
Liebe Umwelt- und Naturschützerinnen und -schützer! 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Umwelt- und Naturschutz ist so wichtig wie vor 40 Jahren, als der 

BUND Bielefeld gegründet wurde. Eigentlich noch wichtiger – 

mittlerweile sind die Auswirkungen des Klimawandels zu spüren: 

extreme Dürre, Überflutungen, Bäumesterben, Hitzesommer…..  
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Heutzutage weiß eigentlich Jede und jeder, was mit den Begriffen 

Nachhaltigkeit und „green economy“ gemeint ist;  

Müll zu trennen und bei Bauprojekten den Naturschutz zu 

beachten, ist allgemein Usus.  

Dazu hat der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, 

kurz BUND, dazu haben seine Orts- und Kreisgruppen viel 

beigetragen, so wie Sie, liebe Bielefelder BUNDlerinnen und 

BUNDler, mit Ihrem langjährigen engagierten Einsatz. 

Ich gratuliere Ihnen, auch im Namen des Rates der Stadt 

Bielefeld, ganz herzlich zu Ihrem Jubiläum und danke Ihnen für 

die Einladung, an Ihrer Feier teilzunehmen und ein paar Worte zu 

sprechen. 

Die Mitglieder Ihrer Gruppe haben in den vergangenen 40 Jahren 

in Bielefeld viel bewegt. Dafür möchte ich Ihnen heute meine 
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Anerkennung aussprechen. Und Sie haben – nehmen Sie das bitte 

nicht persönlich – auch oft genervt – und tun es immer noch.  

Mit Verlaub, das ist wirklich nicht böse gemeint, weil es Teil Ihrer 

Arbeit hier vor Ort ist. Sie müssen nerven – denn Sie sind so 

etwas wie das schlechte „grüne“ Gewissen hier in unserer Stadt. 

Als „Freunde unserer Erde“ verstehen sich die Mitglieder des 

BUND, wie es bereits ihr Logo kundtut. Und d.h. für sie, mit ihrer 

Öffentlichkeitsarbeit das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass wir, 

die Menschen, ganz existenziell auf die Bewahrung unserer 

Umwelt angewiesen sind und dass es in unserer Verantwortung 

liegt, unseren Kindern und Kindeskindern einen gut bewohnbaren 

Planeten zu hinterlassen. 
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Und die BUND-Mitglieder haben mit vielfältigen Aktionen 

gezeigt, dass jede und jeder Einzelne ganz praktisch etwas tun 

kann, dass sich große Ziele real umsetzen lassen.  

Diese Mischung aus Aktion und Analyse, aus weltumspannenden 

Zielen und Handeln vor Ort spricht die Menschen an, sie hat zum 

Erfolg Ihrer Gruppe wie Ihres Verbands insgesamt beigetragen. 

Der BUND hat viele Themen auf die Tagesordnung gesetzt, die 

anfänglich als „grüne Spinnereien“ abgetan wurden.  

Heute ist es selbstverständlich, Müll zu trennen, und jeder redet 

von Nachhaltigkeit. Doch das war nicht immer so.  

Und natürlich gab es auch immer wieder Konflikte. Wenn es um 

Atomkraft, Müllverbrennungsanlagen oder Gentechnik geht, 
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prallen sehr unterschiedliche Interessen und Vorstellungen 

aufeinander.  

Auch das Thema Stadtgestaltung oder Wohnungsbau kann ein sehr 

polarisierendes sein. Und nicht nur in der Phase des 

Wiederaufbaus, sondern auch in wirtschaftlichen Krisenzeiten 

zählten ökonomische Belange mehr als ökologische.  

Über die Diskussionen in diesen Zeiten muss ich sicherlich nicht 

viel sagen – wenngleich ich hoffe, dass wir glimpflich aus all 

diesen Krisen herauskommen und sie letztendlich zur Chancen für 

nachhaltige Ideen werden.  

Unabhängigkeit vom russischen Gas lässt sich z.B. durch 

Alternativen im eigenen Land schaffen – auch, wenn das noch ein 

längerer Weg sind wird. 
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Sie sind, wie ich heute nochmals betonen möchte, für die Politik 

ein wichtiger Ansprechpartner. Wir schätzen Ihre Kompetenz und 

Ihr Mitmischen – jedenfalls in den meisten Fällen ☺ .  

Umwelt- und Naturschutzaspekte einzubeziehen, ist für uns 

selbstverständlich, wenn es um große Vorhaben für die Zukunft 

von Bielefeld geht. 

Stichwort Baumschutzsatzung: seit dem 1.Oktober gilt die in 

Bielefeld. Geschützte Bäume dürfen nun nur noch gefällt werden, 

wenn es absolut keine Möglichkeiten gibt, diese zu erhalten. 

Bielefeld steht überhaupt gut da: wir haben insgesamt 324 

ausgewiesene Naturdenkmäler – das sind Bäume, aber auch z.B. 

Findlinge, Quellen, Dünen usw. 
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39 Naturschutzgebiet gibt es über die Stadt verstreut mit einer 

Fläche von insgesamt fast 2000 ha. Das macht 7,5 % des 

Stadtgebietes aus. 

Und fast die Hälfte Bielefelds ist Landschaftsschutzgebiet – 22 an 

der Zahl und immerhin insgesamt 12.500 ha groß. 

Bielefeld ist eben die Stadt im Grünen – und das schätzt jede und 

jeder hier. Und manchmal bekommen Sie bestimmt zu hören, Sie 

gingen einfach zu weit.  

Umweltfragen tangieren viele Bereiche unseres Alltagslebens und 

-handelns. Von daher stoßen stets unterschiedlichste Interessen 

aufeinander, bei uns in Bielefeld wie in ganz Deutschland, ja in 

aller Welt.  

Ökonomie, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung auf der einen 

Seite, Ökologie auf der anderen – leider ist es manchmal so. Und 
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so ist eben so gut wie unmöglich, diese beiden Pole miteinander 

zu verbinden. Jedenfalls ist es immer ein Balanceakt. 

Aber unstrittig ist: Sie haben, der BUND hat wichtige Anstöße 

gegeben und entscheidende Fragen in die öffentliche Debatte 

eingebracht. Was heißt heute Fortschritt?  

Können wir so weiterleben wie bisher?  

Woran misst sich der Wohlstand einer Gesellschaft?  

Kann das Prinzip des „Höher, Schneller, Weiter“ noch das Maß 

aller Dinge sein? Oder ist nicht vielleicht weniger mehr, ein Mehr 

an Lebensqualität?  

Wir befinden uns in einem Umdenkungsprozess. Jahrzehntelang 

war das Bruttoinlandsprodukt alleiniger Faktor, um Wohlstand zu 
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messen. Mittlerweile beziehen wir deutlich andere Kriterien ein, 

so wie Bildung, aber eben auch eine intakte Umwelt.  

Ebenso besteht heute weitgehend Konsens, auf erneuerbare 

Energien zu setzen bzw. sie forciert auszubauen. Und dass 

Umwelt- und Naturschutz zu den großen Fragen, den großen 

Herausforderungen unserer Zeit gehören, das bestreitet wohl 

niemand mehr. 

Umwelt- und Naturschutz appellieren an das 

Verantwortungsbewusstsein der Menschen, an ihre Verantwortung 

für ihre Umwelt, für ihre Mitmenschen, für ihre Nachkommen. 

Sie, liebe Geburtstagskinder sind diesem Appell gefolgt.  

Sie engagieren sich mit Wort und Tat für Ihre Überzeugung und 

haben bereits viel bewegt. Sie werden wahrgenommen. Ich finde 
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es sehr beeindruckend, mit wie viel Engagement, mit wie viel 

Know-how, Elan und Überzeugungskraft Sie zu Werke gehen. 

Ein solches Engagement ist nicht selbstverständlich, aber es zeigt, 

wie lebendig unsere Zivilgesellschaft ist.  

Menschen, die sich für ihre Ziele stark machen, die etwas tun für 

ihr Umfeld, sie geben wichtige Impulse und haben großen Anteil 

daran, dass unser Gemeinwesen funktioniert. 

In diesem Sinne, liebe Umweltschützerinnen und -schützer, 

wünsche ich Ihnen weiterhin viele engagierte Mitglieder und viel 

Erfolg. 
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