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Gemeinsam gegen TTIP
Erfolgreicher Aktionstag des BUND in Schleswig-Holstein gegen Freihandelsabkommen

Seit mehreren Jahren verhandelt die Euro-
päische Kommission mit Vertretern von 

Kanada und den Vereinigten Staaten über eine 
Reihe neuer Freihandelsabkommen. Ziel die-
ser Abkommen ist es sogenannte nichttarifäre 
Handelshemmnisse zu beseitigen. Nicht Zölle 
sollen beseitigt werden, sondern Wunsch ist es 
Produktstandards so zu ändern, dass der Import 
und Export von Waren einfacher wird. Zurzeit 
ist es für deutsche Autobauer schwierig Fahrzeu-
ge in Kalifornien zu verkaufen, da die dortigen 
CO²-Richtlinien strenger als in der EU sind. Im 
Gegenzug ist der Import vieler landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse aus den USA kaum möglich, da 
fast die Hälfte der US-amerikanischen Gesamta-
ckerfläche mit gentechnisch veränderten Pflan-
zen bestückt ist, diese aber in der EU verboten 
sind. Dies ist vielen Wirtschaftslobbyisten ein 
Dorn im Auge. Die Umwelt- und Verbraucher-
schutzstandards sollen nun entweder nach un-
ten angeglichen werden oder sie werden einfach 
gegenseitig anerkannt. Ein kanadisches Produkt 
müsste dann keine europäischen Standards mehr 

Impressionen der Kreisgruppen Steinburg und Pinneberg vom Aktionstag (Fotos: Karl-Heinz Zander, Martin Redepenning)

erfüllen, um in Europa auf den Markt kommen 
zu dürfen – die europäische Gesetzgebung wür-
de so völlig untergraben. Während in der EU 
etwa 1 300 Chemikalien in Kosmetika verboten 
sind, sind es beispielsweise in den USA nur elf. In 
Zukunft dürften dann Produkte mit diesen ver-
botenen Stoffen trotzdem in deutschen Super-
märkten verkauft werden. Und sollten Regulie-
rungen doch einmal eine Investition behindern, 
bekämen die betroffenen Firmen die Möglichkeit 
vor geheimen Schiedsgerichten zu klagen. Schon 
jetzt verklagt Vattenfall auf Basis älterer Abkom-
men die Bundesrepublik wegen dem Atomaus-
stieg auf hunderte Millionen Euro. 

Mit Kanada wurden die Verhandlungen zum 
Comprehensive Economic and Trade Agreement 
(CETA) inzwischen erfolgreich zu Ende geführt. 
Das Abkommen muss nun noch in Kanada und 
der Europäischen Union ratifiziert werden. CETA 
dient gleichzeitig als Blaupause für die Transat-
lantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 
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zwischen der EU und den USA. In Vorbereitung 
ist außerdem das Trade in Services Agreement 
(TiSA), das zwischen 50 verschiedenen Ländern 
verhandelt wird und vor allem den Dienstleis-
tungssektor ins Visier nimmt. 

Auf beiden Seiten des Atlantiks wollen Men-
schen diese Aushöhlung unserer Gesetze nicht 
länger hinnehmen. Ein europaweites Bündnis 
von über 250 Organisationen hat sich zum Ziel 
gesetzt, mit einer europäischen Bürgerinitiative 
die Verhandlungen und Ratifizierung zu stop-
pen. Die Europäische Kommission hat die Bür-
gerinitiative verboten, aber dagegen wird zurzeit 
geklagt und das Bündnis entschloss, trotzdem 
mit der Unterschriftensammlung zu beginnen. 
Startschuss war der 11. Oktober als europawei-
ter Aktionstag gegen TTIP, CETA und TiSA. Auch 
der BUND in Schleswig-Holstein war dabei:

Die Kreisgruppen Steinburg und Pinneberg or-
ganisierten eine erfolgreiche Fahrrad-Sternfahrt 
gegen TTIP und Fracking – der 11. Oktober war 
auch internationaler Anti-Fracking-Tag. Nach ei-
ner Unterschriftensammlung in Itzehoe machte 
sich die Gruppe per Fahrrad auf nach Brande-
Hörnerkirchen. Dort hatte die BI Frackingfreies 
Auenland auf einen Biobauernhof geladen. Die 
Kreisgruppe Pinneberg machte sich von Elms-
horn aus ebenfalls auf den Weg. Im Zuge einer 
gemeinsamen Aktion wurde dort gentechnik-
freies Saatgut ausgesät und ein Betretungsver-
botsschild gegen das Aufsuchen von Schiefergas 
aufgestellt. Im Anschluss wurde ein altes Ölfeld 

besichtigt und über die damalige Ölförderung 
und Gefahren aus der zukünftigen diskutiert. 
An der erfolgreichen Aktion nahmen bis zu 200 
Menschen teil – auch ein Zeichen für die gute 
Zusammenarbeit zwischen den Organisationen.

Auch in anderen Teilen des Landes kam es zu 
erfolgreichen Aktionen gemeinsam mit anderen 
lokalen Gruppen. In Kiel hatte der BUND zusam-
men mit lokalen Bündnispartnern eine Infomeile 
in der Innenstadt organisiert: An zentralen Plät-
zen in der Stadt wurde die Bevölkerung mit In-
foständen über die Gefahren von TTIP & Co. in-
formiert und ein gemeinsam verfasstes Faltblatt 
verteilt. Überaus erfolgreich wurden mehrere 
hundert Unterschriften gesammelt. Höhepunkt 
war eine gemeinsame Kundgebung mit Rednern 
von BUND, Attac, Greenpeace, ver.di und ande-
ren Gruppen auf dem Asmus-Bremer-Platz.

In Lübeck hat die Kreisgruppe erfolgreich mit 
einem Infostand die Bürger informiert und eine 
Vielzahl von Unterschriften gesammelt. Auch am 
Thema Fracking waren viele Menschen interes-
siert. Die Gefahr durch die Handelsabkommen  
ist häufig noch unbekannt – ein Zeichen das 
noch viel weitere Aufklärungsarbeit notwendig 
ist. Im Anschluss fanden sich zu einer gemeinsa-
men Demo und Kundgebung mit Attac, Green-
peace und weiteren Gruppen über 150 Menschen 
in der Lübecker Altstadt ein.

Weltweit gab es hunderte Aktionen und schon 
nach dem Aktionstag hatte die Unterschriften-
zahl die halbe Million geknackt. Der 11. Oktober 
war aber nur Höhe- nicht Endpunkt. Die erfolg-
reiche Zusammenarbeit und die tollen Aktionen 
in Schleswig-Holstein will der BUND als Schwung 
gegen TTIP & Co. nutzen. Denn solange die Ab-
kommen nicht verbindlich gestoppt sind, besteht 
weiterhin die Gefahr von Genmais auf den Fel-
dern in Dithmarschen, Fleisch amerikanischer 
Genkühe in Lübecker Supermärkten oder Milli-
onenklagen gegen Kommunen wie Rendsburg, 
nur weil sie strenge Umweltschutzregelungen 
erlassen haben.

Tobias Langguth (LGSt) 
Ulrike Schröder (KG Lübeck) 

Gisela Wieneke (KG Steinburg)

FREIHANDEL
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Infostand des BUND 
in der Kieler Innen-

stadt (Foto: Uwe 
Kern)

WEITERE INFORMARTIONEN

Der Kieler Informationsflyer und Unterschrif-
tenlisten gegen TTIP & CETA können bei der 
Landesgeschäftsstelle angefordert werden. 

Mehr Informationen und Möglichkeiten zum 
online Unterzeichnen der Bürgerinitiative fin-
den Sie unter www.bund.net/ttip

Mitglieder der 
Kreisgruppe Lübeck 

demonstrieren 
gegen TTIP & Fra-
cking (Foto: Ulrike 

Schröder)
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Nun liegen sie auf dem Tisch: Das Umwelt-
ministerium hat die Liste mit den neuen 

Naturwaldflächen in den Wäldern der Landes-
forsten und der Stiftung Naturschutz der Öffent-
lichkeit präsentiert. In ihnen soll sich die Wald-
natur ohne Motorsägen nach eigenen Gesetzen 
entwickeln dürfen – zu „Urwäldern von morgen“. 
Nach der Aufstockung erreicht die Naturwaldflä-
che der Landesforsten und der Stiftung nunmehr 
5 583 Hektar. Bis 2020 sollen insgesamt die von 
der Nationalen Biodiversitätsstrategie geforder-
ten zehn Prozent des öffentlichen Waldes (etwa 
8 000 Hektar (ha) in gesamt Schlesig-Holstein) 
erreicht sein.

Der BUND begrüßt grundsätzlich die Aufsto-
ckung der Naturwaldflächen. Ein Blick auf die 
Auswahlliste offenbart jedoch einen gravieren-
den Mangel: Die von Waldwissenschaftlern zur 
Entwicklung der waldtypischen, biologischen 
Vielfalt empfohlene Mindestgröße von 100 ha 
wird nur von vier Gebieten erreicht: die Masse 
bilden verstreute Kleingebiete von unter 1 ha bis 
20 ha, das größte hat 210 ha. Auch wenn man-
che Gebietsvorschläge und Kritikpunkte der Na-
turschutzverbände im Auswahlverfahren berück-
sichtigt wurden, zeigt die Liste deutlich den von 
wirtschaftlichen Interessen gesteuerten Einfluss 
der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten. 

Schleswig-Holstein bleibt damit vorerst das 
einzige Flächenbundesland, in dem kein größe-
res Waldgebiet ohne forstlichen Nutzung exis-
tiert. Dabei hätte die rot-grüne Landesregierung 
sehr wohl die Möglichkeit ein Naturwald-Groß-
schutzgebiet über 1 000 ha, wie es der BUND 
fordert, auszuweisen – beispielsweise in der lan-
deseigenen „Hahnheide“ bei Trittau. Es wäre 

Neue Naturwaldgebiete
Weitere Schritte zum Schutz der Wälder sind nötig

waldökologisch, aber auch für die menschliche 
Erholung, den Klimaschutz und die Umweltbil-
dung von unschätzbaren Wert. In der Waldpoli-
tik stehen für die Landesregierung noch weitere 
dringliche Aufgaben an: Die Naturwaldgebie-
te müssen rechtlich dauerhaft sicher geschützt 
werden. Das Landeswaldgesetz muss nach den 
Verwässerungen durch die letzten Regierungen 
wieder mindestens auf die ökologischen Stan-
dards des Gesetzes von 2004 gebracht werden: 
Ein rot-grünes Wahlversprechen. Und die Bewirt-
schaftung des Landeswaldes durch die Landes-
forsten muss ökologisch vorbildlich ausgerichtet 
werden. Die „Handlungsgrundsätze“ für den 
Landeswald und der „Betriebsanweisungen“ für 
die Landesforsten sind entsprechend neu zu fas-
sen. Der BUND ist bereit, Umweltminister Habeck 
dabei kritisch-konstruktiv zu unterstützen.

Reinhard Degener 
Landesarbeitskreis Naturschutz

Urwald von morgen 
- im Weltnaturer-
begebiet Serrahn 
(Müritz-National-
park) fast Realität 
(Foto: Reinhard 
Degener)

Die bisherige Praxis 
im Wirtschaftswald 
(Foto: Reinhard 
Degener)
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Kraftvolle Lobby für Umwelt
Interview mit dem neuen Landesvorstand

BUND SchleSwig-holStein

Die Redaktion befragte die Mitglieder des 
im Juni gewählten Landesvorstandes: Dr. 

Claudia Bielfeldt (Vorsitzende), Carl-Heinz Chris-
tiansen (Stellvertreter), Edda Disselhoff (Stell-
vertreterin), Lothar Thormählen (Schatzmeister), 
sowie die Beisitzer Rainer Guschel, Manfred Hell-
berg und Dr. Florian Schulz.

Ihr habt euch bei der Delegiertenversammlung als 
Team zur Wahl gestellt. Das ist eher ungewöhnlich. 
Welche Gründe gab es dafür?
Florian: Für diese Wahl war entscheidend, dass 
viele eine Veränderung im Verband hin zu demo-
kratischeren Strukturen wollten. Nur mit einem 
Team macht dies Sinn. Die erhofften und ge-
planten Änderungen erfordern die Anstrengun-
gen von Vielen.
Manfred: Der neue Landesvorstand wollte zei-
gen, dass wir gemeinsam die schwierigen Aufga-
ben bewältigen wollen und durch gute Zusam-
menarbeit mehr erreichen können als einzelne 
Persönlichkeiten.

Was bedeutet der Entwicklungsprozess für euch? 
Was hat er gebracht? Was war die Motivation, euch 
zu beteiligen?
Claudia: Der Entwicklungsprozess ist ein wich-
tiger Baustein für einen anderen Umgang mit-
einander. In einer großen Offenheit wurden die 
Themen, die den Aktiven auf der Seele brannten, 
angesprochen und nach Lösungen gesucht. Das 
ist ein großer Schatz, den wir im Verband uns 
bewahren sollten, auch wenn die Hektik des All-
tages wieder einsetzt.

Der neue Landes-
vorstand (v.l.n.r.):
Manfred Hellberg, 
Edda Disselhoff, 
Rainer Guschel, 
Claudia Bielfeldt, 
Carl-Heinz Chris-
tiansen, Florian 
Schulz und Lothar 
Thormählen

Rainer: Die Mitwirkung war mir wichtig, ich 
habe die Leute kennen- und schätzen gelernt!
Lothar: Und wir haben begonnen, überfällige 
Fragen und Entscheidungen zu klären.
Florian: Der Organisationsentwicklungsprozess 
ist an mir weitgehend vorbei gegangen, weil ich 
mich seit Langem aus der Arbeit im Landesver-
band zurückgezogen hatte. Der Wiedereinstieg 
jetzt bot sich an, weil sich offensichtlich eini-
ge Dinge entscheidend verändert haben, so dass 
Mitarbeit für mich wieder Sinn macht.
Manfred: Mich hat motiviert, dass der BUND Po-
tential und hohes Ansehen bei großen Teilen der 
Bevölkerung hat. Doch die Überalterung führt 
dazu, dass wir bald nur noch im Museum aus-
gestellt werden. Um  nicht so zu enden ,möchte 
ich mithelfen, dass sich der BUND erneuert und 
bei den jüngeren  Generationen wieder ankommt 
und diese im Verband aktiv werden.

Was ist eure Motivation, euch im Landesvorstand 
zu engagieren?
Edda: Der Entwicklungsprozess hat mir viele 
Aktive, welche die Zusammenarbeit im BUND 
aufkündigen wollten, näher gebracht und die 
Ursachen ihrer Unzufriedenheit verständlich ge-
macht. Diese Erkenntnisse haben dazu geführt, 
mich in die Pflicht nehmen zu lassen und für 
den Landesvorstand zu kandidieren. Der BUND 
mit seinen Inhalten und seinem Wirken ist, wie 
sicherlich bei vielen Mitgliedern, ein Teil meiner 
Lebensphilosophie.
Manfred: Das Team im Vorstand ist voller Taten-
drang den BUND S-H neu auszurichten und mit 
dieser Motivation und diesen Personen macht es 
Spaß zusammen zu arbeiten. 
Florian: Letztlicher Auslöser waren für mich die 
Gespräche mit aktiven BUNDlern aus der Umge-
bung.
Rainer: In der Mediation klappte nicht alles und 
ich möchte die Vorstandsarbeit aus einer etwas 
neutraleren Position heraus unterstützen. 
Carl-Heinz: Es macht mir Spaß, zumindest meis-
tens, auf Landesebene in einem guten Team die 
Verbandsarbeit mitzugestalten.

Was möchtet ihr im Vorstand erreichen? Welche 
Ziele oder inhaltlichen Schwerpunkte verfolgt ihr?
Carl-Heinz: Meine Schwerpunkte liegen auf der 
Energiewende und - im Moment etwas vernach-
lässigt - der Umweltbildung. Meine Ziele sind, 
dass wir die Energiewende möglichst natur- und 
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Der neue Landes-
vorstand bespricht 
die Zukunft des 
BUND in Schleswig-
Holstein

umweltverträglich umgesetzt bekommen und 
dass die Umweltbildung, auch im Verband, einen 
höheren Stellenwert erhält.
Florian: Im Vorstand habe ich die Betreuung ei-
ner Reihe von Fachthemen übernommen, die mir 
aufgrund meines Studiums und meiner Historie 
am nächsten liegen: Natur- und Artenschutz 
sowie Wasser- und Meeresschutz. Gleichzeitig 
interessieren mich Finanzen, elektronische Kom-
munikation und der Webauftritt; alles Bereiche, 
in denen wir uns verbessern können.
Edda: Es ist notwendig die Ortsgruppen und 
Kreisgruppen zu stärken und ihnen als fachli-
che Unterstützung das Hauptamt an die Seite zu 
stellen.
Claudia: Im Moment konzentriere ich mich stark 
auf das Innere des Verbandes. Vieles von dem, 
was wir beispielsweise in der Kommunikation 
an Ideen entwickelt haben, muss auch einge-
übt werden und sich im Alltag bewähren. Alte 
Verhaltensmuster zu nutzen ist immer einfacher.  
Wir dürfen nicht den Blick dafür verlieren, wie 
wir miteinander umgehen möchten.

Welche Entwicklungen wünscht ihr euch für den 
BUND in Schleswig-Holstein?
Manfred: Ich träume von einem Verband, der 
eine wirkliche kraftvolle Lobby für Natur und 
Umwelt ist. Der es schafft massenhafte Bewe-
gungen zu initiieren, damit wir es erreichen, dass 
unsere Zukunft nachhaltig gesichert wird.
Lothar: Eine moderate Entwicklung der Mitglie-
derzahlen für eine dauerhafte, stabile finanzielle 
Basis.
Florian: Die Hauptamtlichen sind stärker mit 
den Ehrenamtlichen zu vernetzen. Wir brauchen 
außerdem eine bessere Strategie, um zu fundier-
ten Positionen zu kommen und diese in die Öf-
fentlichkeit zu tragen.
Claudia: Ich wünsche mir, dass wir als Verband 
durch unser Tun auch die Aktiven überzeugen, 
die die Verbandsentwicklung eher kritisch beglei-
tet haben. Es gibt immer mehr als einen Weg, der 
zum Ziel führt. Die Mehrzahl der Delegierten hat 
sich für diesen Weg entschieden. Wir dürfen die 
Offenheit für notwendige Weiterentwicklungen 
auch in der Zukunft nicht verlieren und müssen 
auch diesen Weg regelmäßig hinterfragen.

Welche Erfahrungen bringt ihr für das Engagement 
im Vorstand mit?
Lothar: Langjährige Tätigkeit im wirtschafts-
und steuerberatendem Beruf.
Florian: In der Zeit der BUNDJugend war ich in 
fast jeder Position, die man als Jugendlicher im 
Verband bekleiden kann. Ich habe in den 80ern 
die erste große Krise des BUND-Landesverbandes 

im Vorstand miterlebt und war insbesondere in 
die Reorganisation der Landesgeschäftsstelle und 
der Finanzen involviert. 
Carl-Heinz: Ich bin seit 30 Jahren beim BUND 
auf Orts-, Kreis- und seit einigen Jahren auch 
auf Landesebene engagiert. Und in meinem 
Hauptamt dreht sich auch alles um die Natur 
und Umweltbildung. 
Edda: Ein Studium als  Wohn- und Umwelt-
beraterin, Mitbegründerin des Umwelthauses 
Neustadt, kommunalpolitische Erfahrung, aktiv 
gegen gentechnische Freilandversuche und Bera-
tung zum Thema „ Umweltfreundliches Hotel“. 
Kommunalpolitisch nun nicht mehr tätig.
Manfred: Auch meine Erfahrung als Ingenieur 
für Umweltschutz und Gesundheit fließt in mein 
Engagement für den Verband ein.
Claudia: Ich bin Biologin mit einer Weiterbil-
dung zur Mediatorin.

Was ist euch für eine gute Zusammenarbeit  
besonders wichtig?
Rainer: Offenheit, Transparenz, sachliche und 
zügige, pragmatische Arbeit 
Florian: Natürlich gute Kommunikation mit al-
len Beteiligten und Offenheit gegenüber anders 
Denkenden. Bei gemeinsamen Aktionen muss 
sich jeder ausreichend  wiederfinden. 
Lothar: Vertrauen, Ehrlichkeit und Kompromiss-
bereitschaft.
Manfred: Für mich ist es wichtig, dass der Vor-
stand und der gesamte Landesverband miteinan-
der in die gleiche Richtung arbeiten und tolle er-
folgreiche Aktionen durchführen. Das Team soll 
Spaß miteinander haben.
Claudia: Ihr habt alles Wichtige gesagt...

Vielen Dank für das Gespräch.

Eine ausführlichere Version des Interviews fin-
den Sie im Netz unter www.bund-sh.de/vorstand 

VEREINSLEBEN

BUND SchleSwig-holStein
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Attraktivität und Wir-Gefühl
Auf dem Weg zu einem noch besseren BUND Schleswig-Holstein

Rund 10 000 Mitglieder und Förderer un-
terstützen den BUND Schleswig-Holstein. 

Im ganzen Land engagieren sich Ehrenamtliche 
und Hauptamtliche. Neben politischer Lobbyar-
beit bewegt der BUND in Schleswig-Holstein mit 
etlichen Projekten und Aktionen konkret etwas 
vor Ort: Vieles läuft gut! 

In den knapp 35 Jahren seit der Gründung 
in Schleswig-Holstein ist der BUND immer wei-
ter gewachsen. Und es gibt immer mehr Themen 
im Land, die der Einmischung bedürfen. Paral-
lel dazu ist der Verband im wahrsten Sinne des 
Wortes in die Jahre gekommen und manches 
ist auch nicht mehr zeitgemäß. Deshalb haben 
die Delegierten in diesem Jahr den Schwerpunkt 
der Verbandsarbeit auf die innere Stärkung des 
Verbandes gelegt, damit der BUND in Schleswig-
Holstein zukünftig handlungsstärker wird.

Die Einrichtung zweier Ausschüsse soll lan-
despolitisch beziehungsweise in Finanzange-
legenheiten interessierten und sachkundigen 
BUND-Mitgliedern ermöglichen, ihr Engagement 
und ihren Sachverstand  aktiv in die Politik des 
BUND in Schleswig-Holstein auf Landesebene 
einzubringen. Die Vorschläge der extra für den 
Erneuerungsprozess gebildeten etwa 20-köpfi-
gen „Arbeitsgruppe Gremien“ zielen zudem auf 
erhöhte Transparenz von Entscheidungen und 
klare Strukturen ab. Die Einbindung von Vor-
stands- und Verbandsratsmitgliedern in die Aus-
schüsse dient der direkten Verzahnung des Infor-
mationsflusses und der Entscheidungsprozesse.

Der vorgeschlagene natur- und umweltpoliti-
sche Ausschuss bildet beispielsweise spezielle Pro-
jektteams, die für schlagkräftige Beteiligung des 
BUND in großen Eingriffsprojekten oder für fun-

dierte Einflussnahme 
bei umweltrelevanten 
Gesetzesvorhaben des 
Landes sorgen können. 
In diesen Teams kön-
nen weitere fachkun-
dige oder interessierte 
BUND-Mitglieder zur 
Verstärkung aufge-
nommen werden.

Der Vorschlag, ei-
nen Finanz-Ausschuss 
einzurichten, zielt dar-
auf ab, die Transparenz 
und Vertrauenssicher-
heit in Finanzentschei-

dungen durch Einbindung von Finanzfachleu-
ten in die Entscheidungsprozesse zu erhöhen. 
Außerdem soll die Mittelbeschaffung für den 
Landesverband und die Kreisgruppen (Spenden, 
Projektförderungen) verbessert werden.

Fazit: Die größere Teilhabe stärkt die Motiva-
tion aktiver Mitglieder an der inhaltlichen Mit-
arbeit. Zudem werden der Landesvorstand und 
die Landesgeschäftsstelle in den wichtigen Ar-
beitsfeldern der Natur- und Umweltpolitik und 
der Finanzen unterstützt und entlastet. Durch 
die organisatorische (Neu-)Ausrichtung wird der 
Verband nach außen schlagkräftiger und nach 
innen verbessert sich die Attraktivität und das 
Wir-Gefühl. 

Die neu gebildete AG Nachwuchs wird sich als 
Landesarbeitskreis auch zukünftig engagieren, 
um neue Mitglieder beziehungsweise Interessier-
te bis hin zu aktiv Mitarbeitenden zu gewinnen. 
Nach einer Analyse der potentiellen „Mitmacher“ 
in verschiedenen Altersgruppen wurde ein Kon-
zept entwickelt, das in der Praxis erprobt und ver-
bessert werden wird. Es geht von der herzlichen 
und offenen Ansprache  von Interessierten, über 
Strukturauflockerungen, Aktionsvorschlägen bis 
hin zur Kontaktpflege. Neue Mitglieder sollen 
so für die Sache des BUND begeistert und ehe-
mals aktive Mitglieder wieder motiviert werden. 
Auf der Landesdelegiertenversammlung wird das 
Konzept von der AG Nachwuchs vorgestellt.

Basis für ein gutes Miteinander im Verband 
sind funktionierende Kommunikationswege. Ein 
vorliegender Konzeptentwurf  wird zur Zeit dis-
kutiert. Nach diesem Austausch werden konkre-
te Ergebnisse in der täglichen Praxis umgesetzt. 
Anschließend folgt eine Phase, in der geprüft 
wird, ob die Änderungen funktionieren oder ob 
noch nachgesteuert werden muss.

Die große Teilnehmerzahl an den Treffen und 
den Delegiertenversammlungen zeigt, wie wich-
tig den BUND-Aktiven das Vorankommen ihres 
Verbands ist. Denn alle wissen, wie viel zu tun 
ist, um Umwelt und Natur in Schleswig-Holstein 
zu schützen und zu erhalten.

Claudia Bielfeldt
Reinhard Degener
Manfred Hellberg

Mitglieder des 
BUND bei der 

Diskussion
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Freiwillig im Garten unterwegs
FÖJlerInnen bereichern den Alltag des Umwelthauses in Neustadt – und anderswo

In der Kleingartensiedlung am Pfannkuchen-
berg in Neustadt (Holstein) ist es in diesem 

Jahr hoch hergegangen. Neben dem seit Jahren 
von der BUND-Kreisgruppe Ostholstein betreu-
ten „Garten für Kinder“ wurde der Gruppe im 
Frühjahr ein zweites Grundstück angeboten, das 
nun vom BUND-Umwelthaus Neustädter Bucht 
betreut wird und auch älteren Kindern und Ju-
gendlichen die Möglichkeit bietet, gemeinsam 
gärtnerisch aktiv zu werden.

Regelmäßig sind seitdem die Ärmel hochge-
krempelt, Beeren und Bohnen gepflückt, Un-
kräuter gezupft, neue Kräuter gesät und Kom-
posthaufen umgesetzt worden. Die Laube bekam 
einen freundlichen Anstrich. Auch ein Weiden-
Tipi, Insektennisthilfe und Gewächshaus wurden 
gebaut. Zu tun hat es bisher genug gegeben; so-
wohl für die SchülerInnen der Neustädter Schule 
am Rosengarten und die des Küstengymnasiums, 
die jeden Mittwoch fröhlich und voller Taten-
drang im BUND-Garten werkelten, als auch für 
die Betreuerinnen des Gartens, die FÖJlerinnen 
des Umwelthauses! 

Bis zum Ende ihres Freiwilligen Ökologischen 
Jahres (FÖJ, siehe Kasten) Ende Juli begleite-
ten Katharina Manz und Kim Gantzhorn, beide 
mit dunkelgrünem Daumen, die Aktivitäten im 
Garten, übergaben das Gartenzepter dann aber 
in die Hände von Josephin „Josi“ Büttner, die 
seit August als FÖJlerin im Umwelthaus arbei-
tet. Zusammen mit ehrenamtlichen Helfern ha-
ben die jungen Frauen es geschafft, Kinder und 
Jugendliche für die praktische Arbeit im Garten 
zu begeistern und sich für Naturschutzthemen 
wie pestizidfreies Gärtnern und insekten- und ei-
dechsenfreundliches Bauen zu interessieren. 

Die Tätigkeitsfelder der Umwelthaus-FÖJle-
rInnen hören jedoch nicht am giftfrei gestriche-
nen Lattenzaun auf. Wie viele ihrer KollegInnen 
in Schleswig-Holsteins FÖJ-Einsatzstellen sicher-
lich bestätigen können, ist ihr Alltag von vielsei-
tigen Aufgaben geprägt. Diese sind zum großen 
Teil von den Betreuern in den Einsatzstellen vor-
gegeben, beruhen aber auch auf Eigeninitiative, 
wenn eigene Ideen und Projekte (wie zum Bei-
spiel der „Garten für Kinder“) umgesetzt werden.

Als FÖJlerIn im Umwelthaus ist man bei-
spielsweise bei verschiedenen Umweltbildungs-
programmen (Wald- und Ostsee-Programm, 
Ferienpass-Aktionen) dabei, gestaltet Kinder-
geburtstage, hilft bei der Hausarbeit und in der 
Küche, kümmert sich um das Ostsee-Aquarium 

sowie um die Verkaufsvitrine und erledigt Büro-
Arbeiten. Da an den Wochenenden meist Privat-
gruppen und während der Woche immer Schul-
klassen im selben Haus untergebracht sind wie 
die/der FÖJlerIn, gibt es auch nach den regulä-
ren Arbeitszeiten oft etwas zu tun: Pflaster her-
ausgeben, das Lagerfeuer betreuen, den Beamer 
einstöpseln und vieles mehr.

Dank der Freiwilligenarbeit dieser jungen 
Menschen in Vollzeit ist es vielen Einrichtungen 
erst möglich geworden, ihr Angebot zu vergrö-
ßern oder zu vervollständigen. FÖJ-Stellen sind 
ein fester und wichtiger Bestandteil der Beleg-
schaft vieler umweltpädagogischer Häuser, Bio-
Bauernhöfe, Kindergärten oder Wattenmeer-
Schutzstationen geworden. Aber auch die jungen 
Menschen selbst können von den ihnen gebo-
tenen Möglichkeiten profitieren, neue Freund-
schaften mit Gleichgesinnten knüpfen und ihre 
Persönlichkeit stärken – es liegt in ihren Händen! 
Und manchmal sind diese Hände auch gefüllt 
mit Obst und Gemüse aus Eigenanbau, wie es in 
den „Gärten für Kinder“ in Neustadt der Fall ist.

Anke Hofmeister

FÖJlerin Katharina 
beim Gestalten ei-
nes Kindergeburts-
tages  (Foto: Anke 
Hofmeister)

DAS FREIWILLIGE ÖKOLOGISCHE JAHR (FÖJ)

Das FÖJ ist ein ökologisches Bildungsjahr, das jungen Menschen 
praktische Orientierungsmöglichkeiten im Natur-, Umwelt- und 
Klimaschutz sowie im Bereich Bildung für Nachhaltigkeit bietet. 
Für die Dauer eines Jahres unterstützen die FÖJlerInnen die Ein-
satzstellen bei ihren täglichen Aufgaben und bekommen dadurch 
einen vielfältigen Einblick in verschiedene Bereiche und Berufs-
felder. In Schleswig-Holstein sind momentan sieben FÖJ-Stellen 
in sechs der zehn anerkannten BUND-Einsatzstellen besetzt.

UMWELTBILDUNG

BUND SchleSwig-holStein
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Aufschlussreiche Strandmüll-Sammelaktion des BUND in Neustadt

Anlässlich des jährlichen International 
Coastal Cleanup Day am dritten Sep-

tember-Wochenende organisierte der BUND in 
Schleswig-Holstein mit seinem Umweltbildungs-
projekt UNDINE wie bereits 2013 eine Strand-

Müll wie Sand am Meer
müll-Sammelaktion vor dem BUND-Umwelthaus 
Neustädter Bucht. Vor dem gemeinsamen Start 
klärten die beiden Projektmitarbeiterinnen Ste-
fanie Sudhaus und Anke Hofmeister die Teilneh-
mer über das Ausmaß der Müllbelastung im Meer 
sowie über die damit verbundenen Gefahren auf. 
Die anschließend auf dem einen Kilometer lan-
gen, schmalen, naturbelassenen Strand gefunde-
ne Menge Müll, ein bis zum Rand gefüllter Müll-
sack, überraschte dann aber doch. 

Die Funde waren dabei kunterbunt gemixt: 
Von Angelschnüren und Netzen bis zu diversen 
Kleidungstücken war alles mit dabei. Hauptsäch-
lich fanden sich aber unzählige giftige Zigaret-
tenstummel sowie Plastikverpackungen, die von 
Strandbesuchern stammen dürften. Die BUND-
Müllsammelaktionen sollen bei der Bevölkerung 
ein Verständnis für die Problematik Müll schaf-
fen und dadurch zum Umdenken bei eigenen 
Verhaltensweisen anregen.

Anke Hofmeister
Projekt UNDINE

Teilnehmer der 
Müllsammel-Aktion 

am Neustädter 
Strand mitsamt 

ihrer Funde

ABK und BUND informieren über Müll im Meer und Mikroplastik

Unsere Gesellschaft produziert pausenlos Müll, oft ohne sich Gedanken über die Wertigkeit der 
Rohstoffe und über die Folgen dieser Abfallberge für die Umwelt zu machen. Denn trotz un-

seres Entsorgungs- und Recyclingsystems wandern riesige Mengen, verdriftet durch Wind und weiter 
transportiert durch Flüsse, ins Meer. Allein in unsere Nord- und Ostsee gelangen jährlich jeweils rund 
10 000 Tonnen Müll. Ein Großteil macht dabei Plastik aus, welches über mehrere Jahrhunderte in 
immer kleinere Partikel zerfällt, denn Plastik ist nicht abbaubar. Und der Müll stellt, egal, ob er als 
größeres Fragment oder als Mikroplastik vorliegt, eine dauerhafte Gefahr für viele Tiere und letzt-
endlich auch für den Mensch dar. Auf diese Problematik wird im Rahmen der Europäischen Woche 
der Abfallvermeidung in Kiel mit zwei Vorträgen näher eingegangen.

Stefanie Sudhaus
Projekt UNDINE

Woche der Abfallvermeidung

TERMINE

Mittwoch, 26.11.2014, 10:30 Uhr: „Mikroplastik – kleine Partikel mit großer Wirkung!“

Donnerstag, 27.11.2014, 17:00 Uhr: „Müll im Meer: Aus den Augen, aus dem Sinn?“

jeweils in der Zentralbücherei Kiel, Neues Rathaus, Andreas-Gayk-Straße 31, 24103 Kiel
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Plastik zum Frühstück?
BUND-Gruppe Schwentinental aktiv gegen Plastiktüten auf Wochenmarkt

In der Bundesrepublik werden jährlich etwa 
250 Millionen Tonnen Plastik produziert. 

Davon gelangen Tausende Tonnen ins Meer. 
Meerestiere verwechseln den Müll mit Nahrung: 
Schon zum Frühstück nehmen diese Plastiktüten 
zu sich, Tausende verenden daran. Insgesamt ge-
hen jedes Jahr 5,4 Milliarden Plastiktüten über 
die Ladentische. Die BUND-Gruppe in Schwenti-
nental wollte die Menschen mit einer Aktion ge-
gen Plastikmüll sensibilisieren: Die Marktbeschi-
cker des Wochenmarktes wurden gebeten, ein 
Schild mit einem Känguru und der Frage „Beutel 
dabei?“ an ihren Marktständen aufzuhängen. 

Beim Warten an den Ständen wurde bereits 
deutlich, dass die überwältigende Mehrheit aller 
Kunden trotz mitgebrachter Beutel oder Körbe 
zusätzlich eine Plastiktüte erhielt, die nur für die 
einmalige Nutzung geeignet ist.

Alle Händler erklärten sich zum Mitmachen 
bereit. Am 5. September baute die BUND-Grup-

pe zusätzlich einen 
Infostand auf. Stefa-
nie Sudhaus von der 
Landesgeschäftsstel-
le entwarf ein Pla-
kat als Blickfang. Die 
FÖJlerinnen Lydia 
Haußmann und Marie 
Weißhausen verteilten 
Flyer und kamen mit 
Kunden ins Gespräch. 
Besonderen Anklang fand die Liste über Mikro-
plastik in Kosmetikprodukten (www.bund.net/
mikroplastik). Unterstützt wurde der Erfolg durch 
entsprechende Berichterstattung in der KN. 

Bleibt zu hoffen, dass unsere Aktion nachhal-
tig auf die Öffentlichkeit wirkt, denn wenn jeder 
etwas tut, ist viel getan. 

Annette Hinz
BUND Schwentinental

Möwe mit Plastik-
müll um den Hals 
(Foto: Nina Kristin 
Nilsen, Marine 
Photobank

Dr. Irene Timmer-
mann-Trosiener 
erläutert Besonder-
heiten am Weges-
rand

familia-familien-fahrrad-rallye des BUND startet durch

Bei strahlendem Wetter starteten diesen 
Sommer 24 RadfahrerInnen zur famila-

familien-fahrrad-rallye. Die Organisation wurde 
vom BUND-Landesverband mit Hilfe der Kreis-
gruppe Neustadt durchgeführt. Nicht zu verges-
sen ist die tatkräftige Unterstützung von famila 
Neustadt und dem Marktleiter Jörg Klingsporn. 
Unsere Biologin Irene führte die Truppe und er-
klärte sehr schön und anschaulich viele Tiere und 
Pflanzen, die rechts und links unseres Weges la-
gen.  Alle Fragen der Teilnehmer (und es waren 
viele Fragen) wurden ausführlich und umfassend 
beantwortet.

Die Tour führte in den Norden von Neustadt 
durch die wunderbaren Felder und Seen. Vorbei 
am Binnensee zum Gut Hasselburg mit einer 
Besichtigung der Hasselburger Wasermühle. Zur 
Mittagspause wurde im 800 Jahre alten Stolpe 
Rast gemacht. Ein tolles Imbissbuffet erwartete 
uns. Weiter ging es zum Lachsbach. Dort musste 
der Umfang eines Gedenksteins geschätzt wer-
den. Es wurden nicht nur Fragen zu Natur und 
Umwelt gestellt, sondern auch einiges unternom-
men, was einfach nur Spaß machte. Die letzte 

Station unseres Ausflugs war ein Aufenthalt im 
BUND-Umwelthaus Neustädter Bucht. Zurück 
bei famila wurde das „Bordbuch“ ausgewertet 
und tolle Preise überreicht. Unsere jüngsten Mit-
fahrer erhielten alle fünf eine Überraschungsta-
sche. Bei der Radtour im nächsten Jahr wollen 
alle wieder dabei sein.

Harald H. Meyer
Mitgliederwerbung

Radtour für Wissbegierige
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Gegen Fracking radeln
Anti-Fracking Fahrradtour ins Erlaubnisfeld Leezen

Wir, die BUND-Kreisgruppe Lübeck, hat-
ten uns in der AG Ökologie und Technik 

schon des Öfteren über das Fracken unterhalten, 
Informationen gesammelt und überlegt, was in 
Lübeck organisiert werden könnte. Warum dann 
nicht, aus unserer alljährlich anstehenden Fahr-
radtour – 12. bis 14. September - eine Anti-Fra-
cking Tour machen, wo sie doch schon durch das 
Erlaubnisfeld Leezen führen sollte?

Mit Hilfe unseres Gruppenmitglieds Mike (De-
signer) entwarfen wir im Vorwege unseren Flyer 
und ein  Anti-Fracking-Banner. Durch seine Kon-
takte zur Druckerei „Quint - druckt mit Wind“ 
und dem  „Werbestudio“ von Jürgen Lehn war 
es möglich, die Flyer und das Banner kurzfristig 
drucken zu lassen.

Wir hatten die Tour in drei Etappen geplant: 
Die erste Etappe radelten wir von Eckhorst/Sto-
ckelsdorf zum Campingplatz nach Klein Rönnau, 
nahe Bad Segeberg. Um die Aufmerksamkeit der 
Passanten zu erreichen, hatten wir unsere Räder 
mit Fahnen und Transparenten gegen Fracking 
geschmückt. Nach Ankunft auf dem Camping-
platz wurde sogleich unser Banner gut sichtbar 
an unserem Wohnmobilheim angebracht.

Die Lübecker Nachrichten berichtete am 12. 
September 2014 über das Erlaubnisfeld Leezen. 

Sie brachte einen Bericht über Fracking unter 
dem Titel „Was suchen die Konzerne wirklich im 
„Claim“ Leezen?“ Dieser Artikel enthielt gleich-
zeitig einen Aufruf zu unser Anti-Fracking-Tour. 
Wir waren gespannt auf weitere Mitradler.

Zum Beginn des nächsten Tages wartete zu 
unserer Freude ein weiterer Mitfahrer, der dem 
Aufruf der Lübecker Nachrichten gefolgt war. 
Jetzt ist auch Arthur Mitglied im BUND.

Die zweite Etappe ging in einer 64 Kilometer-
Tour an den Plöner See - über Garbek, Berlin, 
Stadtbek, Nehmten, Stocksee und Nehms - und 
zurück zum Campingplatz. Auf dieser Tour sig-
nalisierten uns Bürger und Bürgerinnen mit er-
hobenen Daumen und Zurufen ihre Unterstüt-
zung, ebenso beim Verteilen der Flyer. So spürten 
wir hautnah ihre Empörung und Ängste über die 
Bohrungen direkt vor ihrer Haustür. Doch stellten 
wir auch fest, dass das Thema noch nicht bei 
allen BewohnerInnen angekommen war. Hier ist 
offenbar noch viel Aufklärungsarbeit nötig.

Am frühen Sonntag zeigte uns Arthur Erd-
fälle und Dolinen nahe Bad Segeberg, die durch 
natürliche Erdbewegungen entstanden waren. 
Was mögen dort Fracking-Bohrungen auslösen? 
Welche Folgen hätte das Fracken für das dortige 
Grundwasser? Viele Fragen sind noch offen.

Weiter ging es mit dem Besuch der Kalkberg-
höhlen und des Fledermauszentrums Noctalis. 
Hier nutzten wir die Gelegenheit unter anderem 
für Gespräche mit den MitarbeiterInnen, un-
ser Flyer fand dort Zuspruch und wurden gern 
ausgelegt. Wäre der Kalkberg, ein europaweit 
bedeutendes Fledermaus-Quartier, durch Erder-
schütterungen des Frackens bedroht?

Danach ging es über Neuengörs, Pöhls und 
Badendorf zurück nach Eckhorst und Lübeck. 
Rundum war die Anti-Fracking-Tour eine gelun-
gene Veranstaltung. Unser Dank gilt den Spon-
soren für die schnelle und kostenlose Herstellung 
des Banners und der Flyer.

Anja Angermann 
 für die Kreisgruppe Lübeck

WEITERE INFOS

Wer Lust hat kann sich das Video zur Radtour auf YouTube anschauen, unter dem Titel: „Fracking 
verhindern“ oder http://youtu.be/ih5I-Lah9R0
Der Flyer kann hier heruntergeladen werden: http://www.bund-sh.de/fracking
Bei Interesse können die Druckvorlagen für Flyer und Banner unter info@bund-luebeck.de an-
fordert werden. Nachdrucken erlaubt.

Die Radler der 
BUND-Gruppe aus 

Lübeck
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Gemeinsam obsiegt im Bergrechts-Verfahren Quarzsand-Tagebau

Aus Freude und Dankbarkeit über das ge-
meinsam erstrittenen Ende des Verfahrens 

nach Bergrecht zur Ausbeutung von Quarzsand 
in unmittelbarer Nachbarschaft zum NSG- und 
FFH-Gebiet Billetal in der Gemeinde Grande 
hatte Bürgermeister Heinz Hoch im Mai seine 
Gemeinde und alle Einwender im Verfahren zur 
Siegesfeier eingeladen. Der BUND bedankte sich 
für die hervorragende Zusammenarbeit in den 
von 1988 bis Januar 2013 andauernden Verfah-
ren mit einer fruchtigen BUND-Torte. Über 1 100 
Einwendungen wurden eingereicht und bei der 
zweitägigen Anhörung in der Sporthalle Trittau 
wurden die ablehnenden Gründe von Bürger-
meister Hoch, zahlreichen BürgerInnen und dem 
BUND detailliert vorgetragen. 

Die Antragstellerin Firma Koops beantragte 
schließlich eine Vertagung des Verfahrens und 
zog ihren Antrag schlussendlich zurück. Grund-
lage für die erfolgreiche Abwendung des Quarz-
sandtagebaus war die gute, engagierte Zusam-
menarbeit zwischen der Gemeinde, den Bürgern 
und dem BUND, so dass eine breite Palette von 

zu berücksichtigenden Rechtsnormen schließlich 
erfolgreich gegen den Antrag durchgesetzt wer-
den konnte. Eenigkeet makt stark!

Hans-Heinrich Stamer 
KG Herzogtum Lauenburg

Erfolg gegen Kiesgrube

Das Gruppenfoto 
zeigt viele Einwen-
der in Trittau

Dritter Wildbienen- und Fledermaustag der Kreisgruppe Dithmarschen

Die BUND Kreisgruppe Dithmarschen ver-
anstaltete seinen 3. Wildbienen- und Fle-

dermaustag in Meldorf im Kleingartengelände 
des Grunderwerbvereins. Die Veranstaltung war 
gut besucht und bereitete allen Teilnehmenden 
viel Freude. Neben dem Wildbienenhotel- und 
Fledermauskastenbau (Karl-Friedrich Thies-
sen und Heinz Kunkel) waren diesmal weitere 
Stände vorhanden. Es konnten Wildblumensaat 
und Sträucher unserer heimischen Pflanzen als 
Lebensraum für viele Insektenarten erworben 
werden. Die Standbetreuung hatten Dr. Maria 
Junike und Peter Konagel. Außerdem waren ein 
Stand mit effektiven Mikroorganismen von Ma-
ren Paulsen (zur Boden- und Gewässerreinigung 
etc.), ein Infomobil des BUND-Landesverbandes 
mit Strom produzierendem Fahrrad (Harald H. 
Meyer), was den Kindern und Jugendlichen viel 
Spaß machte, und ein Kaffee- und Kuchenstand 
(Margrit Staack und Margret Kunkel) vorhanden 
Es wurden Vorträge über die bedrohte Tier- und 

Pflanzenwelt gehalten, 
insbesondere über die 
Wildbienen- und Fle-
dermäuse (Karl-Fried-
rich Thiessen und Dirk 
Koenig). 

Weiterhin wurden 
Führungen über das 
Gartengelände und 
zur BUND-eigenen 
Streuobstwiese durch-
geführt. Die Veranstal-
tung soll im nächsten 
Jahr wieder im Sep-
tember 2015 statt-
finden, diesmal unter 
dem Namen BUND-Naturschutztag.

Margit Staack 
Kreisgruppe Dithmarschen

Naturschutz zum Mitmachen

Maria Junike (li.), 
Heinz Kunkel und 
Harald H. Meyer 
(re.) am Infostand 
(Foto: Dirk Koenig) 
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Redaktionsschluss für Februar: Montag, der 9 . Januar 2015
Die Redaktion behält sich das Recht auf Kürzung und journalistische Bearbeitung sämtlicher Beiträge vor.
Beiträge nach Absprache bitte an bund-sh@bund-sh.de. 
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BUND SchleSwig-holStein

TERMINE

Landesdelegiertenversammlung – 30. November, 10:30 Uhr
im Nordkolleg, Am Gerhardshain 44, 24768 Rendsburg.

VERBAND

Vortrag „Mikroplastik – kleine Partikel mit großer Wirkung!“ – 26. November, 10:30 Uhr
in der Zentralbücherei Kiel, Neues Rathaus, Andreas-Gayk-Straße 31, 24103 Kiel im Rahmen der Eu-
ropäischen Aktionswoche für Abfallvermeidung. Gemeinsam veranstaltet von BUND und ABK.

Vortrag „Müll im Meer: Aus den Augen, aus dem Sinn?“ – 27. November, 17:00 Uhr
in der Zentralbücherei Kiel, Neues Rathaus, Andreas-Gayk-Straße 31, 24103 Kiel.

Vortrag „Die Ostsee“ – 17. November, 19:00 Uhr
im Museum für Natur und Umwelt Lübeck, Vortragssaal, über die einzigartige Ostsee-Dynamik zwi-
schen Binnengewässer im Norden und salziges Meer im Süden. Referent: Dr. Heinz Klöser.

Dieses BUNDmagazin hat wesentlich mehr Inhalte aus dem Verband und dadurch mehr Seiten. 
Dies verursacht Mehrkosten. Wir werden deshalb auf das Weihnachtsmailing verzichten.

Wir reagieren
Anonyme Vorwürfe gegen den BUND

Viele von Ihnen/von Euch haben es in den 
Medien gelesen oder gehört: Der BUND 

Schleswig-Holstein – insbesondere seine Vor-
sitzende – wurde in einer anonymen Anzeige 
bezichtigt, Steuern hinterzogen zu haben so-
wie heillos zerstritten zu sein. Zum Vorwurf der 
Steuerhinterziehung möchten wir folgende Ein-
schätzung abgeben: Der Entwicklungsprozess im 
Anschluss an eine Mediation wurde durch einen 
einstimmigen Beschluss der Landesdelegierten-
versammlung beauftragt. Es wurden Bildungs-
veranstaltungen durchgeführt, die laut Rech-
nungssteller umsatzsteuerfrei sind.  Aus diesen 
Sachverhalten einen Vorwurf der Steuerhinter-
ziehung gegen die Vorsitzende oder den Landes-
vorstand abzuleiten, entbehrt jeder Grundlage. 
Zur Behauptung der „heillosen Zerstrittenheit“ 
erklären der Landesvorstand, der Verbandsrat als 
Vertretung der BUND-Kreisgruppen, die Arbeits-
kreise Naturschutz und Verkehr, die Arbeitsgrup-
pen Gremien und Nachwuchsförderung, sowie 

die Projektarbeitsgruppen gemeinsam: Wir tragen 
auf der Grundlage der bisherigen Ergebnisse des 
Entwicklungsprozesses gemeinsam die Natur- 
und Umweltarbeit des BUND auf der Landesebe-
ne und in den Kreisgruppen. Der Entwicklungs-
prozess hat für den BUND Schleswig-Holstein 
wichtige Impulse und Lernprozesse gebracht. 
Diese zeigen sich schon jetzt in verbesserter 
Transparenz, Mitbestimmung, Anteilnahme und 
Motivation. Die Ergebnisse der Delegiertenver-
sammlung im Juni des Jahres – einschließlich der 
Vorstandswahlen – belegen, dass eine überwälti-
gende Mehrheit der BUND-Aktiven die eingelei-
teten Reformprozesse befürwortet und mitträgt. 
Von der kommenden Delegiertenversammlung 
am 30. November 2014 erwarten wir eine weite-
re Festigung des eingeleiteten Reformprozesses. 

Der BUND wird sich in seinem uneigennützi-
gen Einsatz für die Belange von Natur und Um-
welt nicht beirren lassen.

Claudia Bielfeldt


