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Ökologisch und sozial: Fahrraddemo
zur IAA in Frankfurt, September 2019.

Georg Wendt

den Tieren gerecht werden, bunte Äcker
ohne Gentechnik, gesunde Lebensmittel,
weniger Fleisch und eine faire Bezahlung
derer, die in der Landwirtschaft tätig sind.
(Siehe den Schwerpunkt dieser Ausgabe)

BUNDESTAGSWAHL

ES GEHT UMS GANZE
Die Bundestagswahl im September bietet nicht
nur Chancen auf einen Regierungswechsel.
Auch ein grundlegender Politikwechsel erscheint
möglich. Mit einer Zukunftsagenda wird der
BUND Position beziehen.

D

ie drohende Klimakrise und der rapide Schwund von Artenvielfalt und
Wildnis verbieten ein Weiter-so. Auf diese Krisen müssen wir Antworten finden,
so weitreichend, wie auch die Probleme
sind, vor denen wir stehen. Es geht uns
um eine ökologische und gerechte Gesellschaft für alle Menschen. Deshalb
veröffentlichen wir in wenigen Tagen gemeinsam mit dem Paritätischen Gesamtverband eine Zukunftsagenda.
Darin vereinen wir soziale und ökologische Fragestellungen in einer neuen Qualität. Gemeinsam machen wir deutlich,
dass der ökologische Umbau der Gesellschaft und Fragen sozialer Gerechtigkeit
zusammengehören. Und wir präsentieren
neun Schritte zu einer ökologischen, sozial
gerechten Gesellschaft.

ÖKOLOGISCHE ZUKUNFT
Unsere »Zukunftsagenda für die vielen«
enthält die zentralen Anliegen des BUND.
So fordern wir eine Energierevolution: Wir
müssen aus der Infrastruktur für Kohle, Öl
und Gas aussteigen und einen sicheren
Umgang mit den Hinterlassenschaften
der Atomkraft finden. Bis 2035 muss der
Strom in Deutschland hundertprozentig
erneuerbar sein. Statt dabei auf zentrale
Strukturen der Energiekonzerne zu setzen,
müssen alle Bürger*innen in der Lage sein,
im Einklang mit der Natur selbst Strom zu
erzeugen.
Ferner fordern wir eine nachhaltige Mobilität für alle, mit dem Ziel, die Abhängigkeit vom Auto zu durchbrechen: Unser
Verkehr muss sozial- und umweltverträglich aufgebaut werden. Und wir fordern
eine soziale und ökologische Agrar- und
Ernährungswende. Soll heißen: Ställe, die

SOZIALE SICHERHEIT
Für den großen Wandel fordern wie zudem
soziale Sicherheit. Sprich: einen sozialökologischen Umbau, der alle mitnimmt
und niemanden zurücklässt. Dazu müssen wir insgesamt weniger Ressourcen
nutzen, gleichzeitig die Armut abschaffen
und soziale Ungleichheit bekämpfen.
Böden sind ein knappes Gut, ein lokales
Gemeinschaftsgut. Gemeinsam wollen wir
sie vor Zerstörung und Flächenverbrauch
schützen. Gleichzeitig wollen wir sicherstellen, dass alle Menschen sich Wohnraum leisten können. Im Bereich Wohnen
und Böden werden wir gemeinsam getragene Wirtschaftsmodelle in den Vordergrund stellen. Auch die längst überfällige
ökologische Modernisierung von Gebäuden wollen wir so beflügeln. Wir fordern
gutes Wohnen für alle und eine grüne Infrastruktur aus Parks und Naturflächen.
Das ist nötig, um die biologische Vielfalt
zu bewahren und für ein gutes Stadtklima
sowie Gesundheit und Erholung zu sorgen.

VIELE ANGEBOTE
Diese Zukunftsagenda werden wir ins
Zentrum unserer Arbeit zur Bundestagswahl stellen. Wir wollen damit für einen
echten Politikwechsel werben und kämpfen. Und dazu viele Diskussions-, Aktionsund Informationsangebote machen.
Den Auftakt bilden am 5. und 6. Juni die
»Aktionstage für eine nachhaltige Mobilität für alle«. Nicht nur an der geplanten
A 20 zwischen Schleswig-Holstein und
Niedersachsen werden wir uns dann für ein
Ende des Autobahnausbaus einsetzen.

www.bund.net/zukunftsagenda
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Mit Büchern wie
diesem verhalf
Rudolf Schreiber
dem jungen BUND
zum Erfolg.

BÜNDNIS DER REGIONEN
2015 wurde Rudolf Schreiber (rechts) zum Ehrenmitglied des
BUND ernannt, vom damaligen Vorsitzenden Hubert Weiger.

NACHRUF

PIONIER DER
UMWELTBEWEGUNG
Mit 80 Jahren starb unser Gründungsmitglied
Rudolf Schreiber in Frankfurt am Main.
Der BUND hat ihm viel zu verdanken.

F

ür uns Natur- und Umweltschutzbewegte, die wir in Marktheidenfeld
1975 den BUND aus der Taufe hoben, war
Rudolf Schreiber jemand Besonderes.
Denn er kam weder aus dem klassischen
Naturschutz noch aus der Anti-Atomkraft-Szene. Er stammte aus der Werbebranche und damit aus der Wirtschaft.
Zu unserem kleinen Kreis war er gestoßen, weil er schon sehr früh erkannte:
Das Dogma der Wachstumspolitik bietet
auf Dauer keine Zukunft. Und deshalb
müssen wir dringend umsteuern. Einen
entscheidenden Anstoß bildete für ihn das
Buch von Dennis Meadows: »Grenzen
des Wachstums«.

LOGO UND BESTSELLER
Rudolf Schreiber engagierte sich deshalb
nicht allein bei der Gründung des BUND.

Zuvor schon war er Teil der »Gruppe Ökologie«, welche mit einem ökologischen
Manifest die Grundlage eines anderen
Wirtschaftens formulierte. Das Logo, das
er für den BUND entwarf – Hände, die die
Welt beschirmen – war für ihn immer
mehr als nur ein Logo: Es war ein Lebensprinzip. Schon früh brachte er sich daher
mit alternativen Wirtschaftskonzepten im
BUND ein.
Starken Einfluss hatten auch die von ihm
entwickelten populärwissenschaftlichen
Bücher, die er in dem eigens gegründeten
Verlag »pro natur« herausgab. Titel wie
»Rettet die Vögel« (1978) oder »Rettet die
Frösche« (1983) wurden mit Co-Autoren
wie Horst Stern oder Gerhard Thielcke zu
Bestsellern. Deren Erfolg half den jungen
BUND ganz maßgeblich zu finanzieren und
aufzubauen.

Die Idee des alternativen Wirtschaftens
hat ihn sein Leben lang begleitet. So kann
Rudolf Schreiber als einer der Väter der
Kreislaufwirtschaft bezeichnet werden.
Auch lag ihm das Regionale am Herzen.
In einer zusammenwachsenden Welt, in
der die Nationalstaaten immer mehr an
Bedeutung verlieren, braucht es ein Gegengewicht zur Globalisierung. Deshalb entwickelte er die Idee der »United Regions«,
einer weltweiten Regionalbewegung, und
setzte sich für die Rhön als erste Modellregion ein. Ein wichtiger Akzent für die
Programmarbeit des BUND, der an dieser
Idee festhielt und sie weiterentwickelte.
Schreibers Einsatz galt in den letzten
Jahrzehnten neben dem Grundwasserschutz in Unterfranken besonders dem
Biosphärenreservat Rhön. Von ihm, dem
Marktstrategen, unterstützt, wurde es
2019 als das erfolgreichste Biosphärenreservat der Welt ausgezeichnet.

… UND DANN HANDELN
Rudolf Schreiber hatte nicht nur innovative Ideen. Es war ihm immer auch ein Anliegen, sie umzusetzen, getreu dem Motto
»Nicht Reden, sondern Handeln«.
Mit ihm haben wir einen warmherzigen,
offenen, temperamentvollen und kreativen
Mitstreiter verloren, der zahllose Menschen
für Natur und Umwelt begeistern konnte.
Als einem der Vordenker der deutschen
Umweltbewegung haben wir ihm viel zu
verdanken. Wir werden ihm ein ehrendes
Andenken bewahren.
Hubert Weiger
Mitgründer und Ehrenvorsitzender
des BUND.
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Wer will nicht guten
Gewissens einkaufen
und zu Dingen greifen,
die null das Klima
belasten? Doch seien
Sie skeptisch, wenn
etwas als »klimaneutral«
vermarktet wird.
MARTIN BAUMANN
und

JULIANE DICKEL
setzen sich im BUND für den
internationalen Klimaschutz ein.

A

ngesichts der Klimakrise möchten
viele Menschen ihren Ausstoß von
Treibhausgasen verringern. Öfter einmal
auf Fleisch verzichten und mit dem Rad
zur Arbeit fahren oder zu einem Anbieter
von Ökostrom wechseln – da gibt es zig
Möglichkeiten. Besonders verlockend
sind da Produkte, die angeblich nicht das
Klima belasten und als »klimaneutral«
angepriesen werden. Täglich wächst die
Zahl solcher Angebote – ob Kaffee oder
Schokolade, Kreuzfahrt oder Hotelübernachtung, Turnschuh oder Hemd. Selbst
an der Tankstelle und am Flughafen verheißen uns Firmen wie Shell und Easyjet
inzwischen Klimaneutralität. Doch was
steckt dahinter?

EINFACH AUSGLEICHEN?
Es klingt zu fantastisch, um wahr zu sein
– und so ist es auch. Selbstverständlich
werden bei der Herstellung oder Nutzung
dieser Produkte immer auch klimaschädliche Gase frei. Bei der Verbrennung von
»klimaneutralem« Benzin entsteht exakt
so viel CO2 wie bei der gleichen Menge
herkömmlichen Benzins. Was heißt hier
also klimaneutral?

LOSES VERSPRECHEN

WAS HEISST HIER
K LIMANEUTRAL?
Nun, in den allermeisten Fällen soll das
bedeuten, dass die freigesetzte Menge
CO2 anderweitig ausgeglichen wird. Etwa
indem man sie durch das Pflanzen von
Bäumen wieder bindet oder an anderer
Stelle vermeidet, zum Beispiel dadurch,
dass in der Gemeinde X im Entwicklungsland Y eine Photovoltaikanlage einen alten
Diesel-Stromgenerator ersetzt.
Inzwischen gibt es Tausende derartige
Projekte weltweit. Finanziert werden sie
größtenteils durch den Verkauf von Emissionszertifikaten. Wer ein »klimaneutrales«
Produkt anbietet, kauft diese Zertifikate
und reicht den Preis an seine Kundschaft
weiter. Das Produkt belastet also durchaus das Klima, wird aber über Ausgleichprojekte unterm Strich klimaneutral. Soweit
die Theorie.

DER HAKEN
In Wirklichkeit hat die Sache gleich mehrere Haken. Nehmen wir die erwähnten
Aufforstungen: So sind etliche Fälle dokumentiert, wo Kleinbauern von ihrem Land
vertrieben wurden, um Platz für die Anpflanzungen zu schaffen. Oder es werden
artenarme Plantagen mit fremden Baum-

arten gepflanzt. Selbst wenn unter Wahrung aller Menschenrechte naturnahe
Wälder entstehen, ist keineswegs sicher,
ob diese das zugesagte CO2 dauerhaft
speichern. Denn in vielen Regionen ist die
Entwaldungsrate erschreckend hoch.
Zudem steigt in der Klimakrise die Gefahr von Waldbränden, Wirbelstürmen und
Schädlingsbefall. Und damit das Risiko,
dass das in den Bäumen gebundene CO2
wieder frei wird. All dies zusätzlich zum
Ausstoß der Treibhausgase, den Produktion, Vertrieb und Gebrauch des »klimaneutralen« Produktes verursacht haben.
Dem Klima ist so nicht geholfen.
Letztlich bleibt kein anderer Weg aus
der Klimakrise, als sämtliche Emissionen
aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe
möglichst schnell auf Null zu senken.
Klimaschutzprojekte in anderen Ländern
muss es weiter geben – doch zusätzlich
zu unserer eigenen CO2-Einsparung, nicht
stattdessen. Sonst bleibt »klimaneutral«
eine Floskel und die Klima
bilanz eines
Produkts eine Milchmädchenrechnung.

www.bund.net/klimaneutralitaet

M. Baumann
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Selbst diese Berliner Brötchentüte ist »klimaneutral«.
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DIGITALISIERUNG

… MIT MA
Eine Serie im BUNDmagazin beleuchtet 2021
verschiedene Aspekte der Digitalisierung.
Diesmal: zum Gebot der Suffizienz
(von sufficere: ausreichen).

MARIANNE HENKEL
ist aktiv in der BUNDArbeitsgruppe Digitalisierung.

LUKAS LAUFENBERG
ist Sprecher des Arbeitskreises
Digitalisierung der BUNDjugend.

D

ie Digitalisierung bestimmt derzeit
unser Leben: Lernen und Arbeiten
von zu Hause, Treffen mit Freunden per
Videokonferenz, Streaming statt Theater.
Was wären wir jetzt ohne diese Möglichkeiten? Oft stellt man uns die Digitalisierung als Lösung dar: Wo immer unsere
Gesellschaft noch nicht nachhaltig ist,
wird sie zum Versprechen, vor allem mit
Blick auf mehr Effizienz. Doch reicht das,
um unsere Gesellschaft nachhaltig zu
machen?
Noch verbrauchen digitale Technologien
viel Energie und Ressourcen, trotz immer
sparsamerer Elektronik. Denn gleichzeitig
steigt die Nachfrage – der bekannte Rebound-Effekt. Ein Ausweg ist das Prinzip
der »Suffizienz«: so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Bezogen auf die Digitalisierung bedeutet das, Produktion, Datenströme und Nutzung zu begrenzen – aber
auch zu verwenden, um wirtschaftliches
Wachstum zu mindern. Was bedeutet das
für uns Nutzer*innen?

VIERMAL SUFFIZIENZ
»Techniksuffizienz« erfordert, digitale
Geräte lange zu nutzen, um weniger davon
produzieren zu müssen. Dafür müssen sie
reparier- und erweiterbar sein und dürfen
nicht bewusst auf Verschleiß ausgelegt
werden. Wir entscheiden, ob wir ein noch
funktionierendes Smartphone durch das
Nachfolgemodell ersetzen und ob die Blumenvase »smart« sein muss, sprich: wie
viele digitale Geräte wir nutzen.
»Datensuffizienz« zielt darauf, Datenströme zu vermindern, die viel Energie
und Infrastruktur brauchen. Anbieter können durch energie- und datensparsame
Software sowie geringere Übertragungsqualität dazu beitragen. Auch wir selbst
entscheiden, wie viel wir streamen oder
welche Auflösung unser Webcam-Bild hat.

›
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»Nutzungssuffizienz« braucht es, um
unseren Güterkonsum generell zu verringern. Für dringlich halten wir ein Verbot
personalisierter Werbung, die zu mehr
Konsum anregt, und das auf Kosten unserer Sicherheit und Privatsphäre. Schluss
muss auch damit sein, dass geschätzt
fast ein Drittel der rund 250 Millionen
jährlichen Retouren im deutschen OnlineHandel vernichtet werden, um die Lagerkosten zu sparen. Wir selbst können über
verantwortungsbewusste Plattformen
Waren gebraucht kaufen. Oder uns und
auch die Umwelt durch Werbeblocker
wie »uBlockOrigin« schützen.
»Ökonomische Suffizienz« schließlich fragt danach, wie Digitalisierung
eine Gesellschaft ohne Wachstum begünstigt. Dazu gehören
Plattformen, die eine regionalere
Wertschöpfung fördern, etwa die
lokale Vermarktung von BioLebensmitteln. Und die Abkehr
von Monopolisten wie Google,
Amazon und Zoom (zu großen
Teilen in der Hand des Finanzriesen Blackrock) liegt auch in
unserer Hand – durch gute
Alternativen wie Mastodon,
wie Matrix oder BigBlueButton.
Maßvoll eingesetzt
kann digitale Technik
ein Werkzeug sein, um unsere Gesellschaft nachhaltiger zu gestalten. Vor allem aber brauchen wir einen Paradigmenwechsel in unserer Wirtschaftsweise.
Dazu gehört die digitale Suffizienz, in der
Digitalpolitik wie in unserem Alltag.

Mit digitaler Suffizienz zum
guten Leben für alle. Gratis
herunterzuladen unter
www.bundjugend.de/
vollvernetzt

i

Mehr zum Thema
Santarius/Lange: Smarte grüne Welt.
Digitalisierung zwischen Überwachung,
Konsum und Nachhaltigkeit (oekom)

Birgit Felinks

Blick über die Hohe Garbe, mittig der Kälberwerder.

HOHE GARBE

LEBENDIGE AUEN
An der unteren Mittelelbe schloss der BUND ein wertvolles
Naturgebiet wieder an die Dynamik des Flusses an.
Und vermittelte vielen Menschen die Bedeutung intakter Auen.
MEIKE KLEINWÄCHTER
… leitet das BUND-Auenzentrum
auf Burg Lenzen und das Projekt
»Lebendige Auen für die Elbe«.

KATRIN EVERS

P

ünktlich zum Ende unseres Projekts
zeigten Hochwasser im Februar und
März: Die Belebung des alten Auwaldes
der »Hohen Garbe« ist gelungen! Unweit
von Wittenberge sorgt die Elbe nun wieder
für regelmäßige Überschwemmungen,
wie sie für jede Aue lebenswichtig sind.

NÖTIGER DENN JE
Dafür hat das BUND-Auenzentrum mit
vielen Verbündeten über acht Jahre lang
geplant, untersucht, verhandelt und gepflanzt. Und schließlich einen alten Deich
an mehreren Stellen geöffnet und ehemalige Flutrinnen ausgehoben.

… betreut die Öffentlichkeits
arbeit des BUND-Projektes.

Baumpflanzung mit Schülern.

Spatenstich an der einstigen Flutrinne.
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Das Projekt »Lebendige Auen für die
Elbe« zählt zu den vier größten seiner Art
in Deutschland. Die rund 420 Hektar Überflutungsfläche in der Hohen Garbe bilden
allein ein Zehntel der bundesweit seit
2009 hinzugewonnenen Aue.
»Dass wir die Hohe Garbe revitalisieren
konnten, ist also nötiger denn je«, so der
BUND-Vorsitzende Olaf Bandt. »Intakte
Auen sind bedeutsam für den Klima- und
Hochwasserschutz und sorgen für eine
gute Gewässerqualität. Auch beherbergen
sie viele bedrohte und geschützte Arten.«
So leben in der Hohen Garbe Seeadler,
Schwarzstorch oder Fischotter sowie
zahllose Amphibien, Fische und Insekten.
Dank sandiger Ufer, Tümpel, Wiesen und
Wälder und dem regelmäßigen Kommen
und Gehen des Wassers sind natürliche
Auen besonders vielfältig und artenreich.

Dieter Damsch
en

Durch die renaturierte
Flutrinne strömt
wieder Elbwasser.

VIELFÄLTIG AKTIV
Dass an der Mittelelbe nun eine Auenwildnis entsteht, gelang auch durch gezielten
Flächenkauf. Die künftige Kernzone des
Biosphärenreservates Mittelelbe wird nun
erheblich größer, der alte Auwald steht
dann vollständig unter strengem Schutz
und kann sich ohne menschliche Eingriffe
entwickeln.
Über 100 Hektar erwarb das BUNDAuenzentrum, damit sich dort unter anderem ein natürlicher Wald entwickeln kann.
Mit Freiwilligen pflanzte das Projektteam
14 000 Bäume und Sträucher für einen
jungen Auwald, legte Steilufer, Tümpel
und Brutinseln für Amphibien, Vögel und
Insekten an und stellte eine Elb-Insel wieder her, die es dort zuletzt vor 120 Jahren
gab. Dabei entstand auch eine fast zwei
Kilometer lange Nebenrinne der Elbe für

im Rahmen des BundesGefördert wurde das Projekt
vom Bundesamt für
falt
programms Biologische Viel
. Weitere Unterstützer:
BMU
des
eln
Mitt
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ng Michael Otto, Stiftiftu
s
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Lotto Sachsen-Anhalt, Umw
tz Sachsen-Anhalt,
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tung Umwelt-,
Postcode Lotterie.
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Fische wie den Zander oder den seltenen
Steinbeißer. Ein Lebensraum, der heute
nahezu verschwunden ist.
Gerade das letzte Jahr hat gezeigt, wie
bedeutsam intakte Natur nicht zuletzt für
unser Wohlergehen ist. Mit neuen Ideen
der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit
gelang es denn auch, viele Menschen für
die Aue zu begeistern. So teilten rund 70
Wissenschaftler*innen bei einem GEOTag der Artenvielfalt die Entdeckung von
über 1400 Arten in der Hohen Garbe mit
interessierten Gästen vor Ort. Ein eigens
kreiertes Figurentheater brachte Kindern
anschaulich und spannend nahe, was das
Ökosystem Aue leistet. Und eine mit Anwohner*innen erarbeitete Auentour-App
führt informativ durchs Gebiet. Schließlich ließen wir sogar entlang der Spree
wilden Auwald wachsen: beim »Festival
of Lights« in Berlin. Dies allerdings nur mit
Hilfe großer Projektoren …

www.bund.net/auenfilm
www.bund.net/auen-broschuere

Jen Guyton

DER WERT DER AUEN

Der Auwald im Frühling.

Naturnahe Auen zählen zu den artenreichsten Lebensräumen in Mitteleuropa. Sie tragen außerdem zum
Klimaschutz und zur Reinigung des
Wassers bei: Die üppige Vegetation
und die Böden speichern große
Mengen CO2, sie säubern und filtern
die Fluten und sorgen so dafür, dass
weniger Schadstoffe und Düngemittel ins Grundwasser und in Nordund Ostsee gelangen. Auch halten
Auen viel Wasser zurück und verhindern so, dass im Sommer ganze
Landstriche austrocknen. Und sie
sind ein wichtiger Schutz vor Hochwasser: Wo Flüsse sich ausbreiten
können, flachen die Flutwellen ab.
Nicht zuletzt sind sie ein gefragter
Erholungs- und Erlebnisraum für
uns Menschen.
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KLIMAKRISE

SOZIAL BRISANT
Mit »Locals United«
zeigt die BUNDjugend:
Klimakrise und Umweltzerstörung sind
stärker mit sozialer
Ungerechtigkeit
verbunden als auf den
ersten Blick erkennbar.
Wir sollten die Klima
krise deshalb auch als
soziale Krise begreifen.

i

Mehr zum Thema
Hier könnt ihr Broschüre und Flyer
herunterladen: blog.bundjugend.de/
produkt-kategorie/broschueren

S

prechen wir über die Klimakrise,
scheint es manchmal so, als würden
wir aus dem Weltall auf die Erde blicken:
Wir sehen nur einen großen, bedrohten
Planeten. Dann heißt es: »Die Menschheit leidet unter der Klimakrise« oder
»Klimawandel ist menschengemacht«.
Tatsache ist aber: Die, welche die Klimakrise am meisten betrifft, sind in der Regel
am wenigsten dafür verantwortlich.
Das Team von »Locals United« schaut
deshalb genauer hin: Welche kolonialen
Kontinuitäten lassen sich in der Entstehung der Klimakrise erkennen, aber auch
in manchen Lösungsansätzen? Welche
Rolle spielen die Lebensumstände eines
Menschen – Macht und Möglichkeiten,
Privilegien und Profite – in Bezug auf die
Klimakrise? Wie können wir für den Klimaschutz kämpfen und dabei vor allem die
Perspektiven derer einbeziehen, die am
stärksten unter der Klima
krise leiden?
Und wie erreichen wir eine gerechte Gesellschaft, die gemeinsam Krisen bewältigt?

WIDERSTAND
Unsere neue Broschüre »Kolonialismus &
Klimakrise – Über 500 Jahre Widerstand«
zeigt anschaulich, wie die voranschreitende Umweltzerstörung und Erwärmung der
Atmosphäre aus einem kolonialen Denken
und damit kolonialen Naturverständnis
entstanden sind. Shaylı Kartal, Laura Bechert und Dodo beschreiben ausführlich
die Muster, die sich im ungleich verteilten
CO2-Ausstoß, in der Ressourcennutzung
oder im Landraub wiederfinden; aber
auch in der medialen Bevorzugung weißer
Klimaaktivist*innen.
Ferner zeigt die Broschüre vielfältige
antikoloniale Widerstandskämpfe von
Schwarzen, Indigenen und People of Color
in aller Welt: von der Königinmutter Yaa
Asantewaa, die mit den Ashanti gegen die
britischen Kolonialmächte kämpfte, zur
Bewegung für Umweltgerechtigkeit in
Warren County/USA in den 1980er Jahren.
Und von der Wet’suwet’en Nation/Kanada
bis zu den Samin auf der Insel Java, die
sich heute gegen ihre Vertreibung und die
Ausbeutung ihres Landes wehren.

FÜR JUNGE AKTIVE
Neben dieser Broschüre haben wir den
Flyer »Für ein Klima der Gerechtigkeit«
veröffentlicht. Auf acht Seiten gehen wir
hier auf die wesentlichen Aspekte der Klimagerechtigkeit ein. Wir möchten junge
Aktive dazu anregen, ihr Engagement für
Klima und Umwelt mit dem Kampf für
eine gerechte Gesellschaft zu verbinden.
Wir würden uns freuen, wenn unsere
Publikationen dazu dienten, gemeinsam
aus vielfältigen Perspektiven den sozialökologischen Wandel voranzutreiben. Die
BUNDjugend fordert ja nichts Geringeres
als: ein gutes Leben für alle.
Das Team von »Locals United«, links hinten die Autorin Lea Dehning.

Lea Dehning

Nationalpark
Jasmund
Biosphärenreservat
Südost-Rügen

Nationalparke
im Wattenmeer

Umweltfreundlich unterwegs, zum Beispiel
auf diesem Weg durch Weinberge in der Pfalz.

MüritzNationalpark

Hamburg
Bremen

Naturpark
Uckermärkische Seen
Biosphärenreservat
Schorfheide-Chorin

Biosphärenreservat
Flusslandschaft Elbe

Berlin

Nationalpark
Harz
Magdeburg
Düsseldorf

Nationalpark
Kellerwald-Edersee

Nationalpark
Eifel
Bonn

Nationalpark
Sächsische Schweiz

Naturparke und
Biosphärenreservat
im Thüringer Wald

Biosphärenreservat
Bliesgau
Biosphärenreservat
Pfälzerwald

Naturpark
Frankenwald

Nationalpark und Naturparke im Schwarzwald
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20 JAHRE BESSER REISEN

Naturpark Beverin

Vom Alpenraum bis zum Wattenmeer bieten heute 21 deutsche Nationalparke, Bio
sphärenreservate und Naturparke die
Möglichkeit, ihre Sehenswürdigkeiten umweltschonend und entspannt zu erleben.
Zu diesem Kreis zählen auch der National
park Hohe Tauern in Österreich sowie der
Schweizerische Nationalpark und einige
weitere Gebiete im Osten des Landes.
Zum Jubiläum von »Fahrtziel Natur« erinnert sich der BUND-Vorsitzende Olaf

Wien
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Wer heute die schönsten deutschen Natur
regionen bereist, ist zumeist nicht mehr auf
ein Auto angewiesen. Das ist das Verdienst
der K
 ooperation »Fahrtziel Natur«.

VIEL ERREICHT

Linz

Österreich
Innsbruck

NACHHALTIGER TOURISMUS

eit April 2001 engagiert sich der
BUND mit dem NABU und Verkehrs
club Deutschland sowie der Deutschen
Bahn für »Fahrtziel Natur«. Unser Ziel ist
eine umweltfreundliche Mobilität und
Form des Reisens, die den Zielregionen
nachhaltig zugutekommt. Konkret geht
es darum, die Anreise und den Besucherverkehr in wertvollen Naturräumen auf
Bus und Bahn zu verlagern. Und so das
Klima und die natürliche Vielfalt vor Ort
zu bewahren.
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Bandt: »Als Leiter der Fachpolitik habe ich
unsere Kooperation damals mit aus der
Taufe gehoben. Ich freue mich, dass wir
in den zwei Jahrzehnten vieles erreichen
konnten: So wurde nicht nur die Zahl der
Gebiete, die sich hier engagieren, stetig
größer. Auch verstehen wir immer besser,
wo vor Ort anzusetzen ist, damit das Auto
für die Gäste überflüssig wird.«

ANSPRUCHSVOLL
Um die eigenen Ansprüche zu erfüllen,
sind die Anforderungen an die beteiligten
Gebiete stetig gestiegen. So sorgt heute
in jedem der Fahrtziel-Natur-Gebiete eine
Trägergruppe dafür, dass die Akteure vor
Ort eng zusammenarbeiten: Die vielen
Fachleute aus Tourismus, Verkehr und
den Schutzgebieten müssen sich gut absprechen, wenn Konzepte für eine nachhaltige Mobilität langfristig Erfolg haben
sollen.
Derzeit arbeiten wir darauf hin, dass
alle Gebiete bis 2025 eine Gästekarte anbieten. Sie berechtigt dazu, den regionalen

Bus- und Bahnverkehr gratis zu nutzen –
wie dies schon vielerorts üblich ist.
Alle zwei Jahre berichten die Gebiete
von ihren Fortschritten bei der klima
freund
lichen Mobilität. Besondere Verbesserungen würdigt die Kooperation mit
dem »Fahrtziel Natur Award«. Außerdem
unterstützen wir die Gebiete in vieler Hinsicht, etwa mit Kampagnen der Bahn, die
dazu beitragen, die innovativen Angebote
bekannt zu machen.
Sorgsam mit dem Naturerbe umgehen –
wie sehr dies in unserem eigenen Interesse
nötig ist, hat spätestens Corona gezeigt.
Dazu noch einmal Olaf Bandt: »Auch auf
Reisen sollten wir mehr Möglichkeiten
bekommen, die Umwelt zu schonen. Was
Fahrtziel Natur in seinen Modellgebieten
geschafft hat, kann jetzt anderen Urlaubsregionen als Vorbild dienen.«
sz
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Mehr zum Thema
Lassen Sie doch bei Ihrem nächsten
Natururlaub das Auto stehen! Unter
www.fahrtziel-natur.de erfahren Sie,
wo das besonders gut geht. Siehe auch:
www.bund.net/fahrtziel-natur

