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Gewässerunterhaltung im Konflikt mit 
dem Arten- und Naturschutz

Die Wasser- und Bodenverbände (WBV) sind für die 
Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung zuständig. 
Sie stehen im Konflikt zwischen dem Hochwasser-
schutz auf der einen und Einhaltung des Arten- und 
Naturschutzes auf der anderen Seite. Aber auch für 
Gewässerrenaturierungen zeichnen sich die WBV als 
ausführende Partner verantwortlich. 

Stand der Praxis vs. ökologische Gewässerunter-
haltung
Zwar erwidern die WBV, dass sie ihre Unterhal-
tungsmaßnahmen in den letzten Jahren deutlich 
zurückgefahren haben – schon allein aus finanzieller 
Sicht – und somit viele Fluss- und Bachabschnitte 
gar nicht mehr anfassen oder die Mahd nur noch 
einseitig und einmal im Jahr durchführen würden. 
Wenn sie jedoch Hand an die Fließgewässer legen, 
dann – so zeigen unsere Erfahrungen – sind immer 
noch Verstöße gegen die Tötungs-, Störungs- und 
Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 des Bundes-
naturschutzgesetzes vorprogrammiert.

Entkrautung nicht vor September
„Sauber“ müssen Fließgewässer sein, um einen guten 
Abfluss zu gewährleisten und Überschwemmungen 
der angrenzenden Nutzungsflächen vorzubeugen. 
Dafür wird oft die Gewässersohle entkrautet und 
das schon ab Juni. Jungfische brauchen jedoch ge-
rade dann das Kraut als Schutz. Umgestürzte Bäu-
me, Äste und Laubansammlungen müssen laut der 
WBV sofort entfernt werden. Zur Vorbeugung wird 
die Gehölzpflege am Gewässerrand oft übertrieben. 
Aber gerade durch solche Störelemente entsteht ab-
wechslungs- und artenreicher Lebensraum. Bäume 
am Ufersaum halten durch Verschattung den mas-
siven Krautwuchs in Schach. Auch die kurzgehal-
tenen Böschungen sind ökologischer Unsinn. Gerade 
die Hochstaudenfluren, die aus naturschutzfach-
licher Sicht keine Mahd benötigen sind wertvolle 
Biotope für Insekten. Eine Grundräumung, bei der 
das Abflussprofil durch Ausbaggerung wiederherge-
stellt wird, stellt den größten Eingriff dar. Gute Ar-
tenkenntnis und das Wissen, wo streng geschützte 
Arten vorkommen, ist hier besonders wichtig, um 
z.B. die stark gefährdeten Bachmuscheln, zumindest 
wieder zurückzusetzen. 

Neue Wege in der Gewässerunterhaltung
Der BUND spricht sich dafür aus, in der Gewässe-
runterhaltung neue Wege zu gehen. Dies kann durch 
eine der Gewässerökologie angepassten Gewässe-
runterhaltung erfolgen. Grundsätzlich darf dabei 

nicht während der Laichzeiten ins Gewässer einge-
griffen werden. Die Anwendung der sogenannten 
Stromstichmahd, die in Dänemark erfolgreich ange-
wendet wird, im Zusammenhang mit der Duldung 
geringfügig auftretender Überschwemmungen sind 
Grundvoraussetzung um einen neuen Weg in der 
Gewässerunterhaltung gehen zu können. 

Nährstoffeinträge reduzieren 
Dem viel zu hohen Nährstoffeintrag, der einen mas-
siven Krautbewuchs fördert, muss Einhalt geboten 
werden, am besten durch die Umstellung der an-
grenzenden Flächen auf ökologischen Landbau bzw. 
durch 10-20m breite Gewässerrandstreifen. 

Beteiligung an der Wasserrahmenrichtlinie für Je-
dermann
Die Gewässerunterhaltung ist ein wichtiger Pfeiler 
für die Umsetzung der Ziele der EU-Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL). Bis 2015 sollte ein guter ökolo-
gischen Zustand erreicht sein. Dieses Ziel wurde 
weit verfehlt: Laut des LUNG sind nur 3 % der für 
die WRRL relevanten Fließgewässer als ökologisch 
gut bewertet worden. 

Bereits seit Dezember läuft die öffentliche Beteili-
gung zu den Entwürfen der Bewirtschaftungspläne, 
Maßnahmenprogramme und Umweltberichte zur 
Umsetzung der WRRL für den zweiten Bewirtschaf-
tungszeitraum 2016-2021. 

Der BUND selbst wird Stellungnahmen für die Um-
setzung der WRRL ausarbeiten und bittet um Zu- 
und Mitarbeit der Naturschützer vor Ort. 
Für Fragen steht Ihnen Frau Wilken in der Landesge-
schäftsstelle sehr gerne zur Verfügung. 
Janine Wilken, Referentin für Naturschutz
Tel.: 0385/52133915, naturschutz-mv@t-online.de

Auf der Internetseite 
www.wrrl-mv.de unter 
„Bekanntmachung“ und 
„Maßnahmeplan 2014“ 
sind die entwürfe öf-
fentlich zugänglich. Bis 
zum 22.06.2015 kann 
dazu eine Stellung-
nahme bei den StÄlU 
eingereicht werden. 
Dort sind die Unterlagen 
auch vor ort einsehbar.
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Aktionsprogramm nachhaltige Land-
wirtschaft 
Mecklenburg-Vorpommern braucht eine andere 
Landwirtschaft! Das Leitbild einer zukunftsfähigen 
Landwirtschaft ist eine moderne, über Generationen 
nachhaltige Wirtschaftsweise, die sich an geschlos-
senen Kreisläufen orientiert und von Kontinuität 
und Verantwortung geprägt ist, z.B. im selbst ver-
antworteten Familienbetrieb. 

Diese im eigentlichen Sinne bäuerliche Landwirt-
schaft muss in Form einer multifunktionalen, re-
sourcenschonenden Landbewirtschaftung erfolgen 
mit einer artgerechten, flächengebundenen Nutz-
tierhaltung und langfristig ein nachhaltiges Ein-
kommen ermöglichen. 
Mit diesen Forderungen haben sich die Akteure des 
„Aktionsprogramm Nachhaltige Landwirtschaft in 
MV 2015“ Anfang des Jahres an die Öffentlichkeit 
gewandt. 

Das „Landes-Bündnis Nachhaltige Landwirtschaft 
MV“ ist ein freiwilliges, agrarpolitisches Bündnis 
von konventionell und ökologisch wirtschaftenden 
Bauern gemeinsam mit Umwelt-, Natur- und Tier-
schützern, sowie Einzelpersonen aus Wissenschaft 
und  der demokratischer Zivilgesellschaft.  
Das Besondere des  Aktionsprogrammes ist der Ver-
such einer Analyse der Landwirtschaft und des länd-
lichen Raumes in Mecklenburg-Vorpommern. 

Das Ergebnis ist ernüchternd: Die vorherrschende 
industrielle Landwirtschaft ist durch die nachgewie-
senen negativen Auswirkungen auf alle Schutzgüter 
und die Lebensqualität der Menschen nicht resour-
censchonend, durch den Abbau von Arbeitsplätzen 
nicht sozial und durch die hohe Subventionierung 
mit Steuergeldern nicht wirtschaftlich und dadurch 
nicht nachhaltig und zukunftsfähig. 
Das Aktionsprogramm und die Tagungs-Beiträge 
sind beim BUND erhältlich oder können auch im In-
ternet eingesehen werden. 

Dr. B. Roloff, Telefon: 0385 52133913.

Starke Nachfrage nach Bio-Gemüse 
In Mecklenburg-Vorpommern wird Bio-Gemüse in 
22 Bio-Gemüsebetrieben bzw. - Gärtnereien auf 
255 ha angebaut. Davon sind die Hälfte kleine Bio-
Gärtnereien, deren Anbauflächen bei einzelnen Ge-
müsearten sich häufig auf nur wenige Quadratmeter 
beschränken, das Anbausortiment ist jedoch groß. 6 
Betriebe, die jeweils mehr als 10ha Öko-Gemüse an-
bauen, bewirtschaften zusammen fast 90% der Bio-
Gemüsefläche im Land. Ökologisch erzeugt wurden 

2013 rund 5 000 
Tonnen Gemüse. Die 
Vermarktung erfolgt 
bei den kleinen Ge-
müse-Gärtnereien 
ab Hof oder direkt 
auf Frische-Märkten 
bzw. an Bio-Läden 
in den Städten. Die 
größeren Betriebe 
vermarkten ihr Bio-
Gemüse bzw. die 
Jungpflanzen auch 
über den Bio-Groß-
handel. 

Förderung von 
Bio-Gemüse voran 
bringen!
Die Förderung des 

Bio-Gemüsebaus erfolgt in Mecklenburg-Vorpom-
mern über die Flächenprämie und die mögliche in-
vestive Förderung über das Agrarinvestitionsförder-
programm. Für die Antragstellung zum 15.05.2015 
sollen die Fördersätze für die Umstellung von 308 
auf 835 EUR/ha und für die Beibehaltung des öko-
logischen Gemüsebaus von 308 auf 340 EUR/ha 
erhöht werden. Das ist begrüßenswert, reicht aber 
nicht aus, um den Bio-Gemüsebau im Land nach-
haltig voran zu bringen. Um wieder einen Zuwachs 
an Bio-Gemüse-Flächen und Bio-Gemüse-Betrieben 
in MV zu bewirken, müssen langfristig die Rahmen-
bedingungen für den ökologischen Gemüsebau im 
Land einheitlich verbessert werden, wie z.B. eine 
verbesserte, flächendeckende Beratung mit Demons-
trations-Gärtnereien, Ausbau der angewandten For-
schung und des Versuchswesen sowie eine Vermark-
tungsoffensive für regionales Bio-Gemüse aus MV, 
z.B. Bio-Kohl-Wochen auf Rügen.

Die Anbaufläche mit Bio-Gemüse in Deutschland 
beträgt mit 10 800ha fast 10% der gesamten deut-
schen Gemüseanbaufläche. Der deutsche Bio-Ge-
müsemarkt zeigt nach wie vor einstellige Wachs-
tumsraten für fast alle Produkte. Das Angebot bei 

einheimischen Produkten bleibt nach wie vor hinter 
der steigenden Verbrauchernachfrage und der Be-
darfssituation des Einzelhandels zurück.

Nach einer vom BUND organisierten Exkursion von 
11 Bio-GärtnerInnen 2013 nach Holland, gründete 
sich Anfang 2014 das „Netzwerk Bio-Gärtner MV“, 
deren Sprecherin seitdem die Geschäftsführerin der 
Bio-Gärtnerei Watzkendorf, Sabine Kabath, ist.

Dr. B. Roloff

Zum Thema BIo-gemü-
seanbau hat das Agrar-

bündis Mecklenburg-Vor-
pommern, ein freiwilliger 
agrarpolitischer Zusam-

menschluss von Abl, 
Bioland, BUND, Demeter, 

Deutscher Tierschutz-
bund, NABU, Verbund 

Ökohöfe sowie pRoVIeH 
im März 2015 eine Tagung 

veranstaltet. Tagungs-
beiträge finden Sie unter 

http://www.bund-me-
cklenburg-vorpommern.

de/themen_und_projekte/
landwirtschaft/.
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Viele Hände machen der Arbeit ein schnelles Ende
BUND-Gruppe Witzin übernimmt 
Weidenköpfung 
Alte Kopfweiden 
prägen das Land-
schaftsbild an der 
Zu fah r t s s t raße 
von der B104 zum 
Ortsteil Loiz. Doch 
diese haben seit 
über zehn Jahren 
keinen Kopfschnitt 
erhalten und droh-
ten auseinander 
zu brechen. 
Die für Witzin zuständige Baumgutachterin rügte 
die Gemeinde bereits wegen möglicher Beeinträch-
tigung der Verkehrssicherungspflicht. Da Kopfwei-
denschnitte bis Ende Februar abgeschlossen sein 
müssen, lief den Witzinern die Zeit weg. Kurz ent-
schlossen übernahm die BUND-Gruppe Witzin den 
Schnitt der Weiden.  Sie stellte sich damit mehreren 
Herausforderungen: Kurzfristige Organisation, die 
Aktivierung vieler Kräfte und die Einarbeitung in ein 
neues Fachgebiet. Rat gab es vom BUND Neubran-
denburg der seit Jahren derartige Pflegeprojekte 
ausführt. Alles musste gut durchdacht sein, um die 
Arbeit an einem Tag zu schaffen. Und es gelang, 
freute sich Lydia Steuber, Organisatorin des Ein-
satzes.
„Eigentlich hat jeder Einwohner genug Arbeit auf 
seinem eigenen Grundstück und die meisten haben 
keine Zeit“, so der Witziner Kay Wolf. „Doch dieser 
Einsatz ist eine richtig gute Sache, macht Spaß und 
fördert die Gemeinschaft“, sagt er und hatte sogar 
einen Bekannten als zusätzlichen Helfer mitge-
bracht. 

Nach insgesamt neun Stunden körperlich anstren-
gender Arbeit waren wir alle ziemlich geschafft, 
aber das gelungene Tageswerk ließ so manches Zip-
perlein in  Armen und Beinen vergessen, beschreibt  
Lydia Steuber die Stimmung.
Die Gemeinde Witzin kommt jetzt mit einem „blauen 
Auge“ in Höhe der Technik- und Betriebsstoffkosten, 

davon. Das macht nicht mal ein Drittel der Kosten 
bei offizieller Beauftragung aus. 
Die Verpflegung kam aus Loiz: Hubert Ordon reichte 
einen kräftigen Erbseneintopf aus dem Kessel am 

Lagerfeuer und die 83-jährige Helmi Meschke, die 
sonst bei den Arbeitseinsätzen an der Trockenmauer 
und am Dorfplatz immer dabei ist, überraschte die 
Truppe mit zwei Blechen Hefekuchen.  
                                  lydia Steuber

BUNDgruppe „Ostufer Kummerower 
See“ 
Die Gruppe gründete 
sich 2013 aus einer BI 
heraus um eine große 
Schweinemastanlage in 
Gnevezow zu verhin-
dern – erfolgreich! 
Nun gibt es einen Neu-
start mit vielen guten 
Vorschlägen: 

• Gewässerschutz: Prü-
fen der Wasserqualität 
des Sommersdorfer 
Mühlbaches (Fischtreppe)
• Beteiligung an laufenden Projekten: Wanderweg 
von Verchen über Meesiger nach Sommersdorf
• Naturlehrpfad Verchen bis Meesiger: Schautafeln 
mit Flora und Fauna abgleichen und gegebenenfalls 
den Weg mit herrichten
• Info-Veranstaltungen (Wanderungen): Referenten 
suchen für Vorträge über Bäume, Pflanzen, Vögel 
etc.
• Informationen gewünscht über Biotope, Flächen, 
Bäume, Nistplätze für Vögel, Trinkwasser usw.

Der Vorstand der BUNDgruppe wird darüber beraten 
wie diese Vorschläge umgesetzt werden können. Ei-
nige Interessenten haben bereits ihre Mitarbeit zu 
den verschiedenen Themen angekündigt.  
erich Zühlke

BUND prüft Wasserqualität im Mühlbach
Foto: g. Herzberg
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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.facebook.com/

bundjugend.vorpommern

Umweltpreis in Brüssel
Mit dem Umweltpreis „12 Stars Award for Environ-
ment“ („12 Sterne Preis für die Umwelt“) ist Co-
rinna Cwielag, BUND-Landesgeschäftsführerin in 
Mecklenburg-Vorpommern anlässlich des 40. Jubi-

läums des Europabüros der 
Umweltverbände (Europe-
an Environmental Bureau 
– EEB) im Dezember 2014 
ausgezeichnet worden.  Der 
Umweltpreis des EEB in 
Brüssel wird an herausra-
gende Personen vergeben, 
die in verschiedenen Ge-
bieten außergewöhnliche 
Beiträge zu nachhaltigem 
Umweltschutz in Europa 
geleistet haben. Corinna 
Cwielag wurde für Ihr Enga-
gement zum Erhalt des Eu-
ropäischen Grünen Bandes 
im Bereich der Ostseeküste, 

für die Betreuung bürgerschaftlichen Widerstandes 
gegen den Bau riesiger Tierhaltungsanlagen sowie 
für die Initiative zum den Erhalt der ostdeutschen 
Alleen ausgezeichnet. 
Corinna Cwielag: „Ich gebe die außerordentliche 
Ermutigung durch diesen Preis gerne weiter an 
alle Mitstreiter vor Ort! Gemeinsam konnten wir es 
schaffen, dass wertvolle Natur, die wir zum Leben 
brauchen an vielen Orten erhalten wird.“ 

FÖJler*in WANTED! 
Wir suchen für den Zeitraum vom 1. September 
2015 bis zum 31. August 2016 eine*n FÖJ´ler*in 
im Alter von 16 – 27 Jahren für die umweltpoli-
tische Jugendverbandsarbeit bei der BUNDjugend in 
Schwerin. Die Organisation von Veranstaltungen für 
Kinder und Jugendliche steht dabei im Vordergrund. 
Das heißt, du wirst die Jugendbildungsreferentin 
in der Vorbereitung, Durchführung und Nachberei-
tungen von Seminaren, Freizeiten und Schulungen 
unterstützen. Du kannst auch ganz selbstständig 
eigene Projekte und Aktionen z.B. zu umweltfreund-
lichen Einkaufsverhalten organisieren und dabei 
Verantwortung übernehmen. Wir bieten dir viele 
Möglichkeiten, dein persönliches Management- und 
Organisationstalent auszuloten. Die gesammelten 
Erfahrungen können später auch bei der Berufswahl 
behilflich sein. Mehr Informationen unter:
www.bundjugend-mv.de/FÖJ

Landesjugendleitung in Aktion!
Engagierte Jugendliche der Landesjugendleitung der 

BUNDjugend MV trafen sich im Februar in Neustrelitz 
zum „LaJuLei-Wochenende“ um gemeinsam die Zukunft 
zu gestalten. Auf viele Fragen, wie: Was wollen wir im 
folgenden Jahr erreichen? Was ist überhaupt die Moti-
vation der Jugendlichen? Wie wird die BUNDjugend in 
Zukunft nach außen vertreten? - haben wir gemeinsam 
tolle Antworten gefunden. Neben der Festsetzung der 
gemeinsamen Ziele und der Verteilung der Aufgaben in-
nerhalb der Landesjugendleitung, wurden Ideen für viele 
neue Projekte gesammelt. Ein erfolgreiches Wochenende, 
welches viele positive Resonanzen mit sich zieht! Und 
jetzt noch die Erde retten!

Dunja, Mareike, katja, lars, Tony und Sonja

22. - 25. Mai LaWi - Radtour, Demmin
Gibt es eigentlich noch Bauernhöfe ohne Massentierhal-
tung? Warum ist „Bio“ gut? Wie geht’s einer Kuh in MV?  
Wo kommt unser Essen her? Wir radeln von Demmin aus 
durch den bunten Frühling zu thematischen Stationen 
und übernachten im Heu. Pack deinen Drahtesel ein und 
los geht’s! 

5.-7. Juni  - Kräuterwochenende, Warnowtal 
Gierschpesto, Brennnesselchips und Holunderblütengelee 
– noch nie davon gehört? Dann komm doch zu unserem 
Wildkräuterwochenende! Gemeinsam wollen wir die Na-
tur rund um den Ort Langenhagen erkunden. Wir werden 
lernen, welche Pflanzen essbar sind und was man beim 
Sammeln beachten muss. Anschließend wollen wir ver-
schiedene Rezepte ausprobieren und euch zeigen, was 
man mit Wildkräutern sonst so anfangen kann. 

27. Juli - 6. August - Kanutour in Schweden 
Natur pur erleben – so heißt es auch in diesem Jahr wieder 
auf unserer Kanutour im wilden Schweden. Im Seengebiet 
des Dalslands werden wir 10 Tage lang die schwedische 
Natur mit ihren ausgedehnten Wäldern und den riesigen 
Seen vom Kanu aus kennenlernen. 

9.-15. August - Kajaktour 
Sechs Tage lang Spiel, Spaß und Sport auf dem Wasser? 
Gerne! In 2er und 1er Kajaks geht es die Peene entlang auf 
eine spannende Reise, die uns von Salem (Kummerower 
See) bis nach Anklam führt. Hast du Lust auf dieses Aben-
teuer? Dann komm mit auf unsere Kajaktour!


