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Falscher Schwerpunkt
Neben meiner Dankbarkeit für all
die unermüdliche Arbeit im BUND,
die Bündelung naturliebender und
ökologisches Gleichgewicht vertei-
digender Kräfte, die informative
und ansprechende Heftgestaltung
… möchte ich doch meinen Unmut
über die Schwerpunktsetzung aus-
drücken, wie sie sich in Ihrem Leit-
artikel widerspiegelt: Das gefähr-
lichste, belastendste Feuerspiel der
Menschheit, die Atomwirtschaft,
scheint irgendwie ganz aus dem
Blick gefallen zu sein. Ist der Atom-
müll schon gebändigt? Jegliche
GAU-Möglichkeit bereits gebannt?
Deutschland schon ausgestiegen?

Kohle gehört frühestens an die
zweite oder gar dritte Stelle, denn
auch die Schäden durch exzessive
Viehwirtschaft sind doch wohl welt-
weit bereits katastrophaler und
wachsen weiter unkontrolliert.
Doch die werden halt nicht so gern
betrachtet, weil der Bauch und die
eigene Prägung da noch nicht ver-
zicht- und hinschaubereit ist. Das
ist leider derzeit bei etlichen Um -
weltverbänden so – ein kollektiver
blinder Fleck.

Carola Neukirchen, Bollschweil

Flucht vor Ausbeutung
Mit Interesse habe ich speziell Ih ren
Text »Fluchtursachen bekämpfen«
gelesen. Es ist sehr wichtig, diese
Dinge öffentlich zu thematisieren.
Und gut ist es, dass Klaus Töpfer
mitmacht. Unsere Regierung und
die meisten Regierungen der ande-
ren europäischen Staaten (auch die
21 jenseits der EU) reden nur da von.

Getan wird nichts Wesentliches,
weil es innerhalb des bestehenden
Wirtschaftssystems nicht geht.
Denn unser System und unser (rela-
tiver) Wohlstand gründen seit 500
Jahren auf der Ausbeutung anderer
Länder – aus denen die Flüchtlinge
zum Teil gerade deshalb kommen.
Auch die besten Initiativen (die
immens wichtig sind) ändern leider
am Grundproblem nichts und festi-
gen oft ungewollt den Status quo.

Ulrich Straeter, Essen

Inhumaner Städtebau
Im Kern dient das neue Gesetz zu
»Urbanen Gebieten« dem Profit -
streben der Immobilienwirtschaft –
indem es extreme Verdichtung und
Versiegelung erlaubt. Ihre Aussagen
»Gegen eine höhere Baudichte hat
der BUND nichts« (weil angeblich
flächensparend) und »der BUND
fordert ein Viertel der Grundstücks-
fläche unversiegelt zu lassen« be -

deuten ein Ja zur Nachverdichtung
und damit ein Bekenntnis zum in -
humanen Städtebau des 19. Jahr-
hunderts. Will der BUND alle ver -
raten, die sich für Naturerhaltung
im Wohnumfeld engagieren, gegen
Baulobby und gefällige Verwaltung?
Die AG Stadtnaturschutz sollte ihre
Position gründlich überdenken.

Reinhard Nake, Berlin

Zeigen, was ’ne Harke ist
Sie bringen als gute Nachricht, dass
die Berliner Gehwege nicht mehr
mit Glyphosat, sondern per Hand
von störendem Grün befreit würden.
Leider konnte ich bisher nirgendwo
beobachten, dass das Unkraut per
Hand beseitigt würde. Vielmehr
wird es – meist mit er heblichem
Lärm und Abgasen – mithilfe von
Motorsensen beseitigt.

Leider wird die Alternative, etwas
wirklich von Hand zu machen, un -
zureichend gewürdigt. Es geht aber.
Während auf dem Kirchhof der
(katholischen) Hedwigskirche im
Herbst lautstarke und stinkende
Laubpuster im Einsatz sind, wird
auf dem benachbarten Kirchhof des
(evangelischen) Berliner Doms das
Laub per Harke beseitigt.

Markus Röhling, Berlin

Nachhaltigkeit gefördert
Sie informieren in Ihrem aktuellen
Heft über die Auszeichnung von
Forschungsarbeiten zum Thema
»Nachhaltige Entwicklung«. Als
 Verbundprojekt mit elf Partner -
hochschulen zur Förderung der
Nachhaltigkeit an Hochschulen sind
wir besonders an solchen Themen
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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.

interessiert und werden für diesen
Artikel gerne auf unserer Webseite
werben. Die beiden mit einem Preis
ausgezeichneten Nachwuchswissen -
schaftler gehören jeweils einer
unserer Partnerhochschulen an.

Johanna Boysen, Univ. Hamburg

Wölfe und Drachen
Eine Leserbriefschreiberin im
BUNDmagazin 3/2017 äußert die
Sorge, ihre Kinder dort spielen zu
lassen, »wo Wolf oder Bär leben«.
Das ist nun durchaus verständlich,
doch wäre hier ein Seitenblick auf
die Größenordnungen hilfreich.
Sicher wäre sie weit besorgter, gäbe
es in unserer Kulturlandschaft noch
Drachen, wie wir sie aus Sagen und
Märchen kennen. Unsinn, werden
Sie sagen, das gibt es doch nur in
der Fantasie. Irrtum, das ist heute
die Realität! 

Der Drache ist der Straßenver-
kehr, dem allein in Deutschland
voriges Jahr 3200 Menschen ge -

opfert wurden – die Zahl der Ver-
letzten liegt bei 400000. Immerhin
ist der Hunger des Molochs Verkehr
kleiner geworden, denn noch 1970
hatten wir über 21000 Verkehrstote
zu beklagen, obwohl die Autodichte
mehr als dreimal geringer war! Und
das liegt nur zum Teil an verbesser-
ter Sicherheitstechnik. Nicht nur
unsere Städte sind kon sequent auto -
gerecht gemacht worden, sondern
auch wir, die Bürger! Regelrecht
abgerichtet worden sind wir auf den
Autoverkehr. Kinder spielen nicht
mehr wie früher auf der Straße, »wo
Auto und Motorrad leben«.

Nicht auszudenken, wenn jedes
Jahr 3200 Menschen durch den Wolf
ums Leben kämen. Bisher war es
kein einziger, trotzdem bläst man-
cherorts ein Sturm der Entrüstung.
Wann endlich kehren Gesellschaft
und Politik zu einem menschlichen
wie auch naturverträglichen Maß
zurück?

Wolfgang Rieger, Köngen

Einige Zuschriften im letzten BUND -
magazin zum Thema: »Wildnis? Ja,
aber« machen mir Hoffnung. Es gibt
also doch noch einige im BUND, die
die gegenwärtige Begeisterung für
die Förderung von Beutegreifern in
unsrer Kulturlandschaft nicht teilen.
Die Gefahren für andere Tiere, die
vor allem vom Wolf, aber auch von
anderen Beutegreifern ausgehen,
sind allgemein bekannt. Viele Mit-
bürger leben (noch) von der Tier-
haltung und haben es gegen Kon-
kurrenz aus vielen Ecken nicht
leicht. Wie kommen andere – oft
in der Stadt lebende Akademiker –
dazu, Stimmung für eine Entwick-
lung zu machen, die jene auf lange
Sicht unnötig belastet? 

Hans-Leo Weyers, Weilrod

Kleine Zicke. Sturer Bock. Artenschutz bei der DB.

Das ist grün.

Wir sind der Vorreiter in Sachen Umweltschutz. 
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