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Leitbild und Selbstverständnis des Bund für Umwelt und Naturschutz 

Deutschland (BUND), Landesverband Mecklenburg-Vorpommern  
 

 
 
Präambel 
 
Der (BUND), Landesverband Mecklenburg-Vorpommern versteht sich 
als eine treibende gesellschaftliche Kraft für eine nachhaltige 
Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Fokus auf die 
ökologische Nachhaltigkeit. 
 
Mit unseren Aktivitäten nehmen wir teil an der Entwicklung eines 
zukunftsfähigen Landes Mecklenburg-Vorpommern in einer 
zukunftsfähigen und friedlichen Welt.  
 

Unser Leitbild orientiert sich an den Leitbildern, wie sie durch die Studie 
„Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten Welt“ des Wuppertal 
Instituts für Klima, Umwelt, Energie (2008) 1 skizziert werden:  

Wir setzen uns für den Erhalt und die ökologisch nachhaltige Nutzung der 
natürlichen Lebensgrundlagen und die Bewahrung des globalen, 
europäischen und nationalen Naturerbes ein.  

Wir treten für eine gerechte Teilhabe an Natur, Landschaft und 
Umweltmedien und für eine gerechte Verteilung der Naturgüter ein.  

Die sozial-ökologische Erneuerung unseres Landes auf der Basis sozialer 
Gerechtigkeit inklusive der Gerechtigkeit zwischen den Generationen ist 
uns ein zentrales Anliegen. 

Wir machen deutlich, dass Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit unserer 
Gesellschaft auch davon abhängen, wie wir leben, d.h. welchen 
„ökologischen Fußabdruck“ wir hinterlassen. 

 
1  Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten Welt: Ein Anstoß zur gesellschaftlichen Debatte; Eine 
Studie des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie; Hrsg. Brot für die Welt, Evangelischer 
Entwicklungsdienst (EED), BUND; FISCHER Taschenbuch; 4. Auflage (1. November 2008); ISBN-10: 
3596178924 oder als E-Book unter 
https://epub.wupperinst.org/frontdoor/deliver/index/docId/3016/file/3016_Zukunftsfaehiges_Deutschland.pdf 
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Unsere politische Stärke und unsere Glaubwürdigkeit basieren auf unserer 
fachlichen Kompetenz und dem Engagement unserer Mitglieder und 
Unterstützer. 

Wir machen deutlich, dass unser Leitbild „Gut leben statt viel haben“, eine 
lebbare und wünschenswerte Alternative für die heutigen Lebensstile ist. 

 

Unser Leitbild umfasst acht strategische Ziele: 

 

1. Wir stehen für die ökologische Erneuerung und die nachhaltige 
Entwicklung unserer Gesellschaft 

Wir sind eine treibende gesellschaftliche Kraft für eine konsequente 
ökologische Erneuerung und nachhaltige Entwicklung in Mecklenburg- 
Vorpommern.  

 

2. Wir setzen uns für ein zukunftsfähiges, ökologisch 
nachhaltiges Mecklenburg-Vorpommern ein 

Wir formulieren unsere politischen Forderungen für Mecklenburg-
Vorpommern auf Basis unseres Leitbildes, entwickeln innovative 
Strategien für die Lösung von Problemen und zeigen Wege auf, diese 
umzusetzen. 

Wir arbeiten an der Umsetzung der Inhalte der Studie “Zukunftsfähiges 
Deutschland in einer globalisierten Welt“1, indem wir auf der Basis der 
Besonderheiten Mecklenburg-Vorpommerns dessen spezifische Chancen 
und Möglichkeiten in einem zukunftsfähigen Deutschland aufzeigen und 
dafür Lösungen  

 erarbeiten, anbieten, publik machen und vermitteln,  

 beispielhaft selbst durchführen und demonstrieren  

 und ggf. durchsetzen. 

 

3. Wir begeistern die Menschen für unsere Ziele  

Wir begeistern die Menschen für ein zukunftsfähiges Mecklenburg- 
Vorpommern, indem wir durch die Verwirklichung konkreter, im 
Alltag umsetzbarer Projekte die nachhaltige Entwicklung 
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mitgestalten. Wir zeigen den Menschen, dass unsere Ziele 
umsetzbar und erreichbar sind. 

Wir verknüpfen unsere umweltpolitischen Aussagen mit unseren 
Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit. Wir zeigen Möglichkeiten zur 
Änderung der Lebensstile auf. 

 

4. Wir handeln von der lokalen bis zur europäischen Ebene 

Wir sind als Landesverband auf den lokalen, regionalen und landesweiten 
Entscheidungsebenen präsent und bringen uns in Politik und Gesellschaft 
ein. 

Darüber hinaus bringen wir unsere Kompetenzen in geeigneter Form (z.B. 
Beratung des Bundesverbandes, Vertretung des Bundesverbandes, z.B.: 
in bundesweiten Gremien zum Alleenschutz) auf nationaler und 
internationaler (vorwiegend europäischer) Ebene ein (z.B. im Verbund der 
Umwelt NGO im Ostseeraum). 

 

5. Wir sind ein erfolgreiches Netzwerk 

Wir sind ein starkes Bündnis von Menschen, die sich in Politik, 
Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft für den Umwelt- und Naturschutz 
engagieren. 

Grundlagen für unsere hohe Durchsetzungsfähigkeit sind aktive 
Einbindung, Förderung des Engagements und Mobilisierung vieler 
Menschen. 

Wir vergrößern unsere Schlagkraft und Durchsetzungsfähigkeit durch die 
aktive Kooperation mit anderen gesellschaftlichen Gruppen und 
Institutionen. 

  

6. Wir arbeiten Hand in Hand 

Wir sind ein Mitgliederverband und arbeiten auf allen Ebenen auf Basis 
gemeinsam festgelegter Ziele und Strategien. 

Die tragenden Säulen unseres Verbandes sind ein aktives Ehrenamt und 
engagierte hauptamtliche Mitarbeiter/-innen. 

Die Förderung des Freiwilligenengagements im Verband ist für uns eine 
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wichtige Grundlage für die Verbandsentwicklung. 

 

Die demokratische Organisation unseres Verbandes korrespondiert mit 
effizienten Entscheidungs- und Kommunikationsstrukturen, die sich durch 
frühzeitige Partizipation auszeichnen. 

 

7. Wir sind „Der BUND in Ihrer Nähe“ 

Wir bieten Menschen in jeder Lebensphase die Möglichkeit, sich mit ihren 
Interessen und Kompetenzen auf allen Ebenen im BUND zu engagieren. 

Dies reicht von konkreter praktischer oder organisatorischer Arbeit bis hin 
zu wissenschaftlicher und politischer Arbeit. 

Wir unterstützen und fördern dieses Engagement durch die BUND-
Gruppen vor Ort, unsere hauptamtlichen Mitarbeiter/-innen in unseren 
Einrichtungen und unsere Gemeinschaft von Aktiven auf allen 
Verbandsebenen. 

 

8. Wir sind finanziell unabhängig 

Wir sind finanziell unabhängig durch eine breite, stabile 
Unterstützerstruktur von Mitgliedern, Spendern/-innen und Förderern. 

Diese Unabhängigkeit sichern wir durch eine gerechte und solidarische 
Mittelverteilung innerhalb des BUND. 

Auf dieser Basis erweitern wir unsere finanziellen Möglichkeiten und 
politischen Handlungsspielräume, indem wir Projektmittel einwerben und 
mit unterschiedlichen Partnern kooperieren. 

 

Unser Selbstverständnis 

Wir sind ein Umwelt- und Naturschutzverband, der 

 Umwelt- und Naturschutzziele entwickelt, benennt und verfolgt, 

 als Anwalt für die Belange von Natur und Umwelt eintritt, 

 Lösungsstrategien für problematische Mensch-Umwelt-
Interaktionen entwickelt,  
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 durch die Umsetzung konkreter Projekte zeigt, dass Nachhaltigkeit 
im Alltag unserer Gesellschaft gelebt werden kann. 

 

Wir sind  

 ein Umwelt- und Naturschutzverband, der sich als Landesverband 
für eine ökologisch nachhaltige Entwicklung vor allem auf lokaler 
und regionaler Ebene engagiert und der darüber hinaus auch 
Beiträge auf nationaler und internationaler Ebene liefert. 

 ein Mitgliederverband mit demokratischen Entscheidungsstrukturen 
auf allen Ebenen, innerhalb derer das gewählte Ehrenamt die 
Entscheidungen über Ziele, Strategien und Einsatz von Ressourcen 
des Verbandes trifft. 

 ein Mitmachverband, dessen Stärke auf dem Engagement vieler 
Menschen gründet, die sich entsprechend ihrer Interessen in 
satzungsgemäßen Projekten aller Art und beim strukturellen Aufbau 
des Verbandes betätigen können.  

 ein professioneller Verband, der durch die Zusammenarbeit von 
Haupt- und Ehrenamt ein hohes Maß an Kompetenz und Kontinuität 
in seiner Arbeit vermittelt. 

 

Beschlossen  

Landesvorstand, 12.10.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


