
In vier bis sechs Städten werden wir 
Maßnahmen für einen klimafreundlichen 
und stadtverträglichen Lieferverkehr um-
setzen, gemeinsam mit Kommunen und 
Unternehmen. Wir – der Bundesverband 
und unsere Gruppen vor Ort – möchten 
zeigen, dass es anders geht!

Keine zwei Städte gleichen sich. Unsere 
Maßnahmen werden sich an den lokalen 
Erfordernissen orientieren und vielfältig 
sein. Beispiele gibt es schon, moderne 
City- Logistik-Konzepte erleben zur Zeit 
eine Renaissance: In Innenstadtnähe ent-
stehen verstärkt »Mikro-Depots«. Von die-
sen Umschlagplätzen werden Sendungen 
gebündelt per Lastenrad zugestellt. In 
Amsterdam, Utrecht und Göteborg belie-
fern kleine elektrische Zugmaschinen mit 
Anhängern den Einzelhandel der Fußgän-
gerzone. In Frankfurt und Dresden fahren 
Cargo-Trams Güter und Pakete durch die 
Stadt. Mancherorts sind auch Schiffe im 
Einsatz, um die Zentren zu versorgen.

LASTENRAD BIS E-LKW
Ganz wesentlich ist es, durch eine gezielte 
Bündelung Lieferfahrten zu vermeiden. 
Unterstützt werden nachhaltige Konzepte, 
indem umweltfreundliche Fahrzeuge ein-
gesetzt werden. Und diese haben – vom 
pedalbetriebenen Lastenrad über E-Fahr-
zeuge aller Art bis zum elektrischen Lkw – 
im innerstädtischen Lieferverkehr jeweils 
einen optimalen Einsatzbereich.

Neben der konkreten Praxis vor Ort 
richtet sich unser Projekt an die (Bundes-)
Politik. Noch stehen Kommunen vor vie-
len Hürden, wenn sie eine klimafreund-    
liche Stadtlogistik etablieren wollen. Hier 
möchten wir den politischen Rahmen ver-
bessern. Zum Projektende in zwei Jahren 
werden wir aus unseren Erfahrungen einen 
Instrumentenkasten bestücken. Er wird 
Konzepte und Handlungsoptionen bieten, 
wie die Lieferlogistik auch in Ihrer Stadt 
nachhaltiger werden kann.

V erstopfte Straßen, zugeparkte Rad- 
und Fußwege, Parken in zweiter 

Reihe, schlechte Luft, CO2-Emissionen – 
der Verkehr in der Stadt wird mehr und 
mehr zum Problem. Rund ein Drittel be-
steht aus »Wirtschaftsverkehr«, darunter 
dem Lieferverkehr. Lieferfahrzeuge lau-
fen großteils noch mit konventionellem 
Verbrennungsmotor. Und sie werden im-
mer mehr: Kürzere Lieferzeiten, kleinere 
Sendungen, weniger Lagerhaltung und 
neue Angebote wie der Online-Handel 
mit Lebensmitteln – all das führt zu einem 
rasanten Wachstum.

ES GEHT AUCH ANDERS
Nun gilt es zu handeln. Der Lieferverkehr 
ist ein wichtiger Ansatzpunkt, um die Le-
bensqualität in den Städten zu verbes-
sern und das Klima zu schützen: Urbaner 
Lieferverkehr kann und muss stadtver-
träglich werden! Hier setzt das neue 
BUND- Projekt »Klimafreundlicher Liefer-
verkehr für saubere und lebenswerte 
Städte« an. Es wird gefördert vom Umwelt-
ministerium im Rahmen der nationalen 
Klimaschutzinitiative.

Nicht nur auf Berlins Straßen wird es eng, 
wenn Lieferwagen überall in zweiter Reihe parken. 

MEHR ZUM THEMA
sowie einen Ratgeber zu 
»Online einkaufen« finden Sie hier: 
www.bund.net/lieferverkehr

i

JENS HILGENBERG

leitet das Verkehrsreferat  
des BUND.

KIRSTEN HAVERS

betreut mit Jens Hilgenberg  
das neue Lieferverkehrsprojekt.

LIEFERVERKEHR

STÄDTE ENTLASTEN
Er strapaziert Städte 

und Kommunen – der 
wachsende Liefer-

verkehr. Wie kann er 
umwelt- und klima-

verträglicher werden? 
Darüber denkt der 

BUND in einem 
neuen Projekt nach.
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In vielen kleinen Schritten konnte der 
BUND Thüringen nun einige Flurstücke im 
Schiefergebirge erwerben. Im Tettautal 
und seinen Nebentälchen konnte er sie 
wieder nachhaltig nutzen, zugunsten von 
Arnika, Trollblume und Ameisenbläuling. 
Das Tettautal bildete früher teilweise die 
innerdeutsche Grenze. Mit dem Kauf der 
Flächen am Grünen Band wollen wir einen 
Verbund von Berg- und Feuchtwiesen 
schaffen – im Rahmen unseres Projekts 
»Lückenschluss Grünes Band« (Bundes-
programm Biologische Vielfalt).

JÄGER ÜBERBOTEN
Kürzlich ergab sich eine für uns neue 
Möglichkeit, diese Flächen zu erweitern. 
Knapp sieben Hektar bei Heinersdorf und 
Judenbach wurden versteigert, nachdem 
ihre letzte Besitzerin verstorben war. Da-
von lagen zwei Flächen direkt unterhalb 

,,

das Grüne Band: 
jetzt Pate werden!

Nur gemeinsam können wir Deutschlands 

größten länderübergreifenden Biotopverbund erhalten!

Ab einer Spende von 5 Euro im Monat schützen Sie
als Pate die einmalige Lebenslinie an der ehemaligen
innerdeutschen Grenze. 

Bei Fragen zur Patenschaft wenden Sie sich an Ihre
Ansprechpartnerin beim BUND:

SVENJA KLEMM 

Tel. 0 30 / 2 75 86-4 29 • svenja.klemm@bund.net
www.bund.net/patenschafteni
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bereits erworbener Flächen des BUND im 
Naturschutzgebiet Tettautal, 700 Meter 
entfernt vom Grünen Band. Die übrigen 
Flächen verteilten sich auf die Gemarkung 
und sollen im Rahmen einer Flurneuord-
nung in die Bachtälchen oder das Grüne 
Band getauscht werden.

Die Versteigerung verlief dramatisch: 
Unser ärgster Konkurrent, ein Sportfunk- 
tionär aus München, stieg hoch ein und 
überbot uns jeweils in großen Schritten. 
Er ist dabei, sich in der Gemarkung als 
Großgrundbesitzer einzukaufen, um dort 
jagen zu können. Als wir ihn dann doch 
um 500 Euro überbieten konnten, war uns 
der Beifall des ganzen Saals sicher. Der 
Naturschutz erschien dann doch als die 
bessere Option …

WWW.BUND.NET/GRUENES-BANDi

KARIN KOWOL 

Projektleiterin des   
Grünen Bands in Thüringen.

GRÜNES BAND

KRIMI
Ein Flächenkauf der 
anderen Art sicherte 
dem BUND wert volle 
Wiesen im  Thüringer 

Schiefer gebirge.

Das geschützte Tettautal im 
Thüringer Schiefergebirge.
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Baumweißling auf 
Fuchsknabenkraut.
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V ielerorts ist es heute sehr schwierig 
geworden, Flächen zu erwerben. Auf 

fruchtbaren Böden konkurriert der BUND 
mit Finanzierungsgesellschaften, die uns 
preislich leicht überbieten. Auf weniger 
ertragreichen Böden der Mittelgebirge ist 
der Erwerbsdruck nicht so hoch. 
Zum Verkauf stehende Wiesen gehören 
oft alten Leuten, deren Kinder weggezogen 
sind. Viele Wiesen wachsen einfach zu – 
doch hängen die Menschen daran, zumal 
Grundeigentum als sicherste Anlage gilt.
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junger Journalist verunglückte tödlich. 
Dabei war noch unklar, ob eine Rodung 
überhaupt zulässig ist. Zur Begründung 
hieß es immer: RWE habe das Recht dazu. 
Obwohl allen bekannt war, dass wir als 
BUND juristisch dagegen vorgingen.

… DOCH NICHT GERODET
Als dann die Rodung drohte, mobilisierten 
wir am 6. Oktober zu der Demonstration 
»Wald retten, Kohle stoppen«. Am Vortag 
kam die erlösende Nachricht: Das Ober-
verwaltungsgericht Münster gab einem 
Eilantrag des BUND NRW statt! Der Ham-
bacher Wald darf nicht gerodet werden, 
bis unsere Klage gegen den Rahmen-    
betriebsplan rechtskräftig entschieden ist. 
Das wird wohl erst 2020 der Fall sein.

Die Interessensabwägung des Gerichts 
ging also zugunsten des BUND aus. Weil 
dieser Wald wertvoll ist (siehe Kasten) 
und die Rodung unumkehrbare Fakten ge-
schaffen hätte. Zudem konnte RWE nicht 
belegen, dass nur bei sofortiger Rodung 
der Tagebau weiterzubetreiben oder gar 
unsere Energieversorgung zu sichern sei.

zen halten. Zentrale Hebel sind hier die 
Landwirtschaft (Tierbestand reduzieren), 
die Energieversorgung (hundert Prozent 
Erneuerbare) und der Verkehr (Aus für 
Verbrennungsmotoren).

GERÄUMT …
In diesem Herbst wollte der Energiekon-
zern RWE den Hambacher Wald zerstören. 
Denn unter ihm lagert das Futter seiner 
Kraftwerke, Deutschlands schlimmster 
Klimakiller: die Braunkohle. Vernichtet 
hätte RWE damit einen der landesweit   
artenreichsten Wälder, massiv unterstützt 
von der Regierung Nordrhein-Westfalens. 
Diese ließ die Baumhäuser im Wald mit ei-
nem riesigen Polizeiaufgebot räumen, ein 

V iel zu trocken und zu warm – der 
Sommer hat uns vor Augen geführt, 

wie enorm schädlich die Erdüberhitzung 
sich auch hierzulande auszuwirken droht. 
Verdorrte Felder und historisch niedrige 
Wasserstände unserer Flüsse zählen zu 
den sichtbarsten Folgen der Hitzewelle. 
Angesichts der ständig steigenden Tem-
peraturen rechnet der BUND schon bald 
mit weiteren Wetterextremen.
Es ist an der Bundesregierung, das Aus-
maß der Klimakrise zu begrenzen – in-
dem sie den Ausstoß schädlicher Klima-
gase drastisch verringert. Nur wenn sie 
schnell und wirksam handelt, wird sich 
der ökologische und volkswirtschaftliche 
Schaden der Krise in verträglichen Gren-

KOHLEAUSSTIEG

AUF DER ZIELGERADEN
Der BUND hat einen Stopp der Rodungen im 

Hambacher Wald erreicht – und feierte 
Anfang Oktober mit Zehntausenden vor Ort. 

In der Kohle-Kommission der Bundesregierung 
drängt er jetzt auf einen raschen Kohleausstieg.

Anfang Oktober: Bunter Protest in  
Sichtweite des Hambacher Waldes.
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Hubert Weiger – hier als Redner auf der Demo 
– vertritt den BUND in der Kohle-Kommission.

Hubert Weiger als Redner auf der Demo; 
er vertritt den BUND in der Kohle-Kommission.
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damit Deutschland sein Klimaziel 2020 
noch erreichen kann.

PLANVOLL AUS DER KOHLE
Um die riesige Klimaschutzlücke noch zu 
schließen, müssen in großem Umfang 
Kohlekraftwerke stillgelegt werden. Nur 
so gelingt in der Kürze der Zeit die nötige 
CO2-Minderung. Der BUND hat dafür einen 
Abschaltplan erarbeitet. Er sichert unsere 
Energieversorgung, schreibt die Energie-
wende fort und zeigt: Wir können deutlich 
mehr Kohlemeiler kurzfristig vom Netz 
nehmen, als bisher geplant. Der beschleu-
nigte Strukturwandel in den Kohlerevieren 
muss sozial gerecht gestaltet werden –  
finanziell unterstützt und vor allem nach-
haltig konzipiert. Dafür wirbt der BUND 
(nicht nur) in der Kohle-Kommission.

Thorben Becker, Dirk Jansen  
und Tina Löffelsend

DEMO UND KOMMISSION
Am 6. Oktober demonstrierten schließlich 
50 000 Menschen am Hambacher Wald 
friedlich für einen raschen Kohleausstieg 
und gegen die Zerstörung des Waldes. 
Und sie feierten den Rodungsstopp – mit 
der bislang größten deutschen Anti-Kohle- 
Demo. Binnen kurzer Zeit konnte der BUND 
überall Menschen aktivieren, unsere Grup-
pen hatten mehr als 50 Busse organisiert. 
Gemeinsam forderten wir von der Bundes-
regierung, zügig auf die klimaschädliche 
Kohle zu verzichten. 

Denn das ist bitter nötig: Nirgendwo 
sonst auf der Welt wird so viel Braunkohle 
gefördert und verbrannt wie hierzulande. 
Unzählige Dörfer und Landschaft so groß 
wie 245 000 Fußballfelder haben die Bag-
ger schon verschlungen. Ein guter Teil der 
dreckigen Energie wird nicht mal benötigt. 
Deutschland exportiert ein Zehntel seines 
Stroms, mehr als jedes andere EU-Land.

Zur Lösung dieses Problems hat die 
Bundesregierung die Kohle-Kommission 
eingesetzt. Sie verhandelt bis Ende des 
Jahres über den Kohleausstieg – und klu-
ge Konzepte, wie dieser sozial abgefedert 
werden und eine Perspektive für die Koh-
lereviere bieten kann. Eng abgestimmt 
mit anderen Umweltverbänden engagiert 
sich der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger 
hier für ein gutes Ergebnis. Wir brauchen 
endlich ein klares und ehrgeiziges Datum 
für den Ausstieg. Und Sofortmaßnahmen, 

Die Väter des BUND-Erfolgs vor Gericht (von links): 
BUND-NRW-Vize Thomas Krämerkämper, Gutachter 
Matthias Schreiber, NRW-Geschäftsleiter Dirk Jansen 
und Rechtsanwalt Dirk Teßmer.

Tagebau Hambach, Europas »größtes Loch«.
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WERTVOLLER  
LEBENSRAUM
Im 10. Jahrhundert wurde der 
Hambacher Wald erstmalig als 
»Bügewald« urkundlich erwähnt. 
Doch ist er noch viel älter. Seit der 
Wiederbewaldung nach der letzten 
Eiszeit vor rund 12 000 Jahren 
wachsen hier Bäume. Auch des-
halb zählt der Hambacher Wald in 
der Niederrheinischen Bucht zu den 
wertvollsten Wäldern der Region. 
Mit jahrhundertealten Winterlinden, 
Eichen und Hainbuchen ist er ein 
bedeutender Lebens- und Rück-
zugsraum für seltene und bedrohte 
Tiere. Mittelspecht, Springfrosch 
und Haselmaus haben hier ihr 
Zuhause – genauso wie über 130 
weitere Vogel- und 12 Fledermaus-
arten, darunter die akut gefährdete 
Bechsteinfledermaus. 
Doch unter dem Wald liegen Millio-
nen Tonnen Braunkohle, die RWE 
ausbeuten will. Tausende Bäume 
des einst größten Waldes im 
Rheinland hat der Konzern schon 
gefällt, viele Tiere und Pflanzen 
verloren so ihren Lebensraum.  
Von einst 4100 Hektar Wald sind 
heute noch etwa 15 Prozent übrig.
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SCHOTTLAND ODER RHÖN?
Doch der Winter begeistert nicht nur in 
Russland. Deshalb haben wir auch 2019 
wieder viele Reisen zur kalten Jahreszeit 
im Portfolio. Ganz neu ist eine Winterreise 
zu den schneebedeckten Berggipfeln des 
Valle Maira im Piemont. Ein weiteres 
Highlight ist das wilde Herz Schottlands. 
Erfahren Sie die Schönheiten des Cairn-
gorms-Nationalparks und der Insel Mull. 
Im September winkt eine Reise an die fas-
zinierende Nordküste Sardiniens. Hier er-
kunden wir romantische Badebuchten und 
die duftende Macchia sowie – auf der 
Hin- und Rückreise – Florenz und Pisa.

Doch warum in die Ferne schweifen? 
Rund ums Jahr warten heimatliche Natur-
juwele darauf entdeckt zu werden, etwa 
bei unserer neuen Reise in die Rhön und 
zum renaturierten Wildbach Sinn. Auch bei 
Reisen in die »Fahrtziel Natur«-Regionen 
(siehe www.fahrtziel- natur.de) können Sie 
Deutschlands Naturschätze erleben. Neu 
dabei sind das Bio sphä ren reservat Süd-
ost-Rügen und der hessische Nationalpark 
Kellerwald-Edersee.

N atur erleben und verstehen – das ist 
die Philosophie der BUND-Reisen. 

Entdecken Sie Europas schönste Land-
schaften. In kleinen Gruppen mit Gleich-
gesinnten, und natürlich ganz dicht an der 
Natur. Mit Bus, Bahn oder auch mal der 
Fähre steuern wir bezaubernde Ziele an, 
in nah und fern. Das dauert manchmal et-
was länger. Doch der Weg ist ja das Ziel: 
Schon die Anfahrt bietet viel Schönes zu 
sehen – und dazu ein gutes Gewissen der 
Umwelt gegenüber.

IN GUTER BEGLEITUNG
Begleitet werden Sie von unseren qualifi-
zierten Reiseführer*innen. Einheimische 
Naturbegeisterte oder engagierte Fach-
leute bringen Ihnen die Landschaften und 
ihre Besonderheiten näher. Sie verraten, 
wo sich auf leisen Sohlen bestimmte Tiere 
erspähen lassen, geben Tipps zur Küche 
der Region und öffnen Ihr Herz für Land 
und Leute.

Bestes Beispiel hierfür ist unsere Reise-
leiterin Natalia Odobescu, die im Februar 
unsere Winterreise an den Baikalsee be-
gleiten wird. Seit 25 Jahren betreut die ge-
bürtige Moldawierin diese Reise mit der 
Transsibirischen Eisenbahn und kennt 
den See wie ihre Westentasche. Kommen 
Sie doch mit auf dieses Abenteuer!

MEHR ZUM THEMA
Wir freuen uns, mit Ihnen in die Natur  
einzutauchen! Unser Angebot finden Sie 
unter www.bund-reisen.de, Tel. 09 11/ 
5 88 88-20, info@bund-reisen.de

i

Atemberaubend: Spaniens ältester 
Nationalpark, die Picos de Europa.
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BUND-REISEN

DER NATUR 
GANZ NAH

Vor uns liegen die 
dunkelsten Wochen 

des Jahres – und  
damit die beste 

Zeit, über künftige 
Urlaubsziele zu 

sinnieren. Der neue 
Katalog von BUND- 

Reisen bietet viel-
fältige Anregungen.
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Unberührt: der norwegische 
Nationalpark Jotunheimen. 
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 Mehr als 6000 Menschen teilten uns mit, 
dass sie der Ministerin eine Karte ge-
schickt haben.

Parallel testen über hundert BUND-Grup-
pen ihr Grundwasser sowie Hausbrunnen 
und Seen auf Nitrat. Zudem untersuchen 
wir mittels einer Studie, inwieweit die in-
dustrielle Landwirtschaft die Kosten fürs 
Trinkwasser in die Höhe treibt. Denn dort, 
wo sehr viel Gift und Gülle zum Einsatz 
kommen, muss das Trinkwasser intensiv 
und teuer aufbereitet werden – auf unser 
aller Kosten.

STIMMEN SIE AB
2019 wird auf EU-Ebene verhandelt. Alle 
EU-Bürger*innen können ab sofort ihre 
Meinung zum Wasserschutz äußern, im 
Rahmen einer Konsultation. Auf unserer 
Webseite können Sie ganz einfach ab-
stimmen. Sagen Sie Ja zu einem klaren 
Wasserschutz. Machen Sie deutlich, dass 
Ihnen gutes Wasser wichtig ist.

36 000 Unterschriften zur Umweltminister- 
konferenz. Hier schien das Meinungsbild 
zuerst diffus. Doch dann stimmten die 
Bundesumweltministerin Svenja Schulze 
und die Umweltminister*innen der Länder 
dafür, die Wasserrahmenrichtlinie zu er-
halten. Bis September unterzeichneten 
110 000 Menschen unsere Forderung, die 
Wassergesetze zu bewahren. Danke an 
alle, die sich beteiligt haben!

GEGEN GIFT UND GÜLLE
Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner 
muss sich dafür einsetzen, die Dünge-    
verordnung zu verschärfen, Ackergifte zu 
verbieten und zehn Meter breite Gewäs-
serrandstreifen zur Pflicht zu machen. 
Über das BUNDmagazin verteilten wir 
Postkarten mit unseren Forderungen.

Der Zustand unserer Bäche, Flüsse 
und Seen ist besorgniserregend: 

Schadstoffe und Dünger bedrohen die 
Wasserqualität. Blaualgen verpesten die 
Badeseen. Unzählige Gewässer wurden 
begradigt und verbaut, Fische, Muscheln 
und andere Wasserbewohner verdrängt. 
So ist auch unser Trinkwasser bedroht. 
Doch statt ihre Gesetze zum Schutz des 
Wassers besser umzusetzen, stellt die 
EU sie in Frage.

HOHE BETEILIGUNG
Um zu verhindern, dass die europäische 
Wasserrahmenrichtlinie geschwächt und 
ihre Ziele aufgeschoben werden, startete 
der BUND in diesem Frühjahr eine Kampa-
gne. In Deutschland zeigte das Wirkung: 
Bereits im Juni übergaben wir die ersten 

Im Juni übergab der BUND erste Unterschriften – 
von links: Bremens Umweltsenator Joachim Lohse, 
Umweltministerin Svenja Schulze sowie Geschäfts-
führer Olaf Bandt und Expertin Laura von Vittorelli. 

Im Herbst wiesen wir zeitgleich in vielen Bundes-
ländern auf die Gefährdung unseres Wassers hin.
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Welche Bedeutung misst die EU dem Schutz 
ihrer Gewässer bei? Das ist noch nicht ent-

schieden. Der BUND engagiert sich für leben- 
dige Flüsse und Seen und gutes Trinkwasser. 

Auch Sie können wieder aktiv werden.

KAMPAGNE

RETTE UNSER WASSER !

WWW.RETTE-UNSER-WASSER.DEi
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