
… Einweg-Kaffeebecher fallen pro Jahr in 

Deutschland an. Vor allem in den Städten 

grassiert der Griff zum Pappbecher.

So werden allein in Berlin jeden Tag 

���ş���� $GEJGT� XGTDTCWEJV� Ţ� GVYC� ����

Millionen im Jahr. Viele landen in öffent-

lichen Mülleimern, wo sie heute schon die 

Hälfte des Abfallvolumens bilden. Oder 

sie werden achtlos irgendwo abgestellt 

oder weggeworfen.

Die Konjunktur des »Coffee to go« ver-

schwendet auch Ressourcen: Neben über 

APFEL DES JAHRES

Der »Rote Brasilienapfel« ist der Apfel 

des Jahres 2018. Die sehr robuste Sorte 

wurde erstmals im Jahr 1750 beschrieben. 

Lange verschollen, entdeckte man sie 

wieder nach dem Mauerfall in der Elbtal-

aue, ihrem Lebensraum. Gekürt hat den 

schönen Apfel der BUND Hamburg mit 

dem Freilichtmuseum am Kiekeberg.

AKTUELLES
ZAHL II: 

67 TERAWATT-

STUNDEN

Bitcoin ist eine digitale Modewährung. 

Sie entsteht, indem große Computer 

komplizierte mathematische Rätsel lösen, 

was viel Rechenleistung und extrem viel 

Strom benötigt.

Weil sich immer mehr Menschen mit Bit-

coins bereichern wollen, explodiert der 

dafür notwendige Energieverbrauch. Bin-

nen sechs Monaten hat er sich verdoppelt 

und liegt derzeit bei etwa 67 Terawatt-

stunden pro Jahr – mehr Strom, als die 

ganze Schweizer Volkswirtschaft benötigt. 

Hält dieser Trend an, könnte die Krypto-

währung Ende 2019 so viel Energie ver-

schlingen, wie derzeit alle Solaranlagen 

der Welt erzeugen. 

Die Bitcoin-Lobby versucht sich ein 

grünes Image zu geben, indem sie auch 

Umweltverbänden Bitcoin-Spenden bietet. 

Doch der Energiehunger dieser und ande-

rer Digitalwährungen sorgt für neuen 

Atommüll, heizt die Klimakrise an und zer-

UVöTV� FKG�7OYGNV�� 7PF� PWT� HüT� FKG�2TQƒ�V�

sucht sollten keine neuen Windräder und 

Solaranlagen entstehen. Wie sagte schon 

Mahatma Gandhi: »Die Welt hat genug für 

jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für 

jedermanns Gier.«

��ş����$äWOGP�WPF�����/KNNKCTFGP�.KVGTP�

Wasser stecken im jährlichen Berg deut-

UEJGT�'KPYGIDGEJGT�CWEJ���ş����6QPPGP�

Rohöl, schätzt die Deutsche Umwelthilfe: 

Öl für die Kunststoffdeckel und die Innen-

beschichtung. Recycelt werden können 

die Pappbecher nur sehr schlecht. Der 

BUND fordert deshalb Einwegbecher aus 

unserem Alltag zu verbannen und beim 

»Coffee to go« auf Mehrweg- und Pfand-

U[UVGOG�\W�UGV\GP��7PF�YKGFGT�JäWƒ�IGT�

an einen »Coffee to stay« zu denken!

ZAHL I: 2,8 MILLIARDEN
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Das zweitgrößte Korallenriff der Welt 

gilt nicht mehr als akut bedroht. So 

strich das Welterbekomitee der UNES-

CO das Belize-Riff nach zehn Jahren 

von der Liste gefährdeter Stätten. Zu-

vor hatte der Karibikstaat Ölbohrun-

gen vor der Küste gestoppt und seine 

Mangrovenwälder besser geschützt. 

Größer als das Belize-Riff ist nur das 

australische »Great Barrier Reef« – 

ebenfalls ein Weltnaturerbe.

KURZ & GUT

»Only bad news is 

good news«  
heißt es, vor allem 

schlechte Nachrichten 
erregen also unsere 

Aufmerksamkeit. 
Doch positive Neuig-

keiten aus unserem 
Verband und aus dem 

Umwelt- und Natur-
schutz tun einfach gut.  

Ein paar aus jüngster 
Zeit haben wir für  

Sie ausgewählt.

Die Deutschen verbrauchen immer 

weniger Plastiktüten. 2017 waren 

ein Drittel bzw. 1,3 Milliarden Tüten 

weniger im Umlauf als im Jahr zuvor. 

2,4 Milliarden Stück wurden im ver-

gangenen Jahr noch ausgereicht, ein 

Pro-Kopf-Konsum von 29 Plastiktüten 

(2016: 45). Das Ziel der EU, den Ver-

brauch bis Ende 2025 auf 40 Stück 

pro Einwohner und Jahr zu senken, 

hat Deutschland damit also bereits 

unterboten. 

29
Der BUND konnte 2017 die Zahl seiner 

Mitglieder und Unterstützer*innen um 

rund 1,5 Prozent erhöhen. Die Zahl seiner 

jungen Mitglieder (die bis 27 in der BUND-

jugend engagiert sind) stieg sogar um 16 

Prozent. Mit rund 593 000 Unterstützer- 

*innen zählt der BUND zu den größten ge-

meinnützigen Umweltverbänden Deutsch-

lands. Auch die Einnahmen erhöhten sich 

deutlich – um 3,1 auf 30,2 Millionen Euro.

1,5 %

Seit Anfang Juli hat das Verkehrs-

ministerium die Lkw-Maut auf alle 

Bundesstraßen ausgedehnt. Damit 

ist eine langjährige Forderung des 

BUND erfüllt, zumindest teilweise. 

Denn Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen (zu-

lässiges Gesamtgewicht) sollten auf 

allen Straßen eine Maut zahlen: um 

– nach dem Verursacherprinzip – 

die Erhaltung von Landes-, Kreis- und 

MQOOWPCNGP�5VTCßGP�OKV\WƒPCP\KG-

ren. Gleichzeitig würde so verhindert, 

dass Lkw nun auf diese (noch maut-

freien) Straßen ausweichen.

Mobilitätsgesetz für Berlin: Am bundes-

weit ersten Gesetz seiner Art hat der 

BUND Berlin maßgeblich mitgearbeitet. 

Das Mobilitätsgesetz soll vor allem die 

Rolle des Umweltverbunds aus Fuß-, Rad- 

und öffentlichem Verkehr stärken. Alle 

Berliner*innen sollen möglichst umwelt- 

und stadtverträglich ans Ziel kommen, 

bequem, sicher und zuverlässig. Ein Vor-

bild für andere Städte und Bundesländer. 

Nachmachen ausdrücklich erwünscht!

PLASTIK 
TÜTEN 

Die erneuerbaren Energien sind kürzlich 

zur wichtigsten deutschen Stromquelle 

aufgerückt. So erzeugten Wind, Sonne 

und Wasser im ersten Halbjahr 2018 mehr 

Strom als Braunkohle und Steinkohle zu-

sammen: beinahe 118 Milliarden Kilowatt-

stunden. Das entspricht einem Anstieg 

von über zehn Prozent im Vergleich zum 

Vorjahreszeitraum.
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Neue Herausforderungen sieht der 

BUND vor allem, was die Vergabekriterien 

umweltgerechter Dienstleistungen betrifft. 

So wird derzeit beraten, ob Mehrweg-

Pfandsysteme für Coffee-to-go-Becher ei-

nen Blauen Engel verdienen. Zwar helfen 

diese den riesigen Müllberg von Einweg-

bechern abzutragen. Andererseits hieße 

das Systeme zu empfehlen, die immer 

noch stärker die Umwelt belasten als der 

Kaffeegenuss daheim oder im Café.

scher Erfolge. Dazu zählt der Blaue Engel 

für Heizungspumpen: Die Anforderungen 

hierfür wurden später beinahe 1:1 in die 

Ökodesign-Richtlinie übernommen. Oder 

die Blauen Engel für Recyclingpapier und 

schadstoffarme Farben und Lacke, die 

heute nicht mehr wegzudenken sind.

Eine Erwähnung verdient auch der vom 

BUND angeregte Blaue Engel für schnur-

lose Telefone, der die elektromagnetische 

Verträglichkeit wesentlich verbesserte. 

Was heute längst Standard ist, lehnte die 

Industrie anfangs als »technisch nicht 

machbar« rundweg ab. 

Seit 2002 gehört der BUND mit Helmut 

Horn der »Jury Umweltzeichen« an. 

Auch künftig wollen wir daran mitwirken, 

dass der Blaue Engel den Anspruch hoher 

Glaubwürdigkeit erfüllt.

Zweifellos steht der Blaue Engel für eine 

Vielzahl umwelt- und verbraucherpoliti-

GLAUBWÜRDIG

40 JAHRE 

BLAUER ENGEL

Das Umweltzeichen Blauer Engel wird 
dieses Jahr 40. Was mit der Auszeichnung 
runderneuerter Reifen begann, endet sicher 
nicht bei den jüngst verabschiedeten 
Vergabegrundlagen für Einwegwindeln. 

München: Der BUND demonstriert mit seinen 
Verbündeten vor dem Verwaltungsgerichtshof.

MEHR ZUM THEMA

www.blauer-engel.dei
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Am 17. Juli entschied der bayerische Verwaltungsgerichtshof, 

ein geplantes Volksbegehren gegen den Flächenverbrauch aus 

formalen Gründen abzulehnen. 

Der BUND in Bayern wollte damit gegen die ausufernde Versie-

gelung der Landschaft vorgehen, in einem Bündnis mit anderen 

Umweltverbänden und Parteien. Für Richard Mergner, Landes-

vorsitzender des BUND, war es ein schwarzer Tag für die direkte 

Demokratie und die bayerische Natur: »Das Volksbegehren wäre 

ein wichtiger Schritt gewesen, um den Flächenfraß durch neue 

Straßen, Gewerbehallen oder Einkaufszentren auf der grünen 

Wiese zu verringern. Wir werden die Zerstörung Bayerns vor der 

Landtagswahl im Oktober zu einem zentralen Thema machen.« 

So ist am 6. Oktober eine große Demonstration geplant.

SCHWARZER TAG FÜR 

BAYERNS NATUR
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GERETTETE 
LANDSCHAFT

Schon 1989, drei Jahre vor Abzug der belgischen 

Streitkräfte, beantragte der BUND Köln (mit einigen 

Verbündeten) die Dellbrücker Heide unter Naturschutz 

zu stellen. Doch sehr viel ehrenamtliches Engagement 

war nötig, um eine Bebauung des 40 Hektar großen 

Areals zu verhindern. Seit 2009 ist die Heide endlich 

Naturschutzgebiet. Der BUND betreut sie und sorgt für 

FKG�2Ɣ�GIG�FGT�CTVGPTGKEJGP�5CPFVTQEMGPTCUGP��

Zwergstrauchheiden und Hutewälder.
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KOMMENTAR

UNVERBINDLICH 

REICHT NICHT

Es wird Zeit, dass die Bundes regierung 

wirklich wichtige Aufgaben anpackt – 

und dafür sorgt, dass Deutschland die 

 begrenzten Ressourcen unserer Erde 

nachhaltig nutzt. Ihre  Strategie dafür 

zeigt bislang zu wenig Wirkung.

Vor drei Jahren formulierte die UN-Vollversammlung 17 

Ziele für eine global nachhaltige Entwicklung. So einigte 

sie sich darauf, bis zum Jahr 2030 Armut und Hunger zu been-

den und allen Menschen ein gesundes Leben zu ermöglichen. 

Ein Drittel der Ziele dient dem Schutz von Umwelt und Natur: 

alle Menschen mit nachhaltiger Energie zu versorgen, die Kli-

makrise zu bekämpfen, den Artenschwund zu stoppen oder die 

Ozeane nachhaltig zu nutzen. Eine bedeutsame Agenda – wie 

steht es heute darum? 

AKTIV WERDEN

Auch Deutschland hat sich verpflichtet, 

diese Ziele umzusetzen. Im eigenen Land 

und mit Blick auf die weltweiten Folgen 

unserer Wirtschaft und unseres Kon-

sums. Daran hat die Bundesregierung 

ihre Nachhaltigkeitsstrategie orientiert. Doch diese ist nicht ver-

bindlich. Entsprechend zeigt sie wenig Wirkung, schon weil sie 

mit dem herrschenden Wachstumsdogma unvereinbar ist.

Erst jüngst ging durch die Presse: Deutschland wird seine Kli-

maziele für 2020 noch deutlicher verfehlen als gedacht. Auch 

von anderen Umweltzielen sind wir weit entfernt – ob für Verkehr, 

Landwirtschaft oder Artenschutz. Dies bestätigten internationa-

le Gutachter*innen kürzlich dem Rat für Nachhaltige Entwick-

lung. Mit Blick auf »gravierende Zielverfehlungen« mahnten sie 

ein weitaus entschiedeneres Handeln der Bundesregierung an. 

Denn während die Koalition endlos über Details ihrer Flüchtlings-

politik streitet, verschärfen sich die globalen Krisen: Stetig steigen 

die Temperaturen und schwindet die biologische Vielfalt.

GEMEINSAM NACHDENKEN

Die Bundesregierung muss also ihre Nachhaltigkeitsstrategie 

endlich zur Priorität machen. Ob in der Wirtschafts-, der Ver-

kehrs- oder der Agrarpolitik: Überall ist eine gründliche Neuaus-

richtung im Sinne globaler Nachhaltigkeit überfällig. 

Von unseren Medien wünsche ich mir, dass sie ausführlicher 

über die angesprochenen Probleme und Lösungsansätze berich-

ten – ob aus Anlass einer Demonstration für den Kohleausstieg 

oder der Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung. 

Wichtig ist das auch für den notwendigen 

kulturellen Wandel: Dieser kann ja nur ge-

lingen, wenn unsere Gesellschaft intensiv 

darüber nachdenkt, wie sie ihren/unseren 

Lebensstil umweltverträglicher gestalten 

kann.

Vor Kurzem vereinbarte der BUND eine 

Kooperation mit dem Deutschen Kulturrat. Denn Umweltbildung 

und kulturelle Bildung sind eng verbunden: die eine mit ihrem 

Blick auf den verantwortlichen Umgang mit Ressourcen; und die 

andere mit ihrer Ergebnisoffenheit für neue Perspektiven und 

Lösungswege. In diesem Sinne ist auch die Bundesregierung ge-

fordert: Es gilt, die Bildung für nachhaltige Entwicklung deutlich 

zu stärken. Um die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele bis 2030 zu 

erreichen, braucht es unser aller Engagement.

i
MEHR ZUM THEMA

www.bund.net/nachhaltigkeitsstrategiei

HUBERT WEIGER

Der Vorsitzende des BUND 

ist Mitglied des Rates für 

Nachhaltige Entwicklung.
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