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Bernard Baerends ist neuer Leiter des Wattenmeer-Sekretariats [1]
Themen: Trilaterale Zusammenarbeit [2]
Wattenmeersekretariat [3]

Am 15. September 2019 trat Bernard Baerends sein Amt als neuer Exekutivsekretär des Gemeinsamen
Wattenmeersekretariats (Common Wadden Sea Secretariat, CWSS) in Wilhelmshaven an. Baerends, der
vom Wattenmeerausschuss, dem Steuergremium der Trilateralen Wattenmeer-Zusammenarbeit (TWSC),
eingesetzt wurde, bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung als politischer Entscheidungsträger für die
niederländische Regierung mit, darunter rund 15 Jahre als niederländische Anlaufstelle für die WattenmeerZusammenarbeit zwischen Dänemark, Deutschland und den Niederlanden.
„Ich freue mich sehr, dass wir Bernard Baerends für die Übernahme des Amtes als Exekutivsekretär
gewinnen konnten, da er über eine so große Erfahrung in unserer trilateralen Wattenmeer-Kooperation
verfügt“, sagt Karin Lochte, Vorsitzende des Wattenmeerausschusses. Lochte dankte ferner dem vorherigen
Exekutivsekretär Rüdiger Strempel, der das Amt bis zum 31. Juli 2019 für fünf Jahre innehatte, für seinen
engagierten Einsatz für die Zusammenarbeit.

Baerends hält einen Master-Abschluss in geografischer Hydrologie und arbeitete im Ausland, hauptsächlich
in Westafrika und Pakistan, für verschiedene Organisationen wie UNICEF, bevor er sich in der
niederländischen Regierung der Politikgestaltung sowie dem Thema Wattenmeer und dessen Schutz
innerhalb des TWSC zuwandte. „Ich fühle mich sehr geehrt, diese Position einzunehmen und danke für das
mir entgegengebrachte Vertrauen“, sagt Baerends. „Während meiner Arbeit in der WattenmeerZusammenarbeit habe ich die zentrale Rolle, die das CWSS für das Weltnaturerbe Wattenmeer spielt,
beobachten können und sehr geschätzt. Ich möchte das Sekretariat weiterhin als starke Unterstützung für alle
Partner positionieren, mit denen wir in den Wattenmeerstaaten und darüber hinaus zusammenarbeiten.“
Das 1987 gegründete Gemeinsame Wattenmeersekretariat koordiniert, fördert und unterstützt die Aktivitäten
der Trilateralen Zusammenarbeit. Darüber hinaus ist das CWSS das Sekretariat des WattenmeerSeehundabkommens, dem ersten regionalen Abkommen, das im Rahmen des Übereinkommens zur
Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten (CMS) geschlossen wurde. Seit der Aufnahme des
Wattenmeeres in die UNESCO-Welterbeliste befasst sich das Sekretariat zudem mit der Umsetzung der
Verpflichtungen aus der UNESCO-Welterbekonvention. 2022 wird das Sekretariat in das Trilaterale
Weltnaturerbe Wattenmeer-Partnerschaftszentrum (TWWP) umziehen, das derzeit von der Stadt
Wilhelmshaven am Banter See errichtet wird.
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