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eine Frage: CDU und CSU sind die strahlenden

Gewinner der letzten Bundestagswahl. Doch zu

umweltpolitischen Fragen hat die Union in ihrer gro-

ßen Mehrheit noch keine glaubwürdige Programmatik

entwickelt.

Anders die SPD: Der neue Wirtschafts- und Energie-

minister Sigmar Gabriel, ein profilierter Umweltpoliti-

ker, könnte die Energiewende als zentrales Projekt zum

Er folg führen. Doch ist die SPD in dieser Frage zerris-

sen. Speziell in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg

sind die Sozialdemokraten von der Vorstellung getrie-

ben, mit der Kohleverstromung auch die Zukunft zu

ge stalten. Dies könnte die Energiewende grundsätzlich

gefährden.

Das Umweltministerium hat mit Barbara Hendricks

eine erfahrene SPD-Politikerin übernommen. Wichtige

Fragen der Energiewende wurden in das Wirtschafts-

ministerium verlagert, dafür die Bereiche Bauen und

Wohnen neu eingegliedert. Mit dem von ihr benannten

Staatssekretär Jochen Flasbarth (bisher Präsident des

Umweltbundesamtes, ehemals Präsident des NABU)

könnte sie viel für die Umweltpolitik bewegen, und

speziell für die ökologische Altbausanierung und den

Wohnungsbau.

Die Grünen sind gefordert, als »Bewegungspartei«

wieder klare umweltpolitische Reformen zu themati-

sieren und gemeinsam mit den Umweltverbänden

durchzusetzen – statt sich halbherzigen Kompromis-

sen von Union und SPD anzuschließen (wie zuletzt bei

der Suche nach einem atomaren Endlager). 

Die Linke hat in ihr Wahlprogramm viele Forderun-

gen der Umweltverbände aufgenommen. In der Praxis

aber unterstützt ihr Brandenburger Wirtschaftsminis-

ter die stark klimaschädliche Braunkohle. Bei den

Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sach-

sen muss die Linke dieses Jahr ihr ökologisches Profil

glaubwürdig machen.

Das lässt hoffen

Der Blick auf den schwarz-roten Koalitionsvertrag

ist ernüchternd: Zentrale gesellschaftliche Reform -

projekte wie der bundesweite Volksentscheid wurden

gestoppt, die Energiewende droht verwässert, die

Agrarwende auf »Kosmetisches« begrenzt zu werden.

Dennoch gibt es Grund zur Hoffnung:

1. Niemals zuvor waren die Kräfte für eine echte

Energiewende stärker und breiter aufgestellt. Das Ener-

gieministerium steht unter Erfolgszwang, vom Brems-
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Politik für Umwelt und Naturschutz

Zeit für Reformen

Nach einem Wahlkampf ohne Umweltthemen und nach zähen Koalitionsverhandlungen hat sich die 

Bundesregierung neu aufgestellt. Olaf Bandt, BUND-Geschäftsführer für Politik und Kommunikation,

beschreibt die Situation der Umweltpolitik zum Start der neuen Regierungsperiode. Und er skizziert,

welche Reformen der BUND in den nächsten vier Jahren erwartet.

Unser Land nach-
haltig in die Zu -
kunft zu führen,
muss Anliegen
des ganzen Bun-
deskabinetts sein
(zur Klausur im
Schloss Meseberg).
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Wie stellt sich die politische Situation nach dem Start der Großen Koalition dar?

Was erwartet der BUND hinsichtlich der Umweltpolitik in den kommenden vier

Jahren? Anhand von acht Indikatoren wollen wir auf den nächsten Seiten prüfen,

wie nachhaltig unser Land derzeit aufgestellt ist. Woraus sich besonderer Hand-

lungsbedarf für die neue Regierung ergibt. Und worauf sich die Lobbyarbeit des

BUND in diesem Jahr konzentrieren wird.

Deutschland: 

ein Umweltcheck

klotz (unter FDP-Ministern) zum Gestalter zu werden.

Erneuerbare Energien bilden einen großen Wirtschafts-

faktor, bieten viele Arbeitsplätze und sind damit (auch

über die Bundesländer) politisch einflussreich. Gleich-

zeitig haben sich die Besitzverhältnisse bei den Energie -

erzeugern enorm verändert: Mehr als die Hälfte der

Erneuerbaren befindet sich in der Hand von Genossen-

schaften oder einzelnen Bürgern. Energiepolitik richtet

sich also im Jahr 2014 nicht mehr allein an die Strom-

konzerne, sondern an eine gesellschaftliche Reform -

bewegung, die ihren Einfluss nun ausbauen muss.

2. Hoffen lässt auch die Situation der staatlichen

Haushalte. Es gibt nicht mehr genug Geld für all die

schädlichen Prestigeprojekte der Vergangenheit: für

weitere Autobahnen, Regionalflughäfen, Wasserstraßen

(statt Flüsse) oder Luxusbahnhöfe … Angesichts vieler

bröckelnder Fernstraßen, Brücken und Kanäle wächst

selbst in klassischen Bauministerien die Erkenntnis:

Die Zeit der Steuerverschwendung für regionale Pres -

tige bauten ist vorbei. Dabei entsteht schrittweise ein

offener Umgang mit uns Umweltverbänden, wie er

lange Zeit undenkbar war.

3. Beide Punkte sind eng verknüpft mit einem drit-

ten, der ebenso hoffnungsvoll stimmt: Die deutsche

Umweltbewegung konnte in den letzten Jahren wichtige

Veränderungen durchsetzen, auch gegen Vereinbarun-

gen im Koalitionsvertrag. Diese Bewegung ist stärker

denn je und wächst weiter. Die Mitgliederzahl des

BUND ist – wie die anderer Umweltverbände – auf

einem Rekordstand, bald dürfte die »500000« erreicht

sein. Das gibt dem BUND nicht nur finanziellen Spiel-

raum und Unabhängigkeit in der politischen Arbeit. Es

stützt und stärkt natürlich auch unser flächendecken-

des Engagement für Natur und Umwelt.

Darauf kommt es an

Vor welchen umweltpolitischen Herausforderungen

steht die neue Regierung? Tiefgreifende Reformen wie

die Energie- oder Agrarwende werden nicht von ihr

allein realisiert werden. Auch gute fachliche Argumen-

te von unserer Seite reichen dafür nicht aus. Verände-

rungsprozesse lassen sich nur mit hohem medialen

und politischen Druck durchsetzen. Daher wird der

BUND immer wieder Menschen mobilisieren, um mit

Aktionen und Demonstrationen öffentlich für seine

politischen Anliegen zu werben. 

Außerdem werden wir die großen Parteien CDU/CSU

und SPD zu überzeugen versuchen, die Umweltpolitik

und zentrale ökologische Reformprozesse zu einem

eigenständigen Teil ihrer Programme zu machen. Die

Grünen stehen vor der Herausforderung, die Umwelt-

und Naturschutzpolitik als ihr Kernthema wieder stär-

ker ins Parlament zu tragen, zusammen mit der Um -

weltbewegung.

Der jetzige Koalitionsvertrag ist noch kein Gesetz. In

den nächsten Jahren wird es darauf ankommen, ge -

plante Gesetzesvorhaben deutlich in unserem Sinne zu

beeinflussen, mit Sachargumenten und medialem

Druck. Gerade längerfristige Reformen werden wir als

BUND nicht ad acta legen, nur weil sie im Koalitions-

vertrag keine Erwähnung fanden.

Lesen Sie auf den nächsten Seiten, in welchen Berei-

chen sich der BUND mit Ihrer Unterstützung besonders

engagieren wird.

Olaf Bandt

… ist der Bundesgeschäftsführer »Politik & Kom mu ni -

kation« des BUND.
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Obwohl die deutsche Bevölkerung schrumpft, ver-

liert unser Land jedes Jahr über 25000 Hektar

Felde r, Wald und Wiesen – und damit unersetzliche

Lebensräume für zahllose Arten. Immer noch gehen

Tag für Tag etwa 70 Hektar Landschaft (entspricht 100

Fußballfeldern) durch neue Ge werbeflächen, Siedlun-

gen und Infrastruktur verloren. Der dauerhafte Verlust

von Natur und Landschaft, von Lebensräumen, Agrar-

und Waldflächen bleibt damit eines unserer gravie-

rendsten Umweltprobleme.

In ihrer nationalen Nachhaltigkeitsstrategie hat die

Bundesregierung eine Reihe von Maßnahmen formu-

liert, die den Flächenverbrauch bis 2020 auf maximal

30 Hektar pro Tag verringern und schließlich ganz stop-

pen sollen. Doch davon sind wir derzeit noch sehr weit

entfernt. Um dieses Ziel zu erreichen, muss die neue

Bundesregierung viel stärker nach dem Gebot handeln,

die Versiegelung von Flächen wo immer möglich zu

vermeiden. Notwendig ist dafür eine Novellierung der

Raum-, Verkehrs- und Infrastruktur-Planungsgesetze.

Zudem muss mehr bereits »verbrauchte« Fläche recy-

celt und es steuerlich attraktiver werden, innerhalb des

Bestands zu bauen, als neuen Boden zu versiegeln. Nur

so können wir den Flächenverlust auch in der Landwirt-

schaft einschränken – und langfristig auf Null senken.

Wo dennoch neu versiegelt wird, ist der Verlust rasch

auszugleichen, im Sinne des Arten- und Naturschutzes.

Dazu muss auch in der Bundeskompensationsverord-

nung deutlich werden: Nicht der Naturschutz führt

zum Flächenverlust, wie manche Landwirtschaftsfunk-

tionäre regelmäßig monieren. Die Versiegelung ist das

Problem, das es gemeinsam zu minimieren gilt.

� www.bund.net/flaechenverbrauch

Flächenverbrauch
Ungefähr die Fläche eines Bierdeckels „verbraucht“ 
jede(r) Deutsche jeden Tag – Grund, der für 
Naturschutz und Landwirtschaft verloren ist.

Ziel

70 ha 

Quelle: Umweltbundesamt
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W
ie viel von unserem Wald wollen wir der natür -

lichen Entwicklung überlassen? Eine Antwort

hat die Bundes regierung in ihrer nationalen Biodiversi-

tätsstrategie gegeben. Demnach will sie bis 2020 fünf

Prozent der deutschen Waldfläche dauerhaft aus der

Forstnutzung nehmen; und zehn Prozent der öffent -

lichen Wälder (etwa die Hälfte des gesamten Waldes) –

denn die dienen besonders dem Gemeinwohl. Von die-

sem Ziel ist Deutschland weit entfernt: Nur 1,9 Prozent

deutscher Wald dürfen sich derzeit natürlich entfalten.

2020 ist wohl kaum die Hälfte der Zielmarke erreicht.

Ihren vollen biologischen Reichtum entwickeln Wäl-

der nur, wo langfristig wieder Wildnis entstehen darf.

Nur dort überleben Arten wie Weißrückenspecht, Ere-

mit oder Igel-Stachelbart: auf Inseln im Meer des Wirt-

schaftswaldes, dem die natürliche Dynamik mit ihren

Alters- und Zerfallsphasen fehlt. Doch auf die sind viele

gefährdete Tier-, Pflanzen- und Pilz arten angewiesen.

Ihr Schutz schließt eine forstliche Nutzung aus. Beson-

ders wertvoll für viele Arten ist alter Wald, den wir auf

nur zwei Prozent unserer Waldfläche finden.

Um die Vielfalt unserer Wälder zu erhalten, fordert

der BUND mittelfristig mindestens fünf Prozent der

Waldfläche und langfristig zehn Prozent dauerhaft aus

der Forstnutzung zu nehmen. Dafür muss die Bundes-

regierung ein Bund-Länder-Programm »Natürliche

Waldentwicklung« beschließen. Es soll die Ausweisung

weiterer Naturwälder im öffentlichen Wald si chern und

Privatleute darin unterstützen, ihren Wald in Natur-

wald umzuwidmen – mit verbindlichem Zeitplan und

Naturschutzkonzept. Für mehr Wildnis im öffentlichen

Wald brauchen wir zudem weitere Nationalparks, etwa

im Steigerwald. Auch kleinere Waldflächen sind ver-

stärkt der natür lichen Entwicklung zu überlassen.

� www.bund.net/waelder

heute: 1,9 %

2020 (Ziel der 
Bundesregierung): 5 %

Ziel des BUND 
(langfristig): 10 %

Nutzungsfreie Wälder
Auch bei der Ausweisung von Wäldern, 
die sich frei von menschlicher Nutzung 
entfalten dürfen, hinkt Deutschland 
den eigenen Zielen weit 
hinterher. 

Ihr Flächenanteil:
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Der europaweit 
geschützte EREMIT 

lebt im Mulm faul ender 
Baumhöhlen.

Der seltene IGEL-
STACHELBART 

wächst als Wund -
parasit an alten 

Buchen und Eichen.

1,9%

Der WEISSRÜCKEN-
SPECHT fi ndet nur in 
Naturwäldern mit viel 
Totholz genug Nahrung.

Quelle: BfN/BMU

Naturwälder: ausweiten
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CO
2
-Ausstoß steigt wieder

Deutschlands CO
2
-Ausstoß sinkt nicht mehr wie nötig, um unsere Klimaziele zu erreichen. 

2013 wurden mindestens 85 Mio. t CO
2
 zu viel emittiert. Dies entspricht in etwa dem Ausstoß der 

26 ältesten Braunkohle-Kraftwerksblöcke* hierzulande. (* älter als 20 Jahre, ab 300 Megawatt)

Q
uelle: U

B
A

/A
G

 E
n

ergiebilan
zen

 un
d Ö

ko-In
stitut

1990

200

400

600

M
io

. T
o

n
n

en
 C

O
2

800

1.000

1.200

2000 2010 2020

Ziel 2020
-40 %

1990 Referenzjahr

Ziel 2030
-55 %

Ziel 2050
-80 bis -95 %

2030 2040 2050

Entwicklung des deutschen CO
2
-Ausstoßes

D
eutschland hat beim Klimaschutz Ziele und will
den Ausstoß seiner Treibhausgase stetig senken.

Doch das Gegenteil ist der Fall: Seit 2009 steigen die
Emissionen wieder. 2012 und 2013 lagen sie mindestens
50 bzw. 85 Millionen Tonnen über dem Niveau, das die
na tionalen Klimaziele vorgeben. Ohne Trendumkehr
wird Deutschland sein Klimaziel für 2020 (40 Prozent
weniger Treibhausgase als 1990) verfehlen.

Schuld daran ist vor allem die zunehmende Kohle-
verstromung. Seit 1991 war nicht mehr so viel Braun-
kohlestrom im Netz. Hauptursache ist das Versagen des
Emissionshandels. Dieser kämpft mit einem massiven
Überschuss von Verschmutzungszertifikaten, so dass
der Preis für CO2 auf ein Rekordtief gesunken ist. Dazu
kommen niedrige Preise für Steinkohle auf dem Welt-
markt, wodurch klimaschädlicher Kohlestrom wieder
lukrativer wird. Entsprechend erzeugen die hiesigen
Kohlemeiler so viel Strom wie lange nicht mehr. Das
lässt den CO2-Ausstoß steigen, ein Problem nicht nur

für den Klimaschutz. Denn Kohlekraftwerke sind auch
unflexibel und passen nicht in ein Stromsystem mit
immer mehr erneuerbarer Energie.

Allerdings zeigt auch die neue Bundesregierung we -
nig Ehrgeiz, das Klima besser zu schützen. An der Kohle -
kraft will sie noch lange festhalten. Der Handel mit
CO2-Zertifikaten muss jedoch rasch repariert werden.
Dazu zählt, zwei Milliarden Zertifikate dauerhaft aus
dem Verkehr zu ziehen. Entscheidend sind ferner
anspruchsvolle EU-Klimaziele bis 2030, denn diese
bestimmen den Ehrgeiz beim Klimaschutz auch in
Deutschland. Die jüngst präsentierten Vorschläge der
EU-Kommission sind dafür absolut unzureichend.

Daher sind nun flankierend Effizienzstandards für
die hiesigen Kraftwerke gefragt, damit die Verstromung
von Kohle rechtzeitig klimaverträglich ausläuft. Die
Große Koalition muss jetzt handeln, wenn das Klima-
ziel erreicht werden soll.

� www.bund.net/klimaschutz

Klimaziele: einhalten
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Trends im Verkehr
Der Autoverkehr und die mit Lkw transportierte Gütermenge sind 
in den letzten 20 Jahren fast kons tant geblieben. Warum also immer 
neue Straßen bauen?

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

100 % Referenzjahr 1994

98,5 % 166,6 %
Straßenverkehr Güter

Menge (Personen bzw. Tonnen)

Leistung (pkm/tkm)

106,9 %
111,6 %2011

1994

Autoverkehr Personen

108,7 %
155,7 %

1994

2012

Schienenverkehr Güter

89,9 %
102 %

1994

2011

Schienenfernverkehr Personen

Quelle: DIW, Stat. Bundesamt

D er ständig zunehmende Güterverkehr auf der Stra-

ße und die wachsende Mobilität machen noch auf

lange Jahre den Bau neuer Straßen nötig – das wollen

uns viele Politiker weismachen. Doch die Realität sieht

anders aus: 2012 lag die auf unseren Straßen transpor-

tierte Gütermenge unter der von 1994. Allerdings

wurde die gleiche Menge über immer größere Entfer-

nungen bewegt. So stieg die »Leistung« (der Aufwand)

im Güterverkehr seit 1994 um zwei Drittel – seit 2007

jedoch nicht mehr. Auch der Autoverkehr nahm weit

weniger zu als be hauptet und stagniert heute: Seit 1994

stieg die Zahl der in Autos beförderten Personen nur

um sieben, die Verkehrsleistung um zwölf Prozent. Der

demografische Wandel lässt sie künftig sinken.

Statt für kürzere Wege zu sorgen und den Aufbau

regionaler Märkte zu unterstützen, schafft die Ver-

kehrspolitik Strukturen, die zum Gegenteil führen: zu

größeren Transportdistanzen und mehr Transitverkehr.

Sie baut Straßen und Häfen aus, bohrt Tunnel durch die

Alpen, vergräbt Steuermilliarden in Prestigeprojekten

und fördert Gewerbegebiete auf der grünen Wiese. 

Dabei könnte eine Arbeitsteilung der europäischen

Seehäfen deren Dumpingkonkurrenz beenden und die

Güterverkehrsströme regionalisieren. Der Transport von

Containern kann auf Bahn und Binnenschiff verlagert

werden, wenn die vorhandene Infrastruktur genutzt

und klug investiert wird. Viele Städte Europas haben

den Autoverkehr durch nachhaltige Planung deutlich

reduziert, auch hierzulande. Sie benötigen dafür mehr

Spielraum, eine Ausweitung der Lkw-Maut auf alle

Straßen (statt neue Ortsumgehungen) und vor allem

einen besser ge förderten öffentlichen Nahverkehr. Ob

Carsharing oder die Verknüpfung des Autos mit anderen

Verkehrsträgern – eine umweltschonendere Mobilität

ist längst im Entstehen. Der BUND fordert moderne

Mobilitäts- und Logistikkonzepte, statt immer weiter

Straßen zu bauen.

� www.bund.net/mobilitaet

Verkehr: einsparen
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eutschland 357.121 km2

Der Bestand der 
FELDLERCHE hat in 
den letzten 20 Jahren 
stark abgenommen.

Eine pestizidfreie Land-
wirtschaft bietet auch 
dem TEICHMOLCH 

eine Nische.

Die BUNTHUMMEL 
wird, wie viele andere Wild-

bienen, nur in einer vielfältigen 
Agrarlandschaft überleben.
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Ökologische Landwirtschaft
Ihr selbstgestecktes Ziel von „20 % Ökolandbau“ 
wird die Bundesregierung noch auf 
Jahrzehnte verfehlen, wenn sie 
weiter so untätig bleibt.

Der Anteil des deutschen 
Ökolandbaus steigt – 

auf niedrigem Niveau.

Quelle: Umweltbundesamt/Destatis

D eutsche VerbraucherInnen wollen laut einer Um -
frage des Agrarministeriums beim Einkauf noch

mehr auf regionale Lebensmittel zurückgreifen, auf
Bio- und besonders tiergerecht er zeugte Produkte.
Doch die Bundesregierung kommt dem Wunsch nach
mehr heimischer Bioware nicht entgegen. Schon die
Hälfte unserer Bioprodukte wird importiert. Gemessen
daran, dass die Nachfrage pro Jahr um 20 Prozent steigt,
stellen viel zu wenige Höfe auf Ökolandbau um.

Zwar hat die Bundesregierung in ihrer Nachhaltig-
keitsstrategie das Ziel »20 Prozent Ökolandbau« fixiert.
Doch das wird sie – laut Umweltbundesamt – erst 2078
erreichen, wenn sie die staatliche Förderung des Öko-
landbaus nicht über das nied rige Niveau der letzten
Jahre anhebt. Der BUND wird die neue Regierung da -
her besonders da zu drängen, die positiven Spielräume
der Agrarreform zu nutzen. Sprich: die Subventionen
so umzuverteilen, dass sie einen Anreiz bilden für die
Umstellung auf Ökolandbau, für Naturschutz und
Regionalvermarktung. 

Das Motto der deutschen Agrarpolitik schien bisher
zu lauten: »Nicht einen Euro zusätzlich für umwelt-
freundliche Bauernhöfe, die keine Kunden der Chemie-
industrie sind. Nicht einen Hektar zusätzlich für den
Ökolandbau, der den Absatz von Saatgut, Pestiziden
und Tierarzneimitteln schmälert.« Bayer, BASF, Mon -
santo und Co sind die Nutznießer dieser Politik, Tier-
schutz und Ökologie die Verlierer.

Gemeinsam mit den Ökolandwirten streiten wir für
bessere Gesetze – beim Tierschutz oder Düngerecht.
Die Agrarindustrie darf die Folgekosten ihrer umwelt-
schädlichen Produktion nicht weiter auf uns alle ab -
schieben und vorgeben, Lebensmittel seien zu Dum-
pingpreisen zu haben. Auch braucht die Ökobranche
gerechte Kennzeichnungsregeln. Könnten wir alle etwa
beim Fleischkauf die Herkunft, die Art der Tierhaltung
und den Einsatz von Gentechnik im Futter erkennen,
würde die Nachfrage nach Ökofleisch deutlich steigen.

� www.bund.net/landwirtschaft

Ökolandbau: fördern
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Gifte in der Landwirtschaft

Jahr für Jahr landen mehr Pestizide auf unseren Äckern. 
Viele typische Pfl anzen und Tiere unserer Kulturlandschaft 
werden deshalb immer seltener. 

Quelle: BMELV

2001

19.907 t Herbizide

9.066 t Fungizide

(gegen Mäuse, Schnecken 
etc.; Öle, Gase)

16.236 t Sonstige

1.117 t
Insektizide/Milbengifte

2012

46.326 Tonnen
34.678 Tonnen

Herbizide  14.328 t

 Fungizide 10.129 t

 Sonstige 9.479 t

Insektizide/Milbengifte 
742 t

W ann haben Sie zuletzt Kornrade, Kornblume

oder Rittersporn in einem Getreidefeld gesehen?

In vielen Gegenden muss man heute richtiggehend

danach suchen. Schuld daran ist der flächendeckende

Einsatz von Pflanzengiften in der konventionellen

Landwirtschaft.

Und nicht nur Wildkräuter verkümmern in unserer

Agrarlandschaft. Immer mehr Insekten, Amphibien

und Vögel verschwinden aus Feld und Flur, die zu un -

serer Kindheit noch allgegenwärtig waren. Rebhuhn,

Kiebitz oder Haubenlerche – die Liste ließe sich lange

fortsetzen – sind auch deshalb so selten geworden, weil

ihr Nachwuchs nicht mehr genug zu fressen findet.

Genauso leiden Amphibien unter Nahrungsmangel;

der Kontakt mit Agrochemikalien schädigt sie zu dem

direkt. Schon zwei Drittel aller Tier- und Pflanzenarten

unserer Agrarlandschaft stehen auf der Roten Liste der

gefährdeten Arten.

Der Einsatz von Pestiziden bewegt sich in Deutsch-

land seit Jahren auf zu hohem Niveau. Immer neue und

wirksamere Pestizide werden in immer größerer Menge

auf die Felder gespritzt, 2012 allein fast 6000 Tonnen

des aggressiven Totalherbizids Glyphosat. Seit 2001 ist

der Absatz von Pestiziden um ein Drittel gestiegen.

Neben Herbiziden werden besonders Insekten- und

»sonstige« Gifte (siehe unten) immer öfter verwendet.

Ihre Spuren finden sich überall in der Umwelt und als

Rückstände auf und in unseren Lebensmitteln.

Der BUND fordert die neue Bundesregierung auf,

sich mehr für die biologische Vielfalt in unserer Agrar-

landschaft einzusetzen. Der hohe Pestizidverbrauch

muss deutlich sinken, in der Landwirtschaft wie auch in

Haus- und Kleingärten; in Naturschutzgebieten müssen

Pestizide ganz verboten werden. Nur so können vie le

einst typische Tiere und Pflanzen in unserer Kulturland-

schaft überleben.

� www.bund.net/pestizide

Pestizide: verringern
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Unsere Gewässer sind heute viel weniger mit Nähr-

stoffen belastet als noch vor 25 Jahren. Phosphor

und Nitrat gelangen deutlich seltener in Flüsse und

Seen. Doch ein Blick über die Grenzen zeigt: Die Politik

ist weiter gefordert. Denn der jüngste Nitratbericht der

EU-Kommission rügt Deutschland als eines von weni-

gen Ländern für seine »sehr schlechte« Umsetzung der

Wasserrahmenrichtlinie. Nur Malta hat EU-weit ähnlich

viel Nitrat im Grund- und Oberflächenwasser.

Einst verbesserte der flächendeckende Bau von

Kläranlagen und der Anschlusszwang von Kommunen

und Industrie die Gewässergüte merklich. Heute ist die

industrielle Landwirtschaft der Hauptverschmutzer.

Der Anteil der Messstellen mit deutlicher Belastung ist

erheblich gestiegen – genau dort, wo die Massentier-

halter viel Gülle produzieren, der Anbau von Energie -

pflanzen starkes Düngen erfordert und Gärprodukte

aus Biogasanlagen auf dem Acker landen. Deutschland

verstößt damit eigentlich gegen das Verschlechterungs -

verbot der EU-Richtlinie – viele Ausnahmeregeln haben

es möglich gemacht.

Die EU-Kommission stellt nun das deutsche Aktions -

programm zur Nitratbegrenzung infrage, wegen der

»zahlreichen Ausnahmen von Sperrfristen«. Selbst das

Agrarministerium räumt in einem aktuellen Bericht ein:

In Regionen mit viel industrieller Landwirtschaft liefert

fast jede zweite Messstelle steigende Nitratwerte.

Der Schaden für Umwelt und Volkswirtschaft über-

steigt den Nutzen, den die Landwirte durch den Stick-

stoffeinsatz haben. Der BUND fordert eine effizientere

Düngemittelverordnung, die unser Grund- und Trink-

wasser schützt und Bäche und Flüsse entlastet; und

eine Neubewertung von Biogasanlagen. Eine Steuer auf

Stickstoff würde einen sorgsameren Umgang mit Nit rat

fördern. Dänemark zeigt, wie es geht: Bei ver gleich -

barer Viehdichte ist die Um welt hier um ein Vielfaches

weniger mit Nitrat belastet.

� www.bund.net/wasser

Belastung durch Stickstoff
Weit weniger Stickstoff als 1983 belastet heute 
unsere FlŸsse und Seen (siehe Kreisdiagramme). 
Doch der Eintrag ist unverŠndert zu hoch. Nitrate 
aus der Intensivlandwirtschaft haben daran 
wachsenden Anteil Ð Ÿber ãsonstigeÒ Quellen 
(EntwŠsserungsgrŠben, Erosion etc.) und auf dem 
Umweg Ÿbers Grundwasser.

Quelle: Umweltbundesamt

GRUNDWASSER

331 kt/a

97 kt/a 
PUNKTQUELLEN

166 kt/a
SONSTIGES

Stickstoffeintrag in Flüsse und Seen in Kilotonnen/Jahr (kt/a)

1983 Ð 1987 1988 Ð 1992 1993 Ð 1997 1998 Ð 2002 2003 Ð 2005 2006 Ð 2008

1030
kt/a

884
kt/a

707
kt/a

665
kt/a

565
kt/a

594
kt/a

28 %16 %

56 %

Wasserqualität: verbessern

BM 1 14 Titelthema RZ_2014  03/02/2014  09:14  Seite 20



[1-14] BUNDmagazin 21

D
ie Bundesregierung stellt uns Deutschen in ihrem

jüngsten Programm zur Abfallvermeidung ein gu -

tes Zeugnis aus: »In Deutschland gibt es ein hohes Um -

weltbewusstsein, das die Umsetzung der Kreislaufwirt-

schaft unterstützt und die Abfallvermeidung fördert.«

Wie steht es tatsächlich um unsere Abfallmengen?

Lediglich bei der Abfalltrennung sind wir Spitze.

Dagegen fehlt in weiten Teilen der Bevölkerung bisher

ein Bewusstsein dafür, Abfall zu vermeiden. Nur weni-

ge denken daran, auf Einwegprodukte zu verzichten,

Dinge weiterzuverwenden und zu reparieren, überlegt

einzukaufen (damit z.B. keine Lebensmittel verderben)

oder langlebige Gegenstände zu nutzen. So hat 2011

jede(r) Deutsche durchschnittlich rund 600 Kilogramm

Abfall verursacht – die fünftgrößte Menge im europäi-

schen Vergleich. Nach der europäischen Abfallstatistik

liegen wir damit knapp 100 Kilogramm über dem

Durchschnitt und häufen fast doppelt so viel Müll an

wie der Nachbar Polen. Eine Tendenz zur Verringerung

unserer Abfallberge ist nicht in Sicht, von 2006 bis 2011

ist die Abfallmenge nahezu konstant geblieben.

Die deutsche Strategie zur Abfallvermeidung ist

daher zu wenig ehrgeizig. Für eine zukunftsweisende

Politik, die unsere Ressourcen schont und Müll vermei-

det, sind messbare Ziele gefragt. Sie sollten festlegen,

um wie viel die Abfallmenge pro Einwohner in den

nächsten Jahren kontinuierlich sinken muss. 

Ergänzend muss die Bundesregierung länger halt-

bare Produkte fördern und möglich machen, dass diese

wiederverwendbar und reparabel sind. »Nutzen statt

Besitzen« und »Reparieren statt Entsorgen«: Mit diesen

Strategien werden wir künftig mehr Abfall vermeiden

können.

� www.bund.net/abfall

2006
2007
2008
2009
2010
2011 597˘  kg

Kommunale Abfälle
Wir Deutsche häufen alljährlich den fünfthöchsten 
Müllberg der EU an und liegen damit deutlich überm 
Durchschnitt.

Deutsches Abfallaufkommen im Trend (pro Kopf)

Q
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DEUTSCHLAND

597 kg
pro Kopf und Jahr

503

315

718

EU-27POLENDÄNEMARK

D
EU

PL

DK

Abfall: vermeiden
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