Liebe Mitglieder des BV-Umwelt,
Im ersten Newsletter nach der Mitgliederversammlung und erfolgreichen Tagung wollen
wir Ihnen zeigen, was in diesem Sommer alles im ersten und einzigen Berufsverband für
Umweltwissenschaftler alles gemacht und für die Zukunft anvisiert wurde. Diese InfoMail soll Ihnen hierfür den Einblick geben. Natürlich werden im Anschluss die
Informationen in einem Newsletter auch auf der Homepage zu finden sein.
Die wichtige Message allerdings lautet:
Nach der Mitgliederversammlung ist vor der Mitgliederversammlung!
Denn etwas wehmütig müssen wir feststellen, dass die Organisatoren der MV aus dem
Ruhrgebiet auch nach der Versammlung diejenigen sind, die für ein inhaltliches und
strategisches Weiterkommen des Verbandes sorgen. Leider aber eben nur regional.
Sie selber können sich untereinander, aber auch mit denjenigen, die sehr aktiv bereits
den Verband vertreten, vernetzen:
Im internen Bereich unserer Webadresse können sie sich registrieren und somit die
jeweiligen Partner aus Fach- und Regionalgruppen selbstständig kontaktieren:
Bitte gehen sie hierzu auf http://www.bv-umwelt.de/intern/adm_program/index.php und
melden sie sich an oder – falls noch nicht geschehen – registrieren sie sich dort mit der
bei uns hinterlegten E-Mail. Sie werden anschließend von dem Administrator
freigeschaltet.
Zunächst aber im Folgenden die Informationen über die Arbeit des letzten halben
Jahres:
1.
2.
3.
4.
5.
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Die Arbeit des Vorstands

Mit der ersten Jahrestagung und Mitgliederversammlung im April 2013 hat sich der BVUmwelt der Öffentlichkeit präsentiert. Lokale Medien berichteten über die Veranstaltung
und sogar ein kurzer TV-Bericht in den Lokalnachrichten widmete uns der WDR
„Lokalzeit Ruhr“ einen kurzen Beitrag.
Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit war aber nur ein positiver Nebeneffekt. Erklärtes
Ziel war es, den BV-Umwelt personell zu erweitern und auszubauen. Die Arbeit des
Vorstandes formulieren wir demnach kurz zusammengefasst so:
2013 = Aufbau der Fach- und Regionalgruppen = Inhaltliche Strukturierung und
Ausrichtung
2014 = Jahr der Kooperationen und Netzwerkbildung
• Der Vorstand trifft sich wöchentlich zu einem Jour fixe in einer Telefonkonferenz, und
zwar jeden Dienstag um 19.15 Uhr. Interessierte Gäste sind jederzeit herzlich
willkommen, wir bitten allerdings um eine – gerne auch kurzfristige – Anmeldung über
unsere Vorstandsadresse info@bv-umwelt.de Nach erhaltener E-Mail senden wir gerne
die Daten der Telefonkonferenz zu (Telefonnummer und PIN).
• Der doch extrem bürokratische Akt mit Notar und – vor allem - Amtsgericht um die
Änderungen der Satzung bzw. allein die Änderung der Vorstandsnamen wie wir sie im

April beschlossen haben hat mit Urlaub bzw. Elternzeit des einen oder
anderen (auch des Notars) doch etwas länger gedauert.
• Die Webseite wird neben den statischen Inhalten auch in einer Art Blog („Aktuelles“) so
oft wie möglich aktualisiert. Leider fehlen gerade hier immer noch Kapazitäten, um dem
professionellen Anspruch gerecht zu werden! Um einer Stagnierung vorzubeugen und
allen Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, sich an einer aktuellen Entwicklung - auch
mehr oder weniger passiv – zu beteiligen, ist das Forum nach wie vor offen gehalten.
Außerdem haben wir einen Veranstaltungskalender eingerichtet (http://bvumwelt.de/content/die-termine-des-bv-umwelt). Wir bitten ausdrücklich Sie Alle, uns ihre
Terminhinweise an info@bv-umwelt.de zuzusenden, die wir dann eintragen werden.
• Roadmap zur Etablierung eines Beirates
der zukünftige „Aufsichtsrat“ des Verbandes soll nach Möglichkeit auf der kommenden
Mitgliederversammlung gewählt werden. Hierzu wird noch in diesem Jahr ein
Vorschlag/eine Namensliste an alle Mitglieder versandt.
• Erste Überlegungen für die Mitgliederversammlung im nächsten Jahr laufen natürlich
ebenfalls. Nach unseren Vorstellungen soll diese definitiv nicht mehr im Ruhrgebiet
stattfinden, sondern nach Möglichkeit in einer Region, die ebenfalls zahlreiche Mitglieder
aufweist. Unsere Ideen hierzu wandern Richtung Hauptstadt.
• Daneben bemühen wir uns auch immer noch in Kontakt mit anderen Verbänden zu
bleiben und neue Kontakte aufzubauen. Zu nennen sind hier v.a. natürlich unser schon
bestehender Partner VGöD als auch die Anbahnungen mit dem „Bundesverband
beruflicher Naturschutz“ (BBN) und dem „Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft,
Abfallwirtschaft und Kulturbau“ (BWK).

2.

Rückblick

Wir bemühen uns sehr, den Verband und seine vielfältigen Berufsbilder in der
Öffentlichkeit darzustellen. Mit Postern und Flyern sind wir auf folgenden
Veranstaltungen vertreten gewesen. Wie anfangs bereits erwähnt, hat sich diese
Öffentlichkeitsarbeit leider ausschließlich auf das Ruhrgebiet beschränkt. Das muss
allerdings nicht so bleiben und so rufen wir alle Mitglieder auf, den BV-Umwelt in gleicher
oder Ähnlicher Weise in den jeweiligen Regionen durch Teilnahme und Organisation
ähnlicher Veranstaltungen nach außen zu tragen!
23.04.2013: Regionale Ideen- und Kooperationsbörse zur Klimaanpassung
Im April hatten wir in Essen das Projekt "Kooperation Anpassung", bei der auch die
regionale Kooperation im Ruhrgebiet mit der „Initiative für Nachhaltigkeit e.V. (IfN)
gestaltet und besprochen wurde. Wir waren hier allerdings nicht nur
Kooperationspartner, sondern haben uns zusammen mit weiteren Partnern wie z.B. der
Stadt Essen, ADFC, DWD, dem NABU im Vorfeld an der Organisation der Veranstaltung
beteiligt.
http://www.kooperation-anpassung.de/pilotregionen/region-ruhr-essen.html
27.04.2013: Mobilitäts-Werk-Stadt in Gladbeck.
Diese Art „Bürgerkonferenz“ zur Zukunft der Mobilität im Ruhrgebiet gab es in Essen
bereits vor 2 Jahren mit 500 Teilnehmern. Der BV-Umwelt ist mit einem kleinen
Infostand, Flyern und protokollarisch vertreten gewesen.
http://mobilitaetwerkstadt.de/5-mws-in-gladbeck-gemeinsam-neue-wege-der-mobilitatentwickeln/

13.07.2013: Essen ist Klimamobil
Der BV-Umwelt war mit einem Informationsstand unter dem Motto
"Umweltwissenschaftler machen Klima-mobil" auf dem Kennedyplatz in Essen vertreten.
Dabei wurde über aktuelle Tätigkeiten in den Regional- und Fachgruppen und die
Etablierung eines kooperativen Netzwerkes zwischen Umweltwissenschaftlern und
potentiellen Arbeitgebern im privaten Dienstleistungsbereich und öffentlichen Dienst
informiert. Eine unterstützende Vernetzung über den universitären Sektor und
bestehende natur- und ingenieurwissenschaftliche Verbandsstrukturen wird angestrebt.
http://goo.gl/fsrI60
21.09.2013 infernum-Tag
Der 5. Infernum-Tag ging der Frage „Nachhaltige Ernährung – Trend oder
Notwendigkeit?“ nach. Während die Verkaufszahlen von Bio-Produkten seit Jahren in die
Höhe schnellen und vegetarische Gerichte inzwischen zur Standardausstattung vieler
Kantinen gehören, ist der ökologische und/oder klimatische Fußabdruck dieses
Lebenswandels teilweise fragwürdig und verbleibt bisher größtenteils im Lebensumfeld
der "Bessergebildeten und –verdienenden".

3.

Kooperationen

Grundsätzlich stellen wir uns vor, dass Kooperationen, die für den gesamten Verband
von Interesse sind, vom Vorstand in die Wege geleitet werden. Daneben ist aber auch
die fachspezifische Zusammenarbeit mit Verbänden und anderen Organisationen
gewünscht, die v.a. von den Fachgruppen angebahnt gepflegt werden. Ein Beispiel für
letztere wäre eine Kooperation zwischen der FG Umweltkommunikation und Bildung
mit der ANU („Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung Bundesverband e.V.“ oder
der FG Waser und Umwelt mit entsprechenden Arbeitsgruppen oder Verbänden (z.B.
dem BWK).
Verband für Geoökologie in Deutschland e.V. (VGöD)
Mit dem VGöD verbindet uns bereits seit unserer Gründung der gemeinsame
Themenschwerpunkt Ökologie. Neben Infernum, der ehemaligen Ökologie am Standort
Essen hoffen wir in Zukunft neben der Geoökologie an sechs Standorten auch die
verschiedensten umweltwissenschaftlichen Strudiengänge in Deutschland zusammen
mit diesem Verband weiter nach vorne bringen zu können. Der seit 25 Jahren
bestehende VGöD ist uns ein wertvoller Partner, der durch die persönliche Mitgliedschaft
im BV-Umwelt von Stefan Reuschel, Vorstandsmitglied im VGöD, gefestigt wird.
http://www.vgoed.de/
Auf die Jahrestagung des VGöD sind ausdrücklich jedes Mitglied und alle weiteren
interessierten Personen herzlich eingeladen (siehe „Termine“)
Initiative für Nachhaltigkeit e.V. (IfN)
Geplant sind weitere Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit und Transfer der
Umweltwissenschaften, dh. thematische Aufklärung zu z.B. Klimawandel, Hochwasser,
und (typisch für das Ruhrgebiet) Themen rund um Urbanität du Umwelt. Wir sind sehr
froh über diese Kooperation, da wir festgestellt haben, dass uns einfach die Kapazitäten
fehlen, um weitere Veranstaltungen nur mit den "Vorständlern" zu stemmen, uns also
auch nach außen zu zeigen.
http://www.uni-due.de/ifn/

4.

Aus den Fachgruppen (FG)

Wir haben ebenfalls eine Roadmap für Fach- und Regionalgruppen erstellt, die einen
besseren Überblick über die Kommunikation der Fachgruppen nach außen, aber auch

mit dem Vorstand - der ja das Große und Ganze im Überblick behalten
muss - beinhaltet. Hiermit möchten wir verhindern, dass es aufgrund
von fehlender Kommunikations-Strukturen im Verband zu Missverständnissen kommt
und interessante Projekte, die uns von außen angeboten werden mit Beteiligung aller
Akteure zu Stande kommen.
Für alle Fachgruppen gilt: wir sind ein bundesdeutscher Verband und es sollte daher
auch allen Mitgliedern die Teilnahme ermöglicht werden. Wir werden das bei
Interessensbekundung sehr gerne wahrnehmen, allerdings kann sich terminlich die
technische Gegebenheit als schwierig herausstellen. Wer Interesse hat und gerne über
Adobe Connect, Skype oder ähnliche Software verbunden werden möchte, sollte das an
den jeweiligen Ansprechpartner/Sprecher der Fachgruppe herantragen. Die technische
Abstimmung erfolgt dann mit Stephan Koeppen.
FG Umweltkommunikation & Bildung (Ansprechpartner: Susanne Blech;
umweltbildung@bv-umwelt.de)
Die Fachgruppe hat sich bisher einige Male in Essen getroffen und baut neben den
regionalen Kontakten (siehe Termine: „Umweltbildung Duisburg“) auch ein bundesweites
Netzwerk auf. An den Treffen kann natürlich auch online teilgenommen werden (wir sind
schließlich ein bundesdeutscher Verband!).
FG Wasser & Umwelt (Ansprechpartner: Jens Friedrich-Fiechtl; jens.friedrichfiechtl@bv-umwelt.de)
Am 25. Mai hat die erste Fachtagung im Haus Ruhrnatur stattgefunden. Die Gründungsteilnehmer, unter denen Ökologen, Biologen, Wasserbauingenieure und Landschaftsarchitekten waren, diskutierten nach einer naturschutzfachlichen Führung und einem
gemeinsamen Imbiss über die Art der zukünftigen, fachlichen Zusammenarbeit, wobei
das interdisziplinäre Modell des "Runden Tisches" favorisiert wurde. Im Rahmen der
gemeinsam beschlossenen Zielvereinbarung 2013 wurde festgehalten, ein kooperatives
Netzwerk zwischen Studierenden bzw. Beschäftigten und potentiellen Arbeitgebern in
der freien Marktwirtschaft bzw. im öffentlichen Dienst zu schaffen. Die Teilnahme an
einer Jobbörse, der Grüne Karriere in Berlin wurde begrüßt und die ersten kooperativen
Gespräche mit dem BWK hinsichtlich einer gemeinsamen Exkusionsveranstaltung
wurden bereits geführt.
Am 15. November ist die zweite Fachtagung an der Uni Duisburg Essen geplant. Unter
anderem wird Herr Dipl-Ing. Klaus-Dieter Rademacher als Fachbereichsleiter des neu
gegründeten Fachbereichs Wasserwirtschaft von der Stadt Essen als Referent vertreten
sein, neben Vertretern von diversen Planungsbüros und Wasser- bzw.
Regionalverbänden.
FG Ethik und Umwelt (Ansprechpartner: Janis Graber; jannis.graber@web.de)
Diese Fachgruppe kann in unseren Augen das querschnittsorientierte inhaltliche Herz
des Verbandes werden. Leider fehlt Herrn Graber seit der Mitgliederversammlung die
dringend notwendige Unterstützung durch weitere Mitglieder. Wir bitten deshalb an
dieser Stelle dringend all jene, die sich auf unserer Tagung für eine Mitarbeit in dieser
wichtigen Fachgruppe begeistert haben, sich an Jannis Graber zu wenden und die Hilfe
anzubieten! Durch den Vorstand kann eine Mitarbeit in den Fachgruppen zeitlich
nicht erfolgen!

5.

Termine

An dieser Stelle zeigen wir die wichtigsten Termine der nächsten Wochen auf. Es sind
Veranstaltungen und Treffen bei denen entweder der Vorstand des BV-Umwelt oder FG-

Sprecher den Verband aktiv vertreten und/oder bewerben. Alle
Termine sind auch für jeden (auch Nicht-Mitglieder) in dem neu
aufgetzten Veranstaltungskalender einsehbar.
An dieser Stelle möchten wir noch einmal dafür werben, dass sie uns Veranstaltungen,
die wir übersehen haben mit diesem Hinweis kurz an die Adresse indo@bv-umwelt.de
senden, damit sich der Kalender auch füllen kann.
Regelmäßig jeden Dienstag um 19:15 telefonisches Vorstandstreffen
Gäste sind herzlich willkommen! Bitte richten sie eine kurze Anfrage an info@bvumwelt.de und wir senden ihnen die Zugangsadaten (Telefonnummer und PIN) für die
Teilnahme zu!
26./27. Oktober 2013: Grüne Karriere in Berlin
Die grüne Karriere ist eine Job- und Bildungsmesse, die all jenen eine
Informationsplattform bietet, die den Wunsch haben Ihre ökologischen und ethischen
Werte auch im beruflichen Alltag zu verwirklichen. Der bv-umwelt wird vor Ort sein, zum
einen, um sich über das aktuelle Angebot an Green Jobs zu informieren und zum
anderen sich dort den Ausstellern zu präsentieren und neue Kooperationen und
Netzwerke zu bilden.
http://www.gruenekarriere.info/
26./27. Oktober 2013: Organisation Jahrestagung 2014
Erstes Treffen mit Berliner Mitgliedern und allen weiteren Interessierten zur Planung der
Jahrestagung und Mitgliederversammlung des BV-Umwelt 2014 um den Termin der
Grünen Karriere herum. Nach unseren Vorstellungen sollte diese Jahrestagung nicht
mehr im Ruhrgebiet stattfinden. Die Region Berlin ist ein Vorschlag wegen der
zahlreichen Mitglieder aus der Region.
Oktober 2013: Vorstandstreffen bbn
Der „Bundesverband beruflicher Naturschutz (bbn) hat den Vorstand des bv-umwelt
nach Bonn zum Vorstandstreffen eingeladen.
08.-10.11.2013: Jahrestagung des VGöD 2013
Einladung zur Tagung und Mitgliederversammlung des VGöD nach Bayreuth (siehe auch
gesonderte Mail vom 18.10.2013!) Für die Mitglieder des BV Umwelt ist die
Teilnahme zu einem reduzierten Beitrag möglich.
http://goo.gl/mWZ2uo
12.11.2013: Ideen- und Kooperationsbörse "Umweltbildung Duisburg“
Veranstaltung findet im Internationalen Zentrum um 14 Uhr statt. Termin, Ort und Zeit
stehen. Organisation und Inhalt ab 07.10. Eine Veranstaltung, ander sich die FG
Umweltkommunikation und Bildung beteiligt.
http://goo.gl/j45FYm
14/15 November: ANU Bundestagung
Susanne Blech (Sprecherin der FG Umweltkommunikation und Bildung) wird für den
Verband vor Ort sein und inhaltlich werben.
http://goo.gl/j45FYm
15.11. 2013: Treffen der FG Wasser und Umwelt an der Uni Duisburg-Essen
Den genauen Programmablauf könnt Ihr auf der Homepage einsehen. Die Anmeldung
ist per Email an jens.friedrich-fiechtl@bv-umwelt.de bzw. info@bv-umwelt.de bis zum
08.11.13 noch möglich. Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung.

