
struktur zu schaffen und digitale Tools 
zur Verfügung zu stellen – konform mit 
dem Datenschutz und im besten Falle 
OpenSource und barrierearm. Auch auf 
anderen Verbandsebenen wird darüber 
nachgedacht, Mitgliederversammlungen 
digital durchzuführen.

POTENZIAL NUTZEN
Nicht alles wird im BUND künftig online 
ablaufen, schließlich hat das persönliche 
Treffen und Miteinander-Arbeiten seinen 
ganz eigenen Wert. Mit Sicherheit jedoch 
wird sich das Verhältnis von Online- und 
Offline-Aktivitäten stärker angleichen als 
noch vor der Corona-Krise. Der BUND will 
die Chancen und Potenziale der Digitali-
sierung für die Verbandsarbeit nutzen – 
für mehr Teilhabe und Mitmachaktionen, 
mehr Mitbestimmung und Austausch.

Im Kern bleibt der BUND ein Verband, 
der gemeinsam für eine gerechte Vertei-
lung von Ressourcen und einen sozial- 
ökologischen Wandel streitet. Und dabei 
ist es zweitrangig, ob dies lokal vor Ort in 
einem Schutzgebiet geschieht, in einer 
Gruppensitzung oder auf regionalen Video- 
konferenzen.

Martina Löw
BUND-Freiwilligenmanagement

ONLINE BETEILIGT
Auf der Suche nach Alternativen haben 
sich viele BUND-Aktive auf den digitalen 
Weg begeben. So probiert man in unserem 
Verband quer über alle Ebenen die unter-
schiedlichsten Formate aus: ob digi tale 
Gruppentreffen, Seminare und Workshops, 
Online-Vorträge oder virtuelle Exkursionen 
und anderes mehr. Das Probieren ist in 
den Vordergrund getreten. Überall im 
BUND wurde und wird weiter getestet und 
das neu erworbene Wissen mit allen im 
Verband geteilt.

Zuerst einmal mussten dafür ganz 
praktische Dinge gewährleistet sein, wie 
die technische Arbeitsfähigkeit im Büro 
und an anderen Einsatzorten. Zunehmend 
stellte sich außerdem die Frage, wie eine 
satzungsgemäße Beteiligung und Teilhabe 
an Entscheidungen in einem Mitglieder-
verband wie dem BUND gewährleistet 
werden kann. 

Was unser höchstes Gremium betrifft – 
-

delegiertenversammlung – hat sich der 
Bundesverband nun entschieden, sie vom 

Das soll den innerverbandlichen Aus-
tausch sichern, stellt den BUND aber vor 
die Herausforderung, eine sichere Infra-

D -
sellschaft nach wie vor viel ab. Sie 

hat auch die Aktionen und das Mitmachen 
im BUND verändert. Neben diversen 

immerhin zu der Erkenntnis geführt (oder 

ist. Seit Mitte März sind Aktivitäten wie 
Gruppentreffen und Exkursionen, Info- 
Veranstaltungen, Demonstrationen und 
anderes mehr nur noch eingeschränkt 
möglich. Das schmerzt, lässt aber unsere 
Aktiven nicht verzagen.

CORONA

Ein Ausschnitt derer, die Anfang Mai an der ersten 
Verbandsvideokonferenz des BUND teilnahmen.

Virtuelle Wattwanderung des BUND vor Baltrum.

Fraglos haben die 
 Folgen der Pandemie 

im BUND für sehr viel  
Kopfzerbrechen gesorgt 

– angefangen bei der 
Ortsgruppe bis zum 

Bundesvorstand. Doch 
die Krise birgt auch 

Chancen.
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Kühle Getränke auf einer Terrasse an der Spree, eine Podi-
umsdiskussion mit großem Publikum, und am Rande viele 

Gespräche zwischen BUND-Aktiven und der Berliner Politik … 
So wie vergangenes Jahr hatten wir uns auch den BUND-Sommer-
abend 2020 vorgestellt. Doch corona  bedingt konnte er nicht 

Bei der ersten #BUNDdebatte diskutierten der BUND-Vorsit-
zende Olaf Bandt und Helix Heyer vom BUNDjugend-Vorstand 

Unser Thema: Was vermag das Konjunkturpaket der Bundes-   
regierung zu leisten? Und welche Schritte sind für ein zukunfts-

-
sierte zugeschaltet, auf Zoom, Youtube und bund.net. Eine leb-
hafte Debatte im Chat und in den sozialen Medien spiegelte das 
große Interesse an dem Onlineformat wider.

ZEIT, UMZUSTEUERN
Wie mildern wir die Folgen der Wirtschaftskrise ab, sorgen für 
mehr soziale Gerechtigkeit und bringen gleichzeitig den Umwelt- 
und Klimaschutz voran? Welche Visionen für eine zukunftsfähige 
Wirtschaft gibt es? Und wie lassen sich die Widersprüche einer 
Gesellschaft lösen, deren größte Priorität noch immer eine 
wachsende Wirtschaft ist?

»Ob Klimakrise, Artensterben oder Naturzerstörung – viele der 
aktuellen Krisen sind seit Jahren bekannt und ungelöst«, stellte 
Helix Heyer fest und forderte die Anwesenden dazu auf, konse-

Punkt, wo es kein Zurück gebe, so die Debatte. Auch der Verlust 
des sozialen Zusammenhalts sei irgendwann nicht mehr wieder-
gutzumachen.

Höchste Zeit, umzusteuern. Nur ein nachhaltiger Strukturwandel 
führe zu einer Gemeinwirtschaft, da war man sich halbwegs einig. 
Lebhaft diskutiert wurden etwa die Chancen für eine umwelt- 
und menschengerechte Mobilität: Der Traum von auto freien Innen-
städten, vom unbeschwerten Radfahren ist ein Stück näher ge-
rückt. Jetzt gilt es, in den öffentlichen Nahverkehr zu investieren, 
die Zahl der Flüge zu verringern und die Bahn auszubauen. 

MIT MUT VORAN
Regionale Wirtschaftskreisläufe und eine dezentrale Energie-
wende in der Hand der Bürger*innen kamen als weitere zentrale 
Elemente ins Spiel, um die Wirtschaft aus der Krise zu steuern 
und gute Arbeit für alle Menschen zu schaffen – ökologisch, so-
zial und demokratisch. Als konkrete politische Schritte nannten 
die Beteiligten zudem ein Lieferkettengesetz und die Abschaffung 
umweltschädlicher Subventionen.

Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit ließen sich nicht 
mehr getrennt voneinander betrachten, schloss Olaf Bandt und 
rief dazu auf, mutig voranzugehen. Nicht Frust und Minimalkom-
promiss dürften die Perspektive der nächsten Jahre bestimmen. 
Der BUND jedenfalls werde weiter viel Druck ausüben: »Packen 
wir’s an!«

Christine Wenzl
Stabsstelle Nachhaltigkeit beim BUND

#BUNDDEBATTE

Am 17. Juni fand die erste #BUNDdebatte statt. Das Thema der 
Online-Premiere: Wie verbinden wir die Wege aus der Corona-Krise  
mit einem Aufbruch in den sozial-ökologischen Wandel?
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mit verträglichem, sinnvollem Wachstum 
und sozialer Gerechtigkeit.

letzter Wille umgesetzt wird?
Ein vertrauensvoller Umgang 
mit Spenden, Mitgliedsbei-
trägen sowie Erbschaften  
und Vermächtnissen ist die 

Grundlage unserer Arbeit. 
Menschen geben uns Geld und 

damit einen Vertrauensvorschuss. 
Dem werden wir gerecht, indem wir 

Genuss von Erbschaften. Zurecht?
 Bei diesem Thema trete ich 

immer wieder ein wenig aus dem 
Alltag raus, halte inne. Da gibt 
uns jemand Geld, sein Haus 
oder ihr ganzes Vermögen. 
Eine so große und persön-  
liche Geste des Vertrauens 
beeindruckt mich immer 
wieder. Ob wir das »verdient« 
haben, entscheiden die, die uns 
auf diese Weise unterstützen. Aus Ge-
sprächen weiß ich, dass es unsere Projekte 
sind, die überzeugen. Unsere intensive   
regionale und lokale Arbeit wird vor Ort 
wahrgenommen.

Falls ich nächste Woche mein Testament 
mache und den BUND bedenke, ist es 
hoffentlich erst in vielen Jahren wirksam. 
Wie langfristig agiert der BUND?
Wir haben Projekte, die sind generations-
übergreifend. Der Naturschutz und der 
Lückenschluss am Grünen Band werden 
uns für Jahrzehnte begleiten. Die Wildkat-
ze wird wohl auf unbegrenzte Zeit unsere 
Unterstützung brauchen. Auch die Arbeit 
für eine ökologische Landwirtschaft ist 
ein ganz langer Weg. Zugleich entstehen 
neue, wichtige Anliegen wie die sozial-
ökologische Transformation. Da ringen 
wir um neue Wege des Zusammenlebens 

Die Beutelmeise mit ihrem kunstvollen Nest zählt zu 
den besonderen Brutvögeln am Grünen Band. den besonderen Brutvögeln am Grünen Band. 

TESTAMENTE

Der BUND erhält Vermächtnisse   
und Erbschaften. Fragen dazu an den 
BUND-Vorsitzenden Olaf Bandt.

transparent und kostenbewusst arbeiten. 
Wir werden vom Berliner Finanzamt und 
einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer 
jährlich durchleuchtet. Bei einer Erbschaft 
kann auch ein externer Testamentsvoll-
strecker eingesetzt werden – was in der 
Vergangenheit jedoch kaum nötig war. 
Mit den Menschen, die uns bedenken, 
sind wir oft mehrere Jahre in Verbindung, 
besprechen alles, klären wichtige Details. 
Auch mit den Hinterbliebenen und den 

Das ist uns wichtig.

WAS IST BEI EINEM TESTAMENT ZU BEACHTEN?

Mit einem Testament notieren Sie    
Ihren letzten Willen. Handschriftlich 
verfasst und unterschrieben gilt es 
ebenso wie ein notariell erstelltes Do-
kument. Hilfreich ist, im ersten Schritt 
eigene Gedanken zu formulieren: Wer 
bekommt was? Was ist mir nach mei-
nem Ableben wichtig? Eine Beratung 
bei einem Fachanwalt für Erbrecht 
kann Sicherheit und Klarheit bringen.

Organisationen, die im Testament 
bedacht werden, bieten Hilfe bei der 
Erstellung an. Der BUND berät Sie   
mit Informationsmaterial und, bei kon-

WWW.BUND.NET/ 
TESTAMENTE

Almuth Wenta ist Ihr Kontakt  
für Erbschaften und  
Vermächtnisse beim BUND:  

 
almuth.wenta@bund.net

kreten Fragen, gemeinsam mit einer 
Anwältin. Almuth Wenta begleitet seit 
langen Jahren Menschen, die den 
BUND auf diese Weise unterstützen.



SALAMITAKTIK?
In diese Situation platzte im Februar die 
Nachricht, der Komplettausbau des Kanals 

gut – doch Vorsicht erscheint angebracht. 
Betroffen von der Absage sind angeblich 
alle Bauten, die eine Passage größerer 
Schiffe ermöglichen sollten. Weiter aber 
sind Maßnahmen im Umfang von fast 
200 Millionen Euro geplant. Darunter auch 
an Schleusen, die eine Einfahrt großer 
Schiffe bislang verhindern. 

Das riecht nach Salamitaktik: Harmlos 
erscheinende Einzelmaßnahmen schaffen 
Sachzwänge, weshalb man später dann 
doch das volle Programm umsetzen muss. 
Offenbar spekuliert man darauf, dass der 
Widerstand bis dahin erschlafft ist – weil 
die Öffentlichkeit glaubt, mit der Absage 
des Großprojektes sei der Ausbau vom 
Tisch. Um das zu verhindern, wird der 
BUND die Arbeiten am Kanal weiter sehr 
genau verfolgen.

Der BUND befürwortet die bisherige 
Schifffahrt auf dem Kanal, lehnt aber ei-
nen Ausbau zulasten der Natur ab. Zumal 
damit auch alte Schleusen und andere 
denkmalwürdige Bauten beseitigt würden. 
Längst hat sich der Kanal zum Rückgrat 
einer für Wanderer und Radfahrerinnen 
attraktiven Region entwickelt – die erheb-
lich dazu beiträgt, dass der Tourismus im 
Kreis Herzogtum Lauenburg doppelt so 
viel Umsatz bringt wie Lübecks Häfen. 

Zudem erkennt die Bundesregierung im 
Kanal ein wichtiges Glied des deutschen 
Biotopverbunds. Dem Allgemeinwohl also 
dient der Ausbau keinesfalls.

Und selbst der Verband der deutschen 
Binnenschifffahrt lehnt den Ausbau ab.  

umweltfreundlichem Antrieb staatlich zu 
fördern. Solche Schiffe könnten neben dem 
Elbe-Lübeck-Kanal auch andere Kanäle 
und vor allem Flüsse befahren, wenn in 
Dürresommern bei Wassermangel große 
Schiffe nicht mehr passieren können.

Seit Jahren nimmt der Warenum-
schlag in den Lübecker Häfen ab. Er-

hebliche Einbußen beim Hauptgeschäft 
mit Skandinavien drohen zudem durch 
den geplanten Fehmarnbelt-Tunnel. Den-
noch drängt eine Lobby aus Wirtschaft, 
Medien und Politik schon lange darauf, 

Bundestagsabgeordnete Norbert Brack-

einen »vordringlichen Bedarf« im Bundes-
verkehrswegeplan. Seine Rechtfertigung 

werden.

ATTRAKTIVE REGION
Dabei ist der Kanal schon bisher nicht 
ausgelastet. Gerade einmal zwei Prozent 
der Güter aus Lübeck werden auf ihm 
transportiert. Und das dürfte sich kaum 
ändern: Als Ausbauziel wurde eine Fracht-

Ausbau erreicht war. 

HEINZ KLÖSER 

ist stellvertretender Sprecher 
des BUND-Arbeitskreises Natur-
schutz und aktiv in der Kreis-
gruppe Herzogtum Lauenburg. 

POLITPOSSE IM NORDENDie Versuche, den Elbe- 
Lübeck-Kanal auszu-

bauen, sind ein Muster-
beispiel dafür, wie 

Klientelpolitik zulasten 
der Allgemeinheit geht. 

Zwar musste die Aus-
baulobby jüngst einen 

Rückschlag hinnehmen. 
Doch vom Tisch sind 

die wirtschaftlich und 
ökologisch schädlichen 

Pläne noch nicht. 

Der Kanal verbindet als Teil des Fernradweges »Alte Salzstraße« den Ostsee- und Elberadweg, die zwei 
beliebtesten Radwege Deutschlands. Manchmal werden die Radfahrer von historischen Dampfern begleitet.beliebtesten Radwege Deutschlands. Manchmal werden die Radfahrer von historischen Dampfern begleitet.
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KAI FROBEL

Vor 50 Jahren wurde im Bayerischen Wald der erste  
deutsche Nationalpark gegründet. Seitdem sind 15 weitere 

hinzugekommen – doch die Bilanz fällt sehr gemischt aus.

MAGNUS WESSEL

ZÄHES RINGEN



Lücken im Nationalparksystem endlich 
mit neuen Parken zu schließen. 

Wie so oft fehlt es nicht an politischen 

Bundesregierung in ihrer »Strategie zum 
Erhalt der Biologischen Vielfalt« das Ziel, 
bis 2020 auf immerhin zwei Prozent der 
Landesfläche möglichst großräumige 
Wildnisgebiete zu schaffen. Und die neue 
EU-Biodiversitätsstrategie vom Frühjahr 
2020 zielt sogar darauf, ein Zehntel der 
europäischen Landes- und Meeresfläche 
unter strengsten Schutz zu stellen. 

WAS NOCH NÖTIG IST
Damit Deutschland dazu angemessen 
beiträgt, braucht es nicht nur neue Natio-
nalparke. Erforderlich ist auch überall 
mehr Parkpersonal. Bliebe der Ferntouris-
mus durch Corona dauerhaft einge-
schränkt, könnte ein Besucherstrom auf 
die Parke zukommen, der naturverträglich 
gelenkt und begleitet werden muss.

Gefordert ist aber auch die Bundes-    
regierung: Sie muss die Bundesländer 
besser bei dieser nationalen Aufgabe 
unterstützen. Und sie muss vor allem 
mehr für einen nationalen Biotopverbund 
tun, der die Nationalparke in ein Netz un-
terschiedlichster Schutzgebiete einbettet 
und als Perlen des Naturschutzes groß-
flächig miteinander verknüpft.

 Und in Zeiten einer Rückbesinnung auf 
Naturschätze vor der Haustür gilt seit der 
Corona-Krise mehr denn je: Ein National-
park ist für die Tourismusbranche vor Ort 
ganz unbestritten ein Glücksfall – und das 
Zukunftskapital schlechthin.

Dennoch bedecken Nationalparke gera-

ein im globalen Vergleich beschämend 
niedriger Wert. Große Lücken weist das 
Netz der Nationalparke im Flachland – bei 
Auen, Mooren, Seen und Wäldern – wie 
auch im Bergwald und Hochgebirge auf. 
So hat aus Sicht des BUND allein Bayern 
Raum für fünf neue Nationalparke, neben 
Bayerischem Wald und Berchtesgaden. 

WILDNIS WAGEN
Selbst in den schon ausgewiesenen Natio- 
nalparken bleibt noch viel zu tun: Nach in-
ternationalem Standard soll die Natur auf 
wenigstens drei Vierteln ihrer Fläche der 
eigenen Dynamik überlassen sein. Dieses 
doch selbstverständliche Ziel erreichen 

Darüber können auch die vielen attraktiven 
Infozentren nicht hinwegtäuschen.

Der BUND fordert die Bundesländer 
deshalb auf, bis 2030 in all diesen Schutz-
gebieten den internationalen Standard 
herzustellen – mit dem oft beschworenen 
»Mut zur Wildnis«. Zudem fordern wir die 

-
nahe alle deutschen Nationalparke muss-
ten von engagierten Naturschützer*innen 
– vielfach aus dem BUND – mühselig     
erstritten werden. Zu ihrer Entstehungs-
geschichte gehört das jahre- und zuweilen 
jahrzehntelange quälende Ringen gegen 
oft erbitterten Widerstand der Kommunal- 
und Landespolitik sowie mächtiger Ver-
bände aus der Land- und Forstwirtschaft. 
Alleine das DDR-Nationalparkprogramm, 

der letzten Ministerratssitzung, brachte 
auf einen Schlag fünf neue Nationalparke. 

vieler Initiativen und Vorschläge – keinen 
Nationalpark mehr ausgewiesen.

BILANZ IN ZAHLEN
Ebenso markant wie die heftigen Geburts-
wehen ist ein weiteres Phänomen: Alle 
Regionen sind einige Jahre später richtig 
stolz auf ihre Nationalparke. Denn die 
werden in den oft abgelegenen Räumen 
zu regionalwirtschaftlichen Zugpferden. 
Laut Studien der Universität Würzburg 

pro Jahr die deutschen Nationalparke. Die 
Gäste sorgen hier für einen Bruttoumsatz 

entspricht!

Junge Uhus im hessischen Nationalpark Kellerwald. Junge Uhus im hessischen Nationalpark Kellerwald. 

Der Steigerwald ist der Favorit des BUND 
für einen weiteren Nationalpark in Bayern.
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