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Ende 2017 ging das bayerische
Atomkraftwerk Gundremmingen

B vom Netz. Gut, dass der gefährliche
Reaktor endlich abgeschaltet ist!
Doch dass der baugleiche und eben-
so alte Block C noch vier weitere
Jahre laufen soll, ist durch nichts
zu rechtfertigen. Dieser Reaktortyp
weist viele Ähnlichkeiten mit dem
AKW in Fukushima auf und gehört
sofort abgeschaltet. 

In der Auseinander setzung um
Klimaschutz und Kohleausstieg dür-
fen die Gefahren der Atomenergie
nicht vergessen werden. Im Gegen-
teil: Die sieben Reaktoren, die jetzt
noch am Netz sind, bedeuten ein
ständiges Sicherheitsrisiko. Außer-
dem produzieren sie jeden Tag
zusätzlichen Atommüll. Und schon
heute behindern die unflexiblen
Meiler die erneuerbaren Energien. 

Der weitere gesetzliche Fahrplan
sieht vor, mit Philippsburg 2 bis
Ende 2019 nur noch ein weiteres
AKW vom Netz zu nehmen. Die ver-
bliebenen sechs sollen erst Ende
2021/22 abgeschaltet werden.

Die nächste Bundesregierung
muss das Atomgesetz anpacken.
Das Bundesverfassungsgericht hat
den Gesetzgeber zu einer Änderung
bis Sommer 2018 aufgefordert,

damit der Atomausstieg wirklich
verfassungsgemäß ist. Die Optionen
reichen von verlängerten Laufzeiten
für einzelne AKW bis zur Entschädi-
gung mit beschleunigtem Ausstieg.

In dieser Debatte wird der BUND
für einen schnelleren Atomausstieg
kämpfen. Vielleicht besteht hier die
letzte Chance, den Atomausstieg zu
beschleunigen. Wir fordern den so -
fortigen Ausstieg. Mindestens muss
die anstehende Überarbeitung des
Atomgesetzes aber dafür sorgen,
Atomkraftwerke früher ab zuschalten
und das gleichzeitige Aus vieler
Reaktoren 2021/2022 zu verhindern.
Auch energiepolitisch ergibt es Sinn,
den Ausstieg zu beschleunigen und
in kleineren Schritten zu vollziehen.

� www.bund.net/atomkraft

Aus für Gundremmingen B
Atomausstieg geht weiter – zu langsam

S eit Jahrzehnten baut der Rohstoffkonzern K+S in
Thüringen, Hessen und Sachsen-Anhalt Kali ab,

um daraus vor allem Dünger herzustellen. Dabei fällt
sehr viel Salzabwasser an, das er in den Untergrund
oder die Werra leitet. Werra und Weser sind deshalb
biologisch stark verarmt. Besonders problematisch:
Das im Untergrund verpresste Abwasser steigt wieder
auf, gefährdet das Grundwasser und die Trinkwasser-
versorgung und versalzt als diffuser Eintrag die Werra.

Nun konnte der BUND durch einen Vergleich zwei
Verbesserungen erreichen. Mit dem Jahresende 2021
endet die Verpressung in Hessen. Hierzu hat sich K+S
rechtsverbindlich verpflichtet. Außerdem wird der
Konzern die bereits genehmigte Verpressungsmenge

(je nach Wasser-
stand der Werra)
um bis zu eine
Million Kubik-
meter verrin-
gern. Nur wenn
die Werra un -

gewöhnlich lange wenig Wasser führt, kann er diese
Zusage abschwächen, um das K+S-Werk Werra nicht
zeitweilig schließen zu müssen. Im Gegenzug zieht 
der BUND eine Klage und einen Eilantrag gegen die
Erlaubnis zur Verpressung zurück.

Wichtig war dem BUND vor allem, die Versenkung
von Salzabwasser in den Untergrund rechtsverbindlich
zu stoppen. Politik und Konzern hatten in der Vergan-
genheit mehrfach ein Ende dieser Praxis versprochen,
aber nicht umgesetzt. Zudem kämpft der BUND weiter
für eine umweltgerechte Entsorgung und den Rückbau
der riesigen Salzhalden. »Wir wollen, dass in der Werra
und Weser wieder Süßwasser fließt«, so Jörg Nitsch,
stellvertretender Bundesvorsitzender des BUND. Er
forderte K+S und die Region auf, zukunftsfähige Alter-
nativen für die Beschäftigten zu entwickeln. Denn die
Lagerstätten im Werrarevier werden in absehbarer Zeit
erschöpft sein: am Thüringer Standort Unterbreizbach
schon in 15 Jahren, im übrigen Revier 2060.

Mehr dazu: � www.bund-hessen.de

1 Million Kubikmeter 
Die Zahl
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Ewigkeitslasten? Bis zu 250 Meter hoch sind die deutschen Kali-Abraumhalden –
Wind und Wetter ausgesetzt, versalzen sie permanent ihre Umgebung.
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� Am Neujahrsmorgen um sechs Uhr war es so weit: Deutschland ver-
sorgte sich zum ersten Mal komplett mit Ökostrom. Okay, die Nachfrage
war gering und lag nur halb so hoch wie an einem normalen Werktag.
Trotzdem ein schöner und überraschender Rekord: »Niemand hat erwar-
tet, dass wir die 100 Prozent an einem dunklen Wintermorgen erreichen«,
so Rainer Baake, Wirtschaftsstaatssekretär. Statt der Sonne trug vor allem
der Wind dazu bei (85%), den Rest besorgten Wasserkraft und Biomasse.

� Rodung des Hambacher Walds bei Düren gestoppt: Per gerichtlicher Eil-
beschwerde konnte der BUND NRW einen Etappensieg für den geschütz-
ten Wald erringen. Der Lebensraum von Haselmaus, Bechstein fledermaus
und Hirschkäfer ist vom Braunkohletagebau akut bedroht. Dank der Klage
bekam RWE Mitte Dezember keine Rodungserlaubnis mehr. Mindestens bis
Herbst ist der Wald damit sicher. Der BUND forderte die Landesregierung
NRW auf, die Zeit für eine politische Lösung des Konflikts zu nutzen.

� Die Region der arktischen Lofoten bleibt in den nächs ten vier Jahren
frei von jeder Öl- und Gasförderung. Das entschied Mitte Januar Norwegens
Regierungskoalition. Ein wichtiger Erfolg für den BUND-Partner Naturvern -
forbundet – seit über 20 Jahren kämpfen die »Friends of the Earth Norway«
für den Schutz dieses empfindlichen Ökosystems. Der Beschluss gilt als
richtungsweisend für den Klimaschutz: Wissenschaftler und Aktivisten
hatten 2017 mit der Lofoten-Deklaration gefordert, die Förderung fossiler
Energieträger überall auf der Welt zu beenden. Silje Lundberg, Vorsitzende
von Naturvernforbundet, glaubt an einen langfristigen Sieg: »Rund um die
Lofoten werden wir wohl nie mehr eine Bohrinsel sehen.«

� Erfolg für den BUND in Mecklenburg-Vorpommern: Das Verwaltungs -
gericht Schwerin hob Ende Dezember die amtliche Genehmigung für den
Bau einer industriellen Hühnermastanlage in Wattmannshagen bei Tete -
row auf. Hier sollten pro Jahr rund 1,6 Millionen Hühner gemästet werden.
Der BUND hatte dagegen geklagt, da die Anlage EU-geschützte Biotope
(Wälder und einen See) beeinträchtigt und ihr Gestank die Anwohner
erheblich belastet hätte. Das Gericht schloss sich diesen Argumenten an.

� Münchener votieren gegen Steinkohle: In einem Bürgerentscheid am
5. November stimmten über 60 Prozent der Teilnehmer*innen dafür, das
Heiz(kohle)kraftwerk Nord bis spätestens Ende 2022 stillzulegen. Denn
das verschmutzt die Luft stärker als alle städtischen Autos und Lkws
zusammen. Die Stadtwerke wollten den größten Klimakiller Münchens
eigentlich bis 2035 betreiben. Der BUND hatte in einem großen Bündnis
für den Ausstieg geworben.

� Waldwildnis gesichert: Nach jahrelanger Diskussion hat Thüringens
Landesregierung ein fortschrittliches Konzept für den Possenwald be -
schlossen. In dem unzerschnittenen Buchenwald zwischen Nationalpark
Hainich und Hoher Schrecke sollen künftig auf 1 000 Hektar die Motor -
sägen ruhen und ein Wildnisgebiet entstehen. Weitere 500 Hektar werden
naturnah als Erholungswald, die übrigen 1 500 Hektar forstlich genutzt.
Neben den Umweltverbänden hatte die Bürgerinitiative ProKyffhäuser-
Wald sehr für die Waldwildnis bei Sondershausen gekämpft. Der BUND
plant am Rande des Possenwalds nun ein Wildnis-Büro einzurichten.

»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.

KURZ & GUT
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Grünes Band
Flächenkauf geglückt

E rfolg für das Grüne Band: Zum
Jahresende 2017 konnte der

BUND im ehemaligen Grenzstreifen
dank zahlreicher Spenden auf einen
Schlag so viele Flächen sichern wie
noch nie.

In der letzten Ausgabe berichteten
wir, dass die Stadt Salzwedel 89 Hek-
tar wertvolle Lebensräume nördlich
ihres Stadtforstes veräußern musste.
Über einen Zwischenkäufer sicher-
ten wir uns die Option, diese Fläche
baldmöglichst zu erwerben. Einen
Teil des Kaufpreises übernahm das
Bundesamt für Naturschutz – im
Rahmen unseres Projekts »Lücken-
schluss Grünes Band«.

Langfristig gesichert
Für einen Ankauf fehlten da noch

140000 Euro. Dank der großzügigen
Unterstützung vieler Spenderinnen
und Spender konnten wir schon am
Jahresende den Kaufvertrag unter-
zeichnen. Damit sind 17 Kilometer
des längsten deutschen Biotopver-
bunds durchgängig und langfristig
für die Natur gerettet. Über den
Wert dieser Flächen und weitere

Er folge wird das BUNDmagazin
demnächst ausführlich berichten. 

Eine finanzielle Säule für unsere
Arbeit zum Schutz des Grünen Ban-
des ist die BUNDstiftung. Sie erfährt
dieses Jahr eine wichtige Stärkung.
Nach der Verleihung des Deutschen
Umweltpreises im Herbst rief der
Vorsitzende des BUND den »Ger-
trud und Hubert Weiger Fonds für
das Grüne Band« ins Leben, mit
50000 Euro aus seinem Preisgeld.
Die Erträge aus diesem Stiftungs-
fonds unterstützen künftig Maß-
nahmen für den einzigartigen 
Verbund von Lebensräumen –
in Deutschland und ganz Europa.

Wenn Sie den neuen Fonds oder die
BUNDstiftung unterstützen möchten,
wenden Sie sich bitte an Nicole Anton,
Tel. (030) 27586-461, nicole.anton@
bund.net, �www.bund stiftung.de

Ökotipp
Die bessere Suchmaschine

S uchmaschinen wie Google, Bing
oder Yahoo sind längst zu einem

Teil unseres Alltags geworden. Viele
Menschen nutzen sie mehrmals
am Tag. Ihr massenhafter Gebrauch
schluckt viel Energie. Zudem horten
die Suchmaschinen persön liche
Daten wie IP-Adresse, Standort,
Browser-Informationen, Telefon-
nummer etc.

Doch nicht alle Suchmaschinen
sind gleich. So spenden einige einen
Teil der Einnahmen, die sie durch
das Schalten von Anzeigen erhalten,
an gemeinnützige Organisationen.
»Ecosia.org« etwa verwendet 80 Pro-
zent seiner Werbeeinnahmen, um
damit Bäume zu pflanzen. Und bei
»lilo.org« oder »benefind.de« können
Sie die Projekte oder Organisationen,
die unterstützt werden, selbst mit
auswählen.

Außerdem fördern manche Such-
maschinen Natur und Umwelt da -
durch, dass sie ihre Ergebnisse nach
Nachhaltigkeit und Umweltfreund-
lichkeit ordnen – wie »umlu.de«.

Zugleich sammeln viele dieser
umweltfreundlicheren Suchmaschi-
nen weniger Daten: Sie speichern
nur nicht-personenbezogene Daten
oder setzen weniger Cookies ein.
Wollen Sie ganz sichergehen, dass
Ihre Daten nicht gespeichert wer-
den? Dann können Sie auf Such -
maschinen wie »duckduckgo.com«
oder »startpage.de« zurückgreifen.
Die haben zwar keinen grünen Bo -
nus, garantieren aber Datenschutz
und Privatsphäre.

Daneben gibt es viele weitere
Suchmaschinen mit ähnlichen Pro-
filen. Der BUND empfiehlt: Achten
Sie bei Ihrer Auswahl auf Umwelt-
freundlichkeit, Nachhaltigkeit und
Datenschutz!

Weitere Ökotipps des BUND finden
Sie hier: � www.bund.net/oekotipps
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Das Grüne Band bei Salzwedel zwischen Hoyersburg (Sachsen-Anhalt) und Lübbow
(Niedersachsen) – Teil des 17 Kilometer langen Lückenschlusses. 
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Gerettete Landschaft

Das »granitene Hufeisen« des Fichtelgebirges sollte mit einer
Autobahn zerschnitten werden. Doch die Fichtelgebirgler setzten
sich – in einer Allianz von BUND Naturschutz, Bürgerinitiative,
Kommunen und Landwirten – zäh und ausdauernd zur Wehr.
Deshalb können Einheimische wie auch Besucher heute noch in
un berührten Landschaften wie dieser wandern.




