
PFAS sind eine Gruppe von mehr als 
4700 synthetischen Stoffen. Weil sie Fett 
und Wasser abweisen, werden sie viel-

extrem langlebig und auch als »ewige 
Chemikalien« bekannt. Von einigen (der 
wenigen gut untersuchten) Fluorchemika-
lien weiß man, dass sie der Gesundheit 
schaden können, etwa indem sie Krebser-
krankungen begünstigen und das Hormon-
system stören. Von der Verpackung können 
sie aufs Essen übergehen. Daher fordert 
der BUND die Stoffgruppe zu verbieten, 
besonders in Alltagsprodukten und speziell 
im Kontakt mit Nahrungsmitteln.

auf eine Kontamination der Lieferketten 
bei der Herstellung solcher Verpackungen. 
32 Proben waren absichtlich mit PFAS be-
handelt worden. Höchstwerte fanden sich 
in Schalen und Tellern aus Pflanzenfasern 

Der BUND ließ Verpackungen von Burgern 
& Co. testen. Das Ergebnis beunruhigt: 
Mit Pommes und Sandwiches gehen oft 
auch gefährliche Fluorchemikalien über 
die Theke.
Ob biologisch abbaubare Suppenschale 
oder Pommestüte, Einweggeschirr und 
Fast-Food-Verpackungen sind in Europa 
größtenteils mit gefährlichen Fluorchemi-
kalien belastet. Das belegt eine Studie 

-
unter dem BUND. 42 Einwegverpackungen 
bekannter Großmärkte und Fast-Food-
Ketten in sechs Ländern Europas ließen 
wir analysieren.

In allen Proben von Sandwichbeuteln, 
Pommestüten oder Einweggeschirr aus 
Pflanzenfasern konnten wir Fluorchemika- 
lien (kurz: PFAS) nachweisen: ein Hinweis 

GEFÄHRLICHES FAST FOOD

www.bund.net/fast-food

Schon zum fünften Mal zeichnete der 
BUND Forschungsarbeiten zum Thema 
Nachhaltigkeit aus. Vier junge Wissen- 
schaftlerinnen bekamen für ihre Master- 
und Bachelorarbeiten eine Anerkennung. 
Einen Preis erhielt Elena Maria Weinert 
für ihre Masterarbeit »Non-Economic 
Loss and Damage in Germany in the 

Darin beschreibt sie schwer messbare 
Folgen des Klimawandels für die Land- 

FORSCHEN        
FÜR DIE ZUKUNFT

und Forstwirtschaft sowie die Fischerei. 
Ein Plädoyer dafür, wie dringend wir das 
Klima schützen müssen. Ausgezeichnet 
wurde zudem Mariia Bilogubs Masterarbeit 
»Effects of Microplastics on Different Root 
Traits of Dry Grassland Species«. Sie 
weist hier auf die mögliche Schädigung 
von Pflanzen durch Mikroplastik hin. 

Zu den Preisträgerinnen zählt ferner Ja-
nina Senner. Sie nennt in ihrer Bachelor- 
arbeit »Gründe für den geringen Erfolg des 
Europäischen Emissionshandelssystems« 
und gibt hier vor allem die mangelnde Be-
rücksichtigung sozialer Gerechtigkeit an.

Mit einer Sonderauszeichnung würdigte 
der BUND Tilia Lessel. Ihre Masterarbeit 
»Umweltgerechtigkeit: Der Berliner Bericht 
und die Sicht der Stadtraumnutzenden« 
greift eine für die Stadtplanung wichtige 
Frage auf: Wie benachteiligt fühlen sich 
Menschen, die zum Beispiel an einer stark 
befahrenen Straße wohnen, tatsächlich?

Mit Blick auf die Preisträgerinnen be-
tonte der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt: 
»Der Einsatz junger Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler ist für unsere Arbeit 
unentbehrlich. Nur mit ihrer Hilfe werden 
wir unser Land sozial-ökologisch umbauen 
können.«

www.bund.net/forschungspreis

Vorsicht: Nicht nur der Inhalt, sondern
auch die Verpackung ist oft auch die Verpackung ist oft ungesund.ungesund.

Die Preisträgerinnen 
des BUND-Forschungs- 
preises 2021.preises 2021.
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ZWISCHEN ELBE UND ALAND
Im Frühling war es so weit: Mit der Hohen Garbe hatte der BUND 
einen der größten Hartholz-Auenwälder an der Mittelelbe wie-
derbelebt. Unser Auenzentrum in Lenzen bleibt hier weiter aktiv. 
Mit dem Projekt »Auenentwicklung zwischen Elbe und Aland« 
nimmt es nun die gesamte Garbe-Niederung ins Visier. 

Dieser Teil der Elbaue umfasst neben 
dem Wald auch einen angrenzenden 
Polder mit artenreichen Auenwiesen 
und vielen Gewässern. Bis Ende 2022 
will der BUND hier die Bedingungen für 
auentypische Arten wie Rotbauchunke 
oder Kiebitz deutlich verbessern. Etwa indem 
wir weitere Flutrinnen im Auwald an die Hochwasserdynamik 
der Elbe anschließen. Und indem wir gemeinsam mit den Men-
schen, die hier leben und wirtschaften, Schritte zur Aufwertung 
der Aue abstimmen. 

Als Basis dafür untersucht das Auenzentrum derzeit die Band-
breite der Lebensräume und ihrer Bewohner: Welche Amphibien, 
Libellen oder Wiesenvögel gibt es in der Niederung? Über unsere 
Entdeckungen und den Schutz der Auennatur halten wir Sie auf 
dem Laufenden.

DIE ZAHL: 250
»KLIK green« heißt ein erfolgreiches Projekt 
des BUND Berlin, eine Kurzformel für: Kran-
kenhaus trifft Klimaschutz. 250 deutsche 

Krankenhäuser und Reha-Kliniken haben damit das Klima in ihre 
Arbeitsabläufe einbezogen. Und es sollen weitere folgen.
Noch bis zum April bildet der BUND Klimamanager*innen aus. 

2

durch neue Stellflächen, reduzieren Fleisch im Speiseplan, ver-
bessern die Mülltrennung oder nutzen Mehrweg-OP-Besteck.

Projektleiterin Annegret Dickhoff freut sich über die breite Betei-
ligung: »Dieses Zwischenergebnis übertrifft unsere Erwartungen. 
Wir begleiten ein großes Netzwerk von Engagierten, die Klima- 
und Gesundheitsschutz zusammendenken.« Das Netzwerk bringt 
die Beschäftigten ins Gespräch miteinander, ob aus der Pflege, 
Ärzteschaft oder Bereichen wie Technik, Verwaltung und Küche.

»Auch das Gesundheitswesen kann den Klimaschutz fördern«, 
so der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt. »Jede Klinik sollte bis 
2030 dafür sorgen, dass ihre enorme Kaufkraft der regionalen 
und nachhaltigen Wirtschaft zugutekommt.«

www.klik-krankenhaus.de

Die Sumpf-Wolfsmilch zählt zu den vielen  Die Sumpf-Wolfsmilch zählt zu den vielen  
besonderen Pflanzen der Garbe-Niederung.besonderen Pflanzen der Garbe-Niederung.

Morgenstimmung im Garbe-Polder.Morgenstimmung im Garbe-Polder.

www.bund.net/elbe-aland
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»Only bad news  
is good news«  

heißt es, vor allem 
schlechte Nachrichten 

erregen also unsere 
Aufmerksamkeit. 

Doch positive Neuig-
keiten aus unserem 

Verband und aus dem 
Umwelt- und Natur-

schutz tun einfach gut.  
Einige aus jüngster Zeit 

haben wir wie immer 
für Sie ausgewählt.

Vorreiter Paris: Ab Ende August gilt 
auf fast allen Straßen der französi-
schen Hauptstadt Tempo 30, aus-
genommen sind nur einige große 
Verkehrsachsen. Damit soll der 
Verkehr in Paris sicherer, leiser und 
klimaschonender werden. Auch die 
sieben deutschen Großstädte Aa-
chen, Augsburg, Freiburg, Hannover, 
Leipzig, Münster und Ulm wollen in 
einem Pilotprojekt flächendeckend 
Zonen für Tempo 30 einführen. Der 
BUND fordert die nächste Bundes-
regierung auf, Tempo 30 zur Regel-
geschwindigkeit in geschlossenen 
Ortschaften zu erklären.

Die Richtung stimmt: Jeder zehnte 
deutsche Agrarbetrieb wirtschaftet 
inzwischen ökologisch. Laut Statis-
tischem Bundesamt stieg die Zahl 
der Biohöfe von 2010 bis 2020 um 

Ein erfreulicher Anstieg! Noch aber 
können diese Betriebe die Nachfrage 
bei Weitem nicht decken, zu viele 
Biolebensmittel müssen bislang 
aus dem Ausland importiert werden. 

-
landbau« muss die Bundesregierung 
noch viel Fördergeld von der Agrar- 
industrie zu den Biohöfen umleiten.

Ob Kaugummi, Dragee oder Marsh-
mallow: Vielen Lebensmitteln wird 
Titandioxid beigefügt, damit sie 
strahlend weiß oder frischer wirken. 
Damit ist bald endlich Schluss. 
Schon lange weist der BUND auf die 
Gefahren des potenziell krebserre-
genden Stoffes in Lebensmitteln hin. 

verwendet. Die winzigen Teilchen 
können im Körper selbst Membrane 
im Darm, in der Lunge und in Zellker-
nen passieren. Die EU-Lebensmittel-
behörde hat nun regiert und fordert 
ein Verbot des Stoffes. Auch die 
Bundesregierung möchte handeln. 
In Frankreich ist Titandioxid schon 
seit 2020 in Lebensmitteln verboten.

BUND-Aktive entdeckt vom Aussterben 
bedrohten Käfer im Grünen Band: BUND- 
Mitarbeiterin Lucie Scheelen hat an den 
Brietzer Teichen bei Salzwedel einen We-
berbock gesichtet und mit der Kamera 
festgehalten. Dieser Käfer gilt in Sachsen- 
Anhalt als vom Aussterben bedroht und 
deutschlandweit als stark gefährdet. »Der 
Fund belegt eindrucksvoll, wie wichtig un-
sere Projektgebiete am Grünen Band für 
die Artenvielfalt sind«, so Projektleiter 
Dieter Leupold. Weberböcke leben meist 
in alten Weiden und Pappeln in feuchten 
Wäldern oder Flussauen – einem Lebens-
raum, der heute selten geworden ist.

Auch in Coronazeiten ist ein lebendiger 
Austausch über Ländergrenzen und 
Sprachbarrieren hinweg möglich. Im Juni 
organisierte der BUND in Kooperation mit 
seinem Netzwerk »Friends of the Earth 
International« und dem »Unabhängigen 
Institut für Umweltfragen« die fünftägige 
Digitalkonferenz »5 for the Climate«. In 
mehr als 30 Einzelveranstaltungen dis- 
kutierten Hunderte Umweltaktive aus allen 
Erdteilen darüber, wie die Zivilgesellschaft 
auf die Klimapolitik einwirken kann. Dabei 
wurde deutlich: Ein solcher Austausch ist 
wesentlich, um tragfähige Antworten auf 

www.bund.net/iki-projekt
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Am Bauernberg im südöstlichen Vorland des Nationalparks Hainich  
breitet sich auf über 50 Hektar eine halboffene Landschaft mit  

Streuobstwiesen aus. Seit drei Jahren ist der BUND Thüringen hier aktiv.   

Birnbäume nach langer Vernachlässigung wieder regelmäßig geschnitten 
und von Misteln befreit werden. Auch lichtet er verbuschte Wacholder-

Vögel wie Wendehals, Grauspecht, Heidelerche und Neuntöter. 



JOACHIM  
SPANGENBERG 

ist Volkswirt und Vorsitzender des  
Wissenschaftlichen Beirats im BUND.

MITWIRKENDE 

Unter Mitwirkung von Katharina Ebinger, 
Rudi Kurz und Benjamin Nölting.

Der BUND versteht sich als Nachhaltigkeitsverband auf Basis 
der Wissenschaft. Um unsere Ziele zu erreichen, formulieren 

wir Standpunkte und Forderungen auf Grundlage der aktuellen 
Forschung. Dazu erarbeitet unser wissenschaftlicher Beirat mit 
seinen zwanzig Facharbeitskreisen die Positionen des BUND. 
Wissenschaftliche Erkenntnisse schärfen unsere Wahrnehmung 
von Problemen, erweitern das Spektrum möglicher Lösungen 
und führen so zu besseren Entscheidungen. Darauf sind wir   
essenziell angewiesen, wenn wir Wirtschaft und Gesellschaft 
(wie notwendig) grundlegend umgestalten wollen.

In Zeiten von Corona, Klimawandel und Bundestagswahlkampf 
werden verstärkt wissenschaftliche Erkenntnisse angezweifelt, 
aus dem Kontext gerissen und sehr selektiv für die eigene Mei-
nung instrumentalisiert. Auf der Suche nach scheinbar einfachen 
Antworten werden Fachwissen und Fakten verleugnet. Und damit 
auch die Realität.

Das ist nicht zu verwechseln mit Wissenschaftskritik und kriti-
scher Wissenschaft. Denn gute Wissenschaft lebt von fachlicher, 
sachlicher Kritik und vom Zweifel als Antrieb für die Suche nach 
besseren Erklärungen. Wissenschaftliche Fachdisziplinen erfassen 
verschiedene Ausschnitte der Wirklichkeit und kommen daher 
immer wieder zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen, Aussagen 
und Handlungsempfehlungen. Der Erkenntnisfortschritt führt 
dazu, Erklärungen zu überarbeiten und weiterzuentwickeln – 
auch in rascher Abfolge, wie derzeit in der Corona-Pandemie.

Gerade bei komplexen Themen und dynamischen Entwicklungen 
kann Wissenschaft Argumente und Grundlagen für Entscheidun-
gen auch unter Unsicherheit beisteuern. Aber sie kann die Zu-
kunft nicht zweifelsfrei vorhersehen und unfehlbare Wahrheiten 
anbieten, aus denen sich »perfekte« Lösungen ableiten ließen. 
Solche Behauptungen sollten misstrauisch machen. Schließlich 
bilden Transparenz, Zweifel, Kritik und das Ringen um die besseren 
Argumente den Kern wissenschaftlichen Denkens. 

Wissenschaftlich informierte Entscheidungen unter Berücksichti- 
gung (vielfältiger) gesellschaftlicher Wertvorstellungen zu treffen 
ist eine politische Aufgabe, die demokratisch gelöst werden muss. 
Fachliche, theoretische und methodisch gesicherte Erkenntnisse 
helfen dabei, die Folgen einer Entscheidung möglichst realis-
tisch abzuschätzen. Denn bei der Suche nach »richtigen« Lösun-
gen für den Schutz des Klimas oder der Artenvielfalt lassen sich 
Naturgesetze und sozialwissenschaftliche Erkenntnisse nicht 
aushebeln.

Wissenschaft leistet damit einen wichtigen Beitrag, wenn man 
demokratisch um tragfähige Lösungen mit möglichst breiter ge-
sellschaftlicher Akzeptanz ringt. Daran wirkt auch der BUND mit: 
Wir versuchen, ökologischen Nachhaltigkeitszielen auf Basis 
fachlichen Wissens Geltung zu verschaffen. Unsere Ziele und 
Werte wie Zukunftsfähigkeit und soziale Gerechtigkeit treten da-
bei in Konkurrenz zu anderen gesellschaftlichen Interessen. In 
einem rationalen Diskurs sind wissenschaftliche Erkenntnisse ein 
starkes Instrument, um etablierte Machtpositionen zu kritisieren 
und ihnen Alternativen gegenüberzustellen. 

Der BUND tritt für eine starke Wissenschaft ein, weil sie un-      
verzichtbar ist für unsere Arbeit sowie für einen transparenten, 
demokratischen Diskurs. Daher verteidigen wir sie gegen Angriffe 
von jenen, die Wissenschaft und Realität leugnen: um die liberale 
Demokratie zu stärken und die Zukunft zu gestalten.

JOHANNA BAEHR 

ist Professorin für Klimamodellierung und 
stellvertretende Vorsitzende des BUND.

KOMMENTAR

Eine starke Wissenschaft ist 
unverzichtbar für die Gestaltung 
unserer Zukunft. 

Mit diesen Forderungen an die nächste Bundesregierung will der 
BUND die Wissenschaft stärken: www.bund.net/wissenschaftspolitik

i
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