
Wir freuen uns über engagierte und aktive Menschen, die Lust haben, sich in unseren neun 

Arbeitskreisen sowie zwei Netzwerken ehrenamtlich für den Natur-und Umweltschutz ein-

zusetzen. Schnupperabende zum Kennenlernen auf der Terminseite! 

ARBEITSKREISE UND NETZWERKE

AK BODEN & 

FLÄCHENVERBRAUCH

Der AK kümmert sich um quantitative und qualitative Bo-

denpolitik, wie kritische Begleitung von Bauvorhaben und 

Planung, aber auch Altlasten, PFC, chemische Spritzmit-

tel sowie unsachgemäße Bodenbearbeitung. Die meisten 

Mitglieder stehen in direktem Dialog mit Landwirtschaft, 

Politik und Verwaltung. Durch gegenseitige Information, 

Beratung von Kreisgruppen sowie Öffentlichkeitsarbeit 

vermitteln wir Flächenverbrauch als anzugehendes Pro-

blem. Wir treffen uns zweimonatlich digital, so dass Men-

schen aus allen Landesteilen leicht teilnehmen können 

und stets herzlich eingeladen sind.

 

JENNI FOLLMANN

AK-Sprecherin  

jenni.follmann@bund-rlp.de  
AK ENERGIE & 

KLIMASCHUTZ

Der AK Energie ist eine Gruppe von energieinteressier-

ten BUND-Mitgliedern, denen sowohl Klimaschutz als 

auch der Naturschutz wichtig sind. Zurzeit zählen wir 

etwa 25 Mitglieder, von denen ca. 10-12 zu den viertel-

jährlich stattfindenden AK-Sitzungen kommen. Einmal 
im Jahr, meist im Herbst, treffen wir uns zu unserem 

ökologischen Wochenende. In und zwischen unseren 

Sitzungen erarbeiten wir Stellungnahmen zu Energiean-

lagen und geben Vorschläge an den Vorstand. Häufig 
haben wir auch schon Positionspapiere zu Energiethe-

men bei der Landesdelegiertenversammlung einge-

bracht. Auch der „Fahrplan Energiewende“ oder die 

Broschüre „Neue Züge braucht das Land“ wurden auf 

unsere Initiative und mit unserer Beteiligung erarbeitet.

 

MICHAEL CARL

AK-Sprecher 
michael.carl@bund-rlp.de

AK NATURSCHUTZ

Im AK Naturschutz befassen wir uns mit aktuellen The-

men des Naturschutzes, der Biodiversität, aktueller 

Probleme und Lösungsansätzen.

In diesem Jahr sind Freiflächen-Photovoltaik und ihre 

Auswirkungen, die Folgen des Klimawandels sowie 

Umweltgifte auf landwirtschaftlichen Flächen sowie 

Schutzgebiete wichtige Themen. Wir diskutieren aktu-

elle Entwicklungen und beraten den Landesvorstand in 

diesen Themen.

AK TECHNISCHER

UMWELTSCHUTZ

Der AK Technischer Umweltschutz beschäftigt sich mit 

den Auswirkungen moderner Technologien auf die Um-

welt und den Menschen. Das Themenspektrum ist breit. 

Es reicht von Luftverschmutzung, Nanotechnologie, Ra-

dioaktivität, Elektrosmog und Lärm bis hin zu Belastun-

gen der Umwelt durch Chemikalien aus technischen 

Quellen, wie zum Beispiel PFC. Bisherige Aktivitäten wa-

ren vor allem das jährliche Umweltsymposium.

 

FRIEDBERT LOHNER

AK-Sprecher  

ak-tu@bund-rlp.de 

 

DR. HOLGER SCHINDLER

AK-Sprecher 

naturschutz@bund-rlp.de  
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AK LANDWIRTSCHAFT AK WASSER

Gewässerschutz ist aquatischer Naturschutz! Das ist das 

Motto unseres Arbeitskreises. Im Zentrum unserer Arbeit 

steht die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. Mit ih-

rer Hilfe wollen wir die Fließ- und Stillgewässer sowie die 

Grundwässer in einen guten ökologischen und chemischen 

Zustand versetzen. Wir kämpfen gegen die Verschmutzung 

der Gewässer durch unzureichend arbeitende Kläranlagen 

und die Intensivlandwirtschaft und für die Renaturierung ver-

bauter Gewässer.

AK WALD

Der AK Wald existiert bereits seit 1981 und hat seither die 

Forstpolitik des Landes RLP konstruktiv begleitet. Hierzu 

diente das BUND-Waldprogramm von 1986, welches durch 

den Regierungswechsel in Mainz 1991 Karriere machte: Wir 

fanden unsere Formulierungen – teilweise wörtlich – im 

Koalitionsvertrag wieder. Seither wurden viele weitere For-

derungen aus dem BUND-Papier nach und nach umgesetzt. 

Vor allem kämpfen wir für flächendeckende Strukturen des 

Dauerwalds.

Das Ziel des Arbeitskreises ist es, Naturschutz und Landnut-

zung zu verbinden. Es gibt einen Verteiler für einen Newslet-

ter, Zoommeetings, weiterhin sind Workshops und Exkursio-

nen geplant. Agrarpolitik ist eines der wichtigsten Themen 

des AK Landwirtschaft. Weitere aktuelle Themen sind Boden 

und Klimaschutz sowie Artenschutz und Biotopverbund. Im 

Zuge dessen widmen wir uns einer artgerechten Tierhaltung 

und der Reduktion des Düngemittel- und Pestizideinsatzes.

AK WIRTSCHAFT

Der Arbeitskreis Wirtschaft befasst sich mit Fragen rund um 

gerechte und nachhaltige Wirtschaftsformen: Wie kann Wirt-

schaften jenseits des Wachstums gelingen und ein gutes 

Leben für alle erreicht werden? Welche Schritte braucht es, 

damit ein positiver Wandel hin zu einer solidarischen Post-

wachstumsökonomie möglich wird? Und was ist die Rolle 

des BUND hierbei?

AK TIERSCHUTZ
NETZWERK

SCHMETTERLINGE

NETZWERK

WILDBIENEN

Schmetterlinge und ihre Lebensräume 

sind auch in Rheinland-Pfalz weiter auf 

dem Rückzug. Doch wir möchten hier 

nicht tatenlos zusehen. Mit der Grün-

dung des neuen Netzwerkes Schmett-

terlinge in RLP machen wir einen wich-

tigen Schritt nach vorne, um dafür zu 

sorgen, dass Rheinland-Pfalz für die-

se wunderschönen Tiere auch wieder 

lebenswert wird. Geplant sind Work-

shops, Exkursionen, Umweltbildung, 

der Dialog mit der Landwirtschaft 

uvm. Mit euch und für euch und für ein 

schmetterlingsfreundliches RLP!

Seit Ende 2014 setzt sich der BUND in 

fortlaufenden Projekten für den Wild-

bienenschutz ein und bringt gemein-

sam mit unseren ausgebildeten Wild-

bienenbotschafter*innen sowie ande-

ren Akteur*innen mehr Artenvielfalt in 

die Agrarlandschaft Rheinhessens und 

darüber hinaus in ganz RLP. Das über 

die Jahre gewachsene Netzwerk „Wild-

bienen“ und die Wildbienenberatungs-

stelle sind über das Projekt hinaus ak-

tiv und freuen sich auf weitere Mitstrei-

ter*innen.

Unsere Mitglieder engagieren sich 

unter anderem für eine tiergerechte-

re Haltung in der Landwirtschaft, eine 

artgemäße Haltung von Versuchstie-

ren sowie von exotischen und hei-

mischen Wildtieren, die Rettung ver-

waister oder verunfallter Wildtiere, 

Lichtverschmutzung/Insektenschutz 

sowie Tierschutz als Unterrichtsfach. 

Dafür besetzen wir Gremien, führen 

Gespräche, entwickeln Leitlinien oder 

schreiben Stellungnahmen und Pres-

semitteilungen. 

N.N.

tierschutz@bund-rlp.de 

DR. HEINZ SCHLAPKOHL

NICO HEINZ-FISCHER

ARMIN OSTERHELD

SONJA SCHÜTZ
AK-Sprecherin 

landwirtschaft@bund-rlp.de
AK-Sprecher 

heinz.schlapkohl@bund-rlp.de

AK-Sprecher 

wirtschaft@bund-rlp.deAK-Sprecher 

wald@bund-rlp.de

WOLFGANG DÜRING

schmetterlinge@bund-rlp.de 

www.bund-rlp.de/schmetterlinge

ALEXANDRA STEVENS

wildbienen@bund-rlp.de 

www.bund-rlp.de/wildbienen
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