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Es tut sich was im Norden

Bereits seit vielen Jahren begleiten Aktive aus 
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpom-
mern gemeinsam Planungsverfahren im ehema-
ligen Grenzbereich. Nun wollen sie ein Projekt 
zum Erleben des Grünen Bandes auf den Weg 
bringen.

„Da drüben kam der Otter am Feldrand entlang, 
husch, über’n Zaun, quer über die Schotterpis-
te und drüben rein in die Strömung der Wake-
nitz“, erinnert sich Hans-Heinrich Stamer von 
der BUNDgruppe Herzogtum Lauenburg im öst-
lichen Schleswig-Holstein. Als die Gemeinden 
die Straße für die Landwirte ertüchtigen wollten, 
sei dem BUND klar gewesen, dass hier der Otter 
vor Schaden geschützte werden musste. Und so 
wurden Otterdurchlass und Geschwindigkeitsbe-
schränkung gemeinsam von Ost und West her 
durchgeboxt. 
Jetzt steht Stamer mit 15 weiteren BUND-Ak-
tiven nahe am nördlichen Auslass des Ratze-
burger Sees. Auf etwa sechs Kilometern Länge 
waren hier das Land einst durch das Grenzflüß-
chen Wakenitz getrennt. Nun treffen sich an 
dieser Stelle Naturschützer von beiderseits der 
ehemaligen Grenze. Sie reden über gemeinsame 
Projekte. Der Fischotter war in Schleswig-Hol-
stein fast ausgestorben, wandert seit den 90iger 
Jahren aus  Mecklenburg, zum Schaalsee, nach 
Norden über den Ratzeburger See und dann über 
die Wakenitz hinein ins Land. Diese Wiederbe-
siedelung ist Grünes Band live - ein grenzüber-
greifender Erfolg!

Grünes Band überspannt Beton

Dem Grünen Band gen Ostsee folgend stößt die 
Gruppe bald auf ein weiteres Stück gemeinsamer 
Geschichte. Direkt nach der Wende wurden die 
Weichen gestellt für den längsten zusammen-
hängenden Neubau einer Autobahn seit dem 
Krieg, der Ostseeautobahn oder auch A20. Da-
mals konstituierte sich der BUND Mecklenburg-
Vorpommern gerade erst. Der Lübecker Rolf 
Jünemann weiß von einigen Auseinanderset-
zungen zu berichten. Fest hält er seine lederne 
Aktentasche unter’m Arm, als wäre er auch jetzt 
auf dem Weg in eine Anhörung: „Verhindern 
konnten wir die A20 nicht, aber wir haben im-
merhin gemeinsam einiges für den Naturschutz 
herausgeschlagen.“ Eine der Ausgleichsmaß-
nahmen war die 40 Meter breite Grünbrücke bei 
Schattin, auf der die Naturschutznachbarn nun 

über die lärmende Hochgeschwindigkeitsstraße 
stapfen. Nicht nur Wildschweine haben Spuren 
hinterlassen, ein Trampelpfad zeugt auch von 
menschlichen  Brückennutzern.
„Heute gehen die Leute spazieren, wo früher der 
Schießbefehl galt“, ergreift Thomas Böhm, Rin-
derzüchter auf der östlichen Seite des Grünen 
Bandes, das Wort. „Kein Wunder, seht Euch doch 
nur die herrlichen Magerrasen und den Bruch-
wald der Wakenitz dahinter an.“ 

Landschaftspflege durch Wisente

Der Magerrasen ist frisch gemäht - von Tho-
mas Böhm. Der Landesverband Mecklenburg-
Vorpommern pflegt mit seiner Hilfe die Fläche, 
die die BUND-Stiftung bereits vor zwei Jahren 
für das Grüne Band gekauft hat. Und gemein-
sam mit den Kollegen von drüben wollen sie das 
Gebiet nun entwickeln. Über 500 Hektar unzer-
schnittenes Land des ehemaligen Grenzstreifens 
dehnen sich von der Wildbrücke an der Wake-
nitz entlang Richtung Norden aus. Auch ein Teil 
des Kolonnenwegs ist noch da. 

Die Eigentumsverhältnisse sind für ein Bewei-
dungsprojekt zur Pflege und Erhalt der Arten-
vielfalt günstig. Die Ideen für den Aufbau einer 
Wisentherde finden praktische Unterstützung 
vor Ort. Hier könnte die Natur am Grünen Band  
eindrucksvoll erlebbar gemacht werden. 

Nun müssen 
die Kräfte im 
BUND vor Ort 
und auf Lan-
desebene und 
in den Ge-
meinden mo-
bilisiert, eine 
Finanzierung 
g e s c h a f f e n 
und die Ideen 
in einen um-
setzbaren Pro-
jektplan gegossen werden.
„Der emotionale Startschuss für unser erstes 
grenzübergreifendes Projekt am Grünen Band 
ist heute hier auf der Wildbrücke gefallen“, sagt 
Corinna Cwielag, Geschäftsführerin des LV Me-
cklenburg-Vorpommern. Sie bedankt sich herz-
lich bei den Holsteiner Gastgebern für den anre-
genden  Ausflug und zieht sich mit einigen von 
ihnen zurück, um weiter am Plan zu feilen. 

Stefanie Maack 

Treffen an der Wakenitz, Besichtigung der Weidefläche
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Alleen und ihre Bedeutung für die Bio-
diversität

Die biologische Vielfalt stellt die Grundlage alles 
Leben auf unserem Planeten dar. Unsere Erde be-
steht aus einem funktionellen Gefüge verschie-
denster Ökosysteme, welche wiederum aus kom-
plexen Lebensgemeinschaften aufgebaut sind. 

Jedes Lebewesen 
aus dieser Lebens-
gemeinschaft ver-
fügt gleichzeitig 
über eine indivi-
duelle genetische 
Information. Bio-
diversität umfasst 
die Mannigfaltig-
keit des Lebens 
auf allen diesen 
Ebenen, die gene-
tische Vielfalt in-
nerhalb und zwi-
schen den Arten 
und die Variabili-
tät der Lebensräu-
me. Biodiversität 
ist also nicht nur 
Artenvielfalt. 
Obwohl in Europa 
nirgends mehr un-
berührte Natur zu 
finden ist, gibt es 
eine erstaunliche 
Vielfalt an Arten, 

an Lebensgemeinschaften und Ökosystemen. 
Der Grund: In vielen Regionen Europas bestehen 
die Kulturlandschaften bereits seit mehr als 6000 
Jahren, die Veränderung vollzog sich langsam 
und kontinuierlich und das Leben konnte sich 
langsam anpassen. Auch Alleen sind künstli-
che, vom Menschen geschaffene Landschaftse-
lemente, haben also auf den ersten Blick wenig 
mit „Natur“ zu tun. Als lineare und inselartige 
Strukturen spielen sie aber für die Erhaltung der 
Artenvielfalt eine wichtige Rolle und verfügen 
als Lebensraum häufig über eine erstaunlich 
hohe Artenvielfalt in Fauna und Flora. 
Insbesondere auf die Bedeutung der alten Al-
leebestände und deren fachgerechte Pflege, ver-
weisen Fachbeiträge der November-Tagung des 
BUND.

Quartiere für Fledermäuse
Der Sachverständige für Geofaunistik und Exper-
te für Fledermäuse, Udo Binner, erklärt, warum 

die Veränderung der Landnutzung Fledermäu-
se trotz ihrer etwa 80 Millionen Jahre langen 
Evolutionsgeschichte heute stärker bedroht sind 
als jemals zuvor. Besonders in Mitteleuropa, wo 
natürliche, durch Fledermäuse nutzbare Land-
schaftsstrukturen immer weniger werden. In 
unseren teilweise intensiv bewirtschafteten Wäl-
dern ist diese Entwicklung deutlich zu erkennen. 
Der Vortrag enthält praktische Möglichkeiten 
zum Schutz der Fledermäuse.

Käfer mögen alte Bäume
Die immense Bedeutung alter Alleen für holz-
bewohnende Käferarten betont Volker Meitz-
ner, Geschäftsführer vom Grünspektrum Land-
schaftsökologie. Zum einen spielen alte Alleen 
eine entscheidende Rolle als Biotopverbund, da 
zahlreiche der an Baumveteranen gebundenen 
Insektenarten nur ein geringes Ausbreitungsver-
mögen besitzen. 
Zum anderen benötigen gerade die seltensten 
und am stärksten gefährdeten Arten unter den 
Alt- und Totholzbewohnern die lebenden Alt-
bäume als Lebensraum. Diese finden wir in den 
mehr als 100jährigen Alleen, mit all ihren Struk-
turen, wie abgestorbenen Ästen, Pilzbesatz und 
Höhlenbildungen. In den modern bewirtschafte-
ten Wäldern sind solche Bäume kaum noch zu 
finden. 
Um der Bedeutung der alten Bäume in unseren 
Alleen gerecht zu werden, ist es also wichtig, sie 
fachgerecht zu pflegen. Dazu gehört, dass Schä-
den an Bäumen richtig beurteilt werden. Zu häu-
fig wird die Säge dort angesetzt, wo eine Pflege 
die Lebensdauer des Baumes noch wesentlich 
verlängern könnte. In den Vorträgen von Prof. 
Dujesiefken vom Institut für Baumpflege aus 
Hamburg werden die häufigsten Irrtümer im 
Umgang mit Bäumen und in der Baumpflege 
dargestellt. 

Waldarbeitskreis tagt auf dem Darß
BUND Forderungen zum Nationalpark

Auf gutem Weg zu einem Nationalpark der sei-
nen Zielen gerecht wird, ist der Nationalpark 
Vorpommersche Boddenlandschaft. Dies be-
scheinigten die Teilnehmer des bundesweiten 
Arbeitskreises Wald des BUND dem neuen Leiter 
des Nationalparkes, Gernot Haffner. Jedoch sind 
aus Sicht der ehrenamtlichen Waldexperten, die 
sich Ende September in Gut Glück in der Nähe 
von Barth trafen noch eine Reihe von weiteren 
Verbesserungen notwendig:

Alle Vorträge im 
Internet unter: www.

bund-mecklenburg-
vorpommern.de/the-

men_und_projekte/al-
leenschutz

Katharina Brückmann
Referentin Baum- und 

Alleenschutz



So sind die Wildbestände immer noch zu hoch, 
so dass insbesondere die natürliche Verjüngung 
der Baumart Eiche weitgehend dem Wildverbiss 
zum Opfer fällt. Die Folge ist, dass auf riesiger 
Fläche unter den Kiefernwäldern lediglich Farne 
und Gräser wachsen. 

Die weitläufigen Kiefernmonokulturen   sind 
Folge einer früheren Kahlschlagwirtschaft. Sie 
könnten sich bei reduziertem Wildbestand auf 
ganz natürliche Weise in standortheimische 
Mischwälder aus Eichen und anderen Laubbäu-
men umwandeln.
Die angestrebte Beobachtbarkeit von Wildtieren 
einschließlich des Rotwildes wird begrüßt. Dies 
gilt auch für die Ausweisung von Ruhezonen, 
die von der Bejagung verschont werden. Al-
lerdings muss gesichert sein, dass dadurch die 
Bemühungen der Nationalparkverwaltung um 
angepasste Rotwildbestände nicht konterkariert 
werden, weil sich in den Ruhezonen das Wild zu 
stark vermehrt. Es wird deshalb empfohlen, auch 
die Ruhezonen einmal im Jahr im Zuge einer 
winterlichen Drückjagd mitzubejagen.
Ein einheitliches Jagdkonzept sollte im gesam-
ten Nationalpark angewendet werden, auch 
wenn  Flächen der Bundesrepublik Deutschland 
gehören. In diesem sogenannten Bundesforst 
werden nach wie vor Abschüsse von Rothir-
schen an Jäger verkauft, was sich ungünstig auf 
die Waldverjüngung und die Sichtbarkeit der 
Wildtiere auswirkt. Generell sollten die Flächen 
der Bundesrepublik an das Land Mecklenburg 
– Vorpommern übertragen werden. Die künst-
liche Verjüngung (Pflanzung) von Buchen un-
ter Kiefernbeständen sollte unterbleiben, weil 
damit eine unnötige Konkurrenz zu den von 
Natur aus wachsenden Eichen entsteht und das 
natürliche Aufwachsen der Eiche unmöglich 
wird. Nach einigen Jahrzehnten oder Jahrhun-

BUND stiftet Preis beim Darßer Natur-
filmFestival

Der Preis des BUND für den Gewinner in der Ka-
tegorie „Publikumswahl“ ging an den Film „Herz 
des Himmels, Herz der Erde“ von Frauke Sandig 
und Eric Black.

Die Preisgewinner des Darsser Naturfilmfesti-
val 2012 mit dem Minister für Umwelt Dr. Till 
Backhaus (r.i.B.) Foto: Georg Kranz

In der Kategorie „Bester Film“ wurde der Film 
„Raising Resistence“ von Bettina Borgfeld und 
David Bernet prämiert. Damit gewannen zwei 
engagierte Umweltfilme mit jeweils einem ein-
drücklichen Plädoyer für nachhaltiges Wirt-
schaften und Handeln sowie dem sorgsameren 
Umgang mit unserer Natur.
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Im Nationalpark darf es auch mal „unordentlich“ sein. 

derten wird die Baumart Buche von alleine ihren  
Platz in den Nationalparkwäldern einnehmen.
Sämtliche Holznutzung sollte sofort eingestellt 
werden, weil Holzeinschlag der Nationalparkidee 
widerspricht und sich störend auf die Waldbe-
sucher auswirkt. Waldfreunde und Touristen er-
warten in einem Nationalpark Naturgenuss und 
nicht Motorsägenlärm und Holzerntemaschinen. 
Das Management der Nationalparke, die Besu-
cherlenkung und die sehr wichtige Öffentlich-
keitsarbeit und Umweltbildung kosten dem Land 
Mecklenburg–Vorpommern viel Geld. 
Da Mecklenburg-Vorpommern jedoch drei Na-
tionalparke zu unterhalten hat sollten andere 
Bundesländer die, wie z.B. Baden–Württemberg, 
keinen Nationalpark ausgewiesen haben sich an 
einem Länderfinanzausgleich speziell für Natur-
schutzleistungen in Großschutzgebieten beteili-
gen. 
                     Annett Storm, Waldarbeitskreis des BUND
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Ostseeschutz 
Das Küstenbundesland Mecklenburg-Vorpom-
mern (M-V) ist aufgerufen, mehr für den Ostsee-
schutz zu tun. Ein viel zu hoher Nährstoffeintrag 
aus der industriellen Landwirtschaft gefährde 
den Zustand des empfindlichen Meeres. Allein 
aus Warnow und Peene gelangen pro Jahr über 
4.000 Tonnen Stickstoff und fast 90 Tonnen 
Phosphor direkt in die Ostsee, die vorrangig der 

Landwirtschaft 
e n t s t a m m e n . 
Der dadurch 
verursachte Al-
genwuchs und 
zunehmende r 
Sauerstoffman-
gel erreichten 
inzwischen auch 
die Flachwas-
sergebiete vor 
der Küste Me-
cklenburg-Vor-
pommerns.

Zuviele Nährstoffe durch Tierhaltung

Anlagen mit Intensivtierhaltung sind nicht nur 
Quellen für Gülle und Hähnchenmist sondern 
auch für Stickstoff und Nitrat über den Luftweg. 
Über 90 % des Ammoniakausstoßes stammt aus 
der Intensivtierhaltung. Mit Frachten zwischen 
sechs und 16 Tonnen zusätzlicher Ammonia-
keinträge je Anlage und Jahr werden Böden und 
Biotope im Umfeld der Anlagen mit 20 - 30 kg 
zusätzlichem Stickstoff je Hektar und Jahr be-
lastet. Über diesen Weg tragen Intensivtierhal-
tungsanlagen in M-V in Größenordnungen zur 
Eutrophierung der Ostsee bei. Nach Angaben 
des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt 
und Verbraucherschutz gibt es in M-V einen Be-
stand von 382 Intensivgeflügelanlagen mit einer 
Kapazität von insgesamt 6,5 Mio. Tierplätzen. 
Die größte produzierende Hähnchenmastanlage 
wird mit 966.000 Tierplätzen je Mastdurchgang 
in Wendisch Baggendorf angegeben, die größte 
Legehennenanlage mit 304.250 Tierplätzen in 
Banzkow. Daneben gibt es einen Bestand von 
Schweine-und Sauenanlagen. In der größten 
Schweinezuchtanlage in Losten werden 70.000 
Tiere gehalten. Gegenwärtig laufen über 40 
Antragsverfahren für den Neubau von Schwei-
nehaltungsanlagen für bis zu 15.000 Mastplät-

ze und für Geflügelanlagen mit bis zu 400.000 
Masthähnchen pro Durchgang, 35.000 Legehen-
nen oder 86.000 Masthähnchenelterntiere. Die 
größte Sauenanlage Europas mit 10.400 Mutter-
sauen, 35.000 Ferkel in Alt Tellin wird gegen-
wärtig in Betrieb genommen. Noch vor deren 
Fertigstellung wurde die Erweiterung der Kapa-
zität auf 10.700 Muttersauen und 50.000 Ferkel-
plätze beantragt. 

EU fordert Schadstoffsenkung

Über 70 industrielle Tierhaltungsanlagen muss-
ten nach Angaben des Landesamtes für Umwelt 
Naturschutz und Geologie M-V wegen des ho-
hen Schadstoffausstoßes an das internationale 
Emissionskataster gemeldet werden. Dazu ge-
hört die in Medow-Brenkenhof produzierende 
Schweinemastanlage der Firma Straathof mit 
15.000 Tierplätzen. Aktuell stehen dort 18.000 
Mastschweine. Obwohl der Anlagenstandort we-
gen der enormen Emissionen bereits als Schad-
stoffquelle an das Schadstoffregister gemeldet 
werden musste, wird gegenwärtig eine Erwei-
terung um weitere 13.000 Tierplätze beantragt. 
Nach den Vorgaben der EU-Nitratrichtlinie ist 
Deutschland seit 2011 verpflichtet, dass nicht 
mehr als 550.000 Tonnen Ammoniak (NH3) im 
Jahr emittiert werden. Schon 2010 wird die-
se Verpflichtung der Nitratrichtline mit 60.000 
Tonnen überschritten! 

Der BUND will: 
Auflage und Förderung von zertifizierten und 

wirkungsvollen Luftwäscheanlagen in bestehen-
de industrielle Tierhaltungsanlagen

Änderung der Pachtflächenvergabepraxis - 
Flächenvergabe an Arbeitsplätze und Haltungs-
methoden binden, nicht nach Großvieheinheiten 
je Hektar

Keine Förderung industrieller Tierhaltungs-
anlagen aus dem Agrarinvestitionsförderpro-
gramm 

Änderung der Prioritäten der Raumordnung 
- Vorrang für Trinkwassereinzugsgebiete und  
Tourismusentwicklungsräume

Unabhängige und ergebnisoffene Genehmi-
gungsverfahren nach dem Stand der Technik, 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
mit lokalen Wetterdaten 

Landesoffensive für artgerechte Nutztierhal-
tung- zum Beispiel nach dem NEULAND-Prinzip 
für artgerechte Tierhaltung in konventionellen 
landwirtschaftlichen Betrieben oder nach den 
Regeln des ökologischen Landbaus

•

•

•

•

•

•

Krebse brauchen sauberes Ostseewasser

BUND-Hintergrund-
papiere zur Meeres-
verschmutzung und 

weitere Informationen 
zur Vermüllung und 
den Auswirkungen 

der industriellen 
Landwirtschaft auf 

die Nord- und Ostsee 
finden Sie unter 

www.bund.net/the-
men_und_projekte/

meeresschutz/service/
kontakt/

Kontakt: Nadja 
Ziebarth, Leiterin 

BUND-Projektbüro 
Meeresschutz, 

0421-79002-32, 
Nadja.Ziebarth@

bund.net oder
Corinna Cwielag, 

0385 521339-12, 
Corinna.Cwielag@

bund.net


