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Unser gemeinsamer Protest
unter dem Motto »Nature

Alert« war erfolgreich: Der Versuch
der EU-Kommission, den europä -
ischen Naturschutz zu schwächen,
ist auf ganzer Linie gescheitert.
27312 Natura2000-Schutzgebiete
bleiben auch in Zukunft streng
geschützt. Dank der Fauna-Flora-
Habitat- und Vogelschutzrichtlinie
sind damit EU-weit 4346742 km2

vor der Zerstörung sicher.
Insgesamt über 520000 Bürger-

*innen haben der Natur eine starke
Stimme verliehen. Sie retteten das
rechtliche Fundament des Natur-
schutzes in Deutschland und Euro-
pa. Nach zwei Jahren intensiver
Auseinandersetzung gelang es dem
BUND in einem breiten Bündnis
europäischer Verbände, Unterneh-

men und Institutionen (und in
enger Kooperation mit dem Bun-
desumweltministerium), was lange
Zeit kaum denkbar war: Die von
Jean-Claude Juncker ge führte EU-
Kommission wird die zwei Natur-
schutz-Richtlinien beibehalten.
Mehr noch: Sie verpflichtete sich,
den Naturschutz nun mit einem
Aktionsplan zu stärken.

FFH- und Vogelschutzrichtlinie
haben in den letzten Jahrzehnten
wesentlich zur Rettung bedrohter
Lebensräume und Tierarten bei -
getragen. Gewonnen haben promi-
nente Arten wie Kranich und See-
adler, Wildkatze, Wolf und Biber
oder auch die Fledermäuse. Millio-
nen Zugvögel wären ohne sie auf
ihren Routen zum Ab schuss frei -
gegeben. Auch wären mehr Moore

und Feuchtgebiete trockengelegt
und die letzten unversehrten
Küstenstreifen bebaut worden.

Natura2000 bleibt von größter
Bedeutung dafür, bedrohte Arten
und Landschaften zu bewahren.
Und so unser aller Lebensqualität:
98 Prozent der EU-Bürger*innen
leben weniger als 20 Kilometer ent-
fernt von einem der europäischen
Schutzgebiete. Sie nutzen diese zur
Naherholung, profitieren von ihrer
landschaft lichen Schönheit und
teil weise zudem von finanzieller
Hilfe für eine natur gerechte Bewirt-
schaftung. Damit schützt Natura
2000 auch das Recht künftiger
Generationen auf eine lebenswerte
Umwelt.

� www.bund.net/naturschutz

27 312 Schutzgebiete gerettet

Die Zahl

Frank Müller/BUND BW

blickwinkel/R. Linke

Aktion bei den
Naturschutztagen
am Bodensee im
Januar 2016.

Auch sie bleiben
EU-geschützt:
Kratersee »Lagoa
de Fogo« auf der
Azoren-Insel São
Miguel (Portugal);
und der Wolf.
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� 400 853: Ende 2016 haben sich erstmals in der Verbandsgeschichte über

400 000 Mitglieder im BUND engagiert – 5,8 Prozent mehr als im Vorjahr!

Wir freuen uns über das wachsende Vertrauen in die bundesweite Arbeit

des BUND. Gemeinsam mit den Spenderinnen und Förderern können wir

auf weit über 550 000 Unterstützer*innen zählen. Vielen Dank Ihnen allen

für Ihr Bekenntnis zum Natur- und Umweltschutz!

� Grüner Anbieter: Seit Dezember verkehrt der Fernzug Locomore täglich

zwischen Stuttgart und Berlin – zu Preisen, die sich mehr am Fernbus als

am ICE orientieren. Der u.a. durch Crowdfunding finanzierte Zug fährt mit

hundert Prozent Ökostrom (von Naturstrom) und bietet eine Verpflegung,

die überwiegend fair und bio ist. Der BUND wünscht viel Erfolg!

� Bund und Länder haben Mitte Januar endlich ein Gesamtkonzept für

die Elbe beschlossen. Damit kann nun eine positive Entwicklung der wert-

vollen Flusslandschaft eingeleitet werden. Das Papier markiert einen

ersten Zwischenschritt – grundlegende Konflikte speziell mit der Güter-

schifffahrt müssen noch aufgelöst werden. Mehr dazu im nächsten Heft.

� Fast 11 000 Vogel-Nistkästen hat der BUND-Regionalverband Südlicher

Oberrhein in den letzten neun Jahren verkauft und verschenkt. Gebaut

werden die Kästen vor Ort in zwei Werkstätten der Caritas von Menschen

mit Behinderung. Das Fichten- und Tannenholz stammt von Familien -

betrieben aus dem Schwarzwald. Nistkästen selber bauen oder bestellen:

� www.bund-rvso.de/nistkasten.html

� Der Carsharing-Anbieter Cambio wird keine Dieselfahrzeuge mehr an -

schaffen. Der Grund: Seit dem Abgasskandal ist klar, dass fast alle Diesel-

Neuwagen notorisch die gesetzlichen Grenzwerte für Stickoxide überschrei -

ten. Der BUND hat Cambio bei der Entscheidung gestärkt – und empfiehlt

Carsharingfirmen, künftig nur noch kleine, sparsame und (mittelfristig)

emissionsfreie Fahrzeuge einzusetzen. � www.bund.net/carsharing

� Hubert Weiger wurde für erneut drei Jahre in den Rat für Nachhaltige

Entwicklung berufen. Dieser berät die Bundesregierung und soll helfen,

deren Nachhaltigkeitsstrategie fortzuentwickeln, Projekte zu ihrer Um -

setzung vorschlagen und den gesellschaftlichen Dialog fördern. Zur ersten

Sitzung des neuen Rates stellte sich der BUND-Vorsitzende mit den übrigen

Mitgliedern und Bundesminister Peter Altmaier dem Fotografen.

� Wölfe gerettet: Norwegens Regierung hat ihr Vorhaben, 47 der 70 im

Land lebenden wilden Wölfe abzuschießen, Ende Dezember aufgegeben 

– nach einer Kampagne des BUND-Partners Friends of the Earth Norway.

Der Abschuss der auch in Norwegen geschützten Tiere hätte gegen natio-

nale wie internationale Gesetze verstoßen.

� Der spanische BUND-Partner Amigos de la Tierra kann einen großen

Erfolg verbuchen: Nach langjähriger Klimakampagne hat die neue Umwelt-

ministerin ein Gesetz für Energiewende und Klimaschutz zur Priorität ihrer

Amtszeit gemacht – und alle Parteien in Spanien sprechen sich inzwischen

dafür aus. Um es zum Erfolg zu führen, haben die »Freunde der Erde« eine

Klimaallianz mit über 400 Verbänden und Initiativen geschmiedet.

»Only bad news is good news« heißt es, vor allem schlechte Nachrichten erregen also unsere Aufmerksamkeit.

Doch positive Neuigkeiten aus unserem Verband und dem Umwelt- und Naturschutz tun einfach gut. Ein paar

aus jüngster Zeit haben wir für Sie ausgewählt.
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Was ist Suffizienz?

Gutes Leben für alle!

S uffizienz – ist das nicht eine
Herzkrankheit? Oder was Reli -

giöses? Unter diesem Begriff lässt
sich nur schwer etwas vorstellen.
Das lateinische »sufficere« heißt so
viel wie »ausreichen, genug sein«.
Und genau darum geht es. Suffizienz
bedeutet zunächst einmal: zu fragen,
wie viel genug sein kann.

Mehr und mehr berührt dies die
grundlegenden Fragen unserer Zeit.
Wie können wir die Fülle unserer
natürlichen Lebensgrundlagen
langfristig sichern? Und wie diese
Grundlagen gerecht verteilen?

In einer gemeinsamen Broschüre
suchen der BUND und die BUND -
jugend Baden-Württemberg nach
Antworten. Auf rund 80 bunt illus-
trierten Seiten erfahren Neulinge,
was die Suffizienz mit dem eigenen
Lebensstil zu tun hat; welche guten

Beispiele es bereits für den persön -
lichen Alltag, für Kommunen und
Organisationen gibt; und was Politik
und Wirtschaft beitragen müssen. 

Auch wer damit inhaltlich schon
vertrauter ist, wird viele Denkanstö-
ße erhalten. Allen, die ihr Umfeld
sofort suffizienter gestalten wollen,
hilft das umfangreiche Praxiskapitel
weiter. Politisch interessierte und
engagierte Leser *innen bekommen
hier Tipps, wie sich kommunale
Maßnahmen umsetzen lassen.

Nützlich ist auch eine digitale
Landkarte zur Suffizienz politik,
die kürzlich separat veröffentlicht
wurde. Sie enthält ein »Argumen -
tarium«, das Eingang in die BUND-
Broschüre gefunden hat: als rheto -
risches Werkzeug, um kritische Fra-
gen klug zu kontern. � www.post-
wachstum.de/suffizienzpolitik

Die Broschüre gibt es für 3 Euro (plus
Porto) bei der BUND-Service GmbH,
Tel. 07732/1507-0, bund.service-
gmbh@bund.net; und gratis online:
�www.bund-bawue.de/gutes-leben

D ie Weltlage bleibt eher düster?
Wir empfehlen Ihnen, es im

Lutherjahr mit dem großen Refor-
mator zu halten (auch wenn das
entsprechende Zitat offenkundig
nicht von ihm stammt): Pflanzen
Sie ein Apfelbäumchen – oder eine
Kirsche oder Zwetschge. Sollten Sie
keine ökologische Baumschule oder
Gärtnerei in der Nähe haben: Greifen
Sie auf das Angebot unseres BUND -
ladens zurück! Bis Mitte März ist
Pflanzzeit. Wir schicken Ihnen bin-
nen ein bis drei Tagen einen zwei
Jahre lang vorgezogenen Obstbaum
Ihrer Wahl. Er stammt aus ökologi-
schem Landbau, wurde also weder

mit Pestiziden noch mit Kunstdün-
ger behandelt. Die Sorten sind zum
Teil schon vor Jahrhunderten ent-
standen. Mit ihren speziellen Eigen-
schaften – wie Robustheit, guter Ge -
schmack und vielfältige Verwertung
– haben sie sich seitdem bewährt.

• Mehr dazu unter � www.bund -
laden.de/Garten/obstbaeume

• Eine umfassende Übersicht alter
Sorten bietet der BUND Lemgo unter
� www.obstsortendatenbank.de

Weitere Ökotipps des BUND finden
Sie hier: � www.bund.net/oekotipps

Ökotipp

Pflanzen Sie ein Apfelbäumchen
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Gerettete Landschaft
Tag für Tag verschwindet mehr Natur unter Asphalt und Beton. Seit seiner Gründung
wehrt sich der BUND gegen den stetigen Flächenfraß, vielfach mit Erfolg. So konnte
die Kreisgruppe Traunstein den Bau einer Skischaukel und Sommerrodelbahn am
»Blumenberg« Geigelstein verhindern. 1991 wurde er daraufhin unter Schutz gestellt
– nicht zuletzt dank des Alpenplans. Der BUND setzt sich nachhaltig für diesen Plan ein,
der auf eine nachhaltige Entwicklung des bayerischen Alpenraums zielt.


