
Gut leben / Suffizienz
Ja, wir westlichen Wohlständler ha -
ben von allem zu viel: Autos, Essen,
Kleidung – zu viele Dinge überhaupt:
Man spricht von 10000 persönlichen
Dingen, die man so anhäuft! Doch
wir haben zu wenig kritischen Ver-
stand. Ihr Beitrag über Suffizienz ist
aufklärend und hilfreich. Leider trifft
auch Ihr (temporäres) Urteil zu: 
» … ernüchterndes Bild: All die gut
gemeinten individuellen Ansätze …«
Man kommt sich vor wie in einer
Donquichotterie – die Avantgarde

der Ökoaktivisten
wird’s nicht richten.

Wohin aber sich
flüchten – in den
Zynismus, in den
Eska pismus, auf die
Insel der Seligen?
In den täglichen
kleinen Kampf?
Oder doch auf -
geben angesichts
übermächtiger
gesellschaftlicher
Kräfte: Konsumis-
mus, Kapitalismus?

Es muss etwas
Grundsätzliches

geschehen, mit unserem »ein Schritt
vor, zwei zurück« wird’s nicht gehen.

Thomas Kunze, Berlin

Schon Ihr letztes Magazin zur Bun-
destagswahl war super recherchiert
und geschrieben. Das gleich gilt für
das aktuelle Heft! Ihren hartnäckigen
Kampf für unsere Ziele – auch bei
den Gerichten – möchte ich mit
einer Extraspende unterstützen.
Weiterhin viel Erfolg!

Gabriele Oberschelp, Wakendorf

Nichts gegen Kreisläufe
Als langjähriges Mitglied im BUND
und im Cradle to Cradle e.V. kann
ich Ihren Ökotipp »Kleider für den
Kompost« nicht unkommen tiert
lassen. Kompostierbare Bekleidung
bedeutet zunächst, dass diese und
deren Bestandteile (Fussel, Staub)
in biologischer Umgebung nicht
schädlich sind. Beim Produktdesign
wird auf alle Inhaltsstoffe geachtet –
z.B. keine schwermetallhaltigen Far -
ben und schädlichen Zusatzstoffe.
Dies wirkt sich unmittelbar positiv
auf die TextilarbeiterInnen aus. Sol-
che Kleidungsstücke sind in erster
Linie für die Haut unschädlich.
(Warum wohl soll man neue kon-
ventionelle Kleidung vor dem Tra-
gen am besten mehrfach waschen?) 

Hausstaub besteht teilweise aus
Textilfasern – umso besser, wenn
meine Lunge wenigstens biologisch
un bedenkliche Stoffe resorbiert.
Fussel aus der Waschmaschine lan-
den in den Gewässern – gut, wenn
sie in biologischen Stoffkreisläufen
auf gehen können, ohne Schadstoffe
freizusetzen. Analog verursacht der
Abrieb von Synthetikfasern beim
Waschen einen Groß teil des Mikro-
plastiks in unseren Gewässern.

Bekleidung mit Cradle-to-Cradle-
Zertifikat ist aus den beschriebenen
Gründen kompostierbar. Dies darf
jedoch nicht mit der Aufforderung
»kaufen, 1-mal tragen, kompostie-
ren« verwechselt werden. Das Mar-
keting von C&A war an dieser Stelle
nicht dienlich.

Ich selbst besitze einige Cradle-
Shirts eines anderen Herstellers, die
nach zehnmal Waschen immer noch
sehr gut aussehen. Diese werden

lange halten und am Ende der Tra-
gezeit einem Recycling zugeführt.
Das Anwendungsszenario der Klei-
dung ist nachhaltig, weil am Anfang
europäische Biobaumwolle steht,
die nicht mit fragwürdigen Chemi-
kalien belastet wird, Fussel biolo-
gisch abbaubaubar sind, und am
Ende der Gebrauchszeit kein Müll
zurückbleiben wird. Nach der Suffi-
zienz wäre die Konsistenz (Kreisläu-
fe – kein Downcycling) ein wichtiges
Thema für eines Ihrer Hefte 2018.

Thorsten Noll, Mainz

Ihr Ökotipp über die Fragwürdigkeit
eines kompostierbaren T-Shirts ist
leider schlecht recherchiert. Ein
kurzer Blick zum Beispiel unter
https://fashionforgood.com/con -
vening-change/good-fashion-guide
hätte zu einem anderen Inhalt füh-
ren können, etwa bzgl. des Aspekts
»vollständige Wiederverwertbarkeit
des Produkts«. Stattdessen ist der
Beitrag BUND-unwürdiges Öko -
bashing, das mich rätseln lässt,
ob die Redaktion den Ansatz von
»Cradle to Cradle« verstanden hat.
Bitte gebt Euch mehr Mühe bei 
der Recherche und stellt keine vor-
schnellen Behauptungen auf.

Michael Hüllenkrämer, Berlin

Ich bin kein Freund von C&A oder
sonstigen Mega-Unternehmen.
Aber ich bin auch gegen unbelegte
Meinungsmache. Sie schreiben
sinngemäß: Langlebigkeit geht vor
geschlossene Stoffkreisläufe. Diese
Aussage könnte vermutlich gerade
mal mit einer Doktorarbeit bewertet
werden – Sie wollen das mit einem
kleinen Artikel wagen?
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Die Redaktion freut sich über jede Zuschrift, be hält sich
aber Kürzungen vor . Eine erweiterte Aus wahl von Leser -
briefen finden Sie unter �www.bund.net/bundmagazin 
– etwa vier Wochen nach Erscheinen jeder neuen Ausgabe.

Woher nehmen Sie, dass kom-
postierbare Kleider weniger lange
halten als andere? Was ist mit der
Konsumgruppe, die eh jedes Jahr
meint neue Kleidung zu brauchen?
Warum bezweifeln Sie, dass Baum-
wolle kompostierbar ist?

Berechnen wir doch, wie viel
Energie es kostet, Rohöl aus der
Erde zu holen und damit und mit
fossiler Energie ein T-Shirt zu fer -
tigen – und vergleichen dies mit
einem Hemd aus Biobaumwolle.
Ich kenne die Antwort nicht, merke
aber, wenn ein Artikel auf Vermu-
tungen und Vorurteilen basiert. Ich
bin überzeugt, dass auch das Kreis-
laufprinzip Vorteile hat. Bitte liefern
Sie Beweise für Ihre Behauptungen.

Thomas Eichhorn, Darmstadt

Der BUND wendet sich nicht gegen
saubere Produktionsmethoden und
die Kreislaufwirtschaft – beides for-
dern wir seit Jahrzehnten: Bei All-
tagsprodukten wie Kleidung, Möbel
oder auch Verpackungen müssen die
Prinzipien Wiederverwendung und

hochwertige stoffliche Verwertung
im Vordergrund stehen.
Eine biologische Verwertung ist

nur bei Küchen- und Gartenabfällen
sinnvoll, nicht aber bei technischen
Produkten, deren Produktionsener-
gie dadurch komplett verloren ginge.
Zukunftsfähige Produkte sind lange
haltbar, können repariert und – am
Ende der Nutzung – hochwertig re -
cycelt werden. Nur mit diesem Kreis-
lauf gehen wir das Problem unseres
verschwenderischen Ressourcen -
verbrauchs grundsätzlich an.
Unsere Kritik richtete sich primär

gegen die Aussage von C&A, nun
»das nachhaltigste T-Shirt der Welt«
zu vermarkten. Bei einem nur 7 Euro
teuren, vielleicht kompostierbaren
T-Shirt von nachhaltigem Konsum
zu sprechen, halten wir nach wie vor
für irreführend. Ob zu diesem Preis
ein T-Shirt aus Biobaumwolle unter
sozial vertretbaren Bedingungen her -
zustellen ist, darf bezweifelt werden.

Rolf Buschmann, BUND-Experte 
für technischen Umweltschutz

Zu viele Autos
Zum x-ten Mal thematisieren Sie
den Dieselskandal. Wäre es nicht
zielführender, sich um die Ursache
des Abgasproblems zu kümmern:
zu große und zu viele Autos? 

Warum muss ein Auto 1,8 Ton-
nen und mehr wiegen? Das kostet
Ressourcen bei der Herstellung und
viel Treibstoff im Betrieb. Es gibt
leichtere und genauso komfortable
Autos, die weniger als die Hälfte
wiegen. Warum werden Autobahnen
immer noch für viele Milliarden
Euro auf drei oder vier Spuren er -
weitert? Das zieht den Verkehr doch
geradezu an. Dieses Geld sollte bes-
ser in den Schienenverkehr fließen.
Es wäre gut, wenn Sie sich dafür mit
der gleichen Vehemenz engagierten,
wie Sie es gegen das Bahnprojekt
S21 getan haben.

Jan Barthel, Stuttgart
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Liebe Mitglieder des BUND,

über Jahrzehnte kontinuierlicher Naturschutzarbeit und inten-
siver umweltpolitischer Positionierungen hat sich unser Verband
bundesweit als unverzichtbarer und unbeugsamer Akteur für
wirksamen Umwelt- und Naturschutz etabliert.

Ob Naturschutzprojekte wie das Grüne Band oder die Biotop-
vernetzungen für die einst vom Aussterben bedrohte Wildkatze,
unser Einsatz gegen Glyphosat und bienengefährdende Pestizide,
gegen immer neue Massentierhaltungsbetriebe und für eine
ökologisch orientierte Landwirtschaft – all dies sind Themen,
die wir politisch und öffentlichkeitswirksam platzieren und als
treibende Kraft aktiv gestalten konnten.

Ein wichtiger Garant für unsere Durchschlagskraft und unsere
Erfolge ist die finanzielle und politische Unabhängigkeit des
BUND. Ihre Mitgliedsbeiträge ermöglichen es uns, dort flexibel
und direkt zu handeln, wo es notwendig ist und wir gebraucht
werden. In den letzten 30 Jahren konnten wir die Beiträge trotz
verschiedener Kostensteigerungen konstant halten. Doch nicht
nur die Kosten, auch unsere Aufgaben, Themen und Projekte, für
die wir uns auch in Ihrem Namen engagieren, wachsen stetig.
Deshalb kommen wir nun nicht mehr umhin, die Mitglieds -
beiträge erstmalig anzupassen.

Ihr monatlicher Beitrag von nur fünf Euro für eine Einzelmit-
gliedschaft sichert unsere Arbeit auch in Zukunft. Bitte bleiben
Sie an unserer Seite – für einen starken Verband und den Ein-
satz für unsere Natur und Umwelt. Dafür danken wir Ihnen von
Herzen. Sollten es Ihre finanziellen Möglichkeiten nicht erlauben,
Ihren Mitgliedsbeitrag zu erhöhen, lassen Sie uns dies bitte
wissen. Gemeinsam werden wir eine Lösung finden, wie Sie
auch weiterhin ein Mitglied des BUND bleiben.

Sie brauchen sich um nichts zu kümmern – 
das erledigen wir für Sie:

Wir ziehen die neuen Beiträge ab dem 1. April 2018 wie ge wohnt
über das vorliegende SEPA-Mandat ein. Die Fälligkeitstermine
Ihrer Beiträge bleiben unverändert. Sie erkennen unsere Last-
schrift an unserer Gläubiger-ID DE34ZZZ00000103826.

Als Mandatsreferenz verwenden wir Ihre Mitgliedsnummer.
Diese finden Sie zum Beispiel auf dem Adressaufkleber dieses
Magazins, direkt über Ihrer Anschrift.

Nehmen Sie schon am Lastschriftverfahren teil? Es verursacht
geringen Aufwand, spart Verwaltungskosten und Ressourcen
und ermöglicht uns langfristige Planungssicherheit. Wollen Sie
künftig daran teilnehmen, wenden Sie sich gerne an unseren
Mitgliederservice: service@bund.net, Telefon (030) 27586-1 11, 
� www.bund.net/kontaktformulare

Art Mitgliedschaft neuer Jahresbeitrag
Einzelmitgliedschaft ab 60 Euro
Fami lienmitgliedschaft ab 72 Euro 
Ermäßigte Mitgliedschaft ab 24 Euro




