wege, sondern fahren
querwaldein und bahnen dadurch so genannte Single Trails, die auf einschlägigen
Internetportalen der Community zu finden
sind. Dies ist aus mindestens zwei Gründen
fatal: Zum einen sind diese Wege extrem
erosionsanfällig; schon nach kurzer Zeit
sind die Spuren so ausgefahren, dass der
wertvolle Waldboden bei Regenfällen nach
unten ausgeschwemmt wird. Zum anderen
durchkreuzen die Single Trails Lebensräume von Wildtieren. Ihre Nutzung hat
problematische Auswirkungen: Das Wild
verliert seine letzten Rückzugsbereiche,
bei Rehen, Hirschen, Wildschweinen steigt
der Stresspegel durch die herannahenden Menschen und sie fliehen vor den
vermeintlichen Angreifern. In waldnahen
Wohngebieten kommt es durch diese Entwicklung immer häufiger zu Kontakt von
Wildtieren mit Menschen. Diese Art der
Freizeitnutzung gefährdet das Ökosystem
Wald als Ganzes.
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Eine Gruppe, viele Ideen und
Aktionen

Hochschulgruppe
Hi, wir sind die BUND-Hochschulgruppe in Heidelberg!
Umwelt- und Klimaschutz durch eine nachhaltige Lebensweise liegen uns am Herzen.
Deshalb führen wir regelmäßig Projekte und konkrete Aktionen durch, mit denen wir unser
Anliegen verwirklichen können. Dazu gehören unter anderem Filmvorführungen, Müllsammelaktionen, Kleidertauschpartys, Aktionsstände und informative Posts. Wir wollen so
gemeinsam das Studieren in Heidelberg etwas grüner machen!

Jahresrückblick 2020
Das Jahr 2020 war für uns ein Zeitraum der Veränderung. Wir starteten mit einer Filmvorstellung, einer Kleidertauschparty und einer Pflanzenmilchverkostung am Bahnhof in Heidelberg. Trotz der neuen Situation durch Corona konnten wir wieder eine Müllsammelaktion
durchführen und ein kleines Urban-Gardening-Projekt ins Leben rufen. Im Dezember haben
wir einen Instagram-Adventskalender zusammengestellt mit vielen Tipps zum nachhaltigen
Leben in und um Heidelberg.

Pläne für 2021
Da wir uns derzeit nicht persönlich
im Welthaus treffen können, finden
alle Treffen online statt und wir
planen für 2021 nur Aktionen, die
keine Präsenz voraussetzen. Seit
Januar liegt der Fokus auf Posts zu
Natur und Naturschutz. Außerdem
planen wir einen Online-Vortrag
zum Thema Klimagerechtigkeit. Im
Frühjahr werden wir wieder unser
kleines Gartenprojekt vorantreiben
und schmetterlings- und bienenfreundliche Saatgutmischungen
ausbringen. Falls in naher Zukunft wieder persönliche Treffen möglich sind, möchten wir
gerne gemeinsam eine Wanderung durch den Wald und einen Mini-Kochkurs zu pflanzenbasierter Ernährung durchführen.
Wer Interesse an der Teilnahme an unseren Treffen und Aktionen hat, schreibt uns am besten
eine E-Mail. Mitmachen können nicht nur
Studierende, sondern auch alle anderen,
die zum Umwelt- und Naturschutz aktiv
werden wollen!
Unsere Treffen (derzeit nur online): jeden
Mittwoch von 18 bis 19 Uhr
Email: BUNDhochschulgruppeHD@googlegroups.com
Website: https://www.bund-heidelberg.de/
ueber-uns/bund-hochschulgruppe/
Instagram: https://www.instagram.com/
bundhshd/
Facebook: https://www.facebook.com/
BUNDHSHD/
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Kunden unterstützen regionale
Klimaschutzprojekte
Wer Ökostrom bei den Stadtwerken
Heidelberg bezieht, engagiert sich damit
gleich doppelt für das Klima: Denn für
jeden heidelberg KLIMA- und kurpfalz
KLIMA-Kunden zahlt der hundertprozentig kommunale Energieversorger in einen
Klimafonds ein. Daraus werden nun
bereits seit zehn Jahren zahlreiche
Projekte für mehr Klimaschutz beim
BUND Heidelberg, dem NABU Heidelberg
und Ökostadt Rhein-Neckar gefördert:
Expeditionen für junge Entdecker
Einmal pro Monat bietet der NABU
»Action for Nature – Für die Natur in Aktion« für Jugendliche von elf bis 15 Jahren
an. Bei den Aktionsnachmittagen lernen
die Teilnehmer die heimische Natur und
ihre Bewohner kennen. Termine werden
unter www.nabu-rno.de/jugendgruppen
bekannt gegeben.
Repair Cafés und Pedelec-Verleih
Im Einsatz gegen die Wegwerfgesellschaft veranstaltet Ökostadt mehrmals
im Jahr das Repair Café: Hier treffen sich
Interessierte und ehrenamtliche Experten
in gemütlicher Atmosphäre, um gemeinsam Gegenstände von Fahrrädern über
Haushaltsgeräte bis hin zu Kleinmöbeln
zu reparieren. Auch kaputter Kleidung
wird sich angenommen. Pedelecs, die
umweltbewusste Alternative zum Auto,
sollen mit dem Vermiet-System »Rückenwind« bekannter gemacht werden. An
den Mietstationen in Heidelberg, Dossenheim und Bammental kann man Elektrofahrräder verschiedenen Typs ausleihen.
Weitere Infos unter www.oekostadt.org
Kinder erleben Natur und Tiere
Kinder können sich z. B. mit dem BUND
jeden dritten Donnerstag im Monat in
den Hangäckerhöfen in Heidelberg-Rohrbach treffen, um Spannendes in der
Natur zu entdecken und einen Nachmittag mit Tieren auf dem Bauernhof zu
verbringen. Anmeldungen und Informationen unter 06221-182631 oder
bund.heidelberg@bund.net

Licht ins Dunkel
»Licht ins Dunkel – die Nacht neu entdecken« ist eine gemeinsame Kampagne
vom BUND Heidelberg, der Ökostadt
Rhein-Neckar e.V. und den Stadtwerken
Heidelberg. Sie bietet noch bis Ende des
Jahres 2020 regelmäßig Veranstaltungen
rund um das Thema umwelt- und klimaschonende Beleuchtung, um zu einem
sinnvollen Umgang mit Licht anzuregen.
Nähere Infos und Veranstaltungstermine
auf www.licht-ins-dunkel-hd.de

Aktiv für den Klimaschutz werden
Als Kunde können Sie die zahlreichen
Projekte ganz leicht unterstützen: Einfach
für den zertifizierten Ökostrom heidelberg KLIMA oder kurpfalz KLIMA mit dem
ok-Power Label und der Festpreisgarantie
über 18 Monate entscheiden – alles andere übernehmen die Stadtwerke Heidelberg für Sie. Und wer 15 Prozent seines
Stromverbrauchs gegenüber dem Vorjahr
spart, erhält zusätzlich eine Gutschrift
über 15 Euro.

für dich

› heidelberg KLIMA fix

Weil Ökostrom auch ökonomisch sein kann.
> heidelberg KLIMA fix
Ausgezeichnet als Top-Energieversorger mit
dem Energiewende Award 2019.

für dich
› kurpfalz KLIMA

Unser Ökostromtarif für Ihre Region – die Kurpfalz.
> kurpfalz KLIMA
Ausgezeichnet als Top-Energieversorger mit dem
Energiewende Award 2019.
BUND-Bericht 2020/2021
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für weitsicht

für klimaschutz

für dich

So geht Energiewende. Mit unserem
Projekt Energie- und Zukunftsspeicher.
Mehr unter www.swhd.de
Seite 28
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Fernwärmewende
Versorgungssicherheit contra
Klimaschutz?
Doch wie ersetzt man das GKM, das etwa
2,4 TWh Fernwärme an über 160.000
Haushalte in der Region liefert und bisher
5 bis 7 TWh Strom pro Jahr erzeugt hat?
Die hohen CO2-Emissionen müssen bis
2030 auf fast null gebracht werden, um
unserer globalen Verantwortung gerecht
zu werden.
Die Initiative Heidelberg kohlefrei, die mit
einem Arbeitskreis im BUND Heidelberg
vertreten ist, weist schon seit 2019 darauf
hin, dass dringend ein Plan zur Umstellung
der Fernwärme auf erneuerbare Wärmeerzeuger erarbeitet werden muss, denn der
Ausbau von erneuerbaren Wärmeerzeugern braucht einige Jahre Zeit. Dazu muss
unbedingt Folgendes geklärt werden:
Welche erneuerbaren Fernwärmeerzeuger
stehen in welcher Menge zur Verfügung?
Welche Standorte können genutzt werden?
Zu welchen Kosten können die erneuerbaren Wärmeerzeuger in der Fernwärme bis
zum Jahre 2030 genutzt werden?
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2 Millionen Tonnen CO2 bis 2030

Zwischen 5 und 7 Millionen Tonnen CO2
stößt das Großkraftwerk Mannheim (GKM)
jährlich für die Stromerzeugung und Fernwärmeerzeugung aus – das sind ca. 7
% der baden-württembergischen Treibhausgasemissionen. Die durch das GKM
erzeugte Wärme wird über das regionale
Fernwärmenetz an 60 % der Haushalte
in Mannheim und 47 % der Haushalte in
Heidelberg geliefert. Viele Jahre galt das
Credo, die Strom- und Wärmeerzeugung
in Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) sei per
se eine Klimaschutzmaßnahme, da KraftWärme-Kopplung effizient ist. Doch da der
Brennstoff Steinkohle sehr CO2-intensiv ist
und die erneuerbaren Energien sich inzwischen etabliert haben, gilt diese Regel spätestens jetzt nicht mehr: Vergleicht man die
CO2-Emissionen der Strom- und Wärmeerzeugung im GKM mit den mittleren Emissionen von Strom aus dem Stromnetz und der
Wärmeerzeugung in einem Ölbrennwertkessel, so liegen die CO2-Emissionen aus
dem GKM sogar höher.

Was kostet Fernwärme die Haushalte in
Heidelberg, wenn sie weitestgehend (d.
h. zu mindestens 80 %) aus erneuerbaren
Energien stammt ?
Was kostet Fernwärme die Haushalte
in Heidelberg und Mannheim in einem
„Weiter-so-Szenario“, bei dem Mehrkosten
anfallen würden durch steigende CO 2Zertifikatepreise für das GKM und ggf.
eine CO2-Abgabe für die Restmüllverbrennung, die heute 30 % unserer Fernwärme
erzeugt?
Soll sich Heidelberg bei der Bundesregierung für eine höhere Förderung für erneuerbare Wärmeerzeuger einsetzen?
Welchen Beitrag soll bei der Erzielung
einer CO2-neutralen Fernwärme die Gebäudedämmung zwecks Minderung des
Fernwärmeverbrauchs leisten?

Klimafreundliche
Fernwärme? Geht!
Die Klärung dieser Fragen wurde im
November 2019 vom Heidelberger Gemeinderat beauftragt. Leider liegen der
Öffentlichkeit bis heute keine Antworten
vor. Daher haben die beiden Initiativen Heidelberg kohlefrei und Mannheim kohlefrei
gemeinsam im letzten Jahr recherchiert,
welche erneuerbaren Fernwärmeerzeuger
in unserer Region in welcher Menge genutzt werden könnten, um die Wärme- und
teilweise auch die KWK-Stromerzeugung

im Großkraftwerk Mannheim zu ersetzen.
Erfreuliches Ergebnis: Das Potenzial für
Fernwärme ist ausreichend!
Ferner beauftragten wir zusammen mit
dem Umweltforum Mannheim das Fraunhofer Institut für Energiewirtschaft und
Energiesystemtechnik Kassel damit, zu
untersuchen, welche Investitionen für die
Nutzung der erneuerbaren Potenziale
erforderlich sind und welchen Fernwärmepreis die Haushalte in Heidelberg und
Mannheim voraussichtlich für eine möglichst klimafreundliche Fernwärme 2030
zahlen müssten.
Unser Ergebnis: die Wärmenachfrage im
Jahr 2030 kann mit Flusswärme, geothermischer Wärme, Wärme aus der Altholzverbrennung, Wärme aus Biomethan-KraftWärme-Kopplung und dem Heidelberger
Holzheizkraftwerk sowie Wärmespeichern
und einem sinkenden Wärmebeitrag aus
der Restmüllverbrennung im Restmüllheizkraftwerk Mannheim gedeckt werden. In
unserem Klimaschutz-Szenario sinken die
Müllmengen durch Müllvermeidung stark
ab und Biomüll wird nicht mehr verbrannt,
sondern getrennt gesammelt und zu Biogas vergoren. Der Anteil der erneuerbaren
Wärmeerzeuger an der Fernwärmebereitstellung 2030 kann über 80 % betragen.
Den Verlauf der Wärmenachfrage im
Wärmenetz und wie sie in unserem „Klimaschutzszenario 2030“ durch verschiedene
Wärmeerzeuger gedeckt wird, zeigt die

Deckung der stündlichen Wärmenachfrage im Jahr 2030 in unserem Klimaschutzszenario
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Abbildung.
Die fossilen CO2-Emissionen für die Fernwärmeerzeugung gehen in unserem Szenario um 450.000 Tonnen CO2 im Vergleich
zu heute zurück. Berücksichtigt man auch
den in unserem Szenario möglichen Rückgang der KWK-Stromerzeugung aus Steinkohle (heute bei etwa 2,5 TWh/a liegend),
so liegt die Gesamteinsparung bei über 2,3
Mio. Tonnen CO2 im Jahr 2030 gegenüber
heute. Wird der gesamte GKM-Strom durch
100 % erneuerbare Stromerzeuger ersetzt,
so beträgt das Einsparpotenzial gegenüber
heute 5 bis 7 Mio. Tonnen CO2. Die oft als
Gegenargument für ein Abschalten des
GKM angeführte Versorgungssicherheit
kann durch Speicher sowie BiomethanBackup-Heizwerke und Gas-BackupKraftwerke gewährleistet werden, die nur
wenige Stunden im Jahr betrieben werden
und somit nur wenig CO2 emittieren.

Und die Kosten?
Um das Klimaschutzszenario in unserer
Region umzusetzen, bedarf es hoher Investitionen in die Wärmeerzeuger, in das
Wärmenetz und in die Fernwärme-Übergabestationen in den Gebäuden. Die gute
Nachricht dabei: Diese Investitionen lohnen
sich und führen zu neuen Arbeitsplätzen.
Zurzeit liegt der Preis für Fernwärme in Heidelberg und Mannheim je nach benötigter
Heizleistung bei etwa 9 bis 12 Cent/kWh.
In unserem Klimaschutzszenario steigt er
etwas an, jedoch in zumutbarem Maße,
was unter anderem dadurch möglich wird,
dass die erneuerbare Wärmeerzeugung ab
diesem Jahr durch das Bundesförderprogramm Effiziente Wärmenetze gefördert
wird. Die Heidelberger und Mannheimer
Kommunalpolitik sollte sich bei der Bundesregierung dafür einsetzen, dass das
Förderprogramm aufgestockt wird: Momentan ist es mit nur 1 Mrd. Euro über 10
Jahre ausgestattet! Die Fernwärmewende
in den großen Städten Berlin, Hamburg,
Mannheim u. a. benötigt aber mehr als 1
Mrd. Förderung, wenn der CO2-Preis nicht
deutlich steigt.
Auch in dem Weiter-so-Szenario, das wir
vom Fraunhofer Institut untersuchen ließen, steigt der Fernwärmepreis durch die
steigenden Kosten für CO2-Zertifikate an.
Ab einem CO2-Preis von 60 Euro pro Tonne
ist unser Klimaschutzszenario kostengünstiger als das Weiter-so-Szenario.
Detaillierte Informationen finden sich in unserem online veröffentlichten Endbericht.

Den Anstoß nutzen und
handeln – jetzt
Mit unserer Studie möchten wir die Diskussion darüber eröffnen, welche Wärmeerzeuger die Wärmebereitstellung im
Heidelberger und Mannheimer Wärmenetz
übernehmen sollen.
Zur Nutzung der Tiefengeothermie und
Flusswärme gilt es, Bürger und Bürgerinnen zu informieren und an den
Entscheidungen zu beteiligen. Hierüber
möchten wir zusammen mit Mannheim
kohlefrei in unserer gemeinsamen OnlineVeranstaltungsreihe „100% erneuerbare
Fernwärme 2030“ mit Ihnen ins Gespräch
kommen. Die Teilnahme-Links finden Sie
auf: https://mannheim-kohlefrei.de/ und
www.hd-kohlefrei.de.
Durch das baden-württembergische Klimaschutzgesetz ist Heidelberg nun verpflichtet, bis spätestens Ende 2023 dem Land
Baden-Württemberg einen kommunalen
Wärmeplan vorzulegen, der die Potenziale
erneuerbarer Energien und Schritte zu
einer klimaneutralen Wärmeversorgung
aufzeigt. Diesen Wärmeplan fördert das
Land Baden-Württemberg mit 80 %
der Kosten; Heidelberg kann dafür
über 160.000 Euro Förderung erhalten. Das vom Land bereitgestellte
Geld muss nun gut und zügig genutzt
werden. Der BUND Heidelberg sowie die Initiativen Heidelberg kohlefrei und Mannheim kohlefrei haben
durch ihre Potenzialstudie einen
Anstoß und Input hierfür geliefert.

Bohrturm
für Tiefengeothermie
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Keine Corona-Überträger!

Fledermäuse
Heidelberger Fledermäuse
suchen Freunde!
Wann und wo haben Sie zum letzten
Mal eine Fledermaus gesehen? Vielleicht haben Sie einmal in der späten
Abenddämmerung einen kleinen
Schatten vorbeihuschen sehen und
gedacht, das sei vielleicht eine späte
Amsel gewesen. Doch sehr gut möglich, dass es eine Fledermaus war!
Unauffällig und versteckt ist das Leben
dieser faszinierenden und nützlichen Säugetiere, und so sind auch in Heidelberg nur
wenige Kolonien bekannt. Aber irgendwo
müssen sie doch sein!?

Fledermaus gesichtet? Bitte
melden!
Wo würden Sie am ehesten Fledermäuse
vermuten? Der erste Gedanke ist oft die
älteste Scheune im Ort oder die Kirche.
Tatsächlich sind mehrere unserer heimischen Fledermausarten (wie z. B. das
Große Mausohr und das Graue Langohr)
auf geräumige, ungestörte, dunkle und für
sie zugängliche Dachstühle angewiesen.
Die Weibchen bilden hier ab Ende April
so genannte Wochenstubenkolonien, in
denen sie ihre Jungtiere gebären und
großziehen. Viele Fledermausarten sind
allerdings Spaltenbewohner, die ihre Wochenstubenquartiere außen an Gebäuden
haben. So nutzen z. B. Zwergfledermäuse
die schmalen Hohlräume hinter Fassadenverkleidungen und Flachdachblenden,
in Rollladenkästen oder am Giebelrand.
Breitflügelfledermäuse haben ihre Som-
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merquartiere häufig im Zwischendach.
Die Tiere fallen hier oft gar nicht auf und
so gehen bei Sanierungsarbeiten unbemerkt und ungewollt Quartiere verloren.
Da Fledermäuse extrem ortstreu sind und
jedes Jahr dasselbe Quartier aufsuchen,
stellt das eine sehr große Gefährdung für
die Tiere dar. Umso wichtiger ist es, die
Fledermausvorkommen zu kennen und
Hausbesitzer zu beraten.
Genau deshalb sind wir auf Ihre Meldungen und Beobachtungen angewiesen.
Haben Sie schon Beobachtungen am
eigenen Haus oder in der Nachbarschaft
gemacht? Wundern Sie sich seit Jahren
über vermeintlichen Mäusekot auf dem
Fensterbrett? Fliegen die Fledermäuse
im Sommer immer aus einer bestimmten
Richtung an oder jagen im Garten gleich
mehrere gleichzeitig? Wir freuen uns über
alle Hinweise!

Wohnungsnot in Heidelberg –
auch für Fledermäuse
Neben Verlust von Quartieren ist auch
das generell schwindende Quartierange-
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bot ein zunehmendes Problem. Nicht nur
Scheunen und ungenutzte Dachstühle
sind inzwischen Mangelware, auch Spalten verschwinden nach und nach durch
Abriss, Sanierung und Wärmedämmung.
Neubauten bieten in der Regel gar keine
Unterschlupfmöglichkeiten für Fledermäuse und Vögel mehr, nicht einmal für unsere
kleinste Fledermausart, die Zwergfledermaus, die mit ihren 5 Gramm Gewicht mit
angelegten Flügeln ohne Probleme in eine
Streichholzschachtel passen würde.
Gibt es an Ihrem Haus irgendwo Unterschlupfmöglichkeiten für Fledermäuse?
Nein? Dann schaffen Sie neuen Wohnraum
für diese nützlichen Tiere, indem Sie Fledermauskästen oder Fledermausbretter
aufhängen, Hohlräume hinter Dachblenden für Fledermäuse zugänglich machen
oder kleine Einschlupfmöglichkeiten in die
Hohlräume hinter Fassadenverkleidungen
schaffen. Der BUND berät Sie hierbei kostenlos und auf Wunsch auch vor Ort!
Falls Sie noch zögern, hier noch eine kleine Entscheidungshilfe: Fledermäuse sind
nützliche und genügsame Untermieter.
Sie vertilgen Unmengen von Mücken, sie
machen nichts kaputt, sie machen keinen
Lärm, sie sind hygienisch unproblematisch und ihr Kot ist ein ausgezeichneter
Blumendünger!

Fragen zu Fledermäusen?
Wir wissen (fast) alles!

dem Fledermausschutz abgestimmt? Mal
geht es um den Abriss einer Scheune, die
Fällung von Stadtbäumen, um die Meldung
von Beobachtungen, Bedenken im Zusammenhang mit Corona oder Anfragen wegen
Exkursionen.
Wir kümmern uns um Fundtiere, beraten
Gartenbesitzer*innen vor Ort, führen
Bestandszählungen und Maßnahmen
zum Schutz der Fledermäuse durch und
kontrollieren die Fledermauskästen im
Heidelberger Stadtwald. Auch bei den
städtischen Ämtern, BUND- und NABUOrtsgruppen, in Architekturbüros und
Tierarztpraxen ist das Fachwissen unserer
Fledermausexpertin und Geschäftsführerin
Brigitte Heinz regelmäßig gefragt. Kontakt:
Tel. 06221-182631 oder per E-Mail: bund.
heidelberg@bund.net.

Seit vielen Jahren gibt es nun schon
unser Projekt „Heidelberger
Fledermäuse suchen Freunde“,
französisches
das von der Stadt Heidelberg
finanziell unterstützt wird. Wir
wollen mit unseren vielfältigen
Aktivitäten begeistern und überzeugen, Vorurteile ausräumen
und praktische Maßnahmen
zum Schutz dieser selten gewordenen Tiere umsetzen.

Landbrot

Das BUND-Umweltzentrum
ist bei allen Fragen rund um
die Fledermäuse eine wichtige
Anlaufstelle; fast täglich gehen
Anfragen ein: Wo kann ich an
meinem Haus Quartiermöglichkeiten schaffen? Von wem
stammen die Kotkrümel auf
meinem Balkon oder Fensterbrett? Machen die Fledermäuse
hinter der Giebelverkleidung
etwas kaputt? Ist das Bauvorhaben in der Nachbarschaft mit

MAHL
ZAHN

BioVollkornbäckerei
4 x in Heidelberg
Gaisbergstr. 74
Rathausstr. 1
Ladenburgerstr. 15
www.mahlzahn.de
Mühltalstr. 2
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Partnerschaft mit APREMAVI

Schutz der Wälder!
Seit über 20 Jahren gibt es nun schon
unser Wiederaufforstungsprojekt Die Heidelberger Wäldchen in Brasilien und die
Kooperation mit der brasilianischen Umweltschutzorganisation APREMAVI. Schon
lange fühlt es sich wie Familie an, wenn wir
miteinander Kontakt haben oder unsere
Freunde und Freundinnen zu Besuch nach
Heidelberg kommen. Wir sind mächtig stolz
auf unsere Zusammenarbeit mit derart engagierten Menschen und freuen uns, dass
unsere Wäldchen in Brasilien stetig größer
werden und gut gedeihen. Und das, obwohl die politischen Rahmenbedingungen
aktuell extrem schwierig sind und Brasilien
von der Pandemie besonders betroffen ist.
1999 hatten wir die Spendenkampagne
gemeinsam mit dem Agenda-Büro der
Stadt Heidelberg und APREMAVI ins Leben
gerufen. Unter dem Motto „2 Euro für´n
ganzen Baum“ kann sich seitdem jeder
an dem Aufforstungsprojekt beteiligen. Die
Heidelberger Wäldchen wachsen in der
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Mitmachen!
Wer sich an der Aufforstung der Heidelberger
Wäldchen beteiligen oder ein Stück Regenwald verschenken möchte, kann seinen
Beitrag auf folgendes Konto der Sparkasse
Heidelberg überweisen: BUND Heidelberg,
Stichwort “HD-Wäldchen”, IBAN: DE24 6725
0020 0001 0130 33, BIC: SOLADES1HDB.
Ihre Spende wird im vollen Umfang an APREMAVI weitergeleitet. Gerne stellen wir auch
eine Geschenkurkunde aus.
Gemeinde Atalanta im Bundesstaat Santa
Catarina im Süden Brasiliens. APREMAVI
betreibt dort eine eigene große Baumschule für mehr als 180 verschiedene im
Küstenregenwald heimische Baumarten,
die für die Wiederaufforstungsprojekte
verwendet werden. Die Organisation
engagiert sich außerdem für den Schutz
der noch vorhandenen Primärwälder der
„Mata Atlântica“, in der Umweltbildung (z.
B. Unterrichtsprogramm und Pflanzakti-
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onen mit Schulklassen und Seminare für
Landwirt*innen, Facharbeiter*innen und
Studierende) sowie in der Grundlagenforschung. Das Projekt Die Heidelberger
Wäldchen in Brasilien wird von der Stadt
Heidelberg finanziell unterstützt, wofür
wir uns wie jedes Jahr herzlich bedanken
möchten!

Aus Wäldchen werden
Wälder
Damit die Heidelberger Wäldchen immer
größer werden, betreibt der BUND kräftig
Öffentlichkeitsarbeit, wirbt mit Flyern und
Plakaten, macht Infostände und organisiert
kleinere Aktionen. Vor allem in der Vorweihnachtszeit ist diese tolle Geschenkidee
immer ein Renner.
167.600 Baumsetzlinge wurden inzwischen
gepflanzt und aus anfänglich einem Wäldchen sind inzwischen ganz viele kleine
Wälder geworden! Auch die ersten Affen
sind schon zurückgekehrt und mit ihnen
auch eine große Vielfalt an Vögeln, Insek-

ten und anderen Tieren – auf Flächen, die
vor gut 20 Jahren noch baumfrei waren.
Was für ein schönes und sichtbares Erfolgserlebnis!

Danke!
Inzwischen hat das Projekt einen recht
hohen Bekanntheitsgrad und so manche
Spenderinnen und Spender verschenken
regelmäßig Setzlinge anlässlich von Geburtstagen, Weihnachten, Jubiläen oder
anderen Gelegenheiten. In den letzten
Jahren haben auch viele Schulklassen
Spendenaktionen durchgeführt.
Auch Spektrum der Wissenschaft, Fair
& Quer Naturkost und die Heidelberger
EnergieGenossenschaft unterstützen das
Projekt seit mehreren Jahren. An dieser
Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle Spenderinnen und Spender.
Weitere Informationen über das Projekt
gibt es im BUND-Umweltzentrum und unter
http://www.bund-heidelberg.de

Wir fairsorgen Sie mit Bio –
quer durch die Region!
Bio-Supermarkt Handschuhsheim
Steubenstraße 52
69121 Heidelberg
(06221) 5860516

Bio-Supermarkt Wieblingen
Lieferservice – Catering
Adlerstraße 1
69123 Heidelberg
(06221) 652260

Öffnungszeiten
Mo. – Mi.: 8.00 – 19.00 Uhr
Öffnungszeiten
Do. & Fr.: 8.00 – 20.00 Uhr
Mo. – Fr.: 8.00 – 20.00 Uhr
Sa.: 8.00 – 16.00 Uhr
Sa.: 8.00 – 18.00 Uhr
www.fairundquer.de
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Naturschutz mit Aussicht

AK Naturschutz
Mitmachen erwünscht!

Lövenich – Artenvielfalt auf
kleinem Raum
Von der Terrasse am östlichen Philosophenweg aus sieht das vom BUND gepflegte städtische Lövenich-Grundstück
für den Laien wie eine schnöde Wiese aus.
Wer näher hinsieht, entdeckt jedoch vieles
mehr: einen langgezogenen Lesesteinriegel, Trockenmauern, über Jahrhunderte
angelegt, als das Areal noch ein Weinberg
war, eine Wiese mit zunehmender Artenvielfalt, neu gepflanzte Aprikosen-, Apfel-,
Pfirsich- sowie alte Weißdorn-, Mehlbeeren- und Pflaumenbäumchen.
Damit die Artenvielfalt nicht nur erhalten,
sondern möglichst gesteigert wird, sind
ständige Pflegeeinsätze nötig, an denen
sich unser AK Naturschutz federführend
beteiligt. 33 Einsätze waren es im zurückliegenden Jahr, mit einer immer motivierten, stets gut gelaunten Schar an Aktiven
oder auch mal alleine. Brombeeren,
Brennnesseln und Neophyten beseitigen,
den Steinriegel von Bewuchs freihalten,
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Wer hat Lust beim AK Naturschutz mitzumachen und bei den Pflegemaßnahmen
mitzuhelfen? Infos gibt es bei Brigitte Heinz!
Nistkästen reinigen, Trockenmauern pflegen, alte Steinflächen freilegen, Insektenhotels installieren, Wildkräuter aussäen,
Kompost- und Totholzhaufen und einen
Teich anlegen: Insekten, Mauereidechsen,
Schlingnattern und diverse Singvogelarten
wissen diese Biotope in einer Kulturlandschaft zu schätzen. Die bisher nur durchwandernden Erdkröten werden hoffentlich
nächstes Jahr den neuen kleinen Teich
zum Ablaichen nutzen.
Positiver Nebeneffekt: Mit den Philosophenweg-Spaziergänger*innen, die uns
von der Aussichtsterrasse aus zuschauen,
ergeben sich oft nette Gespräche über
Zusammenhänge zwischen Regionalgeschichte und Ökologie. Außerdem genießen wir bei der Arbeit den herrlichen Blick
auf die Alte Brücke, die Altstadt und den
Neckar.
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Reptilien
Die Mauereidechsen kommen
zurück

Heidelberg ist geprägt von einer Jahrhunderte alten Kulturlandschaft. Besonders
deutlich sticht das im Bereich des Philosophenwegs und des Steinbergs mit seinen
ehemaligen Weinbergen ins Auge. Die
Steilhänge wurden ehemals terrassiert,
um die Flächen besser bewirtschaften zu
können. Dazu wurden aus den vor Ort verfügbaren Buntsandsteinen ohne Mörtel so
genannte Trockenmauern errichtet. Diese
Mauerbautechnik beherrschen heutzutage nur noch wenige. Das Labyrinth der
offenen Mauerfugen bietet vielen Tieren
Unterschlupf und die sonnenexponierten
Standorte der Trockenmauern am Philosophenweg sind damals wie heute ein
Eldorado für wärmeliebende Reptilien und
Insekten. In den Weinbergen, deren Böden
regelmäßig durchgehackt wurden, hat sich
außerdem eine sehr spezialisierte Flora
entwickelt.

Ziel der BUND-Aktivitäten ist es deshalb,
den ursprünglichen Zustand in den ehemaligen Weinbergen punktuell wiederherzustellen und diese Flächen optimal zu vernetzen. Hierfür werden regelmäßig Pflegemaßnahmen durchgeführt. Diese reichen
vom Zurückschneiden des Bewuchses
im Bereich der Trockenmauern über die
Verbesserung der Eiablagemöglichkeiten
durch das Aufbringen von locker-sandigem
Substrat, das Anlegen von Sonnenplätzen
bis hin zu umfangreichen Freischneidearbeiten und zur Entfernung von Schatten
werfenden Gebüsch und Bäumen.
Seit Aufnahme unserer Pflegearbeiten hat
die Zahl der Mauereidechsen deutlich zugenommen, worüber wir uns natürlich sehr
freuen! Der Reptilienbestand am Philosophenweg dürfte auch von einer weiteren
Maßnahme des BUND dort profitieren: Seit
drei Jahren arbeitet unser AK Naturschutz
engagiert auf dem Lövenichgrundstück am
Schlangenweg mit und erhöht dort durch
Aussaat und Anpflanzungen gezielt die
Artenvielfalt an Wildblumen und Insekten.

Reptilien mögen’s warm
Das Hauptaugenmerk des BUND-Reptilienschutzprojektes, das wir seit vielen Jahren gemeinsam mit der Stadt Heidelberg
durchführen, liegt auf der stark gefährdeten
Mauereidechse und der Schlingnatter.
Diese beiden sehr wärmeliebenden Arten
sind auf offene, südexponierte und stark
besonnte Standorte angewiesen. Nach
der Aufgabe des Weinbaus und der damit
verbundenen regelmäßigen Pflege der
Grundstücke wucherten die Trockenmauern jedoch allmählich durch Brombeeren
und aufkommende Gehölze zu, sodass
die hochspezialisierten Bewohner dieser
Bauwerke allmählich ihren Lebensraum
verloren.
BUND-Bericht 2020/2021

Seite 37

Auf die Recyclingquote
kommt es an

AK Recyclingpapier
Nachhaltiger Umgang mit
Papier – es gibt noch was zu
tun
Der Digitalisierung zum Trotz bleibt der
Papierverbrauch Deutschlands mit 20 Millionen Tonnen jährlich sehr hoch, allerdings
mit einer Verschiebung zwischen den Einsatzbereichen: Der Verbrauch grafischer
Papiere ist leicht rückläufig, dafür ist er
bei Papierverpackungen gestiegen. Ein
weiterer Hebel zum Senken von Umweltbelastungen ist neben der Reduktion des
absoluten Papierverbrauchs die Steigerung
der Quote an Recyclingpapier, denn seine
Herstellung erfordert weniger Energie,
Wasser und Chemikalien – und gar kein
Holz oder weniger.
Holz im Recyclingpapier, wieso das? Bei
der Aufbereitung von Altpapier verkürzen
sich die Holzfasern. Als technische Obergrenze für den Einsatz von Altpapier bei der
Recyclingpapierherstellung gelten deshalb
generell etwa 80 %. Es müssen also immer
auch Frischfasern zugesetzt werden; sie
bringen Stabilität hinein. Firmen versuchen
daraufhin ihren geringen Einsatz von Recyclingpapier zu begründen, indem sie argumentieren, Frischfasern müssen ja ohnehin
eingebracht werden, also sei auch das von
ihnen verwendete
Frischfaserpapier
kein Umweltproblem.

Den Einkaufsratgeber
gibt es kostenlos beim
BUND Heidelberg im
Welthaus ‒ und papierfrei auf der Website
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Interessierte sind herzlich willkommen
und können sich mit einer Mail an
AKRecyclingpapierBUNDHD@googlegroops.com bei uns melden.

Ein bisschen
Quotenmathematik
Der Altpapieranteil in der Papierproduktion in Deutschland lag im Jahr 2020 bei
erfreulichen 78 % erreicht. Da entsteht
der Eindruck, eine Steigerung der Altpapiernutzung sei kaum mehr möglich. Doch
Deutschland exportiert mehr als 60 % seiner Papierprodukte. Der Anteil importierten
Papiers am Verbrauch liegt bei 56 %, die
Altpapiereinsatzquote dieser Papierstoffe
dürfte bei nur 40 % liegen. Dies senkt die
Altpapierquote des hierzulande verbrauchten Papiers auf unter 60 %. Das in der deutschen Papierherstellung eingesetzte Altpapier besteht also zu einem größerem Teil
aus nicht recyceltem Papier, als die oben
genannte Quote von 78 % glauben lässt.
Die importierten Papiere und Papierzellund Holzstoffe kommen außerdem nach
wie vor zum Teil aus sehr fragwürdigen
Quellen, beispielsweise aus russischen
und indonesischen Primärwäldern.

Änderungen bewirken durch
Aufklärung
Der Arbeitskreis Recyclingpapier möchte
Verbraucher, Händler und Produzenten
für diese Thematik sensibilisieren und den
Umstieg auf Recyclingpapiere, möglichst
mit dem Blauen Engel, unterstützen. In
Kooperation mit Greenpeace haben wir z.
B. eine Neuauflage des Papier-Einkaufsratgebers für Heidelberg herausgebracht.
Außerdem konfrontieren wir Unternehmen
in der Stadt, der Region, aber auch überregional mit dieser Thematik und klären auf.
Die Rückmeldungen sind stets konstruktiv;
oft gibt es Zusagen, Möglichkeiten für Produktlinien zu prüfen und Ausschreibungen
anzupassen.
Auf der Agenda für das kommende Jahr
stehen spannende Vorhaben. Wenn ihr
mitmachen wollt, meldet Euch bei uns!
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FÖLT-Bericht
		

für das Jahr 2020

Liebe Freundinnen und Freunde von FÖLT,
Die Projekte im Senegal liefen auch im Corona-Jahr 2020 weiter.
Die langjährige Projektbetreuerin Almut Hahn war fast die ganze
Zeit vor Ort und hat mit Pape Maisa und vielen anderen Engagierten im Senegal eine phantastische Arbeit gemacht. Wir möchten
ihr als Vorstand an dieser Stelle unseren ganz besonderen Dank
aussprechen. Was sie leistet, ist wahrhaft beeindruckend!
Leider können wir das von unseren Ruanda-Aktivitäten derzeit nicht
sagen. Waren die letzten Jahre schon schwierig, so hat Corona
die Kommunikation noch weiter erschwert. In diesem Bericht wird
Ruanda daher kein Thema sein, doch wir hoffen sehr, dass sich
das bald wieder ändert. Umso ausführlicher soll es hier um den
Senegal gehen, und wir lassen Almut Hahn mit dem folgenden
Brief persönlich zu Wort kommen.
Wer sich bei FÖLT engagieren mag, oder einfach mehr
über unsere Partnerschaften erfahren will, ist herzlich zu
unserer nächsten Jahreshauptversammlung eingeladen:
Am 19.Mai 2021 um 19 Uhr
Der FÖLT-Vorstand: Horst Fehrenbach, Holger Hitzelberger,
Stephan Pucher, Dr. Ulrich Rehberg

FÖLT (im Welthaus)
Willy-Brandt-Platz 5
69115 Heidelberg
06221- 475904
SPucher@foelt.org
www.foelt.org
Mitgliedschaft:
Wollen Sie Mitglied werden? Rufen Sie uns an, wir senden Ihnen
die Unterlagen zu. Ein Mitgliedsformular finden Sie unter www.
foelt.de, oder wir schicken es
Ihnen auf Anfrage per Post.

Spendenkonto:
FÖLT e.V.
Volksbank Weinheim
IBAN: DE 92 6709 2300 0033 0256 88
BIC: GENODE61WNM

Liebe Freundinnen und Freunde unserer
Senegalprojekte!

Stichwort: Ruanda oder Senegal

Ja, das war ein schwieriges Jahr, auch im Senegal, mit all den Einschränkungen, die der Kampf gegen Covid-19 mit sich brachte:
Ein ziemlich striktes Versammlungsverbot – und unsere Polizisten zögern
nicht, Leute zu verprügeln, die miteinander diskutieren wollen. Der Markt
– der Ort für Kommunikation und unsere ökonomische Pulsader – ist nur
noch wenige Stunden am Tag geöffnet. Nun kann man nicht mehr jederzeit
schnell etwas verkaufen, wenn man etwas Geld braucht. Am stärksten trifft
das die Armen.
Aber unsere Projektpartner haben den Mut nicht verloren und die Spenden
haben geholfen, die ökonomischen und sozialen Härten abzumildern. Die
durch die Projekte angelegten Gärten sind ein Segen.
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Die Frauen von Kandiadiou
300 Frauen bauen seit 9 Jahren auf 3 Hektar für ihre Familien
und für den Markt biologisches Gemüse an. Auf dem Markt gab
es früher nur in die Region importiertes Gemüse. Francisca, die
die Gruppe ausbildet und betreut, erzählt:
„Die Frauen treffen sich alle 14 Tage. Etwa die Hälfte von ihnen produziert Gemüse und
die andere verkauft es für die Produzentinnen auf dem Markt. Beides unter einen Hut zu
bekommen, ist nicht leicht.
Die Frauen geben freiwillige Beitrage an die Solidaritätskasse der Gruppe, und wenn jemand
ein Rezept bezahlen muss, ein Familienereignis hat, der Zaun des Gartens geflickt werden
muss oder Saatgut gebraucht wird, dann leiht die Betreffende sich das aus der Kasse und
zahlt es später wieder zurück.
Übrigens wird Saatgut immer seltener gekauft. Immer häufiger versuchen wir es selber zu
ziehen. Das gelingt uns bereits bei Salat, bei Okra und bei lokalen Zwiebelsorten, die den
Frühlingszwiebeln bei euch ähneln. Diese lokalen Sorten wollen wir nicht verlieren! Wir
haben eine Saatguthütte, die ich verwalte, und produzieren auch Samen von Auberginen,
Bitterauberginen und Chili. Alles wird bei mir in der Saatguthütte sortiert und für die kommenden Aussaaten aufbewahrt.
Letztes Jahr haben wir unseren Zaun um die Felder notdürftig mit Bambus stabilisiert. Für
Metallgitter hat das Geld leider nicht gereicht.
Unseren Freundinnen und Freunden in Deutschland danken wir recht herzlich. Wir wünschen
ihnen gute Gesundheit und ein langes Leben.“

Die Frauen von PAAL
PAAL (Produits Agricoles Alimentaires Locaux) ist ein Netzwerk von Unternehmerinnen, die
in Kleinstbetrieben Lebensmittel handwerklich verarbeiten und mit dem Erlös ihre Familien ernähren. Im Lauf der Jahre hat sich das Netzwerk auf ländliche Produzentinnen und
Kleinhändlerinnen erweitert und es haben sich Untergruppen spezialisiert. Ihre Produkte
sind Couscous, Fruchtsäfte, Trockengemüse, Tee- und Gewürzmischungen, aber auch
sanfte Reinigungsmittel und Seifen auf Basis von Heilpflanzen. Jetzt hat ein Mitglied einen
zweimonatigen Kurs des staatlichen Ernährungsinstituts ITA absolviert mit Fortbildung in
Bäckerei und Konditorei und Milchprodukten. Dazu gab es Unterricht in Marketing, Unternehmensführung, Verpackung usw. Diese Fortbildung eröffnet PAAL weitere Perspektiven
zur Diversifizierung. Alle Produkte finden lokal Absatz, sie werden sorgfältig, nach hohen
Qualitätsstandards und entsprechend dem Bedarf hergestellt.
Seit Corona wurden auch Stoffmasken hergestellt und Artemisiapflanzen gezüchtet. Die
Pflanzen gingen an die Gruppenmitglieder und an Partnergruppen, vor allem an drei Landfrauengruppen zur Vorbeugung und Therapie von Malaria und Vorbeugung gegen Covid-19.
Adji, die Präsidentin, bildet in kleinen Gruppen immer neue Ausbilderinnen fort. 2021 wollen
die Frauen von PAAL weitere Tätigkeitsbereiche ausbauen, besonders die Bäckerei und
die Verarbeitung von Heil- und Gewürzpflanzen. Geplant ist der Bau einer Werkstatt mit
Trocknungseinrichtungen, die auch anderen Frauengruppen zur Verfügung stehen soll.
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Die Bauernvereinigung UCT
Lehrbauernhof und Gemeinschaftshaus Mbin Maak
Der biologische Lehrbauernhof will junge Leute motivieren, auf
dem Land zu bleiben, und so der Umweltkrise entgegenwirken.
Die Stadt Heidelberg hat es UCT finanziell ermöglicht, trotz der Krisensituation auch in
Coronazeiten die wichtigsten Aktivitäten des Programms weiterzuführen:
Der Bau eines Gästehauses (2 Zimmer mit Veranda) ist jetzt beinahe fertig.
Wasserinstallationen: Reparatur des Brunnens in der Baumschule und Planung eines weiteren Brunnens im Frauengarten, Anschluss des Gemeinschaftshauses Mbin Maak an das
Wassernetz des Dorfes.
Saatgutkredite vergeben an 12 Familien (Erdnuss-Samen und Piment für Gemüsegärtner)
und an 4 Frauengruppen mit etwa 180 Frauen (Erdnuss- und Bohnensamen) um die Pandemie überstehen zu können.
Seminare zur Saatgutproduktion und zu Medizinalpflanzen im Januar 2020, noch vor dem
Reiseverbot.
2021 werden alle Aktivitäten von UCT weitergeführt. Hoffentlich mit weniger Coronabeschränkungen und einer ausreichenden Finanzierung über die Stadt Heidelberg und Ihre
Spenden an FÖLT!

Die Baumschule für seltene nützliche Bäume
Die Baumschule in Fandene hat auch unter Covid-19 und den geltenden Reise- und Versammlungsbeschränkungen gelitten. Da wir uns nur in kleinen Gruppen treffen konnten,
hörten wir uns aber umso besser zu. Die Saatgut- und die Informationsbörse funktionierten
weiterhin. So haben wir das Beste daraus gemacht, und die einzigartig reichliche Regenzeit
hat den bereits gepflanzten Bäumchen einen großen Schub gegeben. Endlich hat es einmal
genug geregnet!
Unser Schwerpunkt 2020 lag auf Artemisia annua, einer Medizinalpflanze gegen Malaria,
die möglicherweise auch Covid-19 vorbeugen kann. Wir haben viele der Pflanzen im Dorf
und in der Umgebung verteilt, einige wenige verkauft, und man klaut uns manchmal auch
welche (sie sind eben gut!).
Das Projekt Grundwasser für Fandene hat 2020 eine unfreiwillige Pause gemacht: Im ersten
von 4 betroffenen Dörfern hatten die Bewohner 2018 in Gemeinschaftsarbeit Steinmäuerchen
quer über die Hänge gebaut, die das Regenwasser anhalten und einsickern lassen, denn
der Grundwasserspiegel sinkt und Bäume vertrocknen. Drei weitere Dörfer wollen auch ihr
Land schützen. Während der Vorbereitungsberatungen 2020 fiel aber unvorhergesehen
früh ein erster starker Regen. Alle eilten auf ihre eigenen Felder. Die Pilotgruppe beschloss,
jetzt nicht noch schnell ein paar Steinmäuerchen zu basteln, sondern im nächsten Jahr,
technisch und finanziell gut vorbereitet, die Gemeinschaftsarbeiten anzugehen. Überzeugungsarbeit bei den Dorfbewohnern ist nicht mehr nötig, denn dass die Technik, das Wasser
aufzuhalten und einsickern zu lassen, wirksam ist, hat man im vorherigen Jahr gesehen:
Die Rônierpalmen, die auf den erosionsgeschützten Hügelflanken standen und schon am
Vertrocknen waren, haben im Jahr darauf Früchte getragen!
Euer Beitrag zur Unterstützung der Projekte ist hochwillkommen; herzlichen Dank im Voraus!
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Naturschutz in
Corona-Zeiten

BUND Wieblingen
Auch an der Arbeit der BUND-Ortsgruppe
in Wieblingen ging Corona nicht spurlos
vorbei: Veranstaltungen wie die Wieblinger Earth Hour 2020, viele Führungen am
Wieblinger Altneckar, ein Gespräch zum
Thema Jagd u. a. sowie zahlreiche Gespräche mit Behörden mussten abgesagt bzw.
verschoben werden. Statt des persönlichen
Austausches standen Presseberichte,
Stellungnahmen, die Herstellung von Informationsmaterialien, Videokonferenzen,
Mails und Telefonate im Mittelpunkt unserer
Arbeit.

Infos und Aufklärung helfen
der Natur
Hauptthema der Ortsgruppe war der
Schutz des Wieblinger Altneckars. Da 2020
pandemiebedingt viele Bürger*innen auf
Reisen verzichteten und Schwimmbäder
und andere Freizeiteinrichtungen geschlossen waren, wurde die Natur „vor
der Haustür“ – in
Wieblingen der Altneckar und seine
Ufer – zum wichtigen Erholungsort
für die Menschen.
Leider war und ist
ihr Umgang mit der
Natur nicht immer
respektvoll: Viele
bedrohte Tier- und
Pflanzenarten wurden und werden in
ihrem streng geschützten Lebensraum erheblich
gestört oder gar
verdrängt.
Mit Flyern, Instagram-Posts, Artikeln in der RheinNeckar-Zeitung,
Beiträgen im
SWR und einer
Plakataktion von
Schüler*innen der
Wieblinger Fröbelschule und sehr
vielen Gesprächen
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vor Ort versuchten wir, für einen achtsamen
Umgang mit der Neckaraue zu werben.

Natur braucht unsere Tatkraft
...
Noch vor dem großen Lockdown im November 2020 sammelten wir zusammen mit
dem Wassersportverein Heidelberg-West
riesige Mengen an Zivilisationsmüll am Neckarufer und auf den unter Naturschutz stehenden Inseln auf. Kurz vor Weihnachten
wurden am Ufer des Wieblinger Altneckars
dann Reisigbündel aufgestellt, wie sie im
Wasserbau u. a. zur biologischen Hangund Ufersicherung verwendet werden – so
genannte Faschinen. Sie versperren Trampelpfade und sollen die Neckaraue und die
streng geschützten Inseln vor dem Zutritt
Unbefugter schützen. Der ehrenamtliche
Naturschutzdienst Wieblingen und das
Umwelt- und Landschaftsamt haben uns
dankenswerterweise beim Schutz unserer
sensiblen Neckaraue tatkräftig unterstützt
und das Aufstellen dieser Faschinen organisiert. Leider wurden 2 der 3 Faschinen inzwischen durch Hochwasser weggerissen,
da sie nicht gut genug befestigt waren. Wir
hoffen, dass sie, besser verankert, künftigen Hochwassern standhalten werden.

... und ab und an auch Ruhe
Wir hoffen, dass im kommenden Jahr
auch die Trampelpfade auf den Inseln –
rechtzeitig vor der Brutzeit - abgesperrt
werden können und Schilder unkundige
Besucher*innen auf das Naturschutzgebiet
als Ruhezone für Tiere hinweisen. Schon
lange bitten wir das Regierungspräsidium
Karlsruhe um Beauftragung dieser Maßnahme. Sie soll Heidelberger*innen zu
einem achtsamen Freizeitverhalten bewegen mit Respekt vor den Lebewesen, die
auf unseren Schutz angewiesen sind. Nur
so können wir uns alle noch lange an der
Natur des Wieblinger Altneckars erfreuen
und sie beobachten – z. B. die Fischadler,
die regelmäßig im Frühjahr und Herbst hier
Station machen.
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Wichtig: naturverträgliche
Stadtplanung
Dem dient auch unser Engagement bei der
Bürgerbeteiligung am „Masterplan Neuenheimer Feld“. Hier setzen wir uns dafür ein,
dass es nicht zu einer Zerschneidung des
größten Heidelberger Naturschutzgebiets
kommt, weil sich Planer vielleicht noch
zu stark der Autogesellschaft des letzten
Jahrhunderts verpflichtet fühlen und dies
bei der Entwicklung des Campus in Kauf
nehmen würden. Unser Fokus hier ist eine
naturverträgliche Planung, die z. T. jedoch
sehr mühsam ist. Sobald Naturschutz konkret wird, hapert es gerne einmal an der
Unterstützung von Politik und Verwaltung.
Letzteres mussten wir auch bei unserem
Engagement gegen die zahlreichen Baumrodungen im Stadtteil erfahren; Anträge auf
Baumpflege und unsere Bemühungen um
den Erhalt von Bäumen, in der Sommerhitze des Klimawandels besonders wichtig,
wurden durchweg abschlägig beschieden.

Von Bibern ...
Zu Beginn des Jahres 2020 hielt MarieChristine Kugelmann einen spannenden
Vortrag zu den Aktivitäten der Biber am
Neckar in Heidelberg. Im vollbesetzten
Saal des Wieblinger Rathauses waren
interessante Details aus dem Leben dieser großen Nager und die Ergebnisse
des Biber-Monitorings im Stadtgebiet von
Heidelberg zu erfahren. Auch in Wieblingen
leben seit einigen Jahren wieder Biber, und
zumindest ihre Spuren lassen sich deutlich
erkennen!

... und Füchsen
2020 war auch Jagd ein Thema für die
Wieblinger Ortsgruppe. Wir setzen uns u. a.

gebänderte Prachtlibelle, deren Larven sich in Flachwasser-bereichen
entwickeln(Foto:Buyer)

Fischadler: Foto: M. Ziara
dafür ein, dass Füchse im Stadtteil nur geschossen werden dürfen, wenn Menschen
nicht gefährdet oder in Angst versetzt werden, dass Wildfleisch regional vermarktet
u. a. Der Dialog zwischen „Naturnutz“ und
„Naturschutz“ war sehr spannend und für
beide Seiten eine Erweiterung des Blicks
auf die Natur und konkrete Naturschutzmaßnahmen. Mit dem Wieblinger Jagdpächter gab es leider gibt es bisher keine
Gespräche.

Endlich – eine
Flachwasserzone als
Ausgleich
Seit Jahren wird an der Sicherung des
Wieblinger Wehrs gebaut – mit erheblichen
Belastungen für das Naturschutzgebiet
„Altneckar Heidelberg-Wieblingen“ und
seine Lebewesen direkt unterhalb der
Wehranlage. Die gute Nachricht: Seit Januar 2021 wird in Wieblingen als Ausgleich
nun endlich eine Flachwasserzone gebaut!
Sie schafft Lebensraum u. a. für Jungfische
und wirbellose Kleintiere, die am heutigen
Neckar weitgehend fehlen, und liefert damit
einen wichtigen Beitrag zur Wiederherstellung und zum Erhalt einer Auenlandschaft.
Wir hoffen, dass diese Flachwasserzone
hilft, die Artenvielfalt in Heidelberg zu
steigern, und den ökologisch so wichtigen
Wieblinger Altneckar weiter aufwertet. Und
dass diese gute Naturschutzmaßnahme
nicht ad absurdum geführt wird durch eine
darüber verlaufende Brücke, wie sie von
der Universität und der Stadt im oben genannten Masterplanverfahren angestrebt
wird.
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Neuordnung des Verkehrs

Rad(schnell)wege
Fahrradfahren statt Autofahren – aus Klima- und Artenschutzsicht ist das geboten.
Radverkehr benötigt weniger versiegelte
Fläche als Autoverkehr, ist CO 2- und
lärmfrei und insgesamt mit kaum negativen Auswirkungen auf Natur und Umwelt
verknüpft. Das Land Baden-Württemberg
und die Stadt Heidelberg haben sich auf
die Fahnen geschrieben, den Radverkehr
in und zwischen Städten zu fördern. Attraktive Radschnellverbindungen sollen
Autofahrende aufs Fahrrad bringen und so
die ökologische Verkehrswende befördern
helfen. An etlichen Stellen im Land ist dazu
nun der Bau neuer Radwegabschnitte,
durchaus auch abseits bestehender Autotrassen, geplant. Doch solche Neubauten
vergrößern den ökologischen Fußabdruck
des Radverkehrs unnötig.
Der Zustand der Natur und die Inanspruchnahme des Naturraums durch Verkehrsinfrastrukturen haben heute schon ein
kritisches Maß erreicht. Das lässt die Neuanlage breiter Radverkehrsschnellwege
problematisch erscheinen, vor allem wenn
sie durch oder entlang geschützter Biotope
oder landwirtschaftlich genutzte Gebiete
verlaufen. Im letzteren Fall sind überdies
Konflikte mit Landwirten möglich.

Sicht des Naturschutzes
Aus Sicht des Naturschutzes gibt es beim
Ausbau von Radinfrastrukturen Folgendes
zu bedenken:
Neu geschaffene oder verbreiterte Radwege durch Agrar- und Naturflächen hindurch tragen durch ihre Versiegelung zum
Verlust an Boden bei, erschweren vielen
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Arten das Überleben und nehmen ihnen
Rückzugsräume. Die Landwirtschaft wiederum braucht ausreichend Bodenfläche
– nicht nur zur Produktion von Nahrungsmitteln, sondern auch für ihren dringend
anstehenden Umbau auf ökologische
Wirtschaftsweisen. Auch auf den durch den
Klimawandel ohnehin gefährdeten Wasserhaushalt wirkt sich die Flächenversieglung
negativ aus.
Die Nachtbeleuchtung von Radwegen
durch Natur- und Agrarflächen gefährdet
die Tierwelt: Vögel werden irritiert und in
ihren Rhythmen gestört, Insekten werden
von hellen Lichtquellen angelockt und
verenden dort. Das wiederum nimmt Insektenfressern wie Vögeln und Fledermäusen
wichtige Nahrungsquellen. Wie ein breiter
Weg entfaltet auch Licht eine Barrierewirkung, indem es Insekten auf kleinen Gebieten „einsperrt“. Auch Pflanzen leiden unter
zu viel Licht zur falschen Tageszeit.

Ein Beispiel:
Ein Beispiel für mögliche Konflikte durch
den Ausbau von Radinfrastruktur ist der
kombinierte Fuß- und Radweg zwischen
Weststadt und Bahnstadt entlang des
Bahndamms, also auf den Ausgleichsflächen für die Bahnstadt. Dieser Wegabschnitt ist als Bestandteil einer Schnellradverbindung vom Süden Heidelbergs
ins Neuenheimer Feld in der Diskussion.
Der Weg ist bei Fußgänger*innen wie
Fahrradfahrer*innen sehr beliebt, auch ERoller und E-Bikes sieht man dort häufig.
Zeitweise ist er jedoch so überfüllt, dass
schnelles Radeln darauf gar nicht möglich,
mindestens jedoch gefährlich ist.
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Kommunalpolitischer
Arbeitskreis des BUND
Wie steht der BUND zu aktuellen Entwicklungen in Heidelberg? Wie zu Radschnellwegen, zur Entwicklung der Konversionsflächen oder zu konkreten Bebauungsplänen? Diese Fragen diskutieren wir in
unserem kommunalpolitischen Arbeitskreis
und formulieren ggf. Positionen dazu. Sie
wollen mitdiskutieren und haben Vorstellungen, wie eine nachhaltige Entwicklung
für unsere Stadt aussehen könnte? Dann
sind Sie herzlich zu unseren Treffen (aktuell
nur online) eingeladen! Ansprechpartner
beim BUND: Stephan Pucher, Telefon
06221-182631.
Soll der Wegabschnitt Teil einer Schnellradverbindung werden, so läge der Gedanke nahe, ihn zu verbreitern, um den
Rad- und Fußverkehr besser trennen zu
können. Genau dies aber ist aus Sicht
des Naturschutzes nicht wünschenswert,
schließlich stellt der alte Bahndamm eine
Ausgleichsfläche für Eidechsen dar, die
beim Bau der Bahnstadt dorthin umgesiedelt wurden. Ein Ausbau der Strecke
würde diese Ausgleichsfläche angreifen.
Ihren ökologischen Zweck könnte sie dann
so nicht mehr erfüllen, abgesehen davon,
dass ihre Attraktivität als Erholungs- und
Naturerlebnisgebiet erheblich gemindert
würde.

Hauptverkehrsachsen in Heidelberg sollten
dazu einspurig rückgebaut werden; die
freiwerdende Spur wird für den Radverkehr
freigegeben.
2. Moderne Fahrradbeleuchtungssysteme
machen ein Beleuchten von Radwegen
außerhalb von Wohngebieten überflüssig;
stattdessen können reflektierende Wegmarkierungen angebracht werden. Wo
Beleuchtung unabdingbar ist, sollte der
Weg mit möglichst geringer Leuchtstärke, blendfrei und gleichmäßig beleuchtet
werden. Wichtig sind ein insektenfreundliches warmweißes Licht und eine volle
Abschirmung der Leuchte; ein Einsatz
bewegungssensibler Leuchten ist sinnvoll.
3. In ökologisch wertvollen Naturräumen
sollten Radwegneubauten vermieden
werden.
4. Auch auf landwirtschaftlichen Flächen
sollten Radwegneubauten vermieden
werden. Wo dies nicht möglich ist, sollte
der Bau eng mit betroffenen Bauernhöfen
abgestimmt werden.
Weitere Forderungen des BUND für eine
ökologische Verkehrswende in Heidelberg
nächste Seite.

JETZT
ANMELDEN!

Das Beispiel dieses Fuß- und Radwegs
zeigt, wie der Biotop- und Artenschutz und
die Bedürfnisse von Spaziergänger*innen
und spielenden Kindern mit dem Wunsch
nach einer möglichst störungsfreien
Radschnellverbindung in Konflikt geraten
können.
Alle zuvor genannten ökologischen Belastungen und Konflikte durch den Neu- und
Ausbau von Radschnellwegen ließen sich
vermeiden, wenn man stattdessen den bestehenden Straßenraum neu zwischen Autos und Fahrrädern verteilen würde. Zwar
kann es zu Konflikten mit Autofahrer*innen
führen, wenn etwa bisher zweispurige zu
einspurigen Straßen werden. Doch es ist
dringend geboten, den Ausbau von Fahrradinfrastrukturen umweltfreundlich und
naturerhaltend zu gestalten.

Klimafreundlich
unterwegs
mit CarSharing!

Forderungen des BUND:
1. Fahrradwege und Fahrradschnellverbindungen sollten auf umgewidmeten Autofahrspuren angelegt werden. Zweispurige
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Klimafreundliche Verkehrsentwicklung in Heidelberg Maßnahmenvorschläge des BUND
•

Klimafreundliche Verkehrsentwicklung
in Heidelberg – Maßnahmenvorschläge
des BUND

Verkehr sicherer/angenehmer machen
•

MIV mit Bremsschwellen verlangsamen, dabei auf gute Passierbarkeit
durch Fahrräder (auch mit Anhänger
und Lastenräder) achten

•

MIV „optisch“ ausbremsen durch
entsprechende Straßenmarkierungen
überall dort, wo langsamer gefahren
werden soll und verschiedene Verkehrsträger entflochten und geordnet
werden müssen

Autoverkehr verringern
•

Zweispurige Hauptverkehrsachsen
durch Heidelberg rückbauen; frei werdende Spuren dem Radverkehr geben

•

Parkhauseinfahrten nicht nur höhen-,
sondern auch breitenbeschränken, um
die Einfahrt „dicker“ PKW (SUV usw.) in
die Stadt unattraktiv zu machen

•

Falschparker konsequent abschleppen

•

Beidseitiges Parken auf zu schmalen
Straßen konsequent abschaffen

•

Anwohnerparken deutlich verteuern

•

Standorte für weitere Carsharing-Autos
schaffen

Rad- und Fußverkehr fördern
•

Lastenrad-Leihstationen einrichten

•

Auf freigewordenen Parkplätzen Fahrradständer und Abstellplätze für Lastenräder einrichten

•

Gehwegparken abschaffen

•

Taktischen Urbanismus nutzen: Durchführung zeitlich begrenzter Maßnahmen zur Förderung der Verkehrswende
(z.B. Pop-up-Bikelanes); bei guter
Akzeptanz durch Verkehrsteilnehmer
Etablierung als Dauermaßnahme

•

https://urbanauth.eu/translations/derausergewohnliche-erfolg-des-taktischen-urbanismus
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Verkehrsplanung/-entwicklung
•

Höheren Priorität von Fußgängern
gegenüber Autofahrern bei der Planung, in Anlehnung an das Berliner
Fußgängergesetz

•

https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/berlin-fussgaenger-gesetz-100.
html

•

Fahrplan der Umsetzung von Maßnahmen bis 2035 verbindlich festlegen

•

Regionale Betrachtung und Behandlung der Pendlerproblematik

Optimierung/Kontrolle
•

Stärkere Kontrolle der Regeleinhaltung
(Falschparken, Altfahrräder aus Fahrradständern regelmäßig entsorgen
usw.)

•

Einrichtung eines „VerkehrswartSystems“: mehrere Zuständige pro
Stadtteil, die aus der tagtäglichen
Lebenspraxis heraus regelmäßig
„Verkehrsmissstände“ (fußgängerunfreundlich geschaltete Ampeln, gefährliche Stellen, notorisch zugeparkte
Straßenecken usw.) erfassen und
diese an zuständige Ansprechpartner
melden. Anbindung dieser Infrastruktur
an das Verkehrsmanagement der Stadt
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Umweltberatung

Kreisgruppe Heidelberg

Stephan Pucher
Dr. Amany von Oehsen
		
Tel. 06221-25817		
Fax 06221-650038
bund.heidelberg@bund.net

Tel. 06221-182631
Fax 06221-650038
bund.heidelberg@bund.net
www.bund-heidelberg.de
www.facebook.com/bund.hd
www.diematrix.wordpress.com

Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Fr 13 -16 Uhr
Di, Do
13 -18 Uhr

Geschäftszeiten:
Mo-Fr 10 -12 Uhr, 13 -18 Uhr
Vorstand:
1. Vorsitzender:
Gerhard Kaiser			
2. Vorsitzender:
Dr. Rainer Zawatzky

Ortsgruppe Wieblingen
Dr. Regine Buyer
Regine_Buyer@web.de

Regionalverband
Rhein-Neckar-Odenwald

Geschäftsführerin:
Brigitte Heinz
Freiwilliges ökologisches Jahr:
Julia Köster
BuFDi
Manuel Holzer

Spendenkonto:
BUND Heidelberg
IBAN: DE24 6725 0020 0001 0130 33
BIC: SOLADES1HDB
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Dr. Bianca Räpple
Tel. 06221-164841
Fax 06221-650038
bund.rhein-neckar-odenwald@bund.net
www.bund-rhein-neckar-odenwald.de

Aktiv für Umwelt und Natur
Werden Sie Teil des BUND Heidelberg!
Aktiven-Treff

Arbeitskreis Naturschutz

14-tägig montags, 20 Uhr
Termine: www.bund-heidelberg.de

Termine auf Anfrage
AKNaturschutzBUNDHD@googlegroups.com

BUNDjugend

Kommunalpolitischer Arbeitskreis

Termine auf Anfrage
www.bund-heidelberg.de

Termine auf Anfrage
´
bund.heidelberg@bund.net

BUND-Hochschulgruppe

AK Heidelberg Kohlefrei

Onlinetreffen: Mittwochs 18 bis 19 Uhr
Kontakt:
BUNDhochschulgruppeHD@googlegroups.com

Termine auf Anfrage
´
bund.heidelberg@bund.net

AK Recyclingpapier

Arbeitskreis Geld und Nachhaltigkeit

Termine auf Anfrage
´
AKRecyclingpapierBUNDHD@
googlegroups.com

Termine auf Anfrage
markus.duscha@bund.net

Sie wollen nur ab und zu dabei sein?
• Schreiben Sie uns eine kurze Mail an bund.heidelberg@bund.net.
• Wir nehmen Sie in unseren Verteiler auf und informieren Sie, wann und zu welchem Thema Sie dabei sein können.
Unsere Themen sind:
Klimaschutz
Internationale Kooperationen
Landschaftspflege

Reptilienschutz
Fledermausschutz
Amphibienschutz

BUND-Termine
Wir hoffen, dass es bald wieder möglich sein wird,
dass wir uns leibhaftig treffen und unsere Projekte voran bringen. Sollte das nicht möglich sein, so
versuchen wir telefonisch und mit Online-Sitzungen
Alternativen zu schaffen.

Jugendklimagipfel
Kurz vor Ende der Sommerferien findet 2021 wieder
ein Heidelbeger Jugendklimagipfel statt:
Am 9. und 10. September
Eingeladen sind alle Jugendlichen zwischen 15 und
25 Jahren! Meldet Euch, den ersten 30 Anmeldungen
können wir eine sichere Zusage geben.
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Stadtentwicklung
und vieles mehr ...

Offenes Treffen für Neue
14-tägig montags, 19:30 bis 20:00 Uhr
Bitte vorher anrufen!
Alle, die sich für den BUND Heidelberg interessieren und überlegen beim BUND mitzuarbeiten, sind herzlich willkommen!

Hirschwiesenmahd
im September 2021
Helfende Hände sind herzlich willkommen!

Alle Termine sind online
Unter www.bund-heidelberg.de finden Sie
Termine
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