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Mehr BIO aus MV!
BUND-Studie zum Aktionsprogramm

Ziel des Aktionsprogrammes Mehr BIO aus MV ist 
es einerseits, den Anteil an der ökologisch bewirt-
schafteten Fläche von derzeit  9% bis 2020 auf 20% 
zu erhöhen und andererseits, mehr landestypische 
Bio-Produkte aus Mecklenburg-Vorpommern herzu-
stellen und direkt bzw. regional zu vermarkten. 
Die vorliegende 70-seitige Studie umfasst die Ge-
genüberstellung ausgewählter Aktionsprogramme 
für den Ökolandbau in Europa und Deutschland im 
Zusammenhang mit dem Netzwerk der Bio-Städte, 
-Gemeinden und Landkreise sowie den Öko-Mo-
dellregionen. Das Konzept eines Kompetenzzentrum 
Ökolandbau Mecklenburg-Vorpommern wird erst-
mals vorgestellt.
Das Aktionsprogramm Mehr BIO aus MV umfasst sie-
ben Handlungsfelder mit insgesamt 43 Handlungs-

empfehlungen als 
Einzelmaßnahmen.
Die Handlungs-
felder sind: För-
derung, Beratung 
und Betreuung, 
Berufliche Bil-
dung und Ausbil-
dung, Forschung, 
Verarbeitung und 
Vermarktung, Bio-
Marketing sowie 
Öffentlichkeitsar-
beit und Verbrau-
cheraufklärung. 
Die Handlungs-

empfehlungen gehen von der Erhöhung der Umstel-
lungs- und Beibehaltungsprämien, einem Programm 
für die Umstellungsberatung, Aufbau eines Kompe-
tenzzentrums Ökolandbau, Integration von Ökoland-
bau-Themen an allen landwirtschaftlichen Fach-
schulen, Umstellung des Landesgutes Dummerstorf 
auf Ökolandbau, Aufbau von Bio-Wertschöpfungs-
ketten für Bio-Fleisch sowie -Obst und -Gemüse bis 
hin zur Entwicklung einer Bio-Eigenmarke „BIO aus 
MV“ oder einem Wettbewerb zur Entwicklung von 
Öko-Modellregionen im Land.
Das Aktionsprogramm „Mehr BIO aus MV“ ist ein 
Diskussionsangebot für bessere und verlässliche 
Rahmenbedingungen für den Ökolandbau und die 
ökologische Lebensmittelwirtschaft. Denn es geht 
nicht weiter wie bisher um ein bisschen, sondern um 
Mehr BIO aus MV!

Dr. B. Roloff
Bestellung: bund.mv@bund.net oder 0385 - 5213390

Projektstart 
für natürliche Fließgewässer
Trockene Fische, Muscheln und Wasserschnecken-
häuser auf gerodetem Kraut in der Sonne und 
schnurgerade Bachränder - schon mal gesehen? 
Grundsätzliche Änderungen in der Gewässerun-
terhaltung sind bisher regelmäßig an den ökono-
mischen Randbedingungen und Problemen des 
Arbeitsaufwandes gescheitert. Auch ein geplanter 
Sorgfaltserlass des Landes im Sinne einer ökolo-
gischen Gewässerunterhaltung scheiterte. 

Gemeinsam mit den BUNDgruppen Ostufer Kum-
merower See und Am Salzhaff startet der Landes-
verband im Frühjahr 2016 ein Modellprojekt für die 
Entwicklung von naturschutzgerechten Gewässe-
runterhaltungsmaßnahmen. Dabei sollen für Bäche, 
die schon jetzt von den Gruppen betreut werden, 
geeignete praktische Maßnahmen entwickelt wer-
den, die auch gleich mit den Lohnunternehmen um-
gesetzt werden sollen. 
Der Hellbach und der Biendorfer Bach am Salzhaff 
und der Sommersdorfer Mühlbach, der in den Kum-
merower See fließt sollen zuvor untersucht werden.

Für das Vorhaben sind praktischen Maßnahmen aus 
Projekten in Schlesweig-Holstein und Bremen aus-
gewertet worden. 
Dort sind vor Ort gemeinsam mit den beauftragten 
Unternehmen signifikante Erfolge erzielt worden. 
Dabei ist es wichtig, dass das Personal, das die Ar-
beiten durchführt, ausreichend über die Gewässerö-
kologie und die streng geschützten Arten sowie über 
die lokalen Besonderheiten der Gewässer geschult 
ist. Der Mensch schützt nur, was er kennt. 

Bislang verfehlen die Fließgewässer in Mecklenburg-
Vorpommern zu 73 % die Umweltqualitätsziele der 
EU-Wasserrahmenrichtlinie. Als Ursachen für die 
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Hotspot-Projekt SCHATZ AN DER KÜSTE

Wanderausstellung zeigt Schätze der Küstennatur
Die Wanderausstellung „SchatzKüste“ des BUND 
erklärt übersichtlich 
und leicht verständlich 
alles über das Hotspot-
Projekt SCHATZ AN DER 
KÜSTE, welches sich die 
dauerhafte Verbesserung 
der Biologischen Viel-
falt in der Region von 
der Rostocker Heide bis 
Westrügen verschrieben 
hat. Es stellt die neun 
Partner vor und gibt ei-
nen Überblick über ihre 
Projektmaßnahmen. Da-
rüber hinaus fasziniert 
die Ausstellung mit eindrucksvollen Großfotos von 
Seeadler, Kegelrobbe, Königslibelle und vielen an-
deren Naturschätzen der Region. Eine große Karte 

SchatzLotse – Neue Broschüren erschienen!

Die ersten beiden Bände des 
Regionenführers kurz „Schatz-
Lotse“  sind erschienen. 
Sie laden ein zum Kennen-
lernen des Projektes und zum 
Entdecken der Biologischen 
Vielfalt in der Hotspot-Regi-
on. Mit einem Entdecker-Bin-
go können kleine und große 
Entdecker*innen anhand von 
Fotos die Biologische Vielfalt 
von der Gartenhecke bis zum 
Röhricht und Bodden spie-
lerisch  und auf eigene Faust 
selbst erkunden. 

Der Schatzlotse liegt an vielen 
öffentlichen Stellen aus und kann 
aber auch über den BUND unter 
hotspot@bund-rostock.de ange-
fordert werden. 

Spülsäume – Lebensadern am Strand

In einem intakten Strandlebensraum finden sich viele 
winzige Tiere, kleine Krebstiere und Tangfliegen, die 
angespülte Algen und Seegräser als Brutstube für 
ihre abgelegten Eier nutzen. Wat- und Ufervögel 

finden hier 
ihre Nah-
rung.
S a n d r e -
genpfe i fe r 
und andere 
Bodenbrü-
ter, wie die 
Zwergsee-
s c h w a l b e , 
nisten in 
Ufernähe am 
Boden zwi-
schen Geröll 

und Sand und blau-violett blühendem Meersenf.
Die Strände der deutschen Ostseeküste sind nicht 
nur Paradies für die Tiere und Pflanzen, sondern auch 
für viele Urlauber. Diese intensive Nutzung stellt 
eine hohe Belastung für die Strandlebensräume dar. 
Müll bleibt zurück und angespülte Algen finden bei 
den Gästen kaum Akzeptanz, da sich Fäulnisgerüche 
entwickeln können.
Die Reinigung der Strände wird daher sorgfältig 
und oft maschinell durchgeführt. Damit geht vielen 
Tieren Nahrung und Wohnraum oder gar Brutstu-
ben verloren. Der BUND erprobt daher gemeinsam 
mit der Gemeinde Zingst Alternativen zur gängigen 
Strandsäuberung mit schweren Maschinen. Festge-
legte Strandabschnitte werden in unterschiedlichen 
Intensitäten gesäubert, um die Auswirkungen ma-
schineller, manueller, häufiger und seltener Reini-
gung auf die Lebensgemeinschaft des Strandes zu 
untersuchen. Gleichzeitig werden bei öffentlichen 
Reinigungsaktionen Gäste und Einheimische über 
die Untersuchungen informiert. So soll die natürliche 
Strandentwicklung mehr Raum erhalten bei gleich-
zeitiger Attraktivität für Bade- und Strandgäste. 

Mehr Informationen zum projekt und Termine zu Strand-
säuberungsaktionen gibt es unter www.schatzküste.com 
und hotspot@bund-rostock.de

Defizite bei den biologischen Qualitätskomponenten 
Fisch- und Wirbellosenfauna sowie Gewässerflora 
gelten die andauernde harte Gewässerunterhaltung 
sowie schädliche Einträge aus der Landwirtschaft, 
die die natürlichen Strukturen der Gewässerlebens-
räume verschlechtern.

bringt die Übersicht, wo Naturschutzmaßnahmen 
und neue Naturerlebnisorte, wie ein Lehrpfad zur 
Küstendynamik oder ein Waldentdeckerpfad, ent-
stehen werden. 

Die Wanderausstellung 
zum Hotspot der Artenviel-
falt an unserer küste kann 
jederzeit entliehen werden 

unter 0381/29065525 
oder per e-Mail  hotspot@

bund-rostock.de
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Neuer Alleenerlass in Mecklenburg-Vor-
pommern
Schutz, Pflege und Neuanpflanzung von Alleen 
und einseitigen Baumreihen in Mecklenburg-Vor-
pommern  sind seit 1.1. 2016 neu geregelt.

Etwa 4.500 km Alleen und Baumreihen sind in Me-
cklenburg-Vorpommern zu bestaunen. Der BUND 
engagiert sich seit Jahrzehnten für den Erhalt der 
Alleenlandschaft. Konflikte werden offensiv an-
gegangen und immer wieder Gespräche mit Polit-
kern, Naturschutzbehörden und Straßenbauämtern 
geführt. Dabei waren Alleenerlass und Alleenfonds 
immer eine große rechtliche Stütze. Eine Überarbei-
tung des Erlasses war aufgrund geänderter gesetz-
licher Grundlagen notwendig. Auch der BUND hielt 
eine Neufassung des Alleenerlasses für sinnvoll.

Das Energieministerium (EM) hat dem BUND Ende 
2014 eine Neufassung des Alleenerlasses zur Dis-
kussion vorgelegt und dazu immer wieder Gespräche 
mit dem BUND geführt. Dabei hat sich das EM für 
den Erhalt, die Weiterentwicklung und Wachstum 
der Alleen in Mecklenburg-Vorpommern bekannt. 
Dafür sind in dem Erlass einige aus Sicht des BUND 
sinnvolle Regelungen gefunden worden.

1. BUND und EM konnten sich in dem wichtigen 
Punkt der zu leistenden Ersatzpflanzungen für 
Baumfällungen einigen. Bäume, die aus Gründen der 
Verkehrssicherheit gefällt werden müssen, werden 
im Verhältnis 1:1, Bäume die wegen Baumaßnah-
men gefällt werden müssen in Verhältnis 1:3 ersetzt. 
Bemerkenswert ist dabei, dass sich der Straßenbau-
lastträger verpflichtet, durch geeignete Pflegemaß-
nahmen sicherzustellen, dass die gepflanzten Stra-
ßenbäume anwachsen und mindestens bis in das 20. 
Jahr vital und standsicher sind (Anwachsgarantie). 
Bäume, die in diesem Zeitraum absterben, werden 
ersetzt. Dadurch bekommt die Jungbaumpflege eine 
viel größere Bedeutung, eine Forderung, die der 
BUND immer angemahnt hatte.

2. Kontroverse Diskussionen gab es um die Ab-
standsregelungen für Neuanpflanzungen. Hier 
drängt der BUND auf flexible Lösungen besonders 
an Landesstraßen, die je nach Situation auch ein 
Pflanzen in geringen Abständen ermöglichen. Bei 
Neupflanzungen von Bäumen an Bundesstraßen ist 
der Mindestabstand von 4,50 Metern nach wie vor 
einzuhalten. Bei Neupflanzungen an Landesstraßen 
beträgt der Mindestabstand jetzt 3 Meter. Allerdings 
ist das Pflanzen von Bäumen in kleinere Lücken von 
ca. 100 Metern an Bundes- oder Landesstraßen als 
Ersatz von Einzelbäumen und somit nicht als Neu-
pflanzung anzusehen. Dieser Ersatz kann in der be-

stehenden Flucht einer ansonsten vitalen Allee er-
folgen. Ein Abstand von mindestens 3 Metern vom 
Rand der befestigten Fläche ist zwar auch hier mög-
lichst einzuhalten. Lösungen im Einzelfall, die auch 
einen geringeren Abstand als 3 Meter vorsehen, sind 
für Landesstraßen mit einem DTV < 2 000 Kfz/24 
h aber möglich. Über ein Sicherheitsmontoring soll 
entschieden werden, ob grundsätzlich auf das An-
bringen von Schutzplanken verzichtet werden kann. 
Eine solche Lösung entspricht unserem Verständnis 
von Erhöhung der Verkehrssicherheit bei Beachtung 
von Verhältnismäßigkeit in Hinsicht auf den Alleen-
schutz.

3. Nach wie vor wird es in Mecklenburg-Vorpom-
mern einen Alleenfonds geben. Eingezahlt werden 
400 Euro pro Baum, wenn eine Pflanzung nicht 
möglich ist. Die Zahlungen stehen zweckgebunden 
für die Entwicklung, den Erhalt und die Pflege von 
Alleen zur Verfügung.

4. Um die Transparenz zu fördern, werden einmal 
jährlich einem „Alleenbeirat“ aus Mitarbeitern der 
Ministerien und dem BUND als federführenden Ver-
band für den Alleenschutz die Unterlagen zur Verfü-
gung gestellt und gemeinsam über Projekte beraten. 
Der BUND begrüßt eine solche Vorgehensweise aus-
drücklich.

In einigen Fragen, wie der Beteiligung der Verbän-
de bei Fällungen von Straßenbäumen aus Gründen 
der Verkehrssicherheit, konnte keine Einigung erzielt 
werden. In diesen Fällen soll es nur eine Abstimmung 
zwischen Straßenbau- und Naturschutzbehörde ge-
ben. Das ist aus unserer Sicht für den Schutz der 
Straßenbäume nicht ausreichend. Hier fordern wir 
die Beibehaltung von Befreiungsverfahren, auch um 
notfalls rechtliche Schritte einleiten zu können. Be-
freiungsverfahren gibt es nur noch bei Eingriffen in 
Alleen durch bauliche Maßnahmen jeglicher Art.

katharina Brückmann, Referentin für Baum- und Alleen-
schutz
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BUNDjugend Mecklen-
burg-Vorpommern

Wismarsche Straße 152
19053 Schwerin

Anna Brauer
Tel.: (0385) 52 13 39 16
Fax: (0385) 52 13 39 20

info@bundjugend-mv.de

www.mv.bundjugend.
de/mitmachen/bundju-

gend-vor-ort

www.bundjugend-mv.de/
FÖJ

www.facebook.com/
bundjugend.vorpommern

EINFACH MACHEN!

Wann hast du das letzte Mal ein wenig die Welt ge-
rettet? Wäre es nicht toll, wenn jemand mal was 
macht und die Ufer des Sees vom Müll befreit?  In 
den tristen Gärten von sozialen Einrichtungen die 
Osterdeko reinppflanzt, die sonst weggeschmissen 
wird? Oder endlich mal jemand die Bürger deines 
Ortes auf die nachteiligen Folgen von TTIP-Abkom-
mens in deinem Ort aufmerksam macht? Wie wäre 
es denn mit dir?! In 
den BUNDjugend-
Aktivengruppen 
findest du Gleich-
gesinnte – die 
mit dir zusammen 
coole Aktionen 
direkt vor Ort 
planen. Wie eine 
Kleidertauschpar-
ty in Schwerin? 
Genau! Eine Anti-
TTIP-Aktion auf 
dem Marktplatz in 
Neubrandenburg? 
Ja! Gemeinsames 
Kochen mit Geflüchteten? Jepp - genau das machen 
wir in unseren jungen Aktivengruppen – in Greifs-
wald, Rostock, Schwerin und Neubrandenburg. Wir 
sind SchülerInnen, StudentInnen, junge Arbeitneh-
merInnen - oder: Menschen, die die Welt ein biss-
chen schöner und gerechter machen wollen. Sei ein-
fach dabei, komm dazu! Auf unserer Internetseite 
findest du mehr Informationen zu den Gruppen in 
deiner Stadt. 

Sommer, Moor und vieles mehr! 
Auf dem Klima-und Gewässercamp MOROPEL!
Mit Schaufel, Schere und Schubkarre werden wir 
im Sommer aktiv und machen Gewässer- und Kli-
maschutz in unserer heimatlichen Landschaft. Auf 
dem BUNDjugend Gewässercamp kannst du dich 
ganz konkret für den Gewässerschutz vor deiner 
Haustür einsetzen: In der zauberhaften Seenland-
schaft des Naturpark „Feldberger Seenlandschaft“ 
werden wir Kessel-Moore renaturieren, uns in 
Workshops mit invasiven Arten, wie dem Indischen 
Springkraut beschäftigen und lernen, was Moor-
schutz mit Klimaschutz zu tun hat. Dazu gibt es 
bunte Workshops zu Themen wie Klimaschutz, Post-
wachstum und Artenschutz. Zeit für Kajakfahrten, 
kleine Radtouren in die Umgebung und zum vegeta-
rischen Grillen und Chillen in der Sonne am See sind 
auf jeden Fall dabei. 

Und nach der Schule? FÖJ bei der BUND-
jugend in MV!

Die BUNDjugend bietet ab dem 1. September 2016 
ein Freiwilliges Ökologisches Jahr für einen enga-
gierten Jugendlichen an. Hast du Lust, dich ein Jahr 
lang mit Kindern und Jugendlichen für Umwelt-und 
Naturschutz einzusetzen? Bei der BUNDjugend MV 
kannst du zusammen mit Haupt- und Ehrenamtlichen 
spannende Seminare, Freizeiten und Schulungen 

vorbereiten, 
durchführen 
und nach-
b e r e i t e n . 
Du kannst 
auch ganz 
selbststän-
dig eigene 
Projekte und 
Aktionen z.B. 
zu umwelt-
freundlichen 
Einkaufsver-
halten orga-
nisieren und 
dabei auch 

richtig Verantwortung übernehmen. Wir bieten dir 
viele Möglichkeiten, deine persönlichen Talente 
auszuloten und dich für Umwelt- und Naturschutz 
mit Kindern- und Jugendlichen einzusetzen! Diese 
Erfahrungen können später z.B. bei der Berufswahl 
behilflich sein. Das FÖJ kann als Praktikum für Aus-
bildungen im Natur- und Umweltschutz, Gartenbau, 
Land- und Forstwirtschaft sowie für viele Studien-
gänge wie Biologie, Forstwirtschaft und Medizin 
anerkannt werden. Einsatzstelle ist die BUND-Lan-
desgeschäftsstelle in Schwerin. 

22.-27.August 
Klima-und Gewässercamp MOROPEL
Sommer, Moor und vieles mehr! Im Naturpark „Feld-
berger Seenlandschaft“ werden wir Moore renatu-
rieren. Siehe den weiteren Text oben. 
Melde dich hier: moropel@bundjugend-mv.de

9.-11. September
BUNDjugend Perspektivtreffen 
Vom 9. - 11. September 2016 findet wieder unser 
Perspektivtreffen statt! Du kannst deine BUNDju-
gend gestalten – mit Ideen, mit deiner Stimme, mit 
Wünschen, mit deiner Gestaltungskraft und mit dei-
nem Lachen. Einfach dazukommen und dabei sein! 
Ein buntes Mitmachwochenende mit open space, 
Workshops und Pläne schmieden! Und dir!

Hast du lust als 
Teilnehmer*in, 

Teamer*in, 
Workshopleiter*in oder 

Ideengeber*in dabei 
zu sein? Dann melde 

dich unter moropel @ 
bundjugend-mv.de bei 
uns! es wird im Vorfeld 

einige Vorbereitungs-
treffen geben – mitma-

chen erwünscht!!

Wir werden unterstützt von 
der Michael-otto-Stiftung für 

Umweltschutz.


