
In der Nord- und Ostsee schreitet der Ausbau von Offshore-
Windparks zügig voran. Der Wille zum Atomausstieg und zur 
Umsetzung der Klimaschutzziele macht diese Entwicklung 
notwendig. Damit der Ausbau der erneuerbaren Energien 
ökologisch verträglich erfolgt und echter Ökostrom produziert 
wird, gilt alle Aufmerksamkeit den Konflikten zwischen Off-
shore-Windenenergie und Meeresnaturschutz. In Schleswig-
Holstein betrifft das vor allem die Nordseeküste. Neben der 
Konzentration der Kabelanbindung durch den Nationalpark 
Wattenmeer haben sich weitere Konfliktfelder aufgetan.

So vertreibt der Baulärm Schweinswale: Für Offshore-
Windanlagen sind tiefe Verankerungen im Meeresboden 
erforderlich. Die überwiegend angewandte Technik ist das 
Einrammen von Fundamenten in den Meeresboden. Hierbei 
entstehen Schallpegel, die bei Tieren, insbesondere Schweins-
walen, zu Hörschäden (temporäre und auch dauerhafte Ge-
hörschwellenverschiebungen) führen. Zum Schutz der Wale 
wurde ein Grenzwert festgelegt. Außerhalb von 750 Metern 
um die Rammstelle darf ein Schallpegel von 160 Dezibel (dB) 
nicht überschritten werden. Um diesen Grenzwert einhalten 
zu können, bedarf es effektiver Lärmminderungsmethoden. 
Eine Idee war der sogenannte Blasenschleier. Durch eine 
Wand von Luftblasen um die Baustelle wird der Schall 
gebrochen. Leider funktionierte die Methode aufgrund der 
Meeresströmungen nicht zufriedenstellend. Die Versuche 
zeigten, dass die Schweinswale trotz Blasenschleier weit-
räumig verscheucht wurden. Lärmminderungstechniken zu 
entwickeln, ist also nach wie vor eine dringliche Aufgabe – 
besonders um den Schutz der Meeressäuger vor Beginn der zu 
erwartenden Bauexpansion auf dem Meer zu gewährleisten.

Das Wattenmeer ist Drehscheibe des Vogelzugs: Jedes Jahr 
ziehen Millionen von Vögeln über die Nordsee. Auf deren 
Strecken werden großflächig Windparks entstehen. Unklar 
ist das Vogelschlag-Risiko der Windanlagen bei Schlechtwet-
terlagen. Die vorhandenen Untersuchungen ergeben hier ein 
unvollständiges und unzureichendes Bild. Um die wichtige 
Drehscheibe der Zugvögel zu erhalten, fehlen noch Vermei-
dungsstrategien. Eine Möglichkeit wäre das Abschalten der 
Anlagen während kritischer Witterungsverhältnisse, das heißt 
maximal an zehn Tagen im Jahr.

Windpark als Hindernis: Der Bau von Offshore-Windparks 
in Nord- und Ostsee steigert die Gefahr von Schiffsunfällen. 
Daher müssen rechtzeitig Maßnahmen ergriffen werden, um 
den als Folge von Schiffshavarien wie der „Pallas“ erreichten 
Sicherheitsstandard zu halten. Dazu gehört unter anderem 
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Strom aus dem Meer ...

Ihre

... alles öko?
Vier Fünftel aller Deutschen wollen 

einen schnellen Atomausstieg. Sie 
würden den Bau neuer Windparks und 
Stromtrassen akzeptieren, sagt eine ak-
tuelle Umfrage von Emnid. 28 Anlagen 
mit weit über 1.000 Windrädern in den 
deutschen Gewässern der Nord- und 
Ostsee sind bereits genehmigt, aller-
dings sind nur zwei Parks ganz oder 
teilweise in Betrieb: „Alpha Ventus“ bei 
Borkum mit zwölf Anlagen und „Bard 
Offshore 1“ nordwestlich von Borkum 
mit elf Windrädern. Demnächst beginnt „Baltic 1“ in der Ostsee 
mit der Stromlieferung.

Um den Bau der Windparks auf hoher See zu beschleunigen, 
machen die norddeutschen Bundesländer jetzt gemeinsam Druck. 
Sie fordern von der Bundesregierung umgehend bessere Rahmen-
bedingungen zu schaffen, damit die genehmigten Windparks 
endlich gebaut werden können. Der BUND unterstützt dies. Doch 
ein Ausbau ohne Rücksicht auf   Umweltbelange wäre der falsche 
Weg. Vor einem Ausbau muss eine Einspar- und Effizienzoffensi-
ve erfolgen. Allein durch unnötige Standby-Schaltungen wird die 
Stromproduktion von zwei Atomkraftwerken sinnlos verschwen-
det. Durch Förderprogramme für die Dämmung von Gebäuden 
könnten bis zu 40 Prozent der Heizungsenergie gespart werden. 
Auch beim Bau von Offshore-Windkraftanlagen darf kein grüner 
Stromkunde in Kauf nehmen, dass infolge der Rammarbeiten tote 
Schweinswale an norddeutsche Küsten gespült oder Brut- und 
Nahrungsgebiete von Seevögeln zerstört werden.

Vor jedem Netzausbau müssen alle Fakten der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht und das öffentliche Interesse bewiesen wer-
den. Hier mauern die Netzbetreiber. Es bedarf einer Gesamtpla-
nung, nicht einem Ausbau nach Salamitaktik der Stromkonzerne. 
So planen mehrere Netzbetreiber unabhängig voneinander Lei-
tungen durch das Wattenmeer, obwohl eine Bündelung möglich 
wäre. Es gibt also reichlich Klärungsbedarf. Es muss im Sinne 
der Windkraftbetreiber selbst sein, Problemlösungen zu finden. 
Nur dann werden sie die volle Akzeptanz der Bevölkerung, der 
Stromkunden und des Umwelt- und Naturschutzes bekommen.
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Delegiertenversammlung 2011 in Rendsburg

die Möglichkeit, ein havariertes Schiff spätestens zwei 
Stunden vor Kollision mit einem Windpark von einem 
Notschlepper erreichen zu können. Auch die nordfrie-
sische Küste benötigt eine ständig verfügbare Not-
schleppkapazität. Das maritime Notfallvorsorgekonzept 
der Bundesregierung muss an diese Veränderungen 
angepasst werden.

Mit dem Ausbau der Offshore-Windenergie einher 
geht eine Industrialisierung der Nord- und Ostsee in 
nie dagewesener Form. Um diese so ökologisch ver-

tretbar wie möglich zu gestalten, dürfen naturschutz-
fachliche Risiken auch in der Hektik des Ausbaus nicht 
übergangen werden. So dringlich und notwendig die 
Energiewende auch ist, es wäre völlig widersinnig, sie 
zu Lasten der Natur einzuläuten. Neben dem Ausbau 
der erneuerbaren Energien können die Ziele deshalb 
nur lauten: eine drastische Verringerung des Strom-
verbrauchs, die Steigerung der Energieeffizienz und 
der Ausbau von Energieerzeugung in Gaskraftwerken.

Nadja Ziebarth, BUND-Meeresschutzreferentin,

Leiterin BUND-Projektbüro Meeresschutz Bremen 

Die Anzahl der ehrenamtlich Aktiven in Vereinen 
und Verbänden ist allgemein eher rückläufig und die 
Jugend wächst nicht in ausreichendem Maße nach. 
Das ist bedauerlicherweise auch beim BUND nicht 
anders. Deshalb stand im Mittelpunkt der diesjähri-
gen Landesdelegiertenversammlung ein Vortrag des 
BUND-Bundesvorsitzenden Prof. Dr. Hubert Weiger. 
Die Rede stand unter dem Motto „Herausforderungen 
und Perspektiven für die BUND-Arbeit“. Das Bedürfnis 
der vor Ort ehrenamtlich Aktiven nach einem Motiva-
tionsschub war groß und Weiger enttäuschte sie nicht.

Auch der BUND, so der Vorsitzende, habe nicht alle 
Antworten auf die hochkomplexen Fragen unserer Zeit. 
Aber der Verband habe stets den Anspruch, nach Ant-

worten zu suchen. Der BUND bearbeite eine erstaunliche 
Vielzahl an Themen. Das sei seine Stärke. Er tue dies 
allerdings nicht, weil er sich überall einmischen müs-
se. Vielmehr vertrete der BUND einen ganzheitlichen 
Ansatz, schließlich hänge alles mit allem zusammen.

Selbst wenn in der Öffentlichkeit fälschlicherweise 
vielfach so wahrgenommen, sei der BUND keineswegs 
ein Anhängsel der GRÜNEN, sondern eine eigenstän-
dige Organisation mit zum Teil anderen Positionen.

Das höchste Gut des BUND sei seine Unabhängigkeit. 
Keinesfalls mache sich der BUND abhängig von der 
Industrie oder Parteien. Die Menschen seien das Kapital 
des BUND und nicht das Geld. Mitgliederwerbung und 
Aktivenbetreuung seien aber sehr wichtig für unsere 

Einladung zur Veranstaltung

Strom vom Meer – alles Öko?
- Von Konflikten und Konfliktlösungen zwischen Offshore-Windenergie und Meeresnaturschutz -

Vortrag von Nadia Ziebarth, 
BUND-Referentin für Meeresschutz

Mittwoch, 22. Juni 2011 um 19.00 Uhr
in Kiel, Küterstraße 7-9 bei „Pro Vieh“

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung bis Montag, den 20. Juni 2011 bei 
Silke Jürgensen, Tel 0431-66060-10 oder silke.juergensen@bund-sh.de,
Rückfragen gern an: Dr. Ina Walenda, Tel. 0431-66060-50

!
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Bild oben:  Das Präsidium der Landesdelegiertenverammlung
Bild mitte links:  Die vom BUND geehrte Journalistin Gesine Enwald und der BUND-

Vorsitzende Prof. Dr. Hubert Weiger
Bild mitte rechts:  Hubert Weiger mit Präsent, überreicht vom stellvertretenden Lan-

desvorsitzenden Reinhard Degener
Bild unten:  Viele Delegierte waren nach Rendsburg gekommen, um die Rede 

des Bundesvorsitzenden zu hören.

Arbeit. Das sichere unsere Unabhängigkeit und damit 
unsere Glaubwürdigkeit.

Das schlimmste, was in unserer Gesellschaft in den 
letzten Jahren passiert sei, war der Verlust der Glaub-
würdigkeit bei den Parteien, aber keineswegs bei die-
sen allein. So würden Gesetze nicht mehr von Beamten 
verfasst, sondern von Lobbyisten geschrieben. Gerade 
vor diesem Hintergrund sei die Glaubwürdigkeit des 
BUND sein größtes Kapital.

Die hohe Abdruckquote von BUND-Positionen und 
die Vielzahl der Interviews in den Medien, die den Ak-
tiven zu verdanken seien, zeige, dass der Verband ein 
gewichtiger Teil der Ökologiebewegung sei. Der Begriff 
„Nachhaltigkeit“ dürfe eigentlich keine Verwendung 
mehr finden. Er sei inflationär geworden, denn er gehöre 
inzwischen bei allen Gruppierungen zum Sprachge-
brauch. Nur verstehe eben jeder etwas anderes darunter.

Mit Blick auf Sparmaßnahmen der Bundesregierung 
kritisierte Weiger den Abbau von Naturschutzbe-
hörden. Gespart werde am ehesten dort, wo keine 
Lobbyisten-Interessen vertreten werden. Die Gier von 
Lobbyisten zu bedienen sei ein Fehler im System.

Mit Blick auf die Zukunft unserer Energieversorgung 
meinte Weiger, Energiesparen sei zumutbar, bedeute 
also kein „zurück in die Steinzeit“. Es solle endlich mit 
dem Kopf gespart werden und ein Energiesparbewusst-
sein geschaffen werden. Zudem müsse die Energiespar-
revolution von unten, das heißt in der Bevölkerung, 
beginnen. Die Konzerne hätten daran kein Interesse.

Minutenlanger Applaus folgte den Worten von Wei-
ger. Der stellvertretende Landesvorsitzende Reinhard 
Degener bezeichnete die Rede als „Erleuchtung“. De-
gener war kurzfristig für die BUND-Landesvorsitzende 
Sybille Macht-Baumgarten eingesprungen, die aus 
privaten Gründen nicht teilnehmen konnte.

Der BUND-Landesverband ehrte im Anschluss die 
Jounalistin Gesine Enwald und ihr Team für ihren Film 
„Die Atomlüge“. Die Wahl des BUND fiel darauf, weil 
der Druck auf den investigativen Jounalismus gewaltig 
ist. Gesine Enwald bedankte sich mit den Worten, die 
Ehrung müsse sie eigentlich an diejenigen zurückgeben, 
die den Kampf gegen die Atomkraft seit Jahrzehnten 
führten.

Im diesjährigen Rechenschaftsbericht erläuterte De-
gener die BUND-Arbeitsschwerpunkte des vergangenes 
Jahres: Aktionen zum Baum- und Knickschutz, Aktivitä-
ten zum Erhalt der biologischen Vielfalt, zu Kohlekraft, 
zum Atomausstieg, zum Landesentwicklungsplan, zur 
Agrarpolitik, zur Gentechnik, zum Öko-Landbau, zur 
Biomassenutzung in Agrargasanlagen und Aktivitä-
ten zur Verhinderung von HCB-Giftmüllimporten aus 
Australien. 

Inhaltlich befassten sich die Delegierten mit einer 
umfangreichen Satzungsänderung, die notwendig ge-
worden war, um die in die Jahre gekommene Satzung 
anzupassen. Außerdem wurde der Haushaltsabschluss 
2010 festgestellt und der Haushalt 2011 beschlossen. 
Nachgewählt als Beisitzerin für den aus beruflichen 

Gründen ausgeschiedenen Ulf Döhring wurde in den 
Landesvordstand Annemarie Lübcke. Sie kommt aus 
Föhr und wird sich neben dem Aufbau eines Um-
weltinformationsbüros in Wyk um den Meeresschutz 
kümmern.

Dr. Ina Walenda, 
Landesgeschäftsführerin
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Unser Bundesvorstand bereist derzeit seine Un-
tergliederungen. Die Arbeit der Landesverbände soll 
besser kennengelernt, unterstützt, unsere innerver-
bandliche Kommunikation und das Gemeinschafts-
gefühl gestärkt werden. Diese Gelegenheit nutzte der 
Landesverband gern und organisierte in Kiel ein ge-
meinsames Pressegespräch zur Biomassenutzung. Die 
Problematik des ausufernden Anbaus von Mais sollte 
erörtert, Lösungen vorgestellt und diskutiert werden.

Erfreulicherweise folgten der Einladung zahlreiche 
Vertreter von Funk, Fernsehen und Presse, so RTL, 
NDR Welle Nord, NDR Schleswig-Holstein Magazin, 
dpa, Hamburger Abendblatt, die TAZ und die Lan-
deszeitung. Dadurch konnte dieses weiten Teilen der 
Bevölkerung unter den Nägeln brennende Thema  - die 

BUND präsentierte Konzept gegen Vermaisung

„Vermaisung von Schleswig-Holstein“ - mit ihren gra-
vierenden Auswirkungen auf  die Umwelt und Natur 
sowie auf die Lebensqualität im ländlichen Raum 
bestens transportiert werden.

Während unser Bundesvorsitzender Hubert Weiger 
die BUND-Position zur Novellierung des Erneuerbare 
Energien Gesetzes (EEG) vorstellte, präsentierte der 
Landesverband ergänzende Maßnahmen zur Begren-
zung des Maisanbaus auf Landesebene. In Schleswig-
Holstein gibt es über 430 Agrargasanlagen mit einer 
installierten elektrischen Leistung von etwa 160 Me-
gawatt. Für 2011, so unsere Schätzung, wird auf 30 
Prozent der Ackerfläche Mais angebaut werden bzw. 
auf 200.000 Hektar - Tendenz steigend. Zirka die Hälfte 
wird zu Futtermittelzwecken angebaut, die andere 
Hälfte als Energiepflanze. Da sich die Anlagen nicht 
gleichmäßig über das Land verteilen, sondern Dreivier-
tel davon nördlich des Kanals stehen, verschärft sich 
die Problematik des Maisanbaus regional dramatisch. 
Für den Kreis Schleswig-Flensburg haben wir den Mais-
anbau auf deutlich über 60 Prozent der Ackerfläche 
hochgerechnet (Die letzte offizielle Erhebung stammt 
aus dem Jahr 2007, die nächste erfolgt in 2011).

Hubert Weiger mahnte, die anstehende Novellie-
rung des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG), wel-
ches zum Januar 2012 in Kraft treten soll, zu nutzen 
um diebisherigen Fehlentwicklungen der einseitgen 
Förderung von Maiswüsten zu korrigieren. Die Ver-
gütung von Strom aus Biomasse solle in Zukunft aus 
einer Grundvergütung und einer erhöhten Vergütung 
für besondere Umweltleistungen bestehen.

Voraussetzung für eine Grundvergütung solle, so 
Weiger, die Einhaltung von ökologischen Mindestan-
forderungen sein: der Erhalt von Wiesen und Weiden, 
die Schaffung von Ressourcenschutzflächen und 
Artenschutzelementen auf mindestens zehn Prozent 
der landwirtschaftlichen Betriebsfläche und ein 
mindestens dreigliedriger Fruchtwechsel mit einem 
Drittel Mais. Der Einsatz gentechnisch veränderter 
Organismen solle keine Vergütung erfahren. Zudem 
schlug Weiger vor, die Wärmenutzung und damit eine 
deutlich höhere Energieeffizienz der Biogasanlagen im 
EEG sicher zu stellen. Dazu müsse die Grundvergütung 
über die Stromvergütung hinaus an ein Wärmenut-
zungskonzept der Biogasanlagen gekoppelt werden.

Landwirtschaftsbetrieben, die komplett auf den 
Einsatz von Mais und Zuckerrüben verzichten, solle 
zusätzlich zur Grundvergütung ein Umwelt-Bonus ge-
währt werden. So werde ein wirkungsvoller Anreiz für 
vielfältige Fruchtfolgen gegeben. Der Bonus für Strom 
aus Anbau-Biomasse werde damit künftig ökologisch 
qualifiziert und die Ausweitung von Maiswüsten für 
die Biogaserzeugung gestoppt. Ergänzend solle der 
Einsatz von Mahdgut und Landschaftspflegegrün 
in Agrargasanlagen, die bei der Pflege geschützter 

Im Pressegespräch: Prof. Dr. Hubert Weiger (BUND-Bundesvorsitzender), 
Sybille Macht-Baumgarten (Landesvorsitzende) und Dr. Ina Walenda (Lan-
desgeschäftsführerin)

Nebengespräche: Dr. Hans-Georg Starck (Umweltministerium), Klaus 
Brunsmeier (stellv. Bundesvorsitzender), Reinhard Degener (Landesvorstand) 
und Dr. Andreas Faensen-Thiebes (Bundesvorstand)
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Biotope anfallen, attraktiv honoriert werden. Diese För-
derung käme gezielt Schutzgebieten und geschützten 
Flächen zu Gute.

Am jetzigen Umfang des Maisanbaus änderte ein 
umweltverträglich optimiertes EEG allerdings nichts. 
Das EEG ist auf die Zukunft ausgerichtet. Bereits beste-
hende Agrargasanlagen genießen noch bis zu 20 Jahre 
Bestandsschutz bzw. eine lukrative Förderung für Mais. 
Deshalb, so argumentierten wir als Landesverband, 
müsse es dringend zusätzliche Regelungen auf Landes-
ebene parallel zum EEG geben. Der BUND Schleswig-
Holstein forderte die längst überfällige Anpassung der 
sogenannten guten fachlichen Praxis mit konkreten 
Vorgaben zu vielfältigen Fruchtfolgen, längeren Dün-
gersperrfristen und zu Landschaftselementen.

Weiger Walenda Macht-Baumgarten

Um die negativen Auswirkungen des Maisanbaus auf 
die Gewässerqualität zu begrenzen, müßten Gewässer-
schutzmaßnahmen ausgeweitet werden. Dazu zählen 
eine verpflichtende Gewässerschutzberatung für jeden 
landwirtschaftlichen Betrieb, die Ausweisung von mehr 
Wasserschutzgebieten und die Wiedereinführung und 
der Öko-Landbauförderung. Da Verstöße gegen die 
Düngeverordnung keine Ausnahme darstellten, bedürfe 
es einer  Verbesserung des Vollzuges. Voraussetzung 
dafür sei, daß der „Kahlschlag im Amte“ gestoppt werde 
und die Unteren Naturschutzbehörden mit einer ausrei-
chenden Anzahl von Mitarbeitern ausgestattet werden. 
Die überwältigene Resonanz  in den Medien zeigte, wie 
notwendig es war, dass der BUND dieses heiße Thema 
angepackt hat.

Dr. Ina Walenda, 
Landesgeschäftsführerin

Protest gegen Laufzeitverlängerung

Rund 5o Bürger und der BUND protestierten in Niebüll mit einer Menschenkette gegen die Laufzeitverlängerung 
in Deutschland. Sie protestierten außerdem gegen das in Nordfriesland geplante CO2-Endlager und forderten 
ein CCS-Gesetz, das in ganz Deutschland generell CO2-Verpressung ausschließt.

Carl-Heinz Christiansen, 
Landesvorstand
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Verbandskonferenz

Die für 2010 angekündigte Verbandskonferenz fiel 
leider aus. Doch in diesem Jahr haben 25 Teilnehmer- 
und Teilnehmerinnen aus Orts- und Kreisgruppen, des 
Landesvorstandes und der Landesgeschäftsstelle weder 
Sturm, noch Eis und Schnee von der zweiten Verbands-
konferenz abgehalten: Das Wetter war so gut, dass viele 
kommen konnten und sie kamen!

Baumschutzprojekt

Der bisherige Projektmitarbeiter hatte den BUND 
verlassen. So war unser Baumschutz-Projekt abrupt 
zum Stillstand gekommen noch bevor es richtig losging.

 Dem BUND-Aufruf vom Juli 2010 und den folgenden 
Monaten, Baumschützer zu werden, waren zwar zahl-

reiche Bürger und Bürgerinnen gefolgt. Das allgemeine 
Interesse am Baumschutz ist offensichtlich hoch. Doch 
zeigten sich viele zurecht verärgert, da in vielen Fällen 
die zugesagte Rückmeldung nicht erfolgt war. Der 
BUND-Landesverband bittet um Entschuldigung für 
diesen unglücklichen Verlauf.

Wir haben die Stelle  jedoch schnell wieder besetzen 
können. Die neue Mitarbeiterin heißt Birte Pankau, ist 
Diplom-Biologin, 27 Jahre alt, kommt aus Kiel,  arbeitet 
seit dem 1. April in der Landesgeschäftsstelle und steht 
motiviert in den Startlöchern, um dem Projekt jetzt 
den nötigen Schwung zu verleihen und es erfolgreich 
zusammen mit Aktiven und Baumschutz-Interessierten 
umzusetzen.

Birte Pankau ist jetzt dabei, nach und nach alle Baum-
schutz -Interessenten persönlich zu kontaktieren, die 
sich vor Wochen und Monaten auf unseren Aufruf hin, 
Baumschützer zu werden, gemeldet hatten, dann aber 
bedauerlicherweise nichts mehr von uns gehört haben.

Birte Pankau - unsere neue Ansprechpartnerin auch 
für den Bereich Naturschutz - ist erreichbar unter 
Telefon 0431-66060-40 oder per Email unter birte.
pankau@bund-sh.de.

Dr. Ina Walenda, 
Landesgeschäftsführerin

Birte Pankau, die neue Projektkoordinatorin für das 
Baumschutzprojekt

Wie immer waren die Stunden zu kurz für die Tages-
ordnung. Neben Neuigkeiten aus dem Landesverband 
und den Satzungsänderungen sollte vor allem über 
Regionaltreffen, eine gemeinsame Infrastrukturnut-
zung, verbandsinterne Ansprechpartner, unser Intranet 
und über eine verbandsübergreifende Zusammenarbeit 
gesprochen werden. Die Teilnehmenden haben ihre 
Ideen und Anmerkungen zu Diskussionspunkten der 
internen Zusammenarbeit auf Karten geschrieben, die 
anschließend ausgewertet wurden.

Es ist eine Binsenweisheit, dass Vertrauen und Of-
fenheit die Basis für eine erfolgreiche Kommunikation 
sind. Wir haben diese Verbandskonferenz genutzt, um 
offen und sachlich sowohl Positives als auch Problema-
tisches anzusprechen. Wichtig ist, neben der Sacharbeit 
einen Schwerpunkt auf die soziale Kommunikation zu 
legen. Je besser wir uns kennen, desto besser können 
wir zusammenarbeiten. Das haben wir auch gleich be-
herzigt: Intensiver Gedankenaustausch zur Sache und 
genauso intensiver Klönschnack beim leckeren Essen 
und köstlichem Kuchen. 

Dr. Claudia Bielfeldt, 
Landesvorstand
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Am 02. April 2011 fand die alljährliche Mitgliederversammlung der BUNDjugend SH in der Pumpe statt. Wir haben 
uns gefreut, dass wir auch eine paar neue, interessierte Mitglieder begrüßen durften.
Zunächst haben wir den Rückblick in das Jahr 2010 gewagt. Dazu gab es einen Jahresbericht, der auch auf 
unserer Homepage zu finden ist. Danach haben wir den Blick nach vorne auf 
das Jahr 2011 gerichtet. Es gibt bereits einige Pläne: So möchten unsere 
FÖJler weiterhin Schulworkshops zum Thema Klimapolitik durchführen, 
wir bieten noch immer für Schulklassen die globalisierungskritischen 
Stadtführungen an (bisher unter den Namen KonsumGlobal bekannt, 
jetzt allerdings in WELTbewusst umbenannt), es wird auch im Jahr 2011 
eine JuLeiCa stattfinden, sowie Exkursionen, Fortbildungen und das Mr. 
X-Spiel. Außerdem wollen wir in Schleswig-Holstein den Naturtagebuch-
Wettbewerb etablieren, welcher bereits bundesweit stattfindet. Aktuelle 
Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr immer auf unserer Homepage 
www.bundjugend-sh.de.
Auch um den Haushaltsabschluss für 2010 und die Haushaltsplanung 
für 2011 haben wir uns nicht gedrückt. Svenja hat sich dafür in langer 
Arbeit engagiert in das Thema Finanzen eingearbeitet. 
Zum Abschluss wurde eine alte/neue Landesjugend-
leitung gewählt: Wir freuen uns, mit Peggy ein neues 
Mitglied im Vorstand begrüßen zu dürfen und dass 
Marie, Mirja und Marika wiedergewählt wurden. Auch 
Svenja wurde nun offiziell als Finanzerin gewählt.

Marika Fiedler, 
BUND-Jugend

Tatort Zukunft

Vom 12. bis 13. März fand in Kiel der „Tatort 
Zukunft“ statt – ein Jugendkongress, den wir 
gemeinsam mit Grüner Jugend, SSW Ungdom 
und den Jusos organisierten. Rund 80 Jugend-
liche aus ganz Schleswig-Holstein wurden 
eingeladen: Schüler, Studenten, politische 
Aktive und politisch Interessierte.
Nach der Begrüßung durch Landtagspräsident 
Torsten Geerdts haben wir uns am ersten Tag 
in den Workshops mit den verschiedenen 
Themen zunächst vertraut gemacht und dann 
dazu Thesen für die Landtagsabgeordneten 
aufgestellt. Am Abend gab es eine Podiums-
diskussion zu Schleswig-Holsteins Rolle in der 
deutschen Energieversorgung, welche sich 
mit dem Potential unseres Bundeslandes für 
Erneuerbare Energien auseinandergesetzt hat. 
Am zweiten Tag wurden diese im gemeinsa-
men Plenum diskutiert sowie durch Anträge verändert 
und ergänzt. Die Resolution wurde im Anschluss an 
die Vertreter der Landtagsfraktionen im Landetag SH 
übergeben - Kirstin Funke (FDP), Serpil Midyatli (SPD), 
Anke Spoorendonk (SSW) und Robert Habeck (Bündnis 
90/Die Grünen) waren extra dafür am Sonntag Abend 

Mitgliederversammlung der BUNDjugend S-H

noch vorbeigekommen. Wir waren uns alle einig, dass 
der Tatort Zukunft kein einmaliges Event, sondern der 
Auftakt für eine weitere Zusammenarbeit sein soll. Die 
vollständige Resolution sowie Berichte von zwei Work-
shops findet ihr auf unserer Homepage im Jahresbericht.

Marika Fiedler, 
BUND-Jugend

Svenja erklärt den Haushalt der BUNDjugend

Abstimmung im Plenum über Anträge und Resolution an den Landtag
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Wir trauern um Helmut Maack
Helmut Maack ist in Aus-
übung einer seiner eh-
renamtlichen Aufgaben 
plötzlich und völlig un-
erwartet im Alter von 67 
Jahren gestorben. Der 
Natur- und Umwelt-
schutz in Schleswig-
Holstein, besonders 
im Kreis Herzogtum 
Lauenburg, hat einen 
Freund der Erde, darü-
ber hinaus einen enga-
gierten, liebenswerten 

Streiter für Demokratie und eine gerechtere Welt, verloren. 
Sein unermüdliches Engagement für die Natur brachte er 
seit Mitte der 90er Jahre im Bund für Umwelt und Na-
turschutz Deutschland (BUND) ein. Er war 15 Jahre lang 
aktiv für den Amphibienschutz tätig und leitete zahlreiche 
Amphibiengruppen an. Über zehn Jahre hat Helmut Maack 
die Kreisgeschäftsstelle des BUND umsichtig und mit Freu-
de geleitet, er war die Vertrauensperson und das Herzstück 

unseres Kreisvorstands. Unvergessen bleiben seine erfolg-
reich gestalteten Jahresplanungen mit Festschmaus und 
Flipchart. Seine praktischen Naturschutzthemen im Kreis 
waren insbesondere „Das Grüne Band“, Amphibienschutz 
und Naturführungen, Informationsveranstaltungen, das 
BUND-Sommerfest und aktuell die Mitgestaltung am 
Naturparkzentrum Mölln, mit denen er für die Natur 
begeistern konnte.
Auch im BUND-Landesverband hatte Helmut sich für das 
Ehrenamt stark gemacht, war landesweit Sprecher des AK 
Amphibien, maßgeblich im Verbandsrat aktiv mit tätig und 
hatte die Aktiventagungen des BUND auf Burg Lenzen mit 
initiiert, gestaltet und geleitet. Dabei pflegte er stets ein 
wertschätzendes und faires Miteinander.
In Dankbarkeit blicken wir auf sein Wirken für Natur und 
Umwelt zurück. Wir werden Helmut immer ein ehrendes 
Andenken bewahren. Dafür wird der BUND eine Stileiche 
als  Gedenkbaum für Helmut an einem besonderen Ort 
pflanzen. Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie, die er 
so sehr geliebt hat.

BUND-Kreisvorstand Herzogtum Lauenburg

BUND-Landesvorstand - Sybille Macht-Baumgarten

BUND-Verbandsrat - Dr. Herwig Niehusen

Sommerfest im Umwelthaus
In diesem Jahr wird der Landesverband im BUND-Umwelthaus an der Neustädter 
Bucht ein Sommerfest feiern.
Noch steht das Programm nicht in allen Einzelheiten, aber sicher ist, dass die 

Feier am Sonntag, den 10. Juli  ab 11:00 Uhr startet.

Nach der Begrüßung wird ab etwa 12:00 Uhr, das Umwelthaus einige Leckereien 
für das leibliche Wohl bereitstellen, und uns mit Musik und verschiedenen Aktionen einen kurzweiligen Nachmittag 
bereiten. Für 18:00 Uhr ist das offizielle Ende geplant. Gäste werden um eine Kuchenspende gebeten.
Auswärtige Gäste haben die Möglichkeit, im Umwelthaus zu übernachten. Die Konditionen erfragen Sie bitte bei Ihrer 
Anmeldung. Die Anreise mit der Bahn ist möglich. Das Umwelthaus liegt ca. 30 Minuten Fußweg vom Bahnhof ent-
fernt; Abholung mit dem Auto kann organisiert werden.

Anmeldung bitte bei Martina Stapf, Tel.: 04561-50565, bund-umwelthaus@t-online.de


