
Gemeinsam werden Wege gesucht die biologische 
Vielfalt in der Stadt zu erhalten. Die Schweriner 
BUND-Gruppe engagiert sich deshalb für Wege zum 
Erhalt der Artenvielfalt in der Stadt Schwerin. Immer 
mehr Bürger unterstützen uns - für eine lebenswerte 
und lebendige Stadt, in welcher uns Vogelkonzerte 
den Frühlingsanfang verkünden.

Ulrike Zell 
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Frühlingserwachen in Schwerin

Mit dem Frühlingsbeginn erwachen wir, unsere Stadt 
und die Natur zu neuem Leben. Die ersten warmen 
Sonnenstrahlen werden stets von zwitschernden 
Frühlingsboten begleitet. Aus den wärmeren Regi-
onen Europas treffen im März Singvögel wie Star, 
Singdrossel und Girlitz in Schwerin ein. Im April folgen 
Gartenrotschwanz und Fitis, die im Winter den weiten 
Weg bis nach Afrika auf sich nehmen. 
Nicht nur Vögel, auch einige heimische Fledermaus-
arten, wie die Rauhautfledermaus verbringen die 
Wintermonate in wärmeren Gegenden und kehren im 
Frühling zurück. Die Suche nach geeigneten Revieren 
und Fortpflanzungsstätten beginnt. Viele Arten haben 
sich gut an das Leben in der Stadt angepasst und 
erfreuen mit ihrem Anblick Schweriner und Touristen 
gleichermaßen. Der Wanderfalke nutzt den Dom als 
natürlichen Felsen zum Brüten, Wildenten ziehen ihre 
Bahnen auf dem Burggraben und nisten im Schilf der 
Schweriner Schlossbucht. Die größte Artenvielfalt in 
der Stadt ist in den grünen Oasen zu finden. Dazu 
zählten bis vor kurzem auch die Waisengärten. 29 
Vogel-, 13 Tagfalter-, 10 Fledermaus- und 6 Amphi-
bienarten waren hier heimisch. 

Für diese Arten gibt es in diesem Jahr kein schönes 
Frühlingserwachen, denn ihr Lebensraum im ehe-
maligen Kleingartenareal steht nicht mehr zur Ver-
fügung. Über die Erforderlichkeit für den Bau neuer 
Wohnungen in einer Stadt, in der 10 % der Woh-
nungen leer stehen lässt sich diskutieren. Fest steht, 
dass bei der zunehmenden Versiegelung in der Stadt 
die Natur keinen Platz mehr hat. In der Schweriner 
Schlossbucht wurde unmittelbar vor Beginn der Brut-
periode Röhricht gemäht. Einen erkennbaren Grund 
oder gar eine Genehmigung der zuständigen Behörde 
dafür gab es nicht. Vielleicht wirkt ein befestigtes 
Seeufer ordentlich und aufgeräumt, ganz bestimmt 
aber auch langweilig und leblos.

Die Stadt Schwerin hat sich dem „Bündnis für bi-
ologische Vielfalt“ angeschlossen. Dazu heißt es: 
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Gegen Gen-Impf-Versuch an Fohlen im Pferdeland 
Mecklenburg-Vorpommern
BUND fordert bundesweites Freisetzungs-
verbot des Gen-Impfstoffs für Pferde

Im November 2011 sorgte eine öffentliche Bekannt-
machung in der mecklenburgischen Kleinstadt Gra-
bow für große Aufregung. Eine holländische Firma, 
die Intervet International B.V. hatte die Freisetzung 
gentechnisch veränderter Bakterien im benachbarten 
Lewitz-Gestüt in Heidehof beantragt. 

Im Rahmen eines dreijährigen Freisetzungsversuches 
sollen Pferdefohlen mit einem genmanipulierten 
bakteriellen Lebendimpfstoff geimpft werden. Dieser 
Impfstoff soll die Tiere gegen die eitrige Lungenent-
zündung Rhodococcus equi immunisieren. Nach den 
Freisetzungsversuchen soll eine Zulassung bei der 
Europäischen Arzneimittelagentur beantragt werden. 
Verkauft werden soll der Impfstoff später unter dem 
Namen Equilis RodE.
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Besorgte Bürger wandten sich an den BUND und 
der BUND versuchte von Anfang an mit den Gra-
bowerInnen gemeinsam zu informieren und aufzu-
klären. Gemeinsam organisierten wir  Aktionen und 
informirten die Presse. Der BUND arbeitet intensiv mit 
dem Umweltinstitut München zusammen, das Gen-
technikfreisetzungen überregional fachlich betreut.

Die grabowerin und Sprecherin 
der Bürger vor Ort, Frau gisela 
Welke zu den gründen ihres 
Widerstandes gegen den Frei-
setzungsversuch in grabow: „Ich 
bin, wie viele andere grabower 
Bürger, in meinem Recht auf 
gesundheit und körperliche Un-
versehrtheit durch die Risiken 
dieser Freisetzung beeinträchtigt. 
Da die Ausbreitung der gentech-
nisch veränderten Bakterien laut 
dem Freisetzungsantrag nicht 
durch Sicherheitsvorkehrungen 
beschränkt werden kann, bin 
ich von den schädlichen Auswir-
kungen der Freisetzung unmit-
telbar betroffen und kann nicht 
geschützt werden. Ich beantragte 
deshalb, die Freisetzung nicht zu 
genehmigen.“

Der BUND verwies auf die Gefahren, die durch 
die Freisetzung gentechnisch veränderter Erreger 
entstehen können und hatte diese in einer sechs 
seitigen Stellungnahme zusammengefasst. Der 
BUND fordert ein bundesweites Freisetzungsverbot 
des Gen-Impfstoffs für Pferde. Jeder Bürger konnte 
im Frühjahr 2012 gegen den Genehmigungsbescheid 
für diesen Freisetzungsversuch eigene Einwendungen 
vorbringen.

Insgesamt 437 Einwendungen sind gegen den ge-
planten Impfversuch mit genveränderten Bakterien 
im Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit (BVL) eingegangen. Davon wurden 
353 Einwendungen im Bürgerbüro von Grabow 
abgegeben. 84 kamen direkt ins BVL in Berlin. Die 
Menschen aus Grabow und Umgebung machen mit 
ihren zahlreichen Einwendungen klar, dass sie gegen 
diesen Freisetzungsversuch sind, weil sie sich dadurch 
in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt fühlen. Die 
große Anzahl an Einwendungen aus Grabow und Um-
gebung macht deutlich, dass die betroffenen Bürger 
erkannt haben, dass dieser Freisetzungsversuch eine 
Gesundheitsgefährdung für Sie werden kann. Es ist 

ein gutes Zeichen für eine lebendige Zivilgesellschaft, 
wenn so viele Bürger von ihrem Bürgerrecht auf Ein-
wendungen Gebrauch machen. Alle Einwendungen 
werden vom BVL schriftlich beantwortet, bei der Be-
wertung des Antrags berücksichtigt und im Bescheid 
behandelt. Trotz der zahlreichen Einwendungen und 
der Ablehnung des Freisetzungsversuches durch das 
Bundesministerium für Naturschutz (BfN) erteilte das 
BVL im Juli 2012 die Genehmigung.

Frau Rosemarie Roeschke, betroffene Bürgerin aus 
Grabow-Heidehof klagte im Sommer letzten Jahres 
gegen die Bundesrepublik Deutschland, vertreten 
durch das Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (BVL) und beantragte, die er-
teilte Genehmigung zur Durchführung der Freisetzung 
des gentechnisch veränderten Lebend-Impfstoff für 
Pferde in Grabow-Heidehof aufzuheben. 
Im November 2012 beantragte das BVL die Klage von 
Frau Roeschke abzuweisen.

Anwohner, BUND und Umweltinstitut München 
demonstrierten gegen den Beginn des Freisetzungs-
versuchs mit gen-Impfstoff für Pferde

Im November 2012 erteilte das Land Mecklenburg-
Vorpommern die Ausnahmegenehmigung zur An-
wendung eines noch nicht zugelassenen Impfstof-
fes. Damit vergab das Land die letzte Chance, den 
Freisetzungsversuch zu verhindern. Ende März 2013 
demonstrierten dreißig Gentechnik-Gegner vor dem 
halb offenen Quarantänestall des Lewitz-Gestüts in 
Grabow gegen den Beginn des Freisetzungsversuchs 
mit einem gentechnisch veränderten, bakteriellen 
Lebend-Impfstoff an Pferden. Gemeinsam mit dem 
BUND machten die Menschen vor Ort klar, dass sie 
gegen diesen Freisetzungsversuch sind, weil sie sich 
in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt fühlen. 

Dr. Burkhard Roloff, Gentechnikexperte beim BUND: 
„Der begonnene Freisetzungsversuch  mit einem 
Impfstoff aus lebenden, gentechnisch veränderten 
Bakterien an Fohlen gefährdet bei einer möglichen 
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BUND klagt gegen Alleenfällung in 
Warnemünde 

Die vielen alten Bäume in den Warnemünder Alt-
stadtstraßen haben ein ortsprägendes, imposantes 
Erscheinungsbild, sind über 100 Jahre alt und meis-
tens gesund. Im Rahmen von Straßensanierungen 
mussten wegen den schwierigen, oft sehr engen 
Platzverhältnisse schon einige wertvolle Bäume ge-
fällt werden. In der Friedrich-Franz-Straße erlauben 
die Gegebenheiten einen Erhalt der Bäume. Deshalb 
fordern der BUND und viele Anwohner die Einhaltung 
des gesetzlich vorgeschriebenen Alleenschutzes. 

48 Linden sollen fallen
Für die Sanierung der Friedrich-Franz-Straße, die 
Bestandteil des Straßen-Sanierungsprogramms 
der Stadt Rostock ist sollen weitere 48 Linden in 
Warnemünde fallen. Ein von der Stadt in Auftrag 

Übertragung sowohl die Pferde im Gestüt und in der 
näheren Umgebung, die Menschen vor Ort als auch 
die Wildtiere in der Region. Mit Hilfe eines Impfstoffs 
sollen im größten Gestüt Deutschlands die nicht 
artgerechten, industriellen Haltungsbedingungen von 
zu vielen eingesperrten Pferden auf zu engem Raum 
optimiert werden. Es ist in Fachkreisen hinreichend 
bekannt, dass nur durch die Verbesserung der hygie-
nischen Haltungs- bzw. Aufzuchtsbedingungen und 
die Verringerung der Anzahl der Tiere je Stall diese 
Krankheit verhindert werden kann. Wir fordern ein 
bundesweites Freisetzungsverbot des Gen-Lebend-
Impfstoffs für Pferde. Dieser Freisetzungsversuch 
passt nicht nach Mecklenburg-Vorpommern, dass Ge-
sundheits-, Tourismus- und Pferde-Land sein will.“

Rosemarie Roeschke, Mitinhaberin der „Kraftfahr-
zeuginstandsetzung Dirk Roeschke“ aus Grabow-
Heidehof zu den Gründen ihrer Klage: „Wir wohnen 
50 m  von dem halboffenen Versuchsstall entfernt 
und betreiben genau gegenüber eine KfZ-Werkstatt. 
Wir sind also direkt gesundheitlich betroffen. Für uns 
wäre diese Freisetzung außerdem höchst geschäfts-
schädigend. Wir und die Bewohner von Heidehof 
und Grabow lehnen diesen Freisetzungsversuch 
deshalb ab. 

Trotzdem heute die Freisetzung durchgeführt wurde, 
wird unsere Anwältin diese Woche eine Erwiderung 
zur Klageerwiderung verfassen, um zu einer vertieften 
Prüfung im Klageverfahren zu kommen. Dazu werden 
wir eine Fachstellungnahme in Auftrag geben, die 
belegt, dass wir und  die Anwohner von Heidehof 
durch diesen Freisetzungsversuch gesundheitlich 
gefährdet sind.“

gegebenes Gutachten des Hamburger Instituts für 
Baumpflege kommt jedoch zu dem Schluss, dass für 
die geplante Sanierung eine Fällung der Linden nicht 
erforderlich ist, wenn bestimmte Bedingungen zum 
Schutz der Bäume erfüllt werden und die Sanierung 
entsprechend umsichtig erfolgt. Daraufhin hat das 
Tiefbauamt Rostock mehrere Sanierungsvarianten 
erarbeitet, von denen zwei ohne Baumfällungen 
auskommen. 

Die Stadtverwaltung entschied sich jedoch für die 
Sanierungsvariante, bei der kein Baum stehen bleiben 
und die Ersatzpflanzung in der Straße in geringerer 
Zahl erfolgen soll.
Obwohl der Ortsbeirat von Warnemünde dieses Ver-
fahren am 14. August 2012 abgelehnt hat, beschloss 
die Bürgerschaft im September letzten Jahres auf 
Vorschlag der Stadtverwaltung die Realisierung der 
Variante ohne Baumerhalt. Danach wurde die Fällung 
aller 48 Linden beantragt und vom Amt für Stadtgrün, 
Naturschutz und Landschaftspflege per Feststellungs-
bescheid genehmigt. 
„Da wir mit Gesprächen kein Verständnis für den 
Erhalt der Bäume erlangen konnten und uns auch 
keine Möglichkeit für einen Widerspruch eingeräumt 
wurde, sahen wir uns gezwungen, Klage gegen die 
Fällung einzulegen, um die Ortsbild prägende Allee 
zu retten.“ so Katharina Brückmann, Alleenexpertin 
des BUND. Markus Brost vom Rostocker BUND: „Die 
Situation ist hier extrem. Die Allee ist gesetzlich 
geschützt. Die Abholzung ist gesetzeswidrig und mit 
keinerlei Vorteilen verbunden. Ein Erhalt der Bäume ist 
ohne Mehrkosten möglich und auch im Interesse der 
Anwohner, der Bürger in Rostock und Warnemünde 
und des Ortsbeirates.“ 

Eine Klage kostet unabhängig von dem Ausgang des 
Verfahrens Geld. Der BUND bittet deshalb um Spenden 
für die Finanzierung der Klagekosten.

Spenden zur Unterstüt-
zung der klage gegen 
die Alleenfällung in 
Warnemünde: 
konto 37 00 33 370
Sparkasse Mecklen-
burg-Schwerin
BlZ 140 520 00
kontoinhaber: BUND 
Mecklenburg-Vor-
pommern e.V.
kennwort: Friedrich-
Franz-Straße 
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Einführung der Vogelbejagung 
Verwaltungsvorschrift öffnet Hintertür für 
umstrittene Jagd auf Elstern, Graureiher 
und Rabenvögel 

Mit einer Verwaltungsvorschrift vom 24. Januar 2013 
ermöglicht das Landwirtschafts- und Umweltminis-
terium Mecklenburg-Vorpommern die Abschüsse der 
Vogelarten Elster, Nebelkrähe, Rabenkrähe, Kolkrabe 
und sogar des Graureihers auf der Basis von Einzel-
anträgen.
Zur Begründung für die 
Vogeljagd sollen vorgeb-
liche wirtschaftliche Schä-
den in der Landwirtschaft 
bis hin zum angeblich 
notwendigen Schutz an-
derer heimischer Arten 
vor den Rabenvögeln und 
dem Graureiher ausrei-
chen. Über die Anträge 
der Jäger sollen die Natur-
schutz- und Jagdbehörden 
in einem beschleunigten 
Genehmigungsverfahren 
entscheiden. Bereits vor 
zwei Jahren hatte es im 
Zuge der Beratungen zu 
einer neuen Jagdzeiten-
verordnung einen inten-
siven Austausch im Ministerium zu dieser Thematik 
gegeben. Schäden durch Rabenvögel konnten dabei 
weder durch das Ministerium, noch durch die Land-
wirtschaftsbetriebe und Jäger belegt werden. Die 
scheinbar damit erledigte Angelegenheit wurde je-
doch im Ministerium weiter bearbeitet und mit quasi 
gleichem Ziel, der erleichterten Jagd auf Rabenvögel 
und den Graureiher, in einen Verwaltungserlass ge-
gossen. Da es sich jetzt ´nur´ um eine Verwaltungs-
vorschrift und nicht um eine Verordnung handelt, 
müssen die gesetzlich anerkannten Umweltverbände 
nicht beteiligt werden. 
Der BUND Landesverband Mecklenburg-Vorpom-
mern, der NABU und der Ökologische Jagdverein 
(ÖJV) in Mecklenburg-Vorpommern bewerten diese 
Vorschift als Einführung der Vogelbejagung durch 
die Hintertür. 
Prof. Mathias Grünwald, Landesvorsitzender des 
BUND in Mecklenburg-Vorpommern: „Die Jagdlobby 
und der Bauernverband haben sich offenbar mit den 
seit Jahren vorgebrachten Behauptungen, es würde 
durch Rabenvögel zu massiven Schäden in der Land-
wirtschaft und an anderen Wildarten kommen, beim 
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbrau-
cherschutz Mecklenburg-Vorpommern durchgesetzt. 

Angeblich sollen Rabenvögel für den Rückgang von 
anderen geschützten Vogelarten, so zum Beispiel 
der Bekassine und des Rebhuhns, mitverantwortlich 
sein. Dem Graureiher werden Fischverluste bei der 
Binnenfischerei angelastet. Dies sind jedoch reine 
Behauptungen. Es gibt keine wissenschaftliche 
Untersuchung, die belegt, dass Rabenvögel und der 
Graureiher für die angebliche Übertragung von Seu-
chen, für den Rückgang anderer Arten und größere 

Schäden in der Landwirtschaft bzw. der 
Fischerei verantwortlich sind. Der Be-
stand des Graureihers ist zudem in Teilen 
Mecklenburg-Vorpommerns rückläufig. 
Ein Jagd verbietet sich damit.“
Ohne überzeugende ökologische oder 
ökonomische Argumente fordern kon-
servative Teile der Jägerschaft die 
Bejagung der Rabenvögel. Sie gehören 
nach Ansicht dieser Jäger zum Spektrum 
der ´Beutegreifer´und seien deshalb als 
´Feinde des Niederwilds´ pauschal zu be-
jagen. Der Abschuss der genannten Vo-
gelarten bleibt jedoch völlig wirkungslos, 
da für den Rückgang des Niederwildes 
vor allem Lebensraumverluste verant-
wortlich sind. Auch wirtschaftliche 
Schäden sind allenfalls als äußerst ge-
ring einzustufen und rechtfertigen eine 
solche Vorschrift keinesfalls.

Auch der ökologische Jagdverband (ÖJV) Meck-
lenburg-Vorpommern hält die Verwaltungsvorschrift 
für fachlich nicht tragbar und kritisiert, dass das 
Landwirtschaftsministerium sie ohne Einbeziehung 
von jagdlichen Fachverbänden und Umweltverbänden 
erlassen hat. 
Dr. Karl-Günter Guiard, Vorsitzender des ÖJV: „Mit der 
erlassenen Vorschrift hat das Landwirtschaftsminis-
terium den heutigen Wissensstand der Wildbiologie 
ignoriert. Der Rückgang vieler Tierarten wird nicht 
durch Prädatoren, sondern vor allem durch eine 
zunehmend umweltschädigende Landwirtschaft 
verursacht. Strukturarme Landschaften ohne Klein-
gewässer und Feldgehölze sowie die systematische 
Verwendung von Pestiziden sind typische Ergebnisse 
dieser Entwicklung. Wir protestieren gegen die er-
lassene Verwaltungsvorschrift, die eine Vogelgruppe 
pauschal verurteilt und die ein Genehmigungsverfah-
ren etabliert, das in nicht nachvollziehbarer Weise zu 
beschleunigten Genehmigungen für den Abschuss 
der Rabenvögel und des Graureihers führen soll. Um 
dies zu ändern, sollten Jäger und Naturschützer ge-
meinsam für eine umweltverträgliche Landwirtschaft 
mit einer strukturreichen Landschaft und weniger 
Flächenverbrauch kämpfen.“




