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W
er gedacht hatte, die große Berliner Demonstra-
tion im Oktober 2015 sei der Höhepunkt der

»Stop TTIP/CETA«-Bewegung gewesen, konnte sich am
17. September eines Besseren belehren lassen. In Ber-
lin, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München und
Stuttgart gingen über 300000 Menschen gegen die an -
stehende Unterzeichnung von CETA auf die Straße.

Und der BUND war mittendrin. Gemeinsam mit 30
anderen Organisationen – DGB, Kulturrat und allen
wichtigen umwelt-, sozial- und entwicklungspolitischen
Akteuren – hatte der BUND zu den Demos aufgerufen.
Dank unserer starken Präsenz in den Bundesländern
war der BUND in allen sieben Städten gut sichtbar und
mit RednerInnen aktiv.

Schon viel erreicht

Parallel starteten wir die Kampagne »Wir stoppen
CETA«: mit Petitionen, die 130000 UnterstützerInnen
fanden, sowie Protesten etwa beim SPD-Konvent in
Wolfsburg und beim Handelsministerrat in Bratislava.
Damit bereiteten wir den Boden für das Scheitern des
EU-Kanada-Gipfels Ende Oktober. Leider konnte sich
der SPD-Konvent trotz großer Ablehnung an der Partei -
basis nicht dazu durchringen, CETA zu stoppen. So blieb
es der Wallonie und anderen belgischen Regionen vor-
behalten zu zeigen, was echte Opposition ist.

Unsere Bewegung hat schon jetzt viel erreicht: Sie
brachte die Verhandlungen der Verträge aus den Hin-
terzimmern an die Öffentlichkeit und schuf ein breites
Bewusstsein für die negativen Auswirkungen auf
Demokratie, Rechtsstaat, ökologische und soziale Stan-

dards sowie öffentliche Dienstleistungen. Das TTIP-
Abkommen mit den USA ist ins Stocken geraten – noch
nicht tot, aber doch stark angeschlagen. Und CETA hat
Ende Oktober gleich die erste Hürde gerissen. Selbst
wenn es da später noch drübergehoben wird – den
Ratifizierungsprozess wird CETA wohl nicht überleben.

Handelspolitik neu ausrichten

Dies alles ist ein großer Erfolg. Doch noch ist nicht
sicher, dass die hinter TTIP und CETA stehenden Inter-
essen sich nicht andere Wege suchen werden. So sind
die Verhandlungen über TiSA (das Abkommen soll
Dienstleistungen liberalisieren) weit fortgeschritten.
TTIP kann nach den Wahlen in den USA, in Frankreich
und Deutschland als Zombie wiederauferstehen. Und
die EU-Kommission möchte schon nächstes Jahr über
einen globalen Investitionsgerichtshof verhandeln …

Umso wichtiger ist es, mit unseren deutschen und
internationalen Partnern konkrete Initiativen für eine
gerechte Weltwirtschaft zu entwickeln. Die EU-Handels -
politik muss grundlegend neu ausgerichtet werden.
Handelspolitik ist kein Selbstzweck, sie muss Demokra -
tie, Rechtsstaat und ökologische Standards stärken.

Nötig ist jetzt eine moderne Handelspolitik, die
nicht Profite, sondern Mensch und Umwelt ins Zen-
trum stellt. Vor einem Jahr gab sich die Weltgemein-
schaft neue Ziele für eine nachhaltige Entwicklung.
Daran werden sich alle künftigen Handelsab kommen
messen lassen müssen.

Ernst-Christoph Stolper
… ist der BUND-Handelsexperte.

Wir sind so frei

EU-Kanada-Handelsabkommen CETA

Sieben Demonstrationen, diverse Proteste und Petitionen im Vorfeld des geplanten EU-Kanada-Gipfels:
ein Kraftakt, der sich gelohnt hat für den europäischen Umwelt- und Verbraucherschutz. 
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Am Fuße der wilden Hochgebirgslandschaft der Abruzzen werden die 

vielfach ausgezeichneten Weine in Demeterqualität angebaut.

Pinot Grigio 'Ramoro' IGT Lachsfarben, da auf der Schale vergo-

ren, mit interessanten Noten von Johannisbeere, Mokka, Nüssen und feiner 

mediterraner Würze. 13,9% · EP 8,50 € · 11,33 €/l

Montepulciano 'Coste di Moro' DOC Intensive Brombeeraromen 

und milde vanillige Würze. Mit sanften Tanninen, Montepulciano von seiner 

besten Seite. 14,1% ·  EP 8,50 € · 11,33 €/l

Rosso 'Bucefalo' Vino da uve appassite Dunkle Farbe, duftet 

nach getrockneten Früchten, Aromen von Pflaumen und mit dezenter Port-

weinnote. 14,6% · EP 10,50 € · 14,00 €/l 

Gemeinsam unterstützen wir die 

Kampagne #soslupo zum Schutz 

der Wölfe in den Abruzzen.

Ausgezeichnet & Bio!
G L E I C H  b e s t e l l e n  u n t e r

www.vinoc.de

E N T D E C K E N  S I E  A U C H  D I E  A N D E R E N  W E I N E  D E R  l u n a r i a  s e r i e . TEL +49 7774 93 13 93 •  SERVICE@VINOC.DE

Kennenlernpaket 

mit 6 Flaschen: 

55,– €  49,– € *

D     

D     

D     

DE-ÖKO-001

* ggü. EP

Anzeige
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Bunter und viel-
fältiger Protest:
Für einen fairen
Welthandel
demonstrierten
Hunderttausende
am 17. September
in Stuttgart (o.),
Köln, Leipzig (mi.)
und vier anderen
Städten. In Berlin
(u. li.) trat Hubert
Weiger auf. 

Am 12. Oktober
übergab der
BUND mit vielen
Verbündeten
Unterschriften
gegen CETA vor
dem Kanzleramt. 
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Einfach weiter wie bisher? 

Klimaschutz

Der Pariser Klimaschutzvertrag ist ein Meilenstein der internationalen Klimapolitik.
In diesen Tagen tritt er in Kraft, auf der Klimakonferenz in Marrakesch. Doch an seiner
Umsetzung scheint Deutschland zu scheitern. 

K
napp 200 Länder haben sich vor einem Jahr in Paris
verpflichtet, die globale Erwärmung auf weit unter

zwei, möglichst 1,5 Grad zu beschränken. Der Vertrag
mit dem ehrgeizigsten Klimaziel, das sich die Welt -
gemeinschaft je gegeben hat, wird schon ein Jahr nach
Verabschiedung in Kraft treten. In Marrakesch treffen
sich die Vertragspartner derzeit zum ersten Mal. 

Selten ist ein internationaler Vertrag so schnell gül-
tig geworden. Vielleicht deshalb, weil seine Ziele unver-
bindlich sind und die Staaten seine Einhaltung auf die
leichte Schulter nehmen? Weil er keine Klimaziele für
einzelne Staaten fixiert, sondern nur ein Gesamtziel für
alle? Dies hat es vielen Staaten bestimmt leicht gemacht,
das Abkommen zu unterzeichnen.

Die amtierende US-Regierung hat rasch gehandelt,
aus Angst, ein möglicher US-Präsident Donald Trump
würde den Vertrag nicht ratifizieren. Gleichzeitig war es
vielen Ländern wie Frankreich, China oder den kleinen
Inselstaaten wichtig, der Weltgemeinschaft zu zeigen,
dass ihr Engagement fürs Klima über Paris hinausgeht.

Klimaschutzpläne nötig

Nach dem formalen und symbolträchtigen Akt der
Unterzeichnung heißt es für die Länder nun, den Ver-
trag mit Leben zu erfüllen. Sprich: Gesetze und Rege-
lungen, die seinen Zielen widersprechen, zu überarbei-
ten; und neue Gesetze und Konzepte auszuarbeiten.
Ganz explizit verlangt der Vertrag von allen Unterzeich-
nern, dass sie nationale Klimaschutzpläne bei den Ver-
einten Nationen hinterlegen und zu Hause umsetzen. 

Deutschland hat dafür den »Klimaschutzplan 2050«
entwickelt. Doch der ist aus Sicht des BUND weit da -
von entfernt, seinem Zweck zu dienen. Er erwähnt die
Pariser Klimaziele zwar, ignoriert sie dann jedoch sträf-
lich. Weder formuliert er eigene angemessene Ziele
noch die nötigen Maßnahmen in einzelnen Sektoren. 

Mehr Kohle und Verkehr: na und?

Zum Beispiel die geplanten neuen Braunkohle-
Tagebaue: Im Plan finden sie ebenso wenig Erwähnung
wie der nötige Ausstieg aus der Kohlekraft. Oder der
Verkehrssektor: Hier hat die Bundesregierung noch
keinerlei Ideen, wie sie die Emissionen zum Schutz des
Klimas senken will. Als Folge des neuen Bundesver-
kehrswegeplans (siehe Nebenseite) würde der Straßen-
verkehr das Klima künftig gar noch stärker schädigen.
Im Flugverkehr ist lediglich geplant, die Zuwächse ab
2020 »klimaneutral« zu gestalten. Dass die Zahl der
Flüge verringert und Kurzstreckenflüge auf die Bahn
verlagert werden müssen, verschweigt der Plan. 

Enttäuschend ist auch, was der Plan für die Land-
wirtschaft vorsieht. Vergeblich sucht man konkrete
Zielvorgaben, wie der Fleischkonsum reduziert oder
der Stickstoffüberschuss abgebaut werden kann. Im
Sinne des Pariser Klimavertrags wäre es nötig, deutlich
weniger Tiere zu halten – und die nach ökologischen
Standards vor allem auf der Weide.

So viel steht schon jetzt fest: Sollte der deutsche Plan
ohne Kohleausstieg und ohne Klimaschutz in Verkehr
und Landwirtschaft verabschiedet werden, können wir
unsere Verpflichtungen von Paris nicht einhalten. (Eine
Entscheidung darüber war für Anfang November ange-
setzt – nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe.)

In jedem Fall wird der BUND die Bundes regierung
drängen, ihre Hausaufgaben für den globalen Klima-
schutz wesentlich ernster zu nehmen.

Ann Kathrin Schneider 

… betreut die internationale Klimapolitik des BUND. 
� www.bund.net/klimaschutz

M
. G

e
il

h
u

fe

KlimaschützerInnen des BUND beim Pariser Weltklimagipfel im Dezember 2015.
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Augen zu und durch?

Neue Straßen, Schienen, Kanäle

Am 2. Dezember soll der Bundestag den Bundesverkehrswegeplan 2030 verabschieden. Damit stehen
Vorhaben an 22 Wasserstraßen, 66 Schienenwegen und etwa 1 500 Fernstraßen zur Entscheidung.

E
rstmals musste das Bundesverkehrsministerium die
Öffentlichkeit früh an seinen Plänen beteiligen. Und

tat das nur widerwillig. In einem Massenverfahren ohne
die Chance, Rückfragen zu stellen und einen Dialog zu
führen, gingen 39000 Stellungnahmen ein. Individuelle
Antworten gab es nicht, und die straßenbaukritischen
Argumente wurden ausnahmslos zurückgewiesen.

An Kritik mangelte es nicht: Die Umweltverbände
monierten, dass der Verkehrswegeplan alle seine Um -
welt ziele verfehle. Weniger Treibhausgase und Schad-
stoffe, weniger Flächenverbrauch und Natur zerstörung?
Keine Spur davon. Der Neubau von Straßen wird ihrem
Aus- und Umbau weiter prinzipiell vorgezogen.

Da die Ziele ignoriert und keinerlei umweltschonen -
de Alternativen geprüft wurden, legte der BUND Be -
schwerde gegen den Plan bei der EU-Kommission ein.
Wir erwarten, dass die Kommission Verkehrsminister
Dobrindt unsere Kritikpunkte vorhält und ein Vertrags-
verletzungsverfahren einleitet.

Positive Aspekte

Erstmals enthält der neue Wegeplan die Priorität, in
die Erhaltung der Infrastruktur zu investieren. Dies
unterstützt der BUND. Der Bundestag muss aber ver-
hindern, dass die Länder die dafür vorgesehenen Mit-
tel zweckentfremden. Positiv sind ferner die Netzkon-
zepte für Schienen und Wasserstraßen. Doch ist das
Schienennetz längst nicht komplett. Allein die Verlage-
rung von Gütern auf die Bahn könnte pro Jahr bis zu
neun Millionen Tonnen CO2 einsparen.

Der Verkehrsausschuss des Bundestags hat sich
Ende Oktober intensiv mit den Einzelprojekten befasst,
am 30. November will er abstimmen. Zwei Tage später
soll der Bundestag den ganzen Verkehrswegeplan an -
nehmen. Offen bleibt dann nur noch, was unsere Be -
schwerde auf EU-Ebene ergibt.

Unsere Alternativen

Auf über zehn Regionalversammlungen – vier davon
mit der grünen Bundestagsfraktion – hatte der BUND
über die Beteiligungsmöglichkeiten informiert und mit
Aktiven diskutiert. Zu großen und umstrittenen Stra-

ßenprojekten nahmen wir qualifiziert Stellung und
schlugen Alternativen vor. Auch unsere schon 2013 den
Ländern zugestellten Alternativen verfolgen wir weiter.
Wir werden nicht lockerlassen, bis diese viel umwelt-
verträglicheren und meist günstigeren Vorhaben gleich -
berechtigt und fair geprüft wurden.

Dank einer Spende konnten wir im September einen
Fachworkshop mit renommierten Experten und im
Ok tober ein Aktiventreffen anbieten. Für November
planen wir einen parlamentarischen Abend, um unser
Alternativkonzept vorzustellen.

Aktiv bleiben

Bis zur Entscheidung
des Bundestages lohnt
es sich, aktiv zu bleiben.
Sprechen Sie Ihre Wahl-
kreisabgeordneten auf
konkrete Projekte an.
Fordern Sie sie auf, sich
für eine gute, dialogische
Bürgerbeteiligung ein-
zusetzen, mit dem Ziel,
das »Ob« und die Alter-
nativen zu den Straßen-
vorhaben öffent  lich ab -
zu wägen.

Die Deutsche Bahn
tut das bereits, und auch
unsere Nachbarn in
West europa können das
viel besser als die deut-
sche Straßenbauverwal-
tung. Die muss nun zei-
gen, ob sie lernfähig ist.

Werner Reh

… ist der Verkehrsexperte
des BUND in Berlin.

� www.bund.net/bvwp
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Die windsichere Gartenfackel  
zum Kerzenrecyceln

 

 

 

Katalog und Bestellung:  
Tel. 09563-2028 · www.denk-keramik.de

Zu bestellen bei  

www.bundladen.de

Besser gleich neu
bauen – so lautet
noch immer die
Devise der Politik.
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Vorsorge ade?

Hormonelle Schadstoffe

Ungestörter Handel statt Gesundheitsvorsorge? Die Frage, wie die EU-Kommission hormonelle
Schadstoffe regulieren will, wird zur Nagelprobe für das europäische Chemikalienrecht.

W
as lange währt, wird längst nicht immer gut: Mit
dreijähriger Verspätung hat die EU-Kommission

am 15. Juni Kriterien vorgelegt, wie hormonelle Schad-
stoffe zu erkennen und gesetzlich zu regulieren sind.
Ihr Vorschlag droht das im EU-Recht verankerte Vor-
sorgeprinzip aufzuheben. Stoffe könnten nicht mehr
aus dem Verkehr gezogen werden, weil Laborversuche
ihre hormonell schädliche Wirkung erwiesen haben.
Dazu müssten erst konkrete Erkrankungen nachweis-
bar auf ihre Wirkung zurückzuführen sein. Die EU plant
dafür das Pestizid- und Biozidrecht zu ändern.

Scharfe Kritik

Umwelt-, Gesundheits- und Verbraucherschutzver-
bände, aber auch Behörden wie die Umweltministerien
von Frankreich, Dänemark und Schweden haben den
Entwurf scharf kritisiert und in seiner jetzigen Form
abgelehnt. Schon früh wurde zudem bezweifelt, ob die

Kommission derart weitreichende Änderungen über-
haupt beschließen dürfe. Die zuständigen Ausschüsse
vertagten daher im September ihre Entscheidung. Die
EU-Kommission versprach ihren Entwurf bis (vermut-
lich) Ende November zu überarbeiten. 

An die 800 Chemikalien stehen im Verdacht endo-
krin schädlich zu sein – also das menschliche Hormon-
system zu stören und Fehlentwicklungen auszulösen.
Viele davon sind Pestizide. Kritisch sind auch Weich-
macher und Konservierungsmittel in Kosmetika, Spiel-
zeug, Mikrowellengeschirr oder Essensverpackungen.
Leiden wie Diabetes, Immunschwäche, Brust-, Hoden-
und Prostatakrebs, Fettleibigkeit oder Lern- und Ver-
haltensstörungen werden auf die Dauerbelastung mit
diesen Stoffen zurückgeführt. Bislang konnten sie weder
systematisch erfasst noch gesetzlich reguliert werden.
Es fehlte schlicht an einheitlichen Kriterien, um ihre
hormonell schädliche Wirkung zu definieren.

Integrative Lösungen gefragt

Fraglich ist, ob die Kommission die strittigen Passa-
gen noch einmal ändern wird. Die Kriterien sollten
bereits Ende 2013 vorliegen, so der gesetzliche Auftrag.
Es gab auch einen Entwurf, der sich am Vorsorgeprin-
zip orientierte und etliche Pestizidverbote nach sich
gezogen hätte. Doch der Zeitpunkt war un güns tig:
Wenige Monate zuvor hatte man begonnen, das trans -
atlantische Handelsabkommen TTIP zu verhandeln.
Die Chemieindustrie ließ die Muskeln spielen – und
der Vorschlag verschwand wieder in der Schublade.
Zunächst sollten die wirtschaftlichen Folgen möglicher
Verbote von Pestiziden geklärt werden, hieß es nun. 

Ende 2014 nahm sich die neue EU-Kommission
unter Jean-Claude Juncker des Themas an. Sie begreift
Industrie- und Umweltpolitik allzu oft noch als Antipo-
den und spielt sie gegeneinander aus. Notwendig aber
sind integrative Lösungen im Sinne einer nachhaltigen
Entwicklung. Dazu gehört auch der Schutz von Mensch
und Umwelt vor hormonell schädlichen Chemikalien –
übrigens ein erklärtes Ziel im Umweltaktionsprogramm
2020 der EU.

Manuel Fernandez

… ist Mitarbeiter des BUND-Che-
mieteams. Fordern Sie die Bundes -
regierung auf, in Brüssel für mehr
Vorsorge einzutreten: �aktion.bund.
net/hormongifte-stoppen

Besonders gefährlich sind hormonelle Schadstoffe
während der Entwicklung des Fötus im Mutterleib.
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Die 100 geknackt 

Grünes Band

Der ehemalige innerdeutsche Grenzstreifen ist heute der größte Verbund natürlicher Lebensräume in
unserem Land. Der BUND schließt hier Lücke für Lücke. 

V
or vier Jahren begann der BUND mit dem Projekt
»Lückenschluss Grünes Band« gezielt die 13 Pro-

zent naturferne Flächen für die Natur zurückzuerobern.
Nun konnten wir das hundertste Flurstück erwerben,
das den einzigartigen Biotopverbund bisher unterbro-
chen hatte. Anstelle von Maisäckern und überdüngten
Wiesen ergänzen nun 91 Hektar das vielfältige Biotop-
mosaik. In seiner Gesamtheit sichert es über 1200 be -
drohten Tier- und Pflanzenarten das Überleben. Mit
nun mehr 730 eigenen Flurstücken sorgt der BUND
dafür, dass dies so bleibt.

Prompt führte die veränderte Nutzung in einer Pro-
jektregion dazu, dass doppelt so viele Braunkehlchen
flügge wurden. Für das Symboltier des Grünen Bandes
(bundesweit stark auf dem Rückzug) planen wir weite-
re Flächenkäufe und Schutz maßnahmen. Auch in der
Allerniederung bei Wolfsburg: 2015 konnten wir dort
erste Flächen erwerben, in einer Region geprägt von
Äckern und artenarmem Grünland.

Die positive Entwicklung überzeugte das Bundes-
amt für Naturschutz, die Flächenkäufe im »Bundespro-
gramm Biologische Vielfalt« bis Mitte 2018 weiter zu
unterstützen. Mithilfe der Förderung wird jeder Euro
aus Spenden und Patenschaften vervierfacht. Wir kön-
nen somit zusätzliche Flächen kaufen, zum Schutz von
Arten wie Helmazurjungfer, Fischotter, Ziegenmelker,
Kreuzotter oder Kleinem Knabenkraut. 

Auch das langjährige politische Engagement des
BUND fürs Grüne Band machte sich wieder bezahlt.
Sachsen-Anhalts neue Landesregierung folgte in ihrer
Koalitionsvereinbarung dem guten Thüringer Beispiel
und unserer langjährigen Forderung: Sie will das Grüne
Band als Nationales Naturmonument ausweisen.

Uwe Friedel

…koordiniert den Lückenschluss im Grünen Band.

Unterstützen Sie das Grüne Band!

Bei Fragen zur Patenschaft
wenden Sie sich an Ihre
Ansprechpartnerin beim BUND: 

Svenja Klemm

Telefon (0 30) 275 86 429

svenja.klemm@bund.net

Werden Sie jetzt Grüne-Band-Pate!

Rufen Sie an oder schließen
Sie Ihre Patenschaft unter
www.bund.net/patenschaften ab.

Nur gemeinsam können wir Deutsch-

lands größten länderübergreifenden

Biotopverbund erhalten!
• Ab einer Spende von 5 Euro im Monat bekommen Sie

eine persönliche Patenurkunde mit Ihrem Namen

• Wir halten Sie mit einem Patenrundbrief über Aktionen

und Erfolge auf dem Laufenden

• Sie werden zu exklusiven Patenführungen im Projekt-

gebiet eingeladen

• Ihre Spenden können Sie von der Steuer absetzen.

Automatisch erhalten Sie jeweils zum Jahresbeginn 

Ihre Spendenbescheinigung für das Finanzamt.

• Ihre Patenschaft ist jederzeit kündbar

Allerniederung mit Grünem Band: Die Ackerfläche im Bild-
zentrum wird vom BUND nun renaturiert.
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■ Grünes Band – ehemaliger 
Grenzverlauf

■ Neue Flurstücke des BUND
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Großer Gewinn

Bundesfreiwillige

Am 1. Juli feierte der Bundesfreiwilligendienst seinen fünften Geburtstag. Eine Erfolgsgeschichte: 
Die Bereitschaft, sich für einen festen Zeitraum ge sellschaftlich zu engagieren, ist in jedem Alter hoch. 

J
edes Jahr leisten 35000 bis 40000 Frauen und Män-
ner einen Bundesfreiwilligendienst, offen für Men-

schen im Alter von 16 bis 99 Jahren. Gerade für den
Umwelt- und Naturschutz ist dieser Dienst ein großer
Gewinn. Der BUND-Bundesverband gehört zu den
Gründern der Zentralstellen, verantwortlich für die
»BFDler« des eigenen Verbands wie auch für andere,
kleinere Umweltvereine und -Initiativen.

Beide Seiten profitieren

Viele BUND-Gruppen haben schnell erkannt, welch
Potenzial der Freiwilligendienst birgt. Neue Menschen
bringen neue Ideen und ziehen wieder neue Menschen
an. Davon konnten etliche unserer Gruppen profitieren.
Über 1250 Bundesfreiwillige wurden in den letzten fünf

Jahren für den BUND aktiv. Nicht wenige blieben später
ihren Einsatzstellen treu. 

Die damals 19-jährige Irmgard-Maria Scholübbers
war 2011 die erste Bundesfreiwillige beim BUND. Zu
ihrer Einsatzstelle in der Diepholzer Moorniederung
hält sie noch heute engen Kontakt: »Meine Erwartungen
haben sich mehr als erfüllt. Nach dem Abitur wusste
ich überhaupt nicht, was mir liegt, wo meine Stärken
sind. In dem Jahr beim BUND ist mir klar geworden,
dass ich auf jeden Fall einen praktischen Beruf finden
will und kein Büromensch sein möchte.«

Ihrer Einsatzstelle eng verbunden blieb auch eine
andere BFDlerin der ersten Stunde, Sylvie Krause (37).
Aus ihrer Dienstzeit beim BUND Neubrandenburg hat
sich eine Festanstellung ergeben. »Vom BFD hatte ich
gar nicht viel erhofft«, gesteht die gelernte Landschafts -
architektin. »Ich wollte einfach beim BUND arbeiten
und was dazulernen. Dass daraus eine Anstellung in
der Umweltbildung wird, konnte ich nicht ahnen.«

Bildung in Theorie und Praxis

Ein großer Mehrwert für alle Freiwilligen im BUND
ist das begleitende Bildungskonzept. Es unterstützt sie
über ihren Einsatz hinaus und vermittelt praktische
Kompetenzen. Qualifiziert für die Planung von Veran-
staltungen, für Umweltaktionen oder Exkursionen kön -
nen diese später eigenständig Aufgaben im BUND über -
nehmen. So wie Uwe Bahr (57): Ermuntert von Be kann -
ten, die einen Freiwilligendienst beim BUND Berlin
leisteten, begann der Frührentner einen BFD in Teilzeit
und unterstützte die Kampagne »10000 neue Bäume
für Berlin«. Vom Seminarangebot schwärmt er noch
heute: »Ich konnte mich theoretisch weiterbilden und
praktisch im Baumschutz betätigen. Und ich habe
mich viel mit jungen Menschen unterhalten.«

Auch er blieb ehrenamtlich für den BUND aktiv.
»Mich beschleicht fast ein bisschen Wehmut, wenn ich
an die spannende Weiterbildung zurückdenke – davon
hätte ich noch mehr vertragen!«

Kontakt: victoria.muntendorf@bund.net

BFD beim BUND: I.-M. Scholübbers, Sylvie Krause, Uwe Bahr.


