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Rundbrief Mecklenburg-Vorpommern

Tagung „Ökologisches Saatgut -
züchten, vermehren und handeln“ 

Das Agrarbündnis Mecklenburg-Vorpommern 
führt am Dienstag, 13.3.2012 in Güstrow eine 
landesweite Fach-Tagung zum Ökolandbau 
durch mit dem Titel: „Ökologisches Saatgut - 
züchten, vermehren und handeln“ 
Die 9. Wintertagung des Agrarbündnisses will 
den Stand der ökologischen Saatgutzüchtung in 
Deutschland vorstellen, über Möglichkeiten der 
Erhaltung alter und seltener Kulturpflanzen so-
wie über die ökologische Saatgutvermehrung in 
Mecklenburg-Vorpommern informieren. Nach-
mittags präsentieren sich vier interessante und 
erfolgreiche Beispielbetriebe, die Bio-Getreide 
bzw. -Gemüse züchten, Bio-Lupinen vermehren 
bzw. Obstgehölze veredeln und handeln.

Programm, Einladung und Anmeldung bei Dr. B. 
Roloff, über BUND-Landesgeschäftsstelle Telefon: 
0385 52133 913 oder unter www.bund-mv.de

Einladung 
Landesmitgliederversammlung BUND 
Mecklenburg-Vorpommern 
13./14. April 2012 Rostock 

Zur Landesmitgliederversammlung des BUND 
Mecklenburg-Vorpommern laden wir am 13. 
und 14. April herzlich nach Rostock ein. Auf 
der Tagesordnung steht in diesem Jahr neben 
den Berichten über die Aktivitäten 2011 und 
die Beschlüsse zu den Schwerpunkten 2012 
auch die Wahl des Landesvorstandes für die 
nächsten zwei Jahre und eine Satzungsergän-
zung zum Ausschluss der Zusammenarbeit mit 
rechtsradikalen Vereinigungen und Personen. 

Einsendesschluss für Anträge an die Landes-
mitgliederversammlung ist der 16. März 2012 
(Eingang in der Landesgeschäftsstelle per Mail, 
Fax oder Brief). 

Aktuelle Informationen, Tagungsunterlagen 
und Anreisebeschreibungen sind auf unseren 
Internetseiten unter www.bund-mv.de zu fin-
den. 

Anmeldungen nehmen wir gerne bis zum  
31. März 2012 an: Tel: 0385 52 133 90,
bund.mv@bund.net

Asbestmüll kommt nicht nach Meck-
lenburg-Vorpommern! 

Nach monatelangem Protest gegen den größten 
Mülltransport der bundesdeutschen Geschichte 
haben BUND und Bürgerinitiativen einen großen 
Erfolg errungen. Die Landesregierungen Meck-
lenburg-Vorpommerns und Schleswig-Holsteins 
verweigerten Mitte Januar 2012 die Annahme 
von rund 170.000 Tonnen Asbestmüll aus Nie-
dersachsen. 
Ausgangspunkt der Proteste war die geplante 
Sanierung einer gewaltigen Asbestmüllhalde in 
Wunstorf-Luthe (Niedersachsen) – Altlast der 
Firma Fulgurit, die über Jahrzehnte Asbestpro-
dukte herstellte und die Reststoffe der Produk-
tion auf dem Firmengelände deponierte. Die ge-
samte Halde sollte als loses Schüttgut mit 7.700 
LKW-Ladungen auf Sondermülldeponien bei 
Schönberg-Ihlenberg (Nordwestmecklenburg) 
und Rondeshagen (Schleswig-Holstein) verlagert 
werden. Diese Transportweise führt zur Freiset-
zung von mikroskopisch kleinen Asbestfasern 
und gefährdet damit die menschliche Gesund-
heit. Asbest gilt als Auslöser schwerer Lungener-
krankungen und ist seit 1993 als Baustoff ver-
boten. Bereits 2009, als die Region Hannover die 
Asbestmüllhalde schon einmal verlagern wollte, 
wurde die Vorgehensweise durch das Oberwer-
waltungsgericht Niedersachsen untersagt. So 
schreiben technische Regeln vor, Asbestabfälle 
in luftdicht geschlossenen Behältern, so genann-
ten Big Bags, zu transportieren und zu deponie-
ren. 

Einmischen lohnt sich 
Grundlage der Entschei-
dung der Landesregierung 
M-V, die Annahme des As-
bestmülls zu verweigern, 
war ein eigens beauftragtes 
Rechtsgutachten: Es kam zu 
dem Ergebnis, dass die vor-
gesehene unverpackte Be-
förderung des asbesthaltigen 
Mülls gegen gefahrgutrecht-
liche und gefahrstoffrecht-
liche Vorschriften verstößt. Bevor jedoch die 
Landesregierung zu dieser Einsicht kam, führten 
Demonstrationen und fachlich fundierte Aufklä-
rungsarbeit von BUND und Bürgerinitiativen zu 
entsprechender Sensibilisierung der verantwort-
lichen Politikerinnen und Politiker. Damit ist 
einmal mehr erwiesen: Einmischen lohnt sich!

IMpReSSUM
Herausgeber: 
BUND Landesverband 
Mecklenburg-
Vorpommern e.V.
Wismarsche Str. 152
19053 Schwerin
Tel: 0385 52 133 90
www.bund.net/mv
bund.mv@bund.net

Redaktion: 
corinna cwielag und 
Barbara Burghardt

Nächster Redaktions-
schluss: 29. 3. 2012



6      Rundbrief BUNDmagazin 1-12  

MeckLeNBURg-VoRpoMMeRN

Entwicklungskonzept für Alleen im Alt-
Landkreis Mecklenburg-Strelitz

Jeder, der mit der Pflege von Alt- und Jung-
bäumen und mit dem Anpflanzen von Alleen 
beschäftigt ist, weiß, dass die Voraussetzung 
für eine nachhaltige Entwicklung des Bestan-
des ein vorausschauendes Planen und Kalku-
lieren ist. Deshalb wurde durch die UmweltPlan 
GmbH Stralsund  im Auftrag des ehemaligen 
Landkreises Mecklenburg-Strelitz (jetzt Teil des 
Landkreises Mecklenburgische Seenplatte) ein 
Alleenentwicklungskonzept für alle Straßenka-
tegiorien erarbeitet. 
Diese Zusammenarbeit zwischen Landkreis und 
Straßenbauamt ist bisher einmalig. Finanziert 
wurde das Konzept aus dem Alleenfond und vom 
Straßenbauamt Neustrelitz. Ziel des Konzeptes 
war eine Analyse der Handlungspotentiale für 
die nächsten Jahre, eine Vereinheitlichung der 
Herangehensweise aller Straßenbaulastträger 
und die Erarbeitung praxisnaher Hinweise für 
die Bestandspflege und Neuausweisung von 
Pflanzungen. Dafür wurden 1700 km Straße un-
tersucht.

Die Analyse des Bestandes hat gezeigt, dass etwa 
63% (276 km) der Bundes- und Landesstraßen 
mit Alleebäumen bestanden sind, davon sich nur 
etwa 17% der Bäume in der Jugendphase aber 
80% in der Alterungsphase befinden. Bei den 
Kreis- und Gemeindestraßen (232 km Alleen) 
gehören etwa 40% zum Jungbaumbestand und 
50% zu den Bäumen der Alterungsphase wobei 
sich die Neuanpflanzungen in einem schlechten 
Pflegezustand befinden. Diese Zahlen machen 
die enormen Anstrengungen deutlich, die nötig 
sind, will man den Alleenbestand erhalten.
Zu den Maßnahmen gehört die Pflege des Alt-
baumbestandes, um ihn möglichst lange zu er-
halten. Wichtig ist die Reduzierung des Schad-
stoffeintrages insbesondere von Auftausalz und 
die Vermeidung von Schäden im Baumbereich, 

Protest muss weitergehen 
Auch, wenn die Asbestmülltransporte nach Me-
cklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein 
vom Tisch sind – das Grundproblem ist noch 
nicht gelöst. So halten die Verantwortlichen in 
Niedersachsen weiter daran fest, die Asbestmüll-
halde komplett zu beseitigen. Nach Ansicht von 
Experten ist es jedoch deutlich ungefährlicher 
und kostengünstiger, die Altlast vor Ort lang-
fristig zu sichern. Der Region Hannover liegen 
schon geraume Zeit entsprechende Alternativ-
konzepte zur sicheren Deponierung der Asbest-
halde an ihrem jetzigen Lagerort ins Wunstorf-
Luthe vor. Eine Sicherung vor Ort würde dabei 
Kosten von rund 3 Millionen Euro verursachen, 
während ein kompletter Abtransport mit 9 Mil-
lionen Euro zu Buche schlägt. BUND und Bür-
gerinitiativen vermuten, dass Niedersachsen 
deshalb an der teuren, aber auch gefährlicheren 
Sanierungsvariante festhält, weil damit umfang-
reiche Fördermittel seitens der EU verbunden 
sind und zahlreiche Unternehmen gut an dem 
Sanierungsprojekt verdienen. Nach Ansicht 
des BUND und der beteiligten Bürgerinitiati-
ven muss jedoch der Schutz der menschlichen 
Gesundheit im Zentrum aller Überlegungen zu 
diesem Thema stehen. Um auch die Verantwort-
lichen in Niedersachsen von der weitaus unge-
fährlicheren Vor-Ort-Sanierung zu überzeugen, 
führt der BUND eine Online-Protestaktion durch. 
Unter www.bund-mv.de können Umweltfreunde 
den dringenden Appell an die Verantwortlichen 
in Niedersachsen, so an den Ministerpräsidenten 
Niedersachsens David McAllister (CDU), mit ih-
rer elektronischen Unterschrift unterstützen.

Deponie Schönberg-Ihlenberg schließen
Die Auseinandersetzungen um die geplanten 
Asbestmülltransporte zeigten noch einmal deut-
lich auf, welch großer Giftberg inzwischen auf 
der Sondermülldeponie Schönberg-Ihlenberg in 
Nordwestmecklenburg lagert. Seit Jahrzehnten 
werden hier aus ganz Europa alle möglichen 
Formen von Müll angeliefert. Schon zu Zeiten 
der deutschen Teilung war die Deponie Devisen-
beschaffer für die DDR. Bürgerinitiativen weisen 
bereits seit Jahren auf die Gefahren für Mensch 
und Umwelt hin, die von der Deponie ausgehen. 
Die aktuelle Entscheidung der Landesregierung 
zu den Asbestmülltransporten sollte deshalb An-
lass sein, die landeseigene Deponie mittelfristig 
zu schließen. 

Arndt Müller, Naturschutzreferent BUND M-V
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Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie:
Hoffnungsträger für den guten Umweltzustand 
von Nord- und Ostsee bis 2020

Die Negativschlagzeilen über unsere Meere schei-
nen nicht abreißen zu wollen: Artenschwund, 
Überfischung, Verschmutzung, Überdüngung, 
Versauerung, Erwärmung und andere Auswir-
kungen menschlichen Handelns haben einzeln 
und zusammenwirkend dazu beigetragen, dass 
der heutige Zustand vieler mariner Lebensräume 
– einschließlich Nord- und Ostsee – dramatisch 
ist. Zahlreiche Bemühungen, dies zu ändern, 
brachten noch immer nicht den gewünschten Er-
folg. Gibt es noch Hoffnung für das Fortbestehen 
unserer Meeresvielfalt?
Naturschützer greifen nach der Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie (MSRL) als einem der letzten 
Strohhalme. Diese EU-Richtlinie gilt als rechts-

insbesondere bei Bauarbeiten. Unerlässlich ist 
die regelmäßige Pflege nach ZTV-Baumpflege.
Eine besonders hohe Priorität muss die Pflege des 
Jungbaumbestandes haben. Der Ausfall bei die-
sen bereits getätigten Investitionen ist mit mehr 
als 20% erschreckend hoch. Einige Anpflan-
zungen gingen komplett verloren. Nötig sind 
neben einer sorgsamen Auswahl der Baumart die 
fachlich kompetenten Ausführung der Pflanzung 
und Pflege und eine sorgsame, verletzungsfreie 
Mahd der Böschungen und Bankette.
Das Konzept enthält weiterhin Empfehlungen 
für neue Pflanzstrecken. Diese Neuausweisungen 
richten sich insbesondere nach der Gelände-
struktur, wie Wälder und Niederungen, Vogel-
rastgebiete und  das Vorhandensein von Park-
anlagen. Neben Abschnittslänge, Zeitpunkt der 
Umsetzung (kurz-, mittel- und langfristig) gibt 
es Angaben zu Baumart, Baumanzahl, Abstand 
der Baumreihe zur Fahrbahnkante, Angaben 
zum sichtbaren Leitungsbestand und Fotos zu 
jedem Abschnitt.
An Bundes- und Landesstraßen ist das Pflanzen 
von 25 km Alleen/Baumreihen an bisher unbe-
pflanzten Straßenabschnitten und von 25 km an 
kurz- bis mittelfristig abgängigen Baumreihen 
und Alleen vorgesehen. Dagegen konnten etwa 
100 km Kreis- und Gemeindestraßen für Neuan-
pflanzungen ausgewiesen werden. Hier werden 
nur etwa 10 km als Ersatz für abgängige Alleen 
gepflanzt. Die Linde ist mit fast 60% des gesam-
ten Baumbestandes die überaus dominierende 
Baumart in diesem Teil M-Vs. Gleichmäßig mit 
jeweils etwa 10% sind Ahorn, Kastanie und Obst-
bäume vertreten. Pappeln, Birken und Eschen 
teilen sich die restlichen 10%. Bei den vorge-
schlagenen Baumarten war eine Verbesserung 
der Artenvielfalt bei gleichzeitiger Vermeidung 
einer Verfremdung der Landschaft das Ziel.
Für die Kreis- und Gemeindestraßen wurden 
deshalb besonders kleinkronige Baumarten, wie 
Obstbäume, Mehlbeere und Eberesche aber auch 
Kopfweiden vorgesehen. An Bundes- und Lan-
desstraßen sollten weiterhin Linde, vermehrt 
auch Eiche, Ahorn, Birke, Hainbuche, Kastanien, 
Ulmen und Robinie gepflanzt werden. Da es in 
Mecklenburg-Strelitz sehr viele Kiefernwälder 
gibt, wurde hier sogar das Pflanzen von Kiefern-
alleen in Betracht gezogen.
Die Finanzierung der Neuanpflanzungen könnte 
vor allem über noch nicht realisierte Ausgleichs-
maßnahmen des Straßenbauamtes Neustrelitz 
erfolgen. Das Straßenbauamt würde auch die Fi-
nanzierung der langfristigen Pflege sichern.

Das große Pflegedefizit müsste mit Hilfe des Al-
leenfonds abgearbeitet werden. Es wird dringend 
auf eine politische Entscheidung zu diesem Thema 
gewartet. Laut Alleenerlass muss derzeit für jede 
Fällung in einer geschlossenen Allee in einem 
Verhältnis von 1 : 3 nachgepflanzt werden. Eine 
neue Regelung könnte eine Ersatzpflanzung von 
1 : 1 und die Zahlung des restlichen Betrages 
für die Pflege in den 
Alleenfond fordern.

Für die Zukunft er-
hoffen  wir uns eine 
Nutzung des Allee-
nkonzeptes und die 
laufende Fortschrei-
bung der Karten 
und Tabellen durch 
alle zuständigen 
Straßenbaulastträ-
ger sowie eine Aus-
weitung des Konzeptes auf den neuen Landkreis 
Mecklenburgische Seenplatte.
Das Konzept müsste außerdem durch eine Auf-
stellung der Kosten für Pflanzung und Pflege 
des Jungbaumbestandes, eine Auflistung des zu 
sanierenden und zu pflegenden Jungbaumbe-
standes (mit Angabe der Dringlichkeit) und die 
Erstellung einer konkreten Ausführungsplanung 
für die ausgewiesenen Alleenabschnitte konkre-
tisiert werden.

Text und Foto: Katharina Brückmann,  Referen-
tin Baum- und Alleenschutz

Alleentagung in Güstrow

Weitere Informationen 
zum Tagungs-Thema: 
„Bäume in der Stadt 
- Erhaltung, Pflege, För-
derung“ sind unter www.
bund-mecklenburg-vor-
pommern.de/themen_und_
projekte/alleenschutz/al-
leentagungen zu finden.



8      Rundbrief BUNDmagazin 1-12  

MeckLeNBURg-VoRpoMMeRN

Informationen unter: 

Anmeldung und 
Informationen 
unter: 
BUNDjugend Mecklenburg-
Vorpommern
Wismarsche Straße 152
19053 Schwerin

Tel. 0385 - 52 13 39 16
Fax 0385 - 52 13 39 20
info@bundjugend-mv.de
www.bundjugend-mv.de

Segeln zum Ostseeschutz 
1. bis 5. April in der Mecklenburger Bucht
Über die freien Ostertage laden wir euch ein auf 
einen Segeltörn von Rostock nach Kiel. Mit der 
„Petrine“ wollen wir ein Weltmeer unsicher ma-
chen und die Ostsee entdecken. Dabei heißt es, 
den Lebensraum Ostsee mit seiner Artenvielfalt 
näher kennen zu lernen, natürlich auf See, aber 
auch durch Exkursionen an Land. Ein besonde-
res Augenmerk gilt dem Ostseeschutz. Wir wol-
len uns über Möglichkeiten des Engagements 
austauschen und diskutieren.
Natürlich kommt auch die Technik des Segelns 
nicht zu kurz. Haben wir günstigen Wind, so 
kann jeder bei den zu verrichtenden Arbeiten 
mit anpacken. Die Abende werden wir in Häfen 
verbringen. Und vielleicht strecken die Mutigen 
unter uns auch schon mal einen Zeh ins kalte 
Meer. Alter: 16 bis 27 Jahre 
Beitrag: 120 Euro; Mitglieder: 105 Euro

Wie lang ist so ein Rotorblatt von einem Windrad?

Radtour durch die Welt regenerativer Energien
25. bis 28. Mai
Die Energiewende kommt – und wir wollen mit-
reden! Wozu sind unsere alternativen Energie-
hersteller momentan in der Lage? Wie viel Mais 
schluckt eine Biogasanlage? Und wie funktio-
niert eigentlich ein Windkraftwerk? Wir wollen 
über Pfingsten kräftig in die Pedalen treten und 
hinter die Kulissen alternativer Energieherstel-
lung in MV blicken. Schnapp dir deinen Draht-
esel und nimm Neugier und ein paar Fragen 
mit! Tagsüber radeln wir zu einer der Anlagen 
und Schauplätze, abends wollen wir miteinan-
der ins Gespräch kommen und uns auch kritisch 
mit diesem wichtigen und sehr medienpräsenten 
Thema auseinandersetzen. Die Welt muss um-
satteln – wir satteln auf! Ab durch MV – wenn 
nicht jetzt, wann dann?
Alter: 16 bis 27 Jahre, Beitrag: 40 Euro

verbindlicher Wegweiser und Umweltsäule für 
den europäischen Meeresschutz, also als Vorga-
be, die von den EU-Mitgliedstaaten umgesetzt 
werden muss. Sie soll für eine Balance zwischen 
der Nutzung und dem Schutz der Meere sorgen 
und hat das Erreichen ihres „guten Umweltzu-
stands“ zum Ziel, d. h. saubere, gesunde und 
nachhaltig bewirtschaftete Meeresgewässer bis 
spätestens zum Jahr 2020. Deutschland ist ver-
pflichtet, für seine Nord- und Ostsee-Gebiete se-
parate Meeresstrategien zu entwickeln. 

Im Rahmen dieser Strategien müssen die zustän-
digen Behörden bis Juli 2012 eine Bewertung 
des jetzigen Status (Ist-Zustand), eine Beschrei-
bung des guten Umweltzustands (Soll-Zustand) 
und auch die Festlegung von Umweltzielen be-
werkstelligen. Danach wird es in die Phase der 
Überwachungs- und Maßnahmenprogramme 
gehen, in der sich zeigen wird, wie ambitioniert 
sich Deutschland für den Schutz seiner Meere 
einsetzen wird. Für die Erfüllung der Berichts-
pflichten müssen die EU-Mitgliedstaaten in je-
der Phase der Umsetzung die Öffentlichkeit mit 
einbeziehen. Zu den Berichtsentwürfen, die in 
Deutschland von der Bundesregierung und den 
deutschen Küstenbundesländern erstellt wurden, 
kann ab Mitte Oktober sechs Monate lang Stel-
lung genommen werden. Damit hat Deutschland 
einen klaren zeitlichen Vorsprung vor allen an-
deren EU-Mitgliedstaaten und gewährt seinen 
BürgerInnen die längsten Beteiligungsmöglich-
keiten.
Der BUND wird den Prozess der nationalen 
Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtli-
nie intensiv begleiten und, wo immer möglich, 
versuchen, ihn durch Öffentlichkeitsarbeit, Stel-
lungnahmen, Lobbyarbeit, Informationsaus-
tausch und Zusammenarbeit mit anderen nati-
onalen und internationalen Verbänden im Sinne 
des Naturschutzes positiv zu beeinflussen. 

Anke Hofmeister, Projektbüro Meeresschutz

Mehr Informationen zur 
Meeresstrategie-

Rahmenrichtlinie sowie 
Öffentlichkeitsbeteili-

gung gibt’s auf 
www.bund.net/meer 
unter Meerespolitik.




