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Das BUNDmagazin 3/17 erscheint am 12. August
mit einem Schwerpunkt zur Bundestagswahl.

Ross und Reiter nennen

Wer ist denn »die Politik«? Beispiele
Seite 12: »Warum tut die Politik so
wenig …«; Seite 17: »Nicht auf die
Politik warten«; Seite 19: »Die Politik
hat das Recht …«. Um die Leser zu
informieren, sollte das Kind auch
beim Namen genannt werden. Nicht
»die Politik«, sondern bestimmte zur
Zeit regierende Politiker schonen
lieber die Industrie und die Kapital-
besitzer als Umwelt und Natur.

Selbst in der CDU, CSU und SPD
gibt es Politiker, die sich für Umwelt
und Natur engagieren. Ich erinnere
nur an den verstorbenen Hermann
Scheer, der, obwohl seine Partei ihm
bis heute nicht folgen will, die Ener-
giewende maßgeblich aus der Taufe
gehoben hat. Grüne, Linke und auch
die ÖDP haben Umwelt- und Natur-
schutz an vorderster Stelle in ihrem
Programm. Sind diese Parteien auch
»die Politik«?

Nur wenn der BUND Ross und
Reiter beim Namen nennt, können
sich die Wähler eine Meinung bilden
und damit neue Mehrheiten für eine
umweltgerechte Politik schaffen.

Reinhard Muth, Althütte

Schwerpunkt Energiewende

Der Ökonom Uwe Leprich vom
Bundesumweltamt sagt: »Klar, Prei-
se müssen die Wahrheit sagen.« Tun
sie das? Nein. Warum nicht? Weil in
Deutschland – wie überall – Energie
subventioniert wird (weltweit mit
über 500 Milliarden Dollar jährlich)
und die Schadstoffkosten durch Ab -
gase im Strompreis nicht erscheinen
(= externalisiert werden).

Atomstrom aus Neuanlagen ist
auch ohne ausreichenden Versiche-
rungsschutz heute schon teurer als
Wind- und Sonnenstrom. Wie teuer
wäre erst Strom aus neuen Kohle-
kraftwerken – mit und ohne Sub-
ventionen und eingepreiste Kosten
für die Schadstoffbeseitigung?

Klaus Warzecha, Wiesbaden

Mit der Energiewende beschäftige
ich mich seit Wackersdorf, damals
war ich eine Zeit lang in der Bundes -
jugendleitung der BUNDjugend.
Später habe ich mein Hobby zum
Beruf gemacht und arbeite voller
Überzeugung in der Solarthermie-
branche.

Nun war ich sehr froh, dass das
neueste Magazin mit dem Titelthe-
ma die »Energiewende retten« will.
Die einzelnen Artikel sind als solche
auch gut geschrieben und nachvoll-
ziehbar – allerdings, ohne dass die

Energiewende im Wärmebereich
überhaupt angesprochen wurde.
Interessiert den BUND nicht, dass
die Solarthermiebranche zwischen
Dumpingpreisen für PV-Module aus
China und Dumpingpreisen für Erd -
öl massiv in die Klemme geraten ist?

Ich würde mich freuen, wenn in
einer der nächsten Ausgaben auch
die nicht-elektrischen erneuerbaren
Energien, mit denen die Stromnetze
entlastet werden können, breiter
dargestellt werden, allen voran die
klassische Solarwärme. 

Axel Horn, Sauerlach

Ich stimme Ihnen zu, wenn es da -
rum geht, fossile Brennstoffe und
AKWs aus unserer Welt zu entfernen.
Doch bis jetzt können weder Wind -
räder noch sonstige erneuerbare
Energieproduzenten Energie spei-
chern. Nun sollen im südhessischen
»Stillfüssel« Windräder aufgestellt
werden, in einem FFH-Gebiet und
UNESCO-Geopark. Dort lebt der
menschenscheue Schwarzstorch,
zudem Uhu, Waldohreule, Rot- und
Schwarzmilan und noch andere
schützenswerte Tiere.

Der Darmstädter »Öko«-Strom -
anbieter Entega – Aufsichtsratsvor-
sitzender Jochen Partsch ist zugleich
Oberbürgermeister dieser Stadt –
ignoriert all diese Tatsachen. Er und
seine Gutachter wollen keine Vögel
und deren Horste gesehen haben.
Das ist Korruption auf Kosten der
Tiere. Ich möchte Sie bitten, gegen
diese Machenschaften vorzugehen
und dem Schwarzstorch noch eine
Chance zu geben.

Ingrid Moderer, Eberbach
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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.

Ich habe den dringenden Verdacht,
die Stromkonzerne lassen sich die
Stromnetze vom Steuerzahler aus-
bauen. Anschließend reißen sie ihre
alten maroden Netze nieder. Sie
sparen das Geld für den Ausbau und
die Erneuerung. Aber sind die neuen
Stromtrassen überhaupt nötig?

Würden alle Haushalte und alle
Straßenlaternen auf LED umgestellt,
wären einige Megawattstunden
(MWh) eingespart. Klar kostet die
Umrüstung Millionen – die aber
sehr gut angelegt wären, da so auf
Dauer Energie gespart wird.

Ich selbst habe in meinem Haus
alles auf LED umgestellt. Vorher lag
der Gesamtbeleuchtungsstrom bei
über 400 Watt, mit den LED sind es
noch 50 Watt. Gerechnet auf eine
Million Haushalte käme da ei niges
zusammen. Würde meine Gemeinde
ihre 2000 Straßenlampen um rüsten,
wäre etwa 1 MWh gespart.

Hier zählt nicht nur die absolute
Einsparung. Denn so könnten auch
die allabendlichen Stromspitzen
abgebaut werden, die in den Kraft-
werken viel unnütze Energie kosten.

Die Bundesregierung könnte An -
reize schaffen für diese Umrüstung,
indem sie z.B. die Mehrwertsteuer
erstattet. Dies Geld wäre besser ein-
gesetzt als für die paar Elektroautos.

Klaus Eyssel, Bad Dürrheim 

Mehr Dieselloks!

Will man Dieselautos durch Elektro-
autos ersetzen, muss man auch Die-
selloks durch Elektroloks ersetzen.
Dort, wo der meiste Windstrom an -
fällt, fahren noch immer Dieselloks,
etwa von Bremerhaven nach Cux-
haven und von Hamburg nach Sylt
oder Itzehoe. Statt den Windstrom
über teure und umweltschädliche
Höchstspannungs-Freileitungen
nach Süden zu transportieren, sollte
man dringend alle Bahnlinien elek-
trifizieren. 

Wann hört man übrigens endlich
auf, alle Dieselfahrzeuge undifferen -
ziert zu verurteilen? Von Interesse
ist doch, wer wie viel Feinstaub und

Stickoxide erzeugt: Pkw mit und
ohne Katalysator, Lkw verschiede-
nen Alters, Dieselloks, Fracht- und
Passagierschiffe … Wo sollte man
mit der Sanierung beginnen?

Christian Frege, Bad Gandersheim

Natura 2000

In Ihrer letzten Ausgabe schreiben
Sie stolz, dass 27312 europäische
Schutzgebiete streng geschützt blei-
ben. Unsere Gemeinde Iffezheim ist
Rheinanlieger, weite Teile sind als
Vogelschutz- und FFH-Gebiet aus-
gewiesen. Mit dem Bau einer Stau-
stufe in den 70er Jahren wurde die
Rheinaue großteils zerstört. 

Wer nun geglaubt hat, die ver-
bliebene Rheinaue wäre durch die
genannten Schutzgebiete gesichert,
sieht sich getäuscht. Der Kiesabbau,
getragen durch das Bergrecht (das
über dem Naturschutzrecht steht),
hat sich die restliche Rheinaue ein-
verleibt und baggert weiter ab.

Dabei ist auffällig, wie nachteilig
für den Naturschutz die Ausgleichs -
regelung (Ökoverordnung) gehand-
habt wird. Wenn ein 40 Meter tiefer
Baggersee wertmäßig in etwa
gleichgestellt wird mit Biotopen in
der naturnahen Rheinaue, bleibt
mir einfach die Spucke weg. 

Herbert König, Iffezheim

Was ist Suffizienz?

Ihren Artikel und die Broschüre zur
Suffizienz finde ich sehr gut. Darü-
ber sollte mehr informiert werden.
Entscheidend wird aber sein, dass
dieses Wissen auch in der Politik
und z.B. im Wahlkampf ankommt
und sich das Wahlverhalten ändert.

Eine Partei, die die Suffizienz seit
Langem fordert und ein gutes Leben
für alle erreichen will – durch einen
Ausstieg aus der Wachstumswirt-
schaft und Einstieg in eine Gemein-
wohlökonomie –, ist die ÖDP. Diese
kleine Partei könnte viel bewirken,
wenn sie mehr Unterstützung bei
Wahlen bekommen würde.

Hermann Eckstein, Dischingen
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