
Und wir wollen bis 2021 ein Verbot des 
»Unkraut«-Vernichters Glyphosat!

Die Bundesregierung verspricht weiter, 
noch in diesem Sommer ein Aktionspro-
gramm zum Schutz der Insekten auf die 
Beine zu stellen. Bis das endlich gesche-
hen ist, machen wir weiter Druck. Sollten 
sich die Ministerinnen nicht einigen kön-

nen, ist die Bundeskanzlerin in 
der Pflicht, den Schutz der  
Insekten zur Chefsache zu 
machen.

programms von Bundesumweltministerin 
Svenja Schulze (SPD).

WAS WIR FORDERN
Im Rahmen unserer Kampagne »Lass 
brummen! Eine Zukunft für Insekten« ha-
ben inzwischen über 125 000 Menschen 
für den Insektenschutz unterschrieben. 
All ihre Stimmen haben wir dem Umwelt- 
und Landwirtschaftsministerium über-
geben. Dabei haben 
wir noch einmal 
unsere Forderun-
gen unterstrichen. 
Der BUND fordert zehn 
Prozent der Agrarflächen 
für Insekten. Keine Pestizide 
mehr in Schutzgebieten! Außer-
dem fordern wir, wenn Pestizide auf dem 
Prüfstand stehen, ihre Auswirkungen für 
die Umwelt stärker zu berücksichtigen. 

KAMPAGNE

LASST ES 
ENDLICH 

BRUMMEN !
Bundesgeschäftsführer Olaf Bandt (rechts) und eine  Hummel weisen Svenja Schulze auf die Dringlichkeit eines 

 Aktionsprogramms zum Insektenschutz hin.

Es ist Sommer.  
Die meisten haben  

sich ihren Urlaub  
redlich verdient. Nicht 

so die Bundes regierung. 
Die hatte versprochen, 
ein Aktionsprogramm 

zum Insektenschutz zu 
 verabschieden. Doch 

darauf warten wir noch.
Jö

rg
 F

ar
ys

SCHICKEN SIE JETZT EINEN  
EILAPPELL AN DIE KANZLERIN: 
www.bund.net/insektensterben-stoppen

i
Seit der Krefelder Studie, den warnen-

den Worten des Weltbiodiversitätsrats 
(siehe Seite 40) und einer aktuellen Stu-
die zum Schwund der Schmetterlinge in 
den USA dürfte allen klar sein: Es gibt ein 
massives Insekten- und Artensterben. 
Und es muss rasch gehandelt werden.
Alle Fachleute erkennen die Klimakrise 
und die industrielle Landwirtschaft als 
größte Bedrohung der Insekten. Etwa die 
Hälfte Deutschlands wird landwirtschaft-
lich genutzt. Doch gerade das Schlüssel-
ressort – das Agrarministerium unter Ju-
lia Klöckner (CDU) – blockiert bislang den 
großenteils guten Entwurf eines Aktions-
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RETTUNGSNETZ WILDKATZE

15 JAHRE FÜR DIE KATZ’
… die doch alles andere als umsonst waren: In Deutschland gibt es Millio-

nen von Katzenfans. Doch über die wilde Verwandte unserer Hauskatze 
war lange kaum etwas bekannt. Erst ein BUND-Projekt hat das geändert.

MEHR ZUM THEMA
Informationen und Höhe-
punkte aus 15 Jahren 
»Rettungsnetz Wildkatze«:  
www.bund.net/wildkatze 

i
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E in bundesweiter Waldverbund für die 
Europäische Wildkatze – Thomas 

Mölich vom BUND Thüringen hatte als  
einer der ersten diese Vision. Gemein-
sam mit begeisterungsfähigen Natur-
schützer*innen im Bundesverband und 
auf der Landesebene entstand daraus ein 
Erfolgsmodell für den Artenschutz.
Seit 2004 hat der BUND in sechs Bundes-
ländern über 25 beispielhafte Waldverbin-
dungen gepflanzt, zusammen mit Hun-
derten von Ehrenamtlichen. Gleichzeitig 
begann der BUND die Wildkatze in zehn 
Bundesländern systematisch zu untersu-
chen, um mehr über ihre Verbreitung und 
mögliche Hindernisse für ihre Ausbreitung 
zu erfahren.

So wuchs nicht nur ein Netzwerk aus 
Wäldern, sondern auch ein Netzwerk der 
Unterstützung: mit Ehren-
amtlichen aus dem ganzen 
Bundesgebiet sowie Verbün-
deten in der Politik, in den Be-
hörden und in der Wissen-
schaft. Auch viele Landwirte, 
Jägerinnen oder Förster ha-
ben zum Erfolg des Rettungs-
netzes Wildkatze beigetragen. 
So konnte die Wildkatze in den 
letzten Jahren große Teile ihres 
ursprüng lichen Verbreitungs-
gebietes wieder zurückerobern. 
Ihre Rückkehr macht uns Mut. 
Der BUND sagt DANKE!

L

D A S  R E T T U N G S N E T Z  W I L D K AT Z E

Verbindet nicht nur Wälder, sondern auch Menschen!
Lockstock-Monitoring

Waldvernetzung
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Seit einigen Jahren drängen Umweltverbände Anleger dazu, 
ihr Geld nicht länger in fossile Unternehmen zu 

stecken. Mit Recht. Es ist moralisch verwerflich, 
an der Klimazerstörung zu verdienen – als 
Anleger wie als Firma. Nur: Was bewegen 
grüne Geldanlagen wirklich?

DAS SCHWÄRZESTE SCHAF
Der Weltklimarat fordert, den glo-
balen Verbrauch von Erdöl bis 
2030 um 20 Prozent zu senken, bis 
2050 um 55 Prozent. Stattdessen 
steigt die globale Nachfrage weiter 
jedes Jahr um 1 bis 2 Prozent. Die 
globale Energiewirtschaft plant viele 
Billionen Euro zu investieren, um diese 
Nachfrage zu befriedigen und als Chan-
ce für Profite zu nutzen – von Fracking in 
Texas bis zu neuen Tiefseebohrungen. 

Allen voran ExxonMobil: Der größte börsennotierte 
Ölkonzern der Welt plant seine Öl- und Gasförderung von 2017 
bis 2025 um ein Viertel zu erhöhen. Da die Reserven stetig 
schrumpfen, investiert er stark in die Suche nach neuen Öl- und 
Gasvorkommen (mit deren Hilfe sich die Erdtemperatur auch um 
5 bis 6 Grad erhöhen ließe …). Dazu zählen Gasfunde in der Tief-
see vor Zypern und neue Ölfelder vor der Küste Guayanas. Exxon-
Mobil hält zudem große Anteile von Ölsanden – eine der CO2-   
intensivsten Möglichkeiten, Öl zu fördern. Und ist im Fracking 
aktiv, das mit seinem Methan-Ausstoß mindestens so klimaschäd-

lich ist wie die Kohleverbrennung. Insgesamt 200 Milliarden 
Dollar will der Konzern ausgeben, um fossile Energien zu fördern 
und seinen Gewinn bis 2025 zu verdreifachen. 

Grüne Investoren und Umweltschützerinnen, Kommunen und 
Staatsanwälte versuchen ihn von diesem Höllenkurs abzubrin-
gen. Bisher vergeblich. Dazu kommt die gezielte Falschinforma-

tion der Öffentlichkeit, die ExxonMobil seit Jahrzehnten 
selbst betreibt und sponsert. 

Total, BP und Chevron planen ihre Produk-
tion ebenfalls zu erhöhen, wenngleich 

nicht ganz so skrupellos. Shell kündig-
te an, seinen Netto-Gesamtausstoß 

von CO2 (inklusive der Emissionen, 
die beim Verbrennen von Öl entste-
hen) bis 2050 halbieren zu wollen 
und Emissionsminderungen bei 
der Festlegung ihrer Managerge-
hälter zu berücksichtigen. Dies ist 

auch auf Druck kritischer Aktionäre 
geschehen, etwa des Erzbischofs 

von Canterbury, der die Pensionsfonds 
der anglikanischen Kirche repräsentiert. 

»Milieudefensie«, unser niederländischer 
Partnerverband, will jedoch mehr von Shell. Er 

fordert Shell auf, die eigenen Emissionen im Einklang 
mit dem Pariser Klimaschutzabkommen bis zur Mitte des Jahr-
hunderts auf Null zurückzufahren. Das wäre nur möglich, wenn 
Shell sich gänzlich von der Ölförderung abwendet und weiterhin 
in Wind- und Solarenergie investiert.

RENDITE STATT VERANTWORTUNG 
Ölfirmen sind verlässliche Geldlieferanten; sie zahlen dauerhaft 
hohe Dividenden. Das können sie, weil die Gewinnspannen im 
Ölgeschäft deutlich höher sind als bei erneuerbaren Energien. 

JOACHIM SPANGENBERG

ist Sprecher des BUND-Arbeitskreises 
»Wirtschaft und Finanzen«.

GUT FÜRS KLIMA?

GRÜNE GELDANLAGE
Viele BUND-Mitglieder achten darauf, im Alltag Natur und Umwelt  

zu schonen. Auch die Frage, wie man sein Geld anlegt,  
ist hierbei von Bedeutung. Denn allzu oft finanzieren wir unwissentlich  

den Raubbau natürlicher Ressourcen.
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Deshalb investieren große institutionelle Anleger heute vermehrt 
in Ölfirmen: Der Aktienanteil der 20 größten stieg 2014 bis 2017 
von 24 auf 27 Prozent. In Erneuerbare wird weltweit nur ein 
Bruchteil investiert.

Solange die satten Renditen der fossilen Firmen das große In-
vestmentkapital anziehen, bleibt die Hoffnung wohl illusorisch, 
die fossile Industrie ließe sich beeinflussen, indem wir unsere Er-
sparnisse gezielt in umweltschonendere Unternehmen anlegen. 
Die Rendite, nicht die Verantwortung bestimmt, wie die allermeis-
ten Ölfirmen agieren. Insofern sind grüne Geldanlagen weniger 
ein Instrument politischer Veränderung. Sie bieten uns vielmehr 
die Möglichkeit, auch bei der Geldanlage sicherzustellen, dass 
wir gemäß unseren Wertvorstellungen handeln.

GUT ANGELEGT
Aktien oder Fonds sind prinzipiell spekulative Anlagen – also 
nichts für Verbände und Stiftungen, und ungeeignet für die Al-
tersvorsorge. Wer aber darüber hinaus Geld anzulegen hat, kann 
dies in Fonds tun, wie sie verschiedene ethische Banken anbieten. 
Dazu Rolf Buschmann, der für den BUND im Anlageausschuss 
der GLS-Bank sitzt: »Nachhaltige Geldanlagen sind heute mehr 
als ein Lippenbekenntnis einzelner Banken. Es gibt eine Vielzahl 
von Fonds, die mit strengen Auswahlkriterien überprüfen, in wel-
che Unternehmen sie investieren. Und das zahlt sich aus: Die   
Erträge vieler Ökofonds lagen in den letzten fünf Jahren über dem 
Marktdurchschnitt – zum Beispiel der GLS Aktienfonds und der 
Ökoworld Ökovision Classic Fonds.«

Der Marktanteil nachhaltiger Geldanlagen liegt in Deutschland 
derzeit bei lediglich drei Prozent. Doch immerhin ist verantwort-
liches Investieren als Thema inzwischen auch auf europäischer 
Ebene angekommen. Mit einem Aktionsplan zur »Finanzierung 
nachhaltigen Wachstums« will die EU neue Standards für nach-
haltige Geldanlagen schaffen und diesen damit mehr Bedeutung 
zuweisen.

3 FRAGEN  
AN DEN  
EXPERTEN 

Maximilian Gege, Vorsitzender  
des Bundesdeutschen Arbeits-
kreises für Umweltbewusstes 
 Management (B.A.U.M.)

Herr Gege, wir kennen Sie 
als Vorkämpfer für umwelt-
bewusstes Management. 
Jetzt haben Sie einen neuen 
Fonds initiiert. Warum?
Die Kapitalmärkte müssen 
endlich grüner, ehrlicher und 
nachhaltiger werden. Immer 
noch werden Milliarden in 
Nestlé, Coca-Cola, McDo-
nalds, Google, Facebook, 
 Alibaba oder Rheinmetall   
investiert. Und das oft un- 
bewusst, da der Anleger gar 
nicht weiß, wie sein Geld in-
vestiert wird. Damit werden 
Konzerne unterstützt, die  
ein keinesfalls nachhaltiges 
Geschäftsmodell verfolgen.

Was ist das Besondere an 
Ihrem Fonds?
Der Fonds konzentriert sich 
primär auf nachhaltig erfolg-
reich wirtschaftende, kleine 
und mittelständische Unter-
nehmen. Diese durchlaufen 
einen sozial-ökologischen 
Prüfprozess und werden von 
einem Nachhaltigkeitsbeirat 
diskutiert und freigegeben. 
Branchen wie die Rüstung 
sind hundertprozentig aus-

geschlossen. Liegt die Wert- 
entwicklung über 6 Prozent, 
kommt eine »Performance 
Fee« zum Tragen, mit der 
weltweit Kinder- und Umwelt-
projekte unterstützt werden.

Was erhoffen Sie sich damit?
Ich hoffe sehr, dass der Fonds 
bei vielen Menschen langfris-
tig Anklang findet. Leider gibt 
es immer noch Vorbehalte  
gegen Aktienanlagen. Daher 
liegen über 2000 Milliarden 
Euro unverzinst auf Spar-
büchern etc. und bringen dem 
Anleger keine Erträge. Das er-
höht die Gefahr einer Alters- 
armut, die Vermögensbildung 
unterbleibt. So werden jedes 
Jahr 40–60 Milliarden Euro 
an Erträgen verschenkt. 
     Weiter hoffe ich, dass die 
Anleger ihre bisherigen An-  
lagen kritisch prüfen: Wo ist 
das Geld angelegt? Hier hilft 
gezieltes Nachfragen. Und 
dass sie wissen: Es gibt her-
vorragende Alternativen.

Mehr zum Fonds GGF
unter: kontakt@
greengrowthfutura.de

Die Erdölförderung von Shell hat das  
Nigerdelta auf großer Fläche verseucht.
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chen. Eigentlich ist eine CO2-orientierte 
Steuerreform ein effektives Mittel, um im 
Verkehr oder Wärmesektor umzusteuern. 
Doch muss der Preiseffekt deutlich sein, 
um Wirkung zu entfalten. Zudem kann ein 
CO2-Preis Maßnahmen an anderer Stelle 
nicht ersetzen, sondern nur begleiten.

WAS NUN NÖTIG IST
Die deutsche Klimapolitik präsentiert sich 
also weiterhin als Brache. Die Leerstellen 
sind so offensichtlich und der Entschei-
dungsstau ist so massiv, dass jetzt ein 
ganzes Gesetzespaket notwendig ist. Bis 
Maßnahmen und damit CO2-Reduktionen 
wirksam werden, dauert es in den meis-
ten Bereichen sowieso mehrere Jahre – 
anders als das kurzfristig wirksame Aus 
der Kohlekraftwerke. Der Klimaschutz hat 
viele Stellschrauben. An denen muss die 
Regierung nun drehen, damit Deutschland 
nicht länger das Weltklima schädigt. 

Der BUND hat 30 zentrale Forderungen 
in einem Papier zusammengefasst. Am 
dringlichsten sind bis zum Jahresende 
ein wirksames Klima schutzgesetz sowie 
Gesetze für den Braun- und Steinkohle-
ausstieg und die erneuerbaren Energien. 
Außerdem endlich wirkungsvolle Schritte 
im Verkehr und die Einführung einer CO2- 
Abgabe. Es ist Zeit zu handeln – jetzt.

So unerträglich heiß dieser Sommer 
an vielen Tagen war, so unerträglich 

ist auch der Stillstand der deutschen   
Klimapolitik. Während die – deutlich ver-
jüngte – Klimabewegung nicht nachlässt 
und Protest für Protest auf die Beine 
stellt, bleibt die Regierung weiter bewe-
gungslos. Zwar wird viel über Klima-
schutz gesprochen und über richtige 
Maßnahmen gestritten. Der Klimaschutz 
entscheidet sogar Wahlen. Doch bislang 
entscheidet niemand über Klimaschutz.

TINA LÖFFELSEND

leitet die Energie- und 
 Klimapolitik des BUND.

22. Juni: Klimademo im rheinischen Kohlerevier.
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KLIMASCHUTZ

AN DIE  
ARBEIT !

Die Temperaturen 
 steigen. Doch die 
Bundes regierung 

spielt mehrheitlich  
auf Zeit. Der BUND 

drängt auf kurzfristige 
Fortschritte beim 

Schutz des Klimas.

Das »Klimakabinett« – mit den wichtigs-
ten Ressortminister*innen unter der Ägide 
der Kanzlerin – hat noch kaum etwas auf 
den Weg gebracht. Angekündigt sind nur 
Klimabeschlüsse der Bundesregierung 
bis Jahresende. Allein beim Kohleaus-
stieg soll es eventuell schneller gehen: 
ein Gesetz bis Ende 2019, hoffentlich. 
Fünf Monate nach dem Kompromiss der 
Kohlekommission hat nun ein Beamten-
stab die Arbeit aufgenommen. Ob die 
 Verhandlungen mit den Kohlekonzernen 
recht zeitig abgeschlossen sind? Da will 
man wohl erst die Wahlen in Brandenburg 
und Sachsen abwarten, bevor man den 
Menschen Klimaschutz zumutet.

ALLHEILMITTEL CO2-PREIS?
Die SPD fordert ein Klimaschutzgesetz 
noch 2019. Zugleich sollen die Minister*in-
nen Maßnahmen vorlegen, um die Klima-
ziele für 2030 in Landwirtschaft etc. zu 
schaffen. Noch hat niemand Brauchbares 
geliefert. Speziell Verkehrsminister Scheu-
er blieb sich treu und beließ es bei Luft-
nummern und Absichtserklärungen.

Nur die Umweltministerin entwarf schon 
vor Wochen ein Klima-Rahmen gesetz, 
das tatsächlich dem Klimaschutz helfen 
könnte. Prompt bremste das Kanzleramt 
und unterband die Ressort abstimmung. 
Teile der Union wollen lieber einen CO2-
Preis einführen – am besten irgendwie 
europäisch, um Zeit zu gewinnen – und 
dafür die verbindlichen Klimaziele strei-

MEHR ZUM THEMA 
www.bund.net/dringliche30i
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zum Bau von Terminals in Brunsbüttel, 
Stade, Wilhelms hafen und Rostock. Sie 
sollen importiertes Gas annehmen können 
– auch Fracking-Gas aus den USA. 

In Brunsbüttel war vor Jahren – als Ro-
bert Habeck noch schleswig-holsteini-
scher Umweltminister war – der Bau ei-
nes Kohlekraftwerks verhindert worden, 
zum Schutz des Klimas. Doch bei Gas soll 
der Klimaschutz plötzlich keine Rolle 
mehr spielen.

UNNÖTIG  
UND KLIMASCHÄDLICH
Dabei schadet verflüssigtes Gas, welches 
per Schiff zu uns gelangt, durchaus dem 
Klima: durch die Gewinnung des Gases 
am Ursprungsort; durch seine Verflüssi-
gung; durch den Transport hierher; und 
schließlich durch die Umwandlung des 
flüssigen Gases. Flüssiggas ist damit 
deutlich klimaschädlicher als Gas aus der 
Pipeline.

Werden alle Emissionen berücksichtigt, 
kann Erdgas tatsächlich noch schädlicher 
sein als Kohle, warnen Klimaforscher. 
Statt also von einem dreckigen Energie-
träger auf den anderen umzusteigen, 
müssen wir unsere Energieversorgung 
möglichst bald auf erneuerbare Energie 
umstellen – bis hin zur Null-Emission. 
Während Industrie und Landwirtschaft 
tatsächlich vor großen Herausforderun-
gen stehen, um klimaneutral zu werden, 
müssen Strom und Wärme nun wirklich 
nicht aus fossiler Energie gespeist werden.

Das Gebot der Stunde lautet, unseren 
Bedarf an Erdgas in den kommenden Jah-
ren stark zu senken. Viel sparen lässt sich 
durch eine bessere Sanierung von Altbau-
ten. Und durch hohe Energiestandards für 

Neubauten. Was dann noch 
an Gas benötigt wird, sollte 
mit erneuerbarem Gas ge-

deckt werden können.
Die Position des BUND 

ist klar: Neue deutsche 
Häfen für Flüssiggas sind 
unnötig und laufen dem 
Klimaschutz zuwider. Auf 
ihren Bau sollte verzichtet 
werden.

 Klimaziele und sich – bis hinauf zur 
Kanzlerin – dazu bekannt, ab 2050 keine 
klimaschädlichen Gase (netto) mehr aus-
zustoßen. Was bekanntlich nur dann zu 
schaffen ist, wenn wir uns ganz von Kohle, 
Öl und Gas verabschieden.
Im Juni stimmte der Bun-
desrat trotzdem einer Ver-
ordnung des Wirtschafts-
ministeriums zu, welche 
Unternehmen unterstüt-
zen soll, Flüssiggas-   
terminals zu finanzieren. 
Zur Zeit gibt es Pläne 

Wer den Eindruck hat, unsere Regie-
rung habe die Herausforderung 

des Klimaschutzes noch nicht verinner-
licht, kann sich bestätigt fühlen. Jetzt, da 
der Kohleausstieg beschlossen ist, plant 
sie stattdessen mehr klimaschädliches 
Erdgas einzuführen. So wird ein schmut-
ziger Energieträger durch einen anderen 
 ersetzt. Dabei hat Deutschland klare 

ANN-KATHRIN  
SCHNEIDER

leitet die internationale 
 Klimapolitik des BUND.

ENERGIEWENDE

BUNDESREGIERUNG 
GIBT GAS

Frachtschiff mit Flüssiggas-Tanks – bald wohl  
häufiger in der Nord- und Ostsee zu sehen.
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Statt alle Weichen in eine Zukunft mit 
erneuerbarer Energie zu stellen, öffnet die Große 

 Koa lition dem umweltschädlichen Flüssiggas 
die Türen. Auch gefracktes US-Gas wird dann 

die deutsche Energiebilanz verhageln.
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