
Seit jeher favorisiert der BUND leichte und damit sparsame 
Autos. Dies gilt ganz besonders für E-Autos. Denn grüner 

Strom aus erneuerbarer Energie ist zu kostbar, um damit hoch-
motorisierte Limousinen anzutreiben. Ein wichtiges Argument 
für Ihre Kaufentscheidung sollte darum die Energieeffizienz sein. 
Sie sinkt, je häufiger der Strom in andere Energie träger um-   
gewandelt wird. Am sparsamsten ist ein batterie- elektrisches 
Fahrzeug (Wirkungsgrad etwa 77 Prozent). Deutlich schlechter 
schneiden mit Wasserstoff betriebene Fahrzeuge (33 Prozent) 
und solche ab, die E-Fuels verbrennen (13 Prozent).

KEINE ÖKOMOBILE
Bevor im Zusammenhang mit E-Autos von Nachhaltigkeit die 
Rede ist, sollte klar sein: Am meisten schont die Umwelt ein 
Auto, das nie hergestellt und gefahren wurde. Wer wirklich ein 

Auto benötigt, sollte ein kleines, leichtes und sparsames erwerben. 
Über den Strom- und Ressourcenverbrauch eines E-Autos ent-
scheiden vor allem Leistung und Gewicht. Und damit die Größe 
der Batterie, die für die Reichweite ausschlaggebend ist. Beim 
Kauf eines E-Autos sollten Sie darauf achten, dass es für Ihren 
Alltag und die täglichen Kurzstrecken ausgelegt ist. Und nicht 
primär für die zwei, drei Urlaubsfahrten im Jahr. 

BATTERIEN LÄNGER NUTZEN
Fast alle Hersteller garantieren, dass eine E-Autobatterie min-
destens	acht	Betriebsjahre	oder	160 000	Kilometer	genutzt	werden	
kann. Der Akku eines Elektrofahrzeugs aber kann nach 15 Jahren 
noch immer 70 bis 80 Prozent seiner ursprünglichen Kapazität 
liefern. Recycling oder gar Entsorgung sind also über lange Jahre 
weder wirtschaftlich noch umweltfreundlich.

Verlängern ließe sich der Lebenszyklus der Batterien, wenn sie 
anschließend als stationäre Stromspeicher verwendet werden. 
Indem sie überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energien 
speichern und wieder abgeben, können sie helfen das Stromnetz 
zu stabilisieren. 

BESSER EIN E-RAD
Umweltfreundlicher sind Sie auf alle Fälle mit einem elektrischen 
Rad	unterwegs.	Bezüglich	Reichweite	und	Effizienz	gilt	hier	das	
Gleiche. Auch bei der Auswahl eines E-Rades sollte nicht dessen 
maximale Reichweite im Vordergrund stehen, sondern Ihr durch-
schnittlicher täglicher Bedarf. Weitere Informationen und Tipps 
unter: www.bund-naturschutz.de/elektrofahrraeder

Ronja Schoenau
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VON WEGEN SAUBER
Plug-in-Hybride verfügen über einen Elektro- 
und einen Verbrennermotor. Damit sind sie oft 
schwerer als  reine Elektro- oder Verbrenner-Autos gleicher 
Größe und verbrauchen zusätzlich Energie. Wer damit lange 
Strecken im Verbrennermodus fährt, benötigt viel mehr 
Kraftstoff. Und stößt so deutlich mehr klimaschädliches 
CO2 aus, als vom  Hersteller angegeben – mehr noch als 
vergleichbare Verbrenner.

E-AUTOS UND E-RÄDER

EFFIZIENZ  
VOR  
REICHWEITE
Ob beim Kauf eines E-Autos oder 
E-Rades: Um mit Elektroantrieb 
möglichst umweltschonend mobil 
zu sein, sollten Sie vor allem auf 
Leistung und Gewicht achten.
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eigener Erde gezogen werden, um den 
Kauf	 von	 Erde	 oder	 (meist	 torfhaltigen)	
Fertigtöpfchen zu vermeiden. Führt kein 
Weg am Kauf von Erde vorbei, so bieten 
viele Kommunen an, torffreie Erde beim 
örtlichen Kompostwerk zu erwerben.

BREITES SORTIMENT
Gartenfreundinnen und Blumenliebhaber, 
die Blumen- oder Gemüseerde zukaufen 
müssen,	 finden	 ein	 breites	Sortiment	 an	
torffreien Erden in Baumärkten und Gar-
tencentern, im Einzelhandel und online. 
Neben torffreien Universal-Erden gibt es 
welche für die Anzucht, für Kräuter und 
Gemüse, zum Pflanzen oder für Hochbee-
te. Noch sind torffreie Erden etwas teurer. 
Dafür steckt kein Stück zerstörtes Moor 
im Sack. Wichtig: Achten Sie beim Kauf 
bitte auf die Kennzeichnung »ohne Torf« 
oder »torffrei«. Denn »bio« allein heißt hier 
nicht torffrei.

Nicola Uhde und Corinna Hoelzel

Die meisten un-
serer Blumenerden 

enthalten Torf – den 
Stoff, aus dem die Moore 

sind. Dafür zerstört man noch heute 
wertvolle Hochmoore. Rund zehn Millio-
nen Kubikmeter Torf werden in Deutsch-
land pro Jahr verbraucht, ein Viertel von 
Hobbygärtner*innen. Ein erheblicher Teil 
kommt aus baltischen und russischen 
Hochmooren. Diese zählen zu den kost-
barsten Mooren Europas. 
Damit schwinden die letzten intakten 
Hochmoore Europas und schädliche     
Klimagase werden freigesetzt. Dabei gibt 
es gute Alternativen zu torfhaltiger Erde. 
Wo immer möglich, kann eigener Kompost 
Humus für den Garten liefern. Für Woh-
nungen bietet sich das Bokashi-Prinzip 
an, bei dem aus Bioabfällen hochwertige 
Pflanzerde gewonnen wird. Topfpflanzen, 
Kräuter und Gemüsesetzlinge können in 

ÖKOTIPP
Alle	Ökotipps	des	BUND	finden	Sie	unter:	

www.bund.net/oekotipps

Mehr zum Thema
Unser »Einkaufsführer für torffreie Erden« 
listet Anbieter und Produkte auf, um  Ihnen 
die Suche nach einer torffreien Blumen-
erde zu erleichtern: www.bund.net/torffrei

i

TORFFREI GÄRTNERN UNTERWEGS MIT 
DEM BUND

Sind Sie auf der Suche nach 
abwechslungsreichen Rad- und 
 Wanderrouten? Dann gucken Sie 
doch einmal ins Online-Touren-
verzeichnis Komoot. Der BUND 
stellt dort auf einer eigenen Unter-
seite Touren am Grünen Band vor, 
entlang der ehemaligen inner-
deutschen Grenze. 
Vom Spaziergang mit Vogelbeob-
achtungen an den Brietzer Teichen 
über eine zweistündige Radtour bei 
Sonneberg in Oberfranken bis zum 
25 Kilometer langen Fußmarsch 
durch die Moorlandschaft der 
Hochrhön ist für jeden Fitnesstyp 
etwas	dabei.	Die	Routen	(inklusive	
Karte)	finden	Sie	auf	der	Webseite	
oder App von Komoot. Ein eigener 
Zugang ist nicht nötig. Zudem gibt 
es Fotos der Highlights und Infor-
mationen zur Länge, zur Steigung 
und Wegbeschaffenheit. Über einen 
eigenen	(Gratis-)Account	können	
Sie die GPS-Daten herunterladen 
und in einer beliebigen Navigations- 
App öffnen.

Unser Angebot auf Komoot um-
fasst schon mehr als 30 Touren 
von der Ostsee bis zur bayerisch- 
tschechischen Grenze. Und neue 
kommen ständig hinzu.

www.komoot.de/user/ 
bund/tours
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