
Offensive ist weltweit ein voller Erfolg.« 
Doch mit Blick auf den Klimaschutz ist 
dieser Trend schlicht eine Katastrophe. 
Alle Aufklärung über die Schädlichkeit 
des gedankenlosen Hypes scheint bisher 
vergeblich. Der BUND fordert den Kauf 
der überdimensionierten Fahrzeuge zu 
verteuern und die Kfz-Steuer für Autos, die 
viel Kraftstoff verbrauchen, empfindlich 
zu erhöhen.

Der Boom von SUV  und Geländewagen 
hält an: 2019 wurden in Deutschland 
erstmals über eine Million der Schwer- 
gewichte neu zugelassen.
Schon Ende November war der alte Re-
kord geknackt, mit einem satten 18-Pro-
zent-Plus gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum. Fast jeder dritte Neuwagen war so-
mit ein SUV oder Geländewagen. Ein 
VW-Vorstand freute sich: »Unsere SUV- 

AKTUELLES

MEHR INFORMATIONEN
Online finden Sie den Atlas (52 Seiten) 
unter www.bund.net/insektenatlas – 
oder bestellen Sie gratis ein gedrucktes 
Exemplar, über unsere Webseite oder 
info@bund.net.

i

Schlicht unentbehrlich sind Insekten für 
die Zukunft der Biosphäre und damit für 
unser Überleben. Zu ihrer Bedeutung für 
die Landwirtschaft haben BUND, Heinrich- 
Böll-Stiftung und Le Monde diplomatique 
einen Atlas herausgegeben.
Was haben Marienkäfer und Mehlkäfer 
gemeinsam? Beides sind Insekten – aber 
sonst? Während der Marienkäfer als 
Nützling in der Landwirtschaft eingesetzt 
wird, um Obst und Gemüse gegen Schäd-
linge zu verteidigen, werden die Larven 
des Mehlkäfers immer öfter verspeist, 
auch in Europa. Beiden gemein ist, dass 
sie zu den heimlichen Stars des neuen 
 I nsektenatlas' gehören. Anhand solcher 
Arten erzählt er spannende Geschichten 
aus der Welt der kleinen Tiere. Und ver-
deutlicht, dass eine naturverträgliche und 
insektenfreundliche Landwirtschaft nötiger 
ist denn je. Nur mit ihr werden wir das In-
sektensterben stoppen, die biologische 
Vielfalt bewahren und damit die Daseins-

grundlage der Landwirtschaft sichern 
können. Wie vielfältig und schützenswert 
ist die Welt der Insekten? Warum sind Er-
nährung und Landwirtschaft untrennbar 
an Insekten gebunden? Warum bietet der 
Ökolandbau den Insekten bessere Lebens-
bedingungen? Diese und weitere Fragen 
beantwortet der neue Atlas – faktenreich 
und mit vielen Infografiken.

INSEKTEN FOR FUTURE

DIE ZAHL: 15/5
 
Etwa jedes 15. Kind in Rheinhessen 
kommt mit einer behandlungs-
bedürftigen Fehlbildung zur Welt 
 –  ein im europäischen Vergleich 
stark erhöhter Wert. Das belegt ein 
Geburtenregister für die Region, 
initiiert als Pilotprojekt des Bundes-
gesundheitsministeriums. 
Außerdem zeigte sich, dass Frauen 
in medizinischen Berufen fast fünf-
mal so häufig Kinder mit schwer-
wiegenden Fehlbildungen gebären. 
Eine mögliche Ursache: Bestrah-
lung im Mutterleib. Um diesem 
Verdacht nachzugehen, forderte 
der BUND Gesundheitsminister 
Jens Spahn in einem offenen Brief 
dazu auf, ein bundesweites Zentral-
register einzurichten. Für die   Ur-
sachenforschung wäre dies umso 
wichtiger, als die Landesregierung 
von Rheinland-Pfalz das erwähnte 
regionale Geburtenregister Ende 
2019 schloss . Zum Schutz vor 
Strahlenschäden rief der BUND 
ferner dazu auf, das Risiko von 
diagnostischem Röntgen mittels 
Computertomographie kritischer 
als bisher zu betrachten.

WWW.BUND.NET/ 
MAINZER-MODELL

DIE ZAHL: 1 MILLION
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darstellen, hat eine Analyse im Auftrag 
des BUND gezeigt. Dazu der Sprecher des 
Arbeitskreises Atom und Strahlenschutz, 
Edo Günther: »Unsere Atomkraftwerke 
sind nicht sicher, schwere Unfälle sind je-
derzeit möglich. Der Katastrophenschutz 
ist selbst eine Katastrophe.«

Der BUND fordert die Bundesregierung 
darum auf, so schnell wie möglich ganz 
aus der Atomenergie auszusteigen, inklu-
sive der noch unbefristet laufenden Uran-
anreichungsanlage Gronau und der Brenn- 
elementefabrik Lingen. Auch wenn die 
Atomkraft seit dem Scheitern des Klima-
gipfels in Madrid vereinzelt wieder als 
Heilsbringer für den Klimaschutz gehandelt 
wird: Atomkraft bietet hier keine Lösung. 
Denn die unsichere Technik ist teuer, un-
wirtschaftlich und mitnichten CO2-neutral. 
Schon jetzt blockieren Atomkraft werke 
die Stromnetze für erneuerbare Energie. 
Weltweit ungelöst ist ferner die Ewigkeits-
aufgabe, den Atommüll sicher zu lagern 
– eine schwere Bürde für nachfolgende 
Generationen. Für den Schutz des Klimas 
und für eine erfolgreiche Energiewende 
müssen wir die Nutzung der Atomkraft 
deshalb baldestmöglich beenden.

feiern«, freute sich der BUND-Vorsitzende 
Olaf Bandt. 
Und eine neue Etappe auf dem Weg zum 
kompletten Atomausstieg: Derzeit sind in 
Deutschland noch sechs AKW am Netz. 
Drei besitzen eine Betriebsgenehmigung 
bis Ende 2021, drei bis Ende 2022. Dass 
diese Kraftwerke ein anhaltendes Risiko 

Mit Philippsburg ging Ende Dezember ei-
nes der störanfälligsten deutschen Atom-
kraftwerke vom Netz. Über dreißig Jahre 
lief der Meiler, obwohl er gegen die Sicher- 
heitsanforderungen verstieß. »Jedes ab-
geschaltete AKW ist ein Erfolg für den 
langen Kampf gegen die Atomkraft. Das 
Ende von Philippsburg ist ein Grund zu 

Mahnwache zur Abschaltung am 29. Dezember.

H
. B

lo
ck

ENDLICH: PHILIPPSBURG VOM NETZ

was mit meinem Vermögen passiert.    
Es eröffnet große Gestaltungsmöglich-
keiten: Ich kann regeln, welche Personen 
aus meinem Umfeld was bekommen. 
Und ich kann Organisationen bedenken, 
deren Anliegen mir wichtig sind. Ich kann 
also heute schon die Zukunft gestalten.

Die Erstellung eines Testamentes 
 erfolgt nach juristischen Regeln. So emp-
fiehlt es sich, mit den eigenen Ideen oder 
 einem ersten Entwurf einen Fachanwalt 
für Erbrecht aufzusuchen. Er oder sie 
hilft Ihnen bei der Formulierung und hat 
formale Notwendigkeiten im Blick.

Gemeinnützige Organisationen wie der 
BUND werden wie Privatpersonen mit 
Vermächtnissen und Erbschaften be-
dacht. Steuern entfallen dabei, der BUND 

ist von der Erbschaftssteuer befreit. 
Wie andere Organisationen auch hält 
der BUND Informationsmaterial bereit, 
das Sie kostenfrei bestellen können, 
und informiert online. Für weitere  
Fragen – etwa zu Auflagen oder einer 
Zweckbestimmung von Vermächtnis-
sen und Erbschaften – lassen Sie 
sich gerne persönlich beraten! 

DEN EIGENEN NACHLASS REGELN

WWW.BUND.NET/ 
TESTAMENTE

Almuth Wenta ist Ihr Kontakt  
für Erbschaften und  
Vermächtnisse beim BUND:  
Tel. 0 30/2 75 86-474,  
almuth.wenta@bund.net

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um 
das eigene Testament zu verfassen? 
Sollte ich mich – womöglich noch bei 
bester Gesundheit und voller Taten-
durst – schon mit meiner eigenen 
Vergänglichkeit beschäftigen? 
Die Antwort lautet klar: jein. Oder 

 genauer: Es kann 
nicht schaden, 
beizeiten über den 
eigenen Nachlass 
nachzudenken. Auch 

wenn es zum Glück 
noch nicht eilt damit, 

bei den  meisten von uns.
Fest steht: Ein Testament 

schafft Sicherheit – denn ich 
entscheide selbstbestimmt, 
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KURZ & GUT
»Only bad news  

is good news«  
heißt es, vor allem 

schlechte Nachrichten 
erregen also unsere 

Aufmerksamkeit. 
Doch positive Neuig-

keiten aus unserem 
Verband und aus dem 

Umwelt- und Natur-
schutz tun einfach gut.  
Einige aus jüngster Zeit 

haben wir wie immer 
für Sie ausgewählt.

Der milde Winter machte es mög-
lich: Seit September konnte das 
BUND-Auenzentrum weite Teile 
des wertvollen Auwaldes auf der 
Halbinsel Hohe Garbe wieder mit 
der Elbe verbinden. Gefördert im 
Rahmen des Bundesprogramms 
Biologische Vielfalt, hoben Bagger 
alte Flutrinnen aus und öffneten an 
mehreren Stellen einen nicht mehr 
funktionstüchtigen Deich. Schon 
bei leichtem Hochwasser strömt 
der Fluss nun wieder in den Auwald 
und belebt einen artenreichen und 
selten gewordenen Lebensraum. 
www.bund.net/elbauen

China geht endlich gegen die Umweltver-
schmutzung durch Einwegplastik vor: In 
allen Großstädten werden bis Ende des 
Jahres Plastiktüten, -besteck und andere 
Utensilien von Gastronomie und Lebens-
mittelhandel verboten. Andernorts gilt 
das Verbot ab 2022; ausgenommen sind 
bis 2025 Märkte, auf denen Frischware 
verkauft wird. Die Belastung der Meere 
sollte damit spürbar sinken. Denn 90 Pro-
zent des Mülls in den Meeren stammt aus 
nur zehn Flüssen – sechs durchfließen 
das chinesische Festland. 2017 gelang-
ten aus China laut eigenen Angaben über 
200 Millionen Kubikmeter Müll ins Meer. 
Kein Land hat den Pazifik demnach mehr 
mit Müll verschmutzt.

Wasserrahmenrichtlinie fit: Im De-
zember erklärte die EU, der recht- 
liche Rahmen ihrer Wasserpolitik 
habe die interne Überprüfung mit 
»sehr gut« bestanden. Eine gute 
Nachricht für den Naturschutz in 
Europa, kommentierte die BUND- 
Geschäftsführerin Antje von Broock. 
Nun müsse alles getan werden, um 
auch die Ziele der Richtlinie zu errei-
chen. Speziell in Deutschland: Hier 
weisen bislang nur etwa acht Prozent 
der Flüsse und Seen den (spätes-
tens bis 2027) geforderten »guten 
ökologischen Zustand« auf.

Schnee von gestern: Wiewohl keine 
gute Nachricht, haben wir uns zu 
Jahresbeginn über ein treffliches 
Wortspiel des BUND in Thüringen 
gefreut. Geschäftsführer Burkhard 
Vogel hatte den Transport von 2000 
Kubikmeter Kunstschnee aus Gel-
senkirchen für den Biathlon-Welt-
cup in Oberhof kritisiert. Der Trans-
port per Lkw sei umwelt- und klima-
schädlich. Und die Verantwortlichen 
sollten sich doch eingestehen, dass 
der Wintersport im Thüringer Wald 
keine Zukunft mehr habe, weil er  – 
genau! – »Schnee von gestern« sei.

Neuer Rekord: Rund 465 000 Mitglieder 
konnte der BUND Ende 2019 verzeichnen, 
so viele wie noch nie! Erneut wuchs unser 
Verband damit um etwa sechs Prozent, 
ähnlich wie im Vorjahr. Auch mithilfe des 
digitalen Mitgliedsantrages fanden mehr 
Menschen denn je online zu uns. Dafür, 
dass sie unsere Naturschutz- und Umwelt- 
arbeit unterstützen, bedanken wir uns herz-
lich bei allen neuen und alten Mitgliedern 
und Spender*innen!
www.bund.net/mitgliedwerden

PROZENT
6
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Das Beeder Biotop in der Bliesaue bei Homburg wird mit 
Wasserbüffeln und Koniks beweidet. Dieser Lebensraum 
für 150 Vogelarten gehört zur geschützten Kulturlandschaft  
des Bliesgaus – was auch dem BUND zu verdanken ist. 
Viele Jahre warben wir dafür, im Südosten des Saarlands ein 
Biosphärenreservat auszuweisen. 2006 war es dann so weit. 
Mit einer eigenen Regionalgruppe setzt sich der BUND  
Saar dafür ein, den Umwelt- und Naturschutz im Bliesgau 
voranzubringen. Übrigens: Als »Fahrtziel Natur« ist die 
Modellregion – auch auf Initiative des BUND – bestens 
per Bahn erreichbar, siehe: www.fahrtziel-natur.de

GERETTETE  
LANDSCHAFT



W ie das globale Artensterben stoppen? In Deutschland, in 
der EU und auch weltweit werden dieses Jahr neue Ziele 

und Strategien verhandelt. Und das ist bitter nötig. Denn was 
auch immer im letzten Jahrzehnt geplant war, um das Sterben 
zu stoppen, ist gescheitert. Ungebremst gehen uns Tiere und 
Pflanzen verloren, werden Ökosysteme übernutzt und zerstört. 
Besonders in der Landwirtschaft müssen wir umsteuern.

Deutlich wird das in unserem Insektenatlas, den ich kürzlich der 
Hauptstadtpresse vorstellen konnte: Rund jede zweite heimische 
Insektenart wird seltener oder ist gar vom Aussterben bedroht. 
Unsere Ameisen sind gar zu 90 Prozent von dem Schwund be-
troffen. Was der Atlas auch zeigt: Insekten sind überall enorm 
wichtig für die Landwirtschaft, weil sie Pflanzen bestäuben und 
Schädlinge vertilgen. Sein Fazit:  Wir wissen heute so viel wie nie 
über die Bedrohung unserer Natur. Wir wissen auch, wie das Arten- 
sterben zu stoppen wäre. Doch die Bundesregierung weigert sich, 
das Nötige zu tun und zu finanzieren.

Wer genau bremst hier eigentlich, bei der Rettung unserer Natur? 
Der Bauernverband und die seit Wochen demonstrierenden Bäu-
erinnen und Bauern, die nicht auf ihre Pestizide verzichten und 
mit weniger Kunstdünger auskommen wollen? Oder die Agrar- 
industrie, die von einer voll digitalisierten Landwirtschaft träumt, 
in der zur Not Roboterbienen unter Plastiktunneln die Bestäubung 
übernehmen? Oder ist es der deutsche Lebensmittelhandel mit 
seinen fünf den Markt beherrschenden Konzernen, die bei Milch, 
Fleisch, Gemüse oder Obst die Preise diktieren, egal wie teuer 
deren Erzeugung ist? In einem solchen Umfeld ist jedes Extra für 
Ökologie und Tierschutz kaum mehr finanzierbar.
  
Doch können wir im BUND viel für den Naturschutz und eine öko-
logisch und sozial gerechte Landwirtschaft erreichen. Diese drei 
Hauptsäulen unserer Arbeit wollen wir künftig noch stärken:

1 Gerade auf lokaler Ebene weist der BUND immer wieder  
Wege, wie Bauernhöfe oder Städte und Gemeinden auf 

Pestizide verzichten und blühende Wiesen pflegen oder neu 
schaffen können. Damit retten wir schon heute bedrohte Insekten. 
Gemeinsam mit Ökobetrieben und Neuland gestaltet der BUND 

die Zukunft der Landwirtschaft ganz konkret, vor Ort und über 
die Arbeit an ihren Richtlinien. Hier heißt also unser Grundsatz: 
kooperieren und vormachen.

2 Das reicht aber oft nicht. Daher setzen wir Politik und kon-
ventionelle Landwirtschaft stärker unter Druck, mit Volks-

begehren und Initiativen wie in Bayern, Brandenburg oder Nieder-
sachsen. Auch unsere jährliche Demo »Wir haben es satt« hilft 
Druck aufzubauen. Neu ist, dass wir eine Klage der Deutschen 
Umwelthilfe unterstützen, gegen die Massentierhaltung in NRW 
und Niedersachsen, die das Grundwasser mit Nitrat belastet.

3 Zudem wollen wir einen Gesellschaftsvertrag mit der Land-
wirtschaft schließen. Sein Ziel muss es sein, hochwertige 

Lebensmittel in den Grenzen der Natur zu erzeugen und so die 
Existenz der bäuerlichen Betriebe zu sichern. Die Gesellschaft 
vermag die immensen Kosten der intensiven Landwirtschaft 
nicht länger zu tragen – mit dem Verlust von Lebensräumen, dem 
Aussterben von Insekten, Fledermäusen und Vögeln, dem vielen 
Nitrat in unseren Gewässern und dem geschädigten Klima.

Unsere Felder zukunftsfähig zu bewirtschaften, bedeutet: mehr 
Rücksicht auf unsere Lebensgrundlage zu nehmen, die natürliche 
Vielfalt. Dazu gehören bäuerliche Betriebe finanziell besser ab-
gesichert. Nun erhält die EU-Landwirtschaft ja schon 60 Milliar-
den Euro pro Jahr. Wann endlich wird dieses Geld nur noch an 
jene ausgezahlt, die umweltverträglich wirtschaften und ihre Tiere 
anständig behandeln? Wer mehr für Umwelt und Natur leistet, 
verdient auch faire Preise an der Ladentheke. Der BUND ruft die 
Bundesregierung auf, diese Fragen in einer Zukunftskommission 
für die Landwirtschaft zu klären.

Sie sehen, auch 2020 ist der BUND stark gefordert. Daher danke 
ich all jenen, die sich mit uns aktiv für eine bessere Landwirt-
schaft einsetzen, und allen Mitgliedern und Spender*innen, die 
uns dabei unterstützen!

OLAF BANDT

ist der neue Vorsitzende des BUND.

KOMMENTAR

UMSTEUERN!
2020 soll ein Jahr des Naturschutzes 

werden, gerade in der Landwirtschaft. 
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•  100 % echter Ökostrom aus deutscher Wasser- und Windkraft
•  klimaneutrales Biogas ausschließlich aus Rest- und Abfallstoffen
• unabhängig von Kohle-, Öl- und Atomindustrie
•  Bau und Förderung neuer Öko-Kraftwerke
•  fairer Preis, keine Mindestvertragslaufzeit, 

ausgezeichneter Kundenservice

Wechseln Sie jetzt zu echtem Ökostrom und nachhaltigem Biogas und erhalten Sie 
ein Startguthaben von 25 Euro je Vertrag: www.naturstrom.de/energie20

Zeit für gute 
Energie
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