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Das BUNDmagazin 3/2018 erscheint am 18. Au -
gust mit dem Schwerpunkt »Meeresschutz«.

Titel der

Ausgabe 1/18

Wie weiter beim Klimaschutz?

In der Tat muss ein Ruck durch die
Politik und Gesellschaft gehen, um
konsequent das Klima zu schützen.
Sie – und damit wir – stellen hierzu
völlig berechtigte  Forderungen. Die
Realität zeigt aber, dass unser An -
liegen in der Mitte der Gesellschaft
noch immer nicht an gekommen ist.
Erschreckend viele Menschen neh-
men ihre persönliche wirtschaftliche
Situation als bedrohlicher wahr
und machen das Kreuzchen auf
dem Wahlzettel bei FDP oder AfD.
In unserer repräsentativen Demo-
kratie ist es sogar gerechtfertigt,
wenn die neue Bundesregierung
keine allzu große Priorität auf Nach-
haltigkeit und einen Umbau der
Gesellschaft legt. Was folgt daraus?

1. Es bedarf der Überzeugungs-
arbeit. Die Menschen müssen
erkennen, dass ein nachhaltiger
und ökologischer Umbau enorme
Chancen bietet. So kann eine Be -
steuerung von Rohstoffen und eine

Entsteuerung von Arbeit zu neuen
Arbeitsplätzen und einem gerechter
verteilten Volkseinkommen führen.

2. Es bedarf des guten Beispiels.
Die BUND-Mitglieder mögen mit
geringem ökologischem Fußab-
druck leben und viel ehrenamtliche
Arbeit in den Natur- und Umwelt-
schutz investieren (wir wollen dies
einmal hoffnungsvoll annehmen).
Was aber ist eigentlich mit dem
BUND? Glaubwürdige Organisatio-
nen müssen ihre Handlungen an
ihren eigenen Forderungen messen
und vorbildlich vorangehen. Hat
sich unser Verband selbst verpflich-
tet, auf umweltschädliches Handeln
konsequent zu verzichten?

Lutz Rohland, Hanau

Richtig: Worten müssen Taten folgen.
Der BUND stellt sich als Bundes -
verband schon lange der Herausfor-
derung, seinen Beitrag zum Klima-
schutz kontinuierlich zu optimieren.
So haben unsere Bundes delegierten
jüngst beschlossen, bei allen BUND-
Veranstaltungen nur noch vegeta-
risch/vegane und möglichst biolo-
gisch regionale und saisonale Kost
anzubieten. Zudem bezieht unsere
Geschäfts stelle seit fast zehn Jahren
zertifizierten Ökostrom, wir kaufen
fair gehandelten Bio-Kaffee, achten
beim Neukauf auf energieeffiziente,
reparierfähige Geräte und so weiter.

Aber wir sind nicht perfekt. Flug-
reisen sind ein Knackpunkt – seit
2007 sind sie in der EU nur noch
ausnahmsweise gestattet. Ganz ohne
geht es noch nicht, da Webkonferen-
zen nicht immer sinnvoll sind und
Termine oft eng beieinanderliegen.

Leider fährt kein Nachtzug mehr
zwischen Berlin und Brüssel.

Auch hier suchen wir Lösungen.
Eine von Mitarbeiter*innen gegrün-
dete Arbeitsgruppe widmet sich die-
sem Prozess. Gemeinsam wollen wir
den BUND zu dem Nachhaltigkeits-
verband entwickeln.

Ihren Argumenten für die Notwen-
digkeit einer rascheren Verkehrs-
wende stimme ich voll und ganz zu.
Allerdings wäre für den Umstieg
aller 45 Millionen Pkw auf reinen
Elektrobetrieb »nur« etwa ein Viertel
der heutigen Strommenge nötig.
Horrorszenarien wie Ihre Behaup-
tung, bei vollständigem Umstieg auf
Elektromobilität müsse in Deutsch-
land die zwei- bis dreifache Menge
des heutigen Strombedarfs allein
für den Verkehr erzeugt werden,
sind Wasser auf die Mühlen derer,
die einen Umstieg schon an der
benötigten Energie scheitern sehen. 

Um nicht falsch verstanden zu
werden: Auch ich halte den reinen
Austausch »Verbrenner durch Elek-
trofahrzeuge« für falsch. Eine dras -
tische Reduzierung der Anzahl und
Fahrleistungen der Pkw ist ebenso
dringend nötig wie die anderen von
Ihnen genannten Maßnahmen.
Reimund Wunderlich, BUND Gifhorn

Elektromobilität besteht aus weit
mehr als dem Elektroauto. Dem
BUND geht es auch darum, den
Güterverkehr und den von Deutsch-
land ausgehenden Flug- und Schiffs-
verkehr von fossilen auf erneuerbare
Energieträger umzustellen. Das er -
klärt die unterschiedlichen Zahlen. 
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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.

Moratorium für Pestizide
1962 erschien der Klassiker »Silent

Spring« von Rachel Carson. Heute

findet der  Artenschwund nach neu-

esten Studien dramatischer statt als

je zuvor. So gibt es bei vielen Vogel-

arten nur noch Restvorkommen,

immer mehr Totholzkäfer ver-

schwinden in den Wäldern, in den

Ackerböden fehlen 70 Prozent der

Regenwürmer usw. Als eine Haupt-

ursache wurde damals wie heute

die intensivierte Landwirtschaft

mit ihren Pestiziden ausgemacht.

Deshalb reichen unsere Forde-

rungen nach mehr Biobetrieben,

nach Begrenzung der Tierzahl oder

einem Verbot einzelner Pestizide

nicht mehr aus. Vielmehr müssen

wir deutlich machen, dass wir alle

angegriffen werden. Wer die Arten-

vielfalt, das Wasser und die Luft

angreift, greift uns an. Nur wer das

versteht, wird sich auch wehren.

Die Bauern müssen begreifen, dass

auch sie angegriffen werden und

vom Aussterben bedroht sind.

Um Artenschwund, Bodenver-

lust, Wasservergiftung, Luftverpes-

tung und Gesundheitsgefährdung

zu bremsen, sollten wir dringend

ein Moratorium fordern: Fünf Jahre

lang alle Insektizide, Herbizide,

Fungizide und leicht löslichen

Mineraldünger auf ganzer Fläche

verbieten. Dazu in der Tierhaltung

nur Medikamente zur Behandlung

einzelner, kranker Tiere zulassen.

Unsere Versorgung mit Nahrungs -

mitteln wäre damit nicht gefährdet.

Gleichzeitig entstünde ein Druck,

alternative Verfahren zu entwickeln

und bereits vorhandenen Techniken

im Ackerbau zu einem Durchbruch

zu verhelfen.

H.-Jörg Breitinger, Bad Mitterndorf

Magazin weitergeben
Mich spricht Ihr BUNDmagazin an.

Danke an alle Beteiligten, die für die

hohe Qualität der Beiträge und die

Vielfalt der Themen verantwortlich

sind. Zum Wegwerfen finde ich es

zu schade. Ich nehme es mit fürs

Wartezimmer beim Arzt oder beim

Behördenbesuch. Auch Fitness -

betriebe oder Freizeiteinrichtungen

haben oft eine Leseecke. Dort kann

man die Mitarbeiter fragen, ob man

das Magazin in den Zeitschriften -

ständer legen darf. 

Günter Woppmann, Hemsbach

Krumme Dinger
Zum Thema Plastikfasten ein Hin-

weis: Nicht nur auf Wochenmärkten

gibt es unverpackte Ware, sondern

seit einiger Zeit auch bei manchen

Supermärkten, hier in Aachen etwa

bei Aldi Süd und Netto. Dort gibt es

übrigens auch »krumme Dinger«,

also Obst und Gemüse (optisch)

zweiter Wahl – als Beitrag gegen die

Lebensmittelverschwendung.

Frohlinde Weber, Aachen

Unseriös?
Als langjähriges BUND-Mitglied

habe ich mich schon vielfach am

unzureichenden fachlichen Niveau

Ihrer Publikationen gestört. Ich

habe das hingenommen, weil mir

Ihre Aktivitäten in der Summe för-

derungswürdig erscheinen. Nun ist

es mir bei der Lektüre des neuen

Heftes aber etwas zu viel geworden.

Anlass meines Unmuts ist die

Infografik »Radeln ist gut für die All-

gemeinheit«. Ohne Angabe, wer wie

solche Zahlen berechnet hat, ist das

eine höchst unseriöse Publikation.

Die Behauptung, Fahrradfahren

bringe einen gesellschaftlichen Nut-

zen von 0,23 Euro pro Kilometer, ist

in dieser Form lächerlich. Leider ist

so etwas beim BUND kein Einzel-

fall. Bitte bemühen Sie sich um

etwas mehr fachliche Seriosität.

Reinhart Schultz, Unterhaching

In einem Mitgliedermagazin kann
nicht jede veröffentlichte Zahl mit
wissenschaftlicher Quelle versehen
werden. Dennoch achtet die Redak-
tion natürlich darauf, dass sie seriös
ermittelt wurde. Der gesellschaftliche
Nutzen des Radfahrens wird von
mehreren Studien belegt. So wurden
für Großbritannien, Österreich und
die ganze EU je weils vergleichbare
Beträge errechnet. Als Basis unserer
Grafik diente eine Berechnung der
Stadtplaner von Kopenhagen (Süd-
deutsche Zeitung, 12.5.17). Ihre Er -
gebnisse stellen einen Mittelwert dar.

»Das aufrüttelnde, faktenreiche

        Buch ist ein Augenöffner und 

wichtiger Beitrag zur

             laufenden Debatte um den Einsatz

von Pestiziden.«

www.deuticke.at
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Dagmar Röhrlich, Deutschlandfunk
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