Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland e.V. (BUND)
Gesichter der Klima-Allianz Deutschland

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) setzt sich ein für den Schutz unserer
Natur und Umwelt – damit die Erde für alle, die auf ihr leben, bewohnbar bleibt.
Der BUND engagiert sich – zum Beispiel – für ökologische Landwirtschaft und gesunde
Lebensmittel, für Klimaschutz und naturverträglichen Ausbau regenerativer Energien, für den
Schutz bedrohter Arten, des Waldes und des Wassers.
Kontakt:
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.
Kaiserin-Augusta-Allee 5
10553 Berlin
Telefon: 030 2758640
E-Mail: bund@bund.net
Webseite: www.bund.net

Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil …
Geschwindigkeit und Ausmaß der aktuellen Erderwärmung höher denn je sind. Der BUND will
erreichen, den CO2-Ausstoß verbindlich zu reduzieren, die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu
begrenzen, schleunigst aus den fossilen Energien auszusteigen sowie die von der Klimaerhitzung
betroffenen Länder und Menschen zu unterstützen.
Wir schätzen die Klima-Allianz Deutschland, weil …
sie Kräfte bündelt und ein starkes Zeichen setzt, das Klimaschutz nur gemeinsam geht.

Wir wünschen uns von der Klima-Allianz Deutschland, …
dass sie deutlich macht, dass für eine nachhaltige Gesellschaft Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit
gemeinsam vorangebracht werden müssen.

In unserem eigenen Haus setzen wir uns für den Klimaschutz ein, …
Wir haben die Geschäftsstelle EMAS zertifizieren lassen, beziehen Ökostrom und achten auf
Mülltrennung. Wir stellen Mitarbeiter*innen Jobtickets und Fahrradtickets kostenlos zur Verfügung.
Wir beschaffen auf Grundlage unserer Beschaffungsrichtlinien, vorzugsweise Produkte aus
nachhaltigen Materialen, mit Blauem Engel oder ähnlichen Ökosiegeln zertifiziert und ggf. unter
Berücksichtigung des Stromverbrauchs. Teilnehmer*innen an unseren Veranstaltungen werden mit
Bioprodukten, vegetarischem und/oder veganen Essen versorgt. Für innerdeutsche Dienstreisen sind
Flugreisen ausgeschlossen, für weitere Strecken genehmigungspflichtig.
Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir …
im beschlossenen und fast umgesetzten Atomausstieg und dem beschlossenen aber noch viel zu
langsamen Kohleausstieg in Deutschland.
Der BUND hat mit großen Demonstrationen mit dafür gesorgt, dass 2011 der Atomausstieg in
Deutschland endgültig beschlossen wurde. Der BUND kämpft mit seinen Landesverbänden NRW,
Brandenburg und Sachsen zäh aber erfolgreich gegen die Braunkohle. Der BUND hat 2007 erfolgreich
den Kampf gegen die Neubauwelle von Kohlekraftwerken gestartet. So konnten über 25 neue KlimaKiller verhindert werden. Der BUND hat erfolgreich gegen die Zulassung von CCS
(Kohlenstoffabscheidung und Endlagerung) in Deutschland für fossile Kraftwerke gekämpft.
Eines unser zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist …
Anpacken statt kapitulieren!
Wir müssen aus der Infrastruktur für Kohle, Öl und Gas aussteigen und einen sicheren Umgang mit
den Hinterlassenschaften der Atomenergie finden. Bis 2035 muss der Strom in Deutschland zu 100 %
erneuerbar sein. Alle Bürger*innen müssen die Möglichkeit haben, im Einklang mit der Natur selbst
Strom zu erzeugen.

