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Rundbrief Mecklenburg-Vorpommern

See des Jahres 2011: Plauer See

Der weltweit im Seenschutz tätige Global Na-
ture Fund mit dem Netzwerk „Lebendige Seen 
Deutschland“ hat den Plauer See am 22. März 
zum See des Jahres 2011 ausgerufen. Damit  wird 
der Plauer See verstärkt in das Bewußtsein der 
Öffentlichkeit gerückt – mit seiner Natur und 
Schönheit sowie den dort anstehenden Proble-
men.
Auf der Internetseite des Netzwerkes (www.glo-
balnature.org / Lebendiger See2011) wird der See 
umfassend vorgestellt und laufend aktualisiert  
über Ereignisse und Entwicklungen während des 
Jahres berichtet.  Das können z.B. aktuelle Beob-
achtungen von Tieren, mit Eingriffen in die Na-
tur einhergehende Ereignisse, oder auch Berichte 
über Veranstaltungen sein. Damit steht auch den 
Medien laufend neues Material zur Verfügung, 
um über den See zu berichten.
Die Ortsgruppe Plau des BUND, als Seenpartner 
für den Plauer See im Netzwerk, beobachtet mit 
Sorge und Unverständnis, wie die Ufer und Ufer-
zonen zunehmend für Bauprojekte nicht nur un-
ter Herausnahme von Flächen aus Landschafts-
schutzgebieten, sondern sogar aus Europäischen 
Schutzgebieten in Anspruch genommen werden.  
Bauarbeiten laufen zur Zeit in Jürgenshof (Sied-
lung, Hafen), am Kalkofen in Plau am See (Fe-
riendorf, Hafen, Mole) sowie an einem den hie-
sigen Rahmen sprengenden Mammutprojekt , der 
Großbaustelle an der Dresenower Mühle (unter 
anderem: Feriendorf, Schulungszentrum, Hotel, 
Freizeitanlagen, Bootsanleger). Das genehmigte 
Projekt „Leister Lanke“ (Hafen, Fahrgastschiff-
anleger) liegt derzeit auf Eis. 

FFH-Management gefordert
Es gibt kein überörtliches Planungskonzept: So 
kann jede der seeanliegenden Gemeinden - am 
Westufer wie am Ostufer.- eigenständig planen 
und bauen. Auch der in den letzten Jahren stark 
zugenommene Verkehr vor allem mit großen Mo-

torbooten hat zur Verlärmung und Beschädigung 
der Schilfzonen geführt, da viele Bootsführer die 
gesetzlichen Vorschriften zum Abstand zum Ufer 
und zur zulässigen Geschwindigkeit missachten. 
Der BUND fordert ein FFH-Management für den 
See und übertreibt nicht, wenn er feststellt: Das 
erträgliche Maß der Nutzung des Sees ist schon 
erreicht!                Dr. Hans-Joachim Reinig 
                               (BUND Ortsgruppe Plau)

Der Stand der Seenprivatisierung:

Das Land Mecklenburg-Vorpommern möchte 
dem Beispiel Brandenburgs folgen und ehemals 
„volkseigene“ Seen kaufen. Diese waren in den 
letzten Monaten durch die Bodenverwertungs- 
und –verwaltungs GmbH zum Verkauf angeboten 
worden. Der BUND hatte sich gegen die Privati-
sierung der Seen gewandt und in Brandenburg 
und Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam mit 
Bürgerinitiativen über 100.000 Unterschriften 
gesammelt. Dass nun die Privatisierung vom 
Tisch zu sein scheint, ist ein großer Erfolg, der 
erst durch das Engagement vieler Seenfreunde 
möglich gemacht wurde. Wehrmutstropfen 
ist dabei, dass mit Steuermitteln Seen gekauft 
werden müssen, die ja bereits im Besitz der öf-
fentlichen Hand waren. Auch ist die nun wahr-
scheinlich eintretende Lösung keine Garantie für 
eine naturschutzgerechte Behandlung der Seen. 
Diese könnte nur mit einer Übernahme der Ge-
wässer durch eine Naturschutzstiftung sicher-
gestellt werden. Der BUND fordert deshalb, die 
Seen in den Bestand der Stiftung Umwelt- und 
Naturschutz des Landes zu übergeben und sie auf 
diese Weise der Flächenkulisse des so genannten 
Nationalen Naturerbes zuzuschlagen. Letzteres 
wurde seit dem Jahr 2000 auf weit über 150.000 
Hektar aufgestockt, eine imposante Flächenku-
lisse die durch Umweltverbände und Stiftungen 
verwaltet und aus der Nutzung genommen wird. 
Zu welchen Konditionen Mecklenburg-Vorpom-
mern die rund 40 Seen kaufen will, war bei Re-
daktionsschluss nicht bekannt. 
Arndt Müller, Naturschutzreferent

Auenwälder durch Säge bedroht

Es ist noch nicht all zulange her, dass der nieder-
sächsische Umweltminister Sander (FDP) mit der 
Kettensäge posierte und ohne eine ausreichende 
fachliche Prüfung, Weiden und Pappeln im Bi-
osphärenreservat Flusslandschaft Elbe abholzen 
half.

Seeadlerpärchen über dem Plauer See Foto: Arndt Müller
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Elstern und Krähen werden als Schad-
tiere diffamiert

Als willfährige Vollstrecker der Interessen des 
Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern 
zeigte sich die Landesregierung mit ihrem Ent-
wurf für eine neue Jagdzeitenverordnung. Mit 
dieser Verordnung soll die flächendeckende 
Jagd auf Krähen und Elstern gestattet werden. 
Begründet wird dieser Schritt mit einer Samm-
lung hanebüchener Behauptungen über die an-
geblichen Schäden, die angeblich durch die Vö-
gel verursacht werden. So wird behauptet, dass 
sich die Bestände von Elstern und Krähen nicht 
mehr natürlich regulieren, dass sie Krankheiten 
auf den Viehbestand übertragen, dass sie andere 
Vogelarten bedrohen und erhebliche Schäden in 

Nun droht in Mecklenburg-Vorpommern 
gleiches Ungemach, denn auch hier hat Umwelt-
minister Backhaus (SPD) angekündigt, Auwälder 
im Deichvorland entlang der Elbe beseitigen zu 
wollen.

Begründung des Ministers: Der natürliche Be-
wuchs, der sich vor dem Deich einstellt, würde 
den Abfluss des Elbe-Hochwassers behindern, zu 
einem Aufstau der Elbe bei Hochwasser führen 
und letztlich den Pegel des Elbhochwassers wei-
ter erhöhen. Der BUND meint: Den Auwald zu 
roden, um das Wasser schneller abfließen zu las-
sen, ist kein Konzept für den Hochwasserschutz! 
Schneller abfließendes Hochwasser senkt den 
Pegel nur lokal, verschärft aber die Gefährdung 
der Unterlieger, also jener Menschen, die wei-
ter stromabwärts leben. Nur intakte Auen, die 
Wasser großflächig aufnehmen und es langsam 
ablaufen lassen, sind wirkungsvoller Hochwas-
serschutz. Deshalb fordern wir stromabwärts 
weitere Rückdeichungen entlang der Elbe. So 
wurde durch die Rückdeichung bei Lenzen/ 
Brandenburg mit einer Fläche von durchflos-
senen 420 Hektar im Hochwasserfall eine Was-
serspiegelabsenkung von 39 Zentimeter erreicht. 
Diese Absenkung ließe sich bei weiteren  Deich-
verlegungen noch deutlich steigern. Eine weitere 
effektive Methode zur Beseitigung von Stauef-
fekten ist die Beweidung des Deichvorlandes mit 
Schafen. Sie können den zwischen den Gehölzen 
befindlichen Aufwuchs effektiv kurz halten und 
Staueffekte damit verringern. 
Auwälder sind nach der europäischen FFH-Richt-
line geschützt. Sie gehören zu den artenreichsten 
Lebensräumen Europas. In seiner Zustandsbe-

wertung der Weichholzauwälder in Deutschland 
kam das Bundesamt für Naturschutz zu dem Er-
gebnis, dass diese Wälder sowohl in der Fläche 
als auch in der Struktur nur als „unzureichend“ 
bewertet werden müssen. Dies bedeutet, dass 
jegliche Fällungen den Zustand dieses Lebens-
raums verschlechtern. 
Noch ist der genaue Umfang der Baumfällungen 
in der Elbaue Mecklenburg-Vorpommerns nicht 
bekannt. Angesichts der Ankündigungen von 
Minister Backhaus, die Auwälder zurückdrängen 
zu wollen, erwartet der BUND von den Umwelt-
behörden in Kürze entsprechende Planungs-
unterlagen. Sie müssen eine vorgeschriebene 
FFH-Verträglichkeitsprüfung und entsprechende 
artenschutzrechtliche Untersuchungen enthal-
ten. Es steht zu befürchten, dass auch zahlreiche 
Vorkommen des Juchtenkäfers (Eremit), der in 
Weichholzauen lebt, betroffen sein werden. Da 
diese holzbewohnende Käferart nach der FFH-
Richtlinie eine besonders geschützte (prioritäre) 
Art ist, wäre bei Betroffenheit des Käfers die EU-
Kommission an dem Verfahren zu beteiligen.
Inwieweit sich naturschutzverträgliche Lösungen 
finden lassen, hängt entscheidend von der Qua-
lität der hydrodynamischen Modellierungen ab, 
die für eine Diskussion über den Umfang von 
Maßnahmen in der Aue vorausgesetzt werden 
müssen. Derartige Untersuchungen sollten be-
legen können, dass es keine Alternative zu Ro-
dungen in der Aue gibt. Dass dies gelingt, wird 
vom BUND stark bezweifelt. Der BUND wird sich 
an der fachlichen Diskussion intensiv beteiligen. 
Eine pauschale Beseitigung von Auwald wird es 
mit uns nicht geben.  
Arndt Müller, Naturschutzreferent

Weichholzauwälder sind 
natürliche Flussbegleiter 
mit großer Artenvielfalt. 

In Mecklenburg-Vor-
pommern sollen sie nun 
aus Gründen des Hoch-

wasserschutzes teilweise 
der Säge zum Opfer 
fallen. Foto: Arndt Müller
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Gute Nachrichten von Rügen
Der geplante und lange umstrittene Kiesabbau 
im Naturschutzgebiet „Neuendorfer Wiek und 
Insel Beuchel“ auf Rügen wird aufgegeben. 
Nach mehr als 12 Jahren der Auseinandersetzung 
ist eingetroffen, was der BUND und die Bürger-
initiativen immer wieder vorgebracht haben: Der 
Bedarf an Betonzuschlagstoffen auf der Insel Rü-
gen ist gesunken. Der Kiespreis ist soweit gesun-
ken, dass es kaum lohnt, den Kies auf den Natur-
schutzflächen abzubauen. Das Kiesunternehmen 
hat deshalb angeboten, die Flächen in seinem 
Besitz zu verkaufen und sich von den Abbauplä-
nen zurückzuziehen. Das Na-
turschutzgebiet „Neuendorfer 
Wiek und Insel Beuchel“ liegt 
im europäischen Flora-Fau-
na-Habitat-Gebiet „Nordrü-
gensche Boddenlandschaft“ 
und im europäischen Vogel-
schutzgebiet „Binnenbodden 
von Rügen“. Im Nordteil der 
Wiek liegt die seit 1940 als 
Naturschutzgebiet ausgewie-
sene Seevogelinsel Beuchel. 
Der BUND hat die Chance, das einmalig schöne 
Gebiet auf Rügen durch Flächenkauf dauerhaft 
für den Naturschutz zu sichern. Schon im Jahr 
2010 konnte der BUND, wichtige Flurstücke an 
der Zuwegung und auf der geplanten Bergbau-
fläche kaufen. Es ist nun möglich, dass wir mit 
dem Aufkauf der Flächen im Naturschutzgebiet 
in diesem Jahr einen Schlusspunkt unter den 
langen Streit um den geplanten Kiesabbau im 
Naturschutzgebiet setzen können. 

Helfen sie mit einer 
Spende:Sparkas-
se Mecklenburg-
Schwerin , BLZ: 
140 520 00, Konto-
Nr.:  37 003 3370, 
Kennwort: „Rügen“, 
Spenden online:  
www.bund-meck-
lenburg-vorpommern.
de/spenden/

Für Rückfragen wen-
den Sie sich bitte an 
Corinna Cwielag, Lan-
desgeschäftsführerin 
BUND Mecklenburg-
Vorpommern, 
Tel: 0385 - 5213390 
oder corinna.cwie-
lag@bund.net 

Mecklenburgs Natur(ver)führungen
Warum in die Ferne schweifen...

Der Frühling ist da! Die Zeit für ausgedehnte 
Streifzüge durch die Natur hat begonnen. Ge-
rade Mecklenburg, die Heimat vor der Haustür, 
hält für alle Radfahrer, Wanderer und Bootsfah-
rer einen unermesslichen Naturreichtum bereit. 
Besonders für Naturfreunde erschien der Bild-
band „LebensTraum Mecklenburg - Naturoasen 
zwischen Ostsee und Elbe“. Ab jetzt ist er zum 
Sonderpreis von nur 19,90 EUR  in den Buch-
handlungen Mecklenburg-Schwerin erhältlich.

Die Ostseeinsel Poel, die Elbe, die Lewitz sowie 
der Schweriner-, der Plauer- und der Schaalsee 
werden mit beeindruckenden Landschafts-, Tier- 
und Pflanzenaufnahmen, Luftbildern, Über-
sichtskarten und historischen Begebenheiten 
vorgestellt. Durch konkrete Tourentipps wer-
den Interessierte zu eigenen Entdeckungsreisen 
ermutigt. Die ISBN lautet: 978-3-9811338-1-3. 

Der Buchautor lädt darüber hinaus am 29.10. 
2011 alle Interessierten zu einer ornithologischen 
BUND-Wanderung in die Lewitz ein. Treffpunkt 
ist wie immer um 9.00 Uhr der Parkplatz an der 
Gaststätte „Skipper“ in Neustadt-Glewe.
Infos zum Buch und zur Führung unter: www.
verlag-bf.de, www.lewitztour.de,
Tel.: 038757-55 88 7

der Landwirtschaft erzeugen. Für all das legt das 
zuständige Umweltministerium jedoch keinen 
einzigen Nachweis vor. 

Rabenkrähe – Sie gehört zu den intelligentesten Ver-
treterinnen der heimischen Vogelwelt. Foto: Kurt Bouda

Der BUND hat sich mit seiner Stellungnahme ge-
gen diese völlig überzogene Regelung gewandt. 
Elstern und Krähen dürfen nicht als Schadtiere 
diffamiert werden. Sie sind Teil unserer natür-
lichen Fauna. Als Vögel, die sich unter anderem 
von Aas ernähren, sind die intelligenten Tiere 
genau das Gegenteil von Krankheitsüberträgern 
– nämlich die Gesundheitspolizei der heimischen 
Natur. Eine Jagd auf diese zu den Singvögeln 
zählenden Arten ist nicht begründbar. Selbst die 
Jägerschaft des Landes hat eine flächendecken-
de Bejagung als unsinnig bezeichnet. Lokal auf-
tretende Schäden können auch schon jetzt über 
Vergrämungsmaßnahmen und Ausgleichszah-
lungen reguliert werden. Insofern wird deutlich, 
dass die CDU-SPD-Koalition mit der Bejagung 
der Krähen und Elstern in unverantwortlicher 
Weise und seelenlos-bürokratisch einen Punkt 
des Koalitionsvertrages abarbeitet, der durch die 
Lobbyarbeit des Bauernverbandes überhaupt erst 
dort hineingelangt war. 
Arndt Müller, Naturschutzreferent
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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

Veranstaltungen Jugendliche:

Kanutour Schweden 02. – 12. Juli 2011
Natur pur - so heißt es in diesem Jahr auf un-
serer Auslandskanutour in Schweden. Unser Weg 
führt uns direkt an die schwedisch-norwegische 
Grenze, in das Seengebiet des Värmlands. Wir 
werden dort 11 Tage lang die schwedische Natur 
mit ihren ausgedehnten Wäldern, riesigen Seen 
und skurrilen Felsformationen vom Kanu aus 
kennen lernen. Die Tour beginnt in Gustavsfors 
inmitten des Seengebietes. Nach einer kurzen 
Einweisung ins Paddeln geht es dann auch schon 
los. Entlang der Seen finden sich viele kleine Bi-
wakplätze, auf denen wir nächtigen werden. Un-
ser Essen bereiten wir dabei über dem offenen 
Feuer zu und abends darf natürlich ein Lager-
feuer nicht fehlen.
Alter: ab 15 Jahre
Beitrag: 350 Euro/ 
Mitglieder: 330 Euro

Kajaktour Müritz-
Nationalpark vom 
9. bis 16. Juli 2011
Wenn du schon im-
mer mal M-V vom 
Wasser aus kennen 
lernen wolltest, gern 
im „Grünen“ oder auf 
dem Wasser unterwegs 
bist, egal ob Anfänger 
oder Vollblut-Paddler, 
bei uns kommt jeder auf seine Kosten…
Begleite uns auf der Kajaktour der BUNDjugend 
einmal quer durch den Müritz-Nationalpark. Er-
lebe auf der gesamten Strecke den interessanten 
Wechsel von urwüchsiger Natur und touristisch 
erschlossenen Gebieten, von schmalen Fluss-
armen, Schleusen, kleinen und großen Seen, von 
einsamen Wiesen, stillen Wäldern und lebhaften 
Zeltplätzen.
Alter: ab 14 Jahre
Beitrag: 190 Euro / Mitglieder: 180 Euro

Internationales Workcamp vom 1. – 12. 
August am Stettiner Haff
Im Naturpark Stettiner Haff werden wir mit ca. 
20 Jugendlichen im Alter von 16 – 27 Jahren 
Naturschutzeinsätze mit Hilfe von Fachleuten 
durchführen wie z.B. Fledermausquartieren und 
eine Hilfsbrücke bauen, ein Moor renaturieren. 
Wir arbeiten in wechselnden Kleingruppen, so-

dass die abwechslungsreich und interessant ist. 
Die Teilnehmer kommen aus Polen, Finnland 
und Deutschland. Neben den Einsätzen sind 
Ausflüge zu Sehenswürdigkeiten in der Region 
geplant. Die Abende lassen wir am Wasser, mit 
gutem Essen, am Lagerfeuer und bei kreativem 
Programm ausklingen.
Alter: ab 16 Jahre
Beitrag: 150 Euro

Veranstaltungen Kinder:

„Findet Nemo und Meer“ vom 24. – 26. 
Juni in Altefähr / Rügen
Willst du mehr über die Tiere, Pflanzen Muscheln 
der Ostsee erfahren? Dann schnapp dir deine 
Badesachen und komm mit nach Rügen. Lerne 
hier im Spiel und mit viel Spaß die Geheim-

nisse der Ostsee 
kennen. Komm mit 
auf Entdeckungs-
reise an den Strand, 
beobachte Vögel, 
untersuche Wasser-
proben, bestimme 
Plankton und an-
dere Pflanzen die in 
der Ostsee zu Hau-
se sind. Begleite 
uns auf eine ganz 
besondere Reise 
durchs Ozeaneum. 
Am Sonntag kannst 

du dein ganzes Wissen testen auf einem Gelän-
despiel bei dem ein kleiner Fisch eine große Rol-
le spielt …
Alter: 8 – 12 Jahre
Kosten: 40 Euro

Kinderferienfreizeit vom 11.- 16. Juli, 
18.- 23. Juli und 25.-30. Juli in Salow
Puh! Geschafft! Endlich Ferien! Und wo könnte 
man Sommer, Strand und Sonnenschein besser 
genießen als in Salow?! Hier kannst du nicht nur 
Sonne tanken und im Wasser plantschen, son-
dern dich auch auf Thementage wie „Wir ste-
chen in See“ freuen. Außerdem warten auf dich 
gemütliche Abende am Lagerfeuer, eine Grillpar-
ty und natürlich ein Discoabend!
Also nichts wie Koffer packen und Ferien ge-
nießen!
Alter: 8-13 Jahre
Beitrag: 165 Euro




