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„Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut, sondern auch 
für das, was man nicht tut.“

Laotse (um 604-531 v. Chr.), chinesischer Philosoph

Die Bundesregierung hat bereits 1992 die UN-Konvention zur biologi-
schen  Vielfalt unterzeichnet und sich verpflichtet ihren Beitrag zum 
Erhalt der Arten und Lebensräume zu leisten – und dann aber jahre-
lang nichts getan.
Erst 14 Jahre danach – am 7. November 2007 – wurde vom Bundeska-
binett die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt beschlossen.
Auffallend ist wie in diesem Beschluss mit Sprache negative Sach-
verhalte verschleiert werden. Der Begriff „Pestizid“ taucht bei einem 
Gesamtumfang von 179 Seiten nur ein einziges Mal auf und das erst 
auf Seite 167 – im Glosar.
Somit ist es auch nicht mehr verwunderlich, dass Pestizide oder der 
Einsatz von Pestiziden als „Pflanzenschutzmittel“ und „Pflanzenschutz-
maßnahmen“ mit positiv besetzten Begriffen beschrieben und damit 
verniedlicht werden.
In diesem Kabinettsbeschluss heißt es u.a. auch auf Seite 15 „Insge-
samt resultiert daraus aus ethischer Sicht eine Verpflichtung, mög-
lichst die gesamte noch vorhandene biologische Vielfalt zu erhalten 
…“
Wie es um die Ethik in der christlich-demokratischen und christ-
lich-sozialen Union steht, wird durch Christian Schmidt (CSU) – dem 
damaligen Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft deutlich.
Obwohl er zuvor mit der Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) 
eine Enthaltung abgesprochen hatte, stimmt er im November 2017 - 
im Alleingang - der Verlängerung für die Zulassung von Glyphosat in 
der EU um weitere 5 Jahre zu.
Am 15. Dezember 2017 wäre die Zulassung des Mittels abgelaufen. 
Die Zustimmung von Deutschland gab bei der Abstimmung den Aus-
schlag
Entsprechend einem Gemeinderatsbeschluss verzichtet Reutlingen 
bereits seit 1987 auf Pestizide. Die Stadt muss dieses Problem weiter 
konsequent angehen und mehr ökologische Verantwortung überneh-
men, indem sie ihre Bürger*innen sowie Unter-nehmen sensibilisiert 
und dabei unterstützt auf die giftigen Produkte zu verzichten. Dass 
dies geht, zeigt die Bauhaus AG: sie verkauft keine Glyphosat-Produkte 
mehr.

Lothar Kalka

Quelle: Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt, Kabinettsbeschluß vom 07.11.2007
Herausgeber: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-sicherheit (BMUB) - Refe-
rat Öffentlichkeitsarbeit - 11055 Berlin
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/biologischevielfalt/Dokumente/broschuere_biolog_vielfalt_strate-
gie_bf.pdf

Termine:
Grüner 
Stammtisch
des OV Reutlingen 
Letzer Mittwoch im 
Monat, 
19:00 Uhr im Vis a Vis 
Wilhelmstraße 105

Nächste Stamm-
tisch-Termine: 
Mittwoch, 29.08.2018, 
19:00 Uhr
Thema: Regionalstadtbahn 
durch die Lederstraße- Was 
passiert mit den Bäumen?
Mittwoch, 26.09.2018, 
19:00 Uhr
Thema: Dietwegtrasse

Die Stammtische am 
31.10.18 und 26.12.18 
fallen aus. 

Kommunaler AK
immer montags 19:00 Uhr 
Fraktionszimmer GuU 
Kontakt über:
gabriele-janz@gruene-unab-
haengige-rt.de
Nächster KommAK Montag, 
10.09.2018

Termine Kreisverband: 
Kreismitgliederver-
sammlung Donnerstag, 
20.09.2018 20:00-22:00 
Uhr
TSG Jahnhaus
Empfang mit Annalena 
Baerbock
Dienstag, 13.11.2018
19:00-22:00 Uhr, im 
Spitalhof, Reutlingen
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Für viele Tier- und Pflanzen-
arten im städtischen Raum 
sind Pestizide ein Verhäng-
nis. Denn nicht nur die un-
erwünschten Wildkräuter und 
Insekten werden beseitigt, 
sondern auch Honigbienen, 
Wildbienen, Schmetterlinge 
und Fledermäuse. Siedlungs-
gebiete sind oft letzte Rück-
zugsorte für bedrohte Arten, 
die in der Agrarlandschaft 
keinen Lebensraum mehr 
finden. Kommunen können 
hier Verantwortung und eine 
Vorreiterrolle für den Arten-
schutz übernehmen, indem 
sie bei der Flächenpflege kei-
ne Pestizide einsetzen. Auch 
für die menschliche Gesund-
heit ist der Pestizidverzicht 
ein Gewinn.

Die Politik ist gefordert auch 
auf lokaler Ebene Gegen-
maßnahmen zu ergreifen. 
Bundesweit  sind bereits über 
50 Städte ganz oder teilweise 
pestizidfrei, einige von ih-
nen sogar schon seit über 20 
Jahren. Alternativ zum Che-
mieeinsatz sind mechanische 
und thermische Verfahren 
möglich. Besonders wichtig 
ist dabei immer die Kommuni-
kation mit den 
Bürger*innen, um die notwen-
dige Akzeptanz zu schaffen.

Wir begrüßen es deshalb sehr, 
dass die an das Biosphären-
gebiet grenzende Großstadt 
Reutlingen sich ihrer öko-
logischen Verantwortung 
bewusst ist und selbst auf die 
Verwendung von Pestiziden 
verzichtet.

Wir wünschen, dass dieser 
vorbildliche Pestizidverzicht 
der Stadt Reutlingen im Sinne 
der Zielsetzung pestizidfreie 
Kommune auch bei Unterneh-
men und Bürgern beworben 
wird.

Wir fordern die Stadt Reutlin-
gen auf, eine Öffentlichkeits-
kampagne pestizifreie Kom-
mune durchzuführen.

• Im Gespräch mit Gärtne-
reien, Garten-Centern, Bau-
märkten usw. wird versucht, 
dass pestizidhaltige Produkte 
freiwillig aus dem Verkaufs-
sortiment genommen werden; 
dafür erhalten die Verkaufs-
stellen das Prädikat pestizid-
freie Kommune.

• Vereine wie Kleingärtner, 
oder Sportvereine sowie 
Unternehmen werden über 
Alternativen zu Pestiziden 
informiert und sollen auf 
Pestizide verzichten. Hierbei 
werden sie tatkräftig von der 
Stadt unterstützt und können 
sich um das Prädikat 

Resolution zum 
Erhalt der Arten-
vielfalt - pestizid-
freie Kommune 
Reutlingen
der Mitgliederver-
sammlung am 
13. Juni 2018 vom 
Ortsverband Reutlingen 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN

Weltweit, und auch in 
Deutschland, erleben wir ei-
nen zunehmenden Verlust der 
Artenvielfalt. Grund dafür ist 
vor allem die intensive Land-
wirtschaft. Dort dominieren 
meist Monokulturen, die in-
tensiv mit Pestiziden gespritzt 
werden. Hecken oder Blüh-
flächen, als Rückzugsgebiete 
und Nahrung für viele Insek-
ten, Vögel und Säugetiere 
fehlen oft komplett. Von den 
fast 600 Arten an Wildbienen 
in Deutschland steht die Hälf-
te bereits auf der Roten Liste 
– sind also vom Aussterben 
bedroht. Über 40.000 Tonnen 
Pestizide belasten jährlich 
in Deutschland die Umwelt 
- Tendenz steigend. Das Ziel 
der nationalen Strategie zur 
biologischen Vielfalt kann mit 
dem aktuellen Pestizideinsatz 
nicht erreicht werden.



 GRÜNER NEWSLETTER
03/2018

3

pestizidfreie Kommune be-
werben.

• Bürger*innen werden über 
die Bedeutung von    Bio-
diversität in der Stadt infor-
miert. Ihnen werden die Mög-
lichkeiten zum Schutz von 
gefährdeten Arten, wie z.B. 
Wildbienen, sowie giftfreie 
Maßnahmen beim Gärtnern 
aufgezeigt. Hierbei werden 
sie ebenfalls tatkräftig von 
der Stadt unterstützt.

• Im städtischen Naturkunde-
museum wird eine Sonder-
ausstellung zu bienen- und 
insektenfreundlichen Blüh-
flächen erstellt, in der die 
negativen Auswirkungen von 
Pestiziden aufgezeigt werden 
und für eine pestizidfreie 
Kommune geworben wird. 
Die Ausstellung soll Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene 
gleichermaßen ansprechen.

Weitere Schritte zur Umset-
zung für das Ziel pestizidfreie 
Kommune sind:

• private Dienstleistungs-
unternehmen, die den Auf-
trag zur Pflege kommunaler 
Flächen erhalten, hierfür zu 
einem Pestizidverzicht zu ver-
pflichten.
• bienen- und insekten-
freundliche Blühflächen oder 
Projekte auf öffentlichen Flä-
chen, insbesondere in Schu-
len, zu initiieren.

• bei der Verpachtung/Über-
lassung kommunaler Flächen 
ein Verbot des Einsatzes von 
Pestiziden im Vertrag zu ver-
ankern.

• Unternehmen mit kommu-
naler Beteiligung zur pes-
tizidfreien Bewirtschaftung 
ihrer Freiflächen aufzufordern 
und bei entsprechenden städ-
tischen Besitzanteilen sogar 
zu verpflichten.

Weiterführend wird eine 
städtische Ökologie-Konzep-
tion erstellt, in der die pesti-
zidfreie Kommune ein erster 
Baustein ist.

• Die Ökologie-Konzeption 
wird von einem „runden Tisch 
Ökologie“ unter Leitung der 
Verwaltung gemeinsam mit 
dem Gemeinderat, den be-
troffenen Verbänden, Unter-
nehmen und engagierten 
Bürgern sowie unter Einbe-
ziehung der Reutlinger Schu-
len erarbeitet.

•Die Stadt Reutlingen nutzt 
beim Stadtmarketing, in der 
Selbstdarstellung und bei 
allen PR-Maßnahmen das 
Prädikat pestizidfreie Kom-
mune.

Weitere Bausteine der Öko-
logie-Konzeption sollen im 
Rahmen einer Fortschreibung 
folgen.

Bausteine könnten beispiels-
weise sein:

• die artenfreundliche Umge-
staltung der innerstädtischen 
Grünflächen in Zusammen-
arbeit mit örtlichen Natur-
schutzverbänden.
• ehrenamtliche Patenschaf-
ten für die Pflege der wohn-
ortsnahen Grünflächen. 
•Einplanung ökologisch wert-
voller Flächen bei Neubauten 
und baulichen Veränderun-
gen.
•Erarbeitung einer Baum-
schutzsatzung.

Lothar Kalka
Aster Yeman
Ana Sauter
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Ortsverband Reutlingen 
Ana Sauter  Vorstand 
Aster Yeman  Vorstand 
Lothar Kalka  Kassierer 

 

          Reutlingen, 13. Juli 2018 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Bosch, 
sehr geehrte Frau Bezirksbürgermeisterin Kehrer-Schreiber, 
sehr geehrte Frau Bezirksbürgermeisterin Pahl 
sehr geehrte Frau Bezirksbürgermeisterin Schnitzer 
sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister Beck, 
sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister Fritz, 
sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister Füllemann, 
sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister Haug, 
sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister Hofacker, 
sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister Igel 
sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister Keck 
sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister Schenk, 
sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister Thumm, 

 

die Bundesregierung hat im November 2007 die Nationale Strategie zur biologischen 
Vielfalt beschlossen. Damit kam sie 14 Jahre nach Unterzeichnung des Überein-
kommens zur biologischen Vielfalt (CBD) ihrer Pflicht nach, einen Aktionsplan für 
Deutschland vorzulegen. Die Mitgliedstaaten der Biodiversitätskonvention, zu denen 
auch Deutschland zählt, haben sich das Ziel gesetzt, die biologische Vielfalt zu erhal-
ten. Durch effektive und dringliche Maßnahmen soll die Biodiversität weltweit bis zum 
Jahre 2020 gesichert werden – die Zeit drängt also sehr! 

Die Kommunen mit ihrer direkten lokalen Einflussnahme spielen eine immer größer 
werdende Rolle beim Schutz der biologischen Vielfalt.  

Wir wenden uns deshalb mit diesem Anliegen an Sie und bitten Sie, die Ideen und 
Vorschläge unserer Resolution pestizidfreie Kommune wohlwollend zu prüfen und 
umzusetzen. Wir würden uns sehr freuen, wenn unsere Stadt Reutlingen das allseits 
zu beobachtenden Insektensterben nicht mehr als gegeben hinnimmt, sondern aktiv 
versucht, die Artenvielfalt zu erhalten. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Aster Yeman    Ana Sauter    Lothar Kalka 
- Vorstand -    - Vorstand -    - Kassierer – 

 

Anlage  Resolution vom 13.06.2018 
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Frau Oberbürgermeisterin  
Barbara Bosch 
Marktplatz 22 
 
72764 Reutlingen 
 Reutlingen, den 10.Juli 2018 
 
Reutlingen – eine Pestizid freie Kommune 
 
Sehr geehrte Frau Bosch, 
 
die Stadt verzichtet bei der Pflege der eigenen Grünflächen auf die Verwendung von 
Pestiziden. Dies ist eine sehr gute Grundlage, um als Kommune insgesamt pestizidfrei  
zu werden. 
 
Wir stellen daher folgenden Antrag:  
 

1. Private Dienstleistungsunternehmen, die den Auftrag zur Pflege kommunaler 
Flächen erhalten, werden für den vergebenen Auftrag zu einem 
Pestizidverzicht verpflichtet. 

2. Bei der Verpachtung kommunaler Flächen für eine landwirtschaftliche 
Nutzung wird ein Verbot des Einsatzes von Pestiziden im Pachtvertrag 
verankert.  

3. Tochtergesellschaften und Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung 
werden zur pestizidfreien Bewirtschaftung ihrer Freiflächen aufgefordert- 
sofern dies nicht schon bereits erfolgt ist.   

4. An Vereine wie Kleingärtner, Sportvereine sowie Gärtnereien, Garten-Center, 
Baumärkte und Unternehmen mit ihren Freigeländen wird appelliert, keine 
Pestizide zu verwenden oder sie aus ihrem Sortiment zu nehmen.  
Sie können so mit dem Prädikat „Pestizid freie Kommune“ werben.  

5. Die Stadt wirbt für bienen- und insektenfreundliche Blühflächen und initiiert 
auf öffentlichen Flächen, insbesondere in Schulen, Projekte, um Wildbienen 
wieder Lebensräume zu schaffen.  

6. Öffentlichkeitskampagnen klären über die Bedeutung der Insektenvielfalt auf 
und zeigen, dass es auch im urbanen Raum möglich ist, dem 
Insektensterben entgegen zu wirken.  
Eine Sonderausstellung zu wildbienen- und insektenfreundlichen 
Blühflächen im städtischen Naturkundemuseum könnte die negativen 
Auswirkungen von Pestiziden aufzeigen und ebenfalls für eine „Pestizid 
freie Kommune“ werben.     
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
für die Fraktion 
Gabriele Janz 
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Harald Ebner 
fordert System-
wandel in der 
Landwirtschafts-
politik

Am 23.07. war der grüne Bun-
destagsabgeordnete Harald 
Ebner, Sprecher für Gentech-
nik- und Bioökonomiepolitik, 
im Haus der Jugend. Auf Ein-
ladung des Ortsverbands und 
des Kreisverbands Reutlingen 
von Bündnis 90/ Die Grünen 
sprach er zum Thema „Stum-
mer Sommer – Pestizide im 
Fokus“. Dabei mahnte er zu 
einem raschen Umsteuern bei 
der Landwirtschaftspolitik.
Cindy Holmberg, Kreistags-
mitglied und Mitglied des 
geschäftsführenden Vorstands 
des Kreisverbands, begrüß-
te die etwa 20 anwesenden 
Zuhörer*innen und stellte die 
Initiative „Pestizidfreie Kom-
mune“ vor, einer 

grünen Initiative für Reutlin-
gen. 
Seit 1987 sei Reutlingen auf 
eigenen Flächen pestizid-
frei. Es sei an der Zeit, damit 
zu werben und eine weitere 
Verankerung vorzunehmen. 
Auch auf Kreistagsebene 
fördere die grüne Fraktion die 
Reduzierung des Einsatz von 
Pestiziden.

Harald Ebner stellte an den 
Anfang seines Vortrags eine 
Analyse der Gegenwart: Es sei 
ein massives Insektensterben 
zu beobachten. Die Biomasse 
der Insekten sei in Deutsch-
land in den letzten 20 Jahren 
um 70-80% zurückgegangen. 
Veranschaulichen ließe sich 
dieser Rückgang der Insekten 
bei einer Autobahnfahrt: wäh-
rend vor 20 Jahren die Schei-
be voll gewesen sei, sei sie 
heute weitgehend frei. Dieser 
Rückgang wirke sich bedroh-
lich auf die Artenvielfalt und 
die Ökosysteme insgesamt 
aus: Im selben Zeitraum sei 
die Anzahl der Brutvögelpaa-
re um 60% zurückgegangen 
(in absoluten Zahlen: um 
300.000.000 Paare). Öko-
systeme seien grundsätzlich 
flexibel, aber sollte sich der 
Trend fortsetzen, drohe ein 
Kippen des Ökosystems.
Die Frage sei also: wie viel 
Rückgang ist noch verkraft-
bar? 

Bei einer Anhörung im Um-
weltausschuss in der letzten 
Legislaturperiode seien sich 
die Experten einig gewesen: 
Der Insektenrückgang sei 
alarmierend.

Die Ursachen dieser Entwick-
lung seien wissenschaftlich 
weitgehend geklärt: verant-
wortlich sei die Ausgestal-
tung der Landwirtschaft. Eine 
Verarmung der Landschaft 
infolge der ständigen Inten-
sivierung der Landwirtschaft 
böte immer weniger Insekten 
einen Lebensraum (konkret: 
weniger Randstreifen, we-
niger Hecken,…). Außerdem 
verursache der Einsatz von 
Pestiziden den Insekten-
schwund. „Logischerweise 
töten Insektizide Insekten“, 
so Ebner. Neonikotinoide 
seien verantwortlich für das 
Bienensterben. Bezeichnend 
sei, dass die EU-Kommission 
kürzlich drei zugelassene 
Neonikotinoide aus dem Ver-
kehr gezogen habe, weil die 
Schädlichkeit offensichtlich 
geworden war.
Das System ist an einen 
Punkt gekommen, an dem es 
sich nicht mehr selbstständig 
regenerieren kann“, fasste 
Ebner zusammen. Folgende 
Änderungen schlug Ebner in 
der Folge vor: Die Ausbildung 
müsse verändert werden - 
Ökologischer Pflanzenschutz 
müsse fokussiert werden in 
Lehre und Forschung.
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Landwirtschaftspolitik habe 
auf EU-Ebene die Aufgabe 
Leistungen zu entlohnen, die 
dem Gemeinwohl dienen. 
Dazu müssten die Direktzah-
lungen ersetzt werden durch 
Anreize für eine Ökologisie-
rung der Landwirtschaft. Das 
derzeitige Fördersystem sei 
kontraproduktiv. Die derzeiti-
gen Preise bezeichnete Ebner 
als irreführend: „Warum ist 
ein Produkt billiger, das bei 
der Produktion massive öko-
logische Schäden verursacht, 
die wiederum aus öffentli-
chen Mitteln bezahlt werden 
müssen?
Würden die Kosten einge-
preist, wären diese Produkte 
nicht billiger“. Die Zulas-
sungsverfahren müssten 
auf den Prüfstand. Studien 
aus der freien Wissenschaft 
sollten Grundlage für Ent-
scheidungen sein und nicht 
Studien der Industrie, wie dies 
beispielswei se bei Glyphosat 
geschehen sei.
Ein Forschungsfonds für 
unabhängige Wissenschaft 
sei einzurichten um zu ver-
hindern, dass Großkonzerne 
wegen der Profitorientierung 
nur Studien mit dem für sie 
richtigen Ergebnis veröffent-
lichen würden. Studiendesign 
müssten vorab veröffentlicht 
werden um Transparenz zu 
schaffen. Der Staat müsse 
aber vor allem wieder seiner 
Verantwortung gerecht
werden. 

Lediglich 1,5% der Agrar-
forschung gehe in die öko-
logische Landwirtschaft. 
Angesichts der globalen 
Nachhaltigkeitsprobleme sei 
dieser Wert beschämend. 
Schließlich appellierte Ebner 
noch an die Macht der Ver-
braucher: „Wir entscheiden 
beim Griff ins Regal, wie die 
Landschaft um uns aussieht.“

Timo Heimberger

Pestizide, Glyphosat 
und Neonicotinoide 
- ist das alles das Glei-
che?

Glyphosat und Neonicoti-
noide sind beides Pestizide. 
Unter Pestiziden fasst man 
Pflanzenschutzmittel sowie 
Biozide zusammen.
Neonicotinoide sind Insekti-
zide, also Schädlingsbekämp-
fungsmittel, die als Nerven-
gift auf das Nervensystem 
von Insekten wirken. Diese 
sind hauptsächlich für das 
Bienensterben verantwortlich.
Glyphosat hingegen ist ein 
Herbzid, ein Unkrautvernich-
ter. Bekannt wurde Glyphosat 
als Wirkstoff im Breitband-
herbizid Roundup, dass von 
Monsanto in den 1970er auf 
den Markt gebracht wurde. 

Ana Sauter 

Der volkswirtschaft-
liche Nutzen der Be-
stäubungsleistung der 
Biene

Nur wenige Menschen wissen, 
dass die Honigbiene das dritt-
wichtigste volkswirtschaft-
liche Nutztier nach Rind und 
Schwein ist. Die Universität 
Hohenheim hat in der Stu-
die „Eine ökonomische Ana-
lyse des Imkerei - Sektors in 
Deutschland“ errechnet, dass 
die deutschen Bienen mit 
ihrer Bestäubungsleistung 
eine volkswirtschaftlichen 
Leistung von 1,7 Milliarden 
Euro erbringen. Der Wert der 
Bestäubungsleistung wird 
um ein 10 bis 15faches höher 
angesetzt als der Wert der 
Honigproduktion. Die Biene 
vollbringt eine schier un-
messbare Wertschöpfung im 
Verborgenen, indem sie Blüte 
für Blüte in der Natur, sowie 
im Acker-, Obst- und Gemüse-
anbau, bestäubt und damit 
einen unersetzlichen Beitrag 
für den Erhalt unserer Öko-
logie sowie zur Ernährung der  
Bevölkerung beisteuert. Die 
Studie zeigt auf, dass Land-
wirte und Imker aufeinander 
angewiesen sind und nur 
gewinnen können, wenn sie 
zusammenarbeiten. 

Aster Yeman
Quelle:Oré Barrios, Christine; Mäurer, Eva; Lippert, 
Christian und Dabbert, Stephan (2017): Eine öko-
nomische Analyse des Imkerei-Sektors in Deutschland. 
Universität Hohenheim, Institut für Landwirtschaftliche 
Betriebslehre (410a), Stuttgart
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Redaktion:
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN,
OV Reutlingen,
Die Grünen und Unab-
hängigen Reutlingen

Redaktionsschluss: 
02.08.2018

Kontakt:
Ana.Sauter@posteo.de

V.i.S.d.P.: 
Susanne Müller,
Ana Sauter,
Gartenstr. 18,
72764 Reutlingen

+++NEU! Stammtisch um 19:00 Uhr+++

+++NEU! Stammtisch um 19:00 Uhr+++

Link zum Video von der Fahrraddemo vom 13. Juli 2018

AUF DAS GRÜNE FELD KLICKEN

„Me-ti empfahl äußerste Vorsicht bei der Anwendung des Be-
griffes Volk. Er hielt es für erlaubt, von einem Volk zu sprechen 
im Gegensatz zu anderen Völkern oder in der Satzform die 
Völker selber (im Gegensatz zu ihren Regierungen). Für ge-
wöhnlich jedoch schlug er die Bezeichnung Bevölkerung vor, 
da sie nicht das künstlich Einheitliche hat, das das Wort Volk 
vortäuscht. Es wird nämlich oft gebraucht wo eigentlich nur 
Nation gemeint ist und oder gemeint sein kann, was eine Be-
völkerung mit besonderer Staatsform bedeutet. Die Interessen 
einer solchen Nation sind aber nicht immer die Interessen des 
Volkes.“

Bertold Brecht - Meti, Buch der Wendungen, Suhrkamp Verlag 
1971, Seite 122.

https://youtu.be/vtTxWW3E4yg
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