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Umweltschutz –vom Lippenbekenntnis
zum Wahlprüfstein!
92 % der Bevölkerung halten nach einer jüngst ver-
öffentlichten Studie des BMU Umweltschutz für wich-
tig. Dies gibt Anlass zur Hoffnung in einer Zeit in der
Umwelt- und Naturschutz oft als Investitionshindernis
hingestellt wird. Nur eine nachhaltige Entwicklung
schafft dauerhafte Arbeitsplätze. Investitionen in
Energiesparen und regenerative Energien schaffen
Arbeit vor Ort, Klimaschutz hilft gegen zunehmende
Schäden durch Naturkatastrophen. Natürlich erzeug-
te Nahrungsmittel bewahren uns vor unkalkulierbaren
Risiken gentechnisch manipulierter Produkte und die
Landwirte vor Abhängigkeit.
Diese Erkenntnisse sind nicht neu. Das diese in der
Politik berücksichtigt werden, ist leider selten. Umso
erfreulicher sind Ausnahmen die Mut machen. So zeigt
die Bilanz von Umweltminister Klaus Müller, dass er
viel für Natur und Umwelt erreichen konnte - auch
gegen härteste Widerstände. Bei der von der EU seit
1992 geforderten Ausweisung der Europäischen Na-
turschutzgebiete bewies er Rückgrad bei der Auswei-
sung von Schutzgebieten auf Eiderstedt - gegen
Güllebeutel und die Fahrzeugblockade instrumen-
talisierter Kinder. Mit der bundesweit beispielhaften
Umsetzung der WRRL (EU-WasserRahmenRichtlinie)
hat er Zeichen gesetzt, ebenso wie mit seinem Ein-
satz für eine naturverträglichere Landwirtschaft, den
Tierschutz und seiner Kritik an der Agro-Gentechnik.
Ich wünsche mir mehr Politiker, die wie Klaus Müller
Rückgrad für eine lebenswerte Umwelt zeigen.
Umweltschutz entscheidet über unsere Zukunft und
die unserer Kinder. Umweltschutz darf kein Lippen-
bekenntnis bleiben, sondern muss ein wesentlicher
Wahlprüfstein sein. Darüber entscheiden wir am 20.Fe-
bruar 2005 selbst!
  Ihre

Frischer Wind für Schleswig-Holstein!
Vier Jahre Umwelt-, Naturschutz- und
Landwirtschaftsminister Klaus Müller

Umweltminister Klaus
Müller im Gespräch mit

BUND Landesgeschäftsführer
Hans-Jörg Lüth

Mit 29 Jahren - einem Alter, in dem so
mancher gerade den Berufseinstieg be-
wältigt - trat Klaus Müller im Jahr 2000
sein Amt als Umweltminister in Schles-
wig-Holstein an. Der Diplom-Volkswirt
war 1996 und 2000 Verhandlungsführer
bei den rot-grünen Koalitionsverhandlun-
gen, Mitglied des Bundestages und ist
Mitglied des Parteirates von Bündnis 90/

Die Grünen. Im Jahr 2002 wuchsen Auf-
gaben und Verantwortung noch an: Un-
ter großem Protest der Agrarlobby wurde
das Landwirtschaftsministerium aufgelöst
und die meisten Bereiche des ehemali-
gen Agrarressorts zusätzlich in die Hän-
de des politischen Senkrechtstarters ge-
geben. Seitdem ist Klaus Müller zum Geg-
ner einer reformresistenten Agrarlobby
avanciert.
Der Naturschutz begrüßte den frischen
Wind im neuen Ministerium, unterstütz-
te den Minister bei zahlreichen Positio-
nen und Vorhaben – so bei der kritischen
Haltung zur kommerziellen Nutzung der
Gentechnik in der Landwirtschaft oder der
Entstaubung veralteter Agrargesetzge-
bung (Umsetzung der Agrarreform hin zur
Flächenprämie). Zudem fanden wir stets

Gehör für eigene uns wichtige Anliegen
(Unterstützung bei der Durchführung
eines europäischen Umweltverbände-Se-
minars). Im Rahmen von Veranstaltun-
gen (u. a. Landesnachhaltigkeitsstrategie)
oder Konfliktgesprächen (z. B. Getreide-
verbrennung) wurde der BUND stets in
politische Entscheidungsprozesse einbe-
zogen.

Am 20. Februar 2005 wird ein
neuer Landtag gewählt. BUND
Landesgeschäftsführer Hans-Jörg
Lüth sprach mit dem Umwelt- und
Landwirtschaftsminister über eine
Bilanz seiner Amtszeit.

Im September 2004 veröffentlich-
te das BMU eine Studie zum Um-
weltbewußtsein in Deutschland.
Danach halten 92 % der Bevölke-
rung den Umweltschutz für wich-
tig. Naturschutzmaßnahmen tref-
fen weiterhin auf große Zustim-
mung –  sogar mit leicht steigen-
der Tendenz. Das Vertrauen in die
Umweltkompetenz liegt mit deut-
lichem Abstand zu allen anderen
Parteien bei den Grünen.

BUND: Spüren Sie diesen positiven Rük-
kenwind den die Emnid-Studie für den
Naturschutz festgestellt hat auch in
Schleswig-Holstein?

Müller: Selbstverständlich ist in den ver-
gangenen Jahrzehnten das Bewusstsein
und die Sensibilität für Umwelt- und
Naturschutzfragen gewachsen. Die Men-
schen sind bereit etwas zu tun, sie er-
warten aber auch klare Ansagen. Sei es
im Naturschutz, sei es beim Klimawan-
del, sei es beim Meeresschutz. In Schles-
wig-Holstein gibt es natürlich auch Um-
fragen. In einer war im vergangenen Jahr
nachzulesen, dass die Menschen zu 67
Prozent mit der Umwelt- und Naturschutz-
politik zufrieden sind. Das macht sich
dann hoffentlich auch im Wahlergebnis
meiner Partei bemerkbar.

BUND: Welche Schwerpunkte standen
für den Umweltminister in S-H während
seiner Amtszeit im Vordergrund?
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Müller: Wir haben von Anfang
an gesagt: Wir wollen einen par-
teiischen Naturschutz, einen Um-
weltschutz, der die natürlichen
Ressourcen schützt. Das zweite
Leitmotiv war und ist die Ökolo-
gische Innovation, dahinter ver-

birgt sich eine
Langfristökono-
mie. Dritter An-
satz ist die Teil-
habe - einfacher
ausgedrückt: Das
Natur erleben. Im
Laufe der Amtszeit
ist ein weiterer
Aspekt hinzuge-
kommen: Der
Landwirtschaft ein
nachhaltiges Ein-
kommen zu si-
chern. Das waren
die Kernbotschaf-
ten dieser Legisla-
turperiode und ich
glaube, in allen
Bereichen  waren

wir erfolgreich. Was nicht heißt,
dass wir die Punkte abgeschlos-
sen haben. Im Gegenteil, da gilt
es noch eine Menge zu tun.

BUND: Gab es einen besonde-
ren persönlichen Erfolg?

Müller: Die schwierigste Aufga-
be war mit Sicherheit die Umset-
zung von NATURA 2000. Dass
dies unterm Strich erfolgreich ab-
geschlossen werden konnte, das
hat gut getan. Aber es ist eine

breite Palette, die
befriedigt: Den
Tierschutz nach
vorne gebracht
zu haben. Die
Debatte um die
Grüne Gentech-
nik  gerade bei
der Haftungs-
frage angescho-
ben zu haben.
Mehr Gerechtig-
keit in der Land-
wirtschaft zu er-
st re i ten. Die
Wasserrahmen-
richtlinie auf den
Weg gebracht zu
haben. Persön-
lich freue ich

mich auch über die Erhöhung der
FÖJ-Plätze von 70 auf 150 in
S-H. All das  war aber nur mit
der Unterstützung der Verbände
möglich. Es waren fünf gute Jah-
re und ich hoffe, es werden wei-
tere fünf.

Die Landesregierung hat sich
vorgenommen, auf mindestens
15 % der Fläche Schleswig-Hol-
steins bis zum Jahr 2012 einen
Vorrang für den Naturschutz zu
begründen unter Naturschutz
zu stellen, ein ehrgeiziges Ziel,
das noch längst nicht erreicht
ist.

BUND: Herr Müller, bei wie viel
Prozent stehen wir jetzt? Opti-
mistisch verkündeten Sie, das
15 %-Ziel sogar viel früher er-
reichen zu können. Wo hakt es?

Müller: Ich habe zu Beginn der
Legislaturperiode gesagt, zum
Ende des Zeitabschnittes werden
wir auf 10 % der Landesfläche
Vorrang für die Natur haben. Und
ich kann Ihnen versichern: Die-
ses Ziel haben wir nicht nur er-
reicht, wir haben es übertroffen.
Wir werden die genauen Zahlen
im Dezember veröffentlichen. Nur
soviel: Im Jahr 2000 waren es
7,3 %. Das heißt, wir haben
mächtig zugelegt. In der kom-
menden Legislatur werden wir
dann das 15-% Ziel schaffen.

Als zentrales Element des Schutz-
gebiets- und Biotopverbund-
systems wollte die Landesregie-
rung NATURA 2000 - das euro-
päische Netz besonderer Schutz-
gebiete - vorrangig verwirklichen,
 ein Ziel, das nicht erreicht wur-
de. Die EU drohte bereits mit
Sanktionen. Auch die schleswig-
holsteinischen Meldungen wur-
den von der EU bislang als noch
nicht hinreichend bewertet.

BUND: Woran scheiterte die
vorrangige und vollständige
Umsetzung der EU-Natur-
schutz-Richtlinien in der Praxis?

Müller: Die Landesregierung hat
Ende Juni 2004 über eine zu-
sätzliche Gebietskulisse entschie-
den, die mit 270 FFH- und 46
Vogelschutzgebieten ein respek-
tables Ergebnis liefert, auch im
Vergleich mit den anderen Bun-
desländern. Von daher mutet Ihre
Frage seltsam an. Wieso ge-
scheitert? Wir haben in einem
gigantischen Beteiligungsverfah-
ren NATURA 2000 umgesetzt.
Die Gebietskulisse des Landes
wurde im Juli über den Bundes-
umweltminister an die EU wei-
tergeleitet, mit Ausnahme zweier
Vogelschutzgebiete und eines
kleinen Teilbereiches eines FFH-

Gebietes wegen anhängiger
Verwaltungsgerichtsverfahren.
Diskutiert wird noch über die
Ästuare. Aber auch da werden
wir mittelfristig zu einer Lösung
kommen.

BUND: Warum gab es gerade in
S-H so viel Streit um die FFH-
und Vogelschutz-Gebietsaus-
weisung? Lag die Ursache in ei-
ner unzureichenden Informa-
tionspolitik Ihres Hauses? Wäre
ein Umsetzungskonzept, wie
jetzt mit der EU-Wasserrah-
menrichtlinie praktiziert, mög-
licherweise konfliktfreier verlau-
fen?

Müller: Zunächst: Wir haben den
öffentlichen Diskurs gewollt.
Schleswig-Holstein hat ein sehr
intensives Beteiligungsverfahren.
Das wollen wir nicht nur auf dem
Papier praktizieren - das wollen
wir auch leben. Nur eine Zahl:
Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Ministeriums haben auf
110 Veranstaltungen Rede und
Antwort gestanden. Andere Län-
der haben es da leichter. Ver-
bandsanhörung, Entscheidung,
fertig. Andererseits gab es auch
in Bayern große Demonstratio-
nen, von denen man hier oben
wenig hört. Aber das nur neben-
bei. Ich glaube nicht, dass der
Protest von Betroffenen in ein-
zelnen Gebieten, sei es Eiderstedt
oder Lauenburg wirklich reprä-
sentativ ist. Er ist legitim und
gehört zur Demokratie dazu. Aber
er hat nicht die Mehrheit reprä-
sentiert. Übrigens fiel mir vor ein
paar Tagen ein niederländischer
Beitrag einer Fachzeitschrift in die
Hände, in denen unsere Publi-
kationen zu NATURA 2000 als
beispielhaft dargestellt wurden.
Und wir müssen uns da wirklich
nicht verstecken: Von einer eige-
nen Homepage, über Postwurf-
sendungen in Nordfriesland, Info-
mobile auf Marktplätzen bis hin
zu einer Presseserie für beson-
dere Leitarten - unsere Kampa-
gne - einzigartig - hat sich auf
verschiedenste Weise Informatio-
nen verbreitet. Zum Vergleich mit
der Wasserrahmenrichtlinie.
Wenn man von Anfang an Pro-
zesse gestalten kann, dann ist
es natürlich einfacher, dann hätte
man in Sache NATURA 2000
1979 bzw. 1992 anfangen müs-
sen. Das war aber leider nicht
der Fall. Bei der WRRL sind wir
viel besser davor!

Prominentes Interesse
am BUND Stand auf

der NORLA

Die Klimastaffel
erreicht das BUND-

Büro in Preetz
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BUND fordert
Klimaschutz vor dem

Landtag ein

Umweltminister
Klaus Müller im

Gespräch mit dem
BUND

BUND: Aus fachlicher Sicht wa-
ren viel mehr Gebiete geeignet.
Dieses haben die Verbände in
ihrer „Sonnenliste“ aufgezeigt.
Warum wurden so wenige Ge-
biete so spät gemeldet?

Müller: In Schleswig-Holstein
sind jetzt über 11 % der Landes-
fläche NATURA 2000 Gebiete.
Wenn Sie die Meeresflächen ein-
beziehen, haben 39 % des Ho-
heitsgebietes diesen Status. Das
finden Sie wenig? Nein, ich glau-
be, wir haben die Anforderungen
der EU erfüllt und auch die Son-
nenliste findet sich in der Benen-
nung wieder.

Die Umsetzung der EU-Wasser-
rahmenrichtlinie, deren Ziel ein
„guter ökologischer Zustand“
für alle Gewässer ist, erfolgt in
S-H nach einem bundesweit
vorbildlichen Konzept, d. h. un-
ter Beteiligung aller Betroffe-
nen. Um die Umsetzung der EU-
WRRL vor Ort werden Umwelt-
organisationen in S-H von de-
nen aus anderen Bundesländern
beneidet und im Lande selbst
herrscht bislang große Zufrie-
denheit. Nicht nur das: Die Auf-
wandsentschädigung aller eh-
renamtlichen Interessenvertreter
ist - soweit uns bekannt – so-
gar europaweit einmalig.

BUND: Hat sich das enorm auf-
wendige S-H-Konzept der Ein-
bindung der Öffentlichkeit bis-
her tatsächlich bezahlt ge-
macht?

Müller: Ein klares Ja. Ein gewis-
ser Aufwand war in der Ein-
richtungsphase nötig. Aber die-
ser Aufwand hat sich schnell
bezahlt gemacht. In den 34 Ar-
beitsgruppen der Bearbeitungs-
gebiete wirken etwa 500 Men-
schen seit zwei Jahren konstruk-
tiv und engagiert an der Umset-
zung der Wasserrahmenrichtlinie
mit. Sie haben die Landes-
dienststellen bei der Bestands-
aufnahme der Gewässerbe-
schaffenheit und der Ermittlung
der Belastungen unterstützt, die
durch die Einleitung von Abwas-
ser oder durch den Ausbau der
Gewässer, Begradigungen und
Querbauwerke und Verrohrungen
entstanden sind. Die Ortskennt-
nisse der Arbeitsgruppenmitglie-
der und ihrer Verbände haben
dazu geführt, dass die Daten des
Landes richtig gestellt und er-

gänzt werden konnten. Dadurch
haben wir gemeinsam innerhalb
kürzester Zeit einen sehr hoch-
wertigen Datenbestand geschaf-
fen, der eine gute Basis für die
weiteren Planungen ist. Und wir
waren bundesweit die Ersten, als
wir zum Jahresende 2003 das
Ergebnis der Bestandsaufnahme
für unser Land vorstellen konn-
ten.
Ich behaupte, dass in keinem
anderen Bundesland so viele
Menschen in den Planungspro-
zess zur Verbesserung der Ge-
wässer eingebunden sind wie in
Schleswig-Holstein. Ein unbe-
zahlbarer Vorteil für unser Land,
der vor Beginn meiner Amtszeit
noch nicht denkbar war. Die vie-
len Fachleute in den Arbeitsgrup-
pen beschäftigen sich bereits jetzt
mit der Entwicklung und Umset-
zung von Verbesserungsmaß-
nahmen an unseren Gewässern:
Eine Planung, die von der Basis
ausgeht, einvernehmlich unter
den verschiedenen Interessen ab-
gestimmt ist und daher von al-
len akzeptiert wird. Alle profitie-
ren davon, vor allem unsere Ge-
wässer. Unsere Kritiker beneiden
uns inzwischen um das
schleswig-holsteinische Beteili-
gungsmodell.

In S-H gibt es 17.000 Altstand-
orte, von denen zum Teil erheb-
liche Umweltgefährdungen aus-
gehen. Der BUND bemängelt
seit langem, dass diese Flächen
nicht saniert und damit Um-
weltgesetze von den Behörden
schlichtweg ignoriert werden.

BUND: Findet Altlastensanie-
rung bzw. der Bodenschutz in
Zeiten knapper Kassen nicht
statt?

Müller: Nein das hat nach wie
vor hohe Priorität, da gerade die
Altstandorte im innerstädtischen
Bereich ein großes Potential zur
Reduzierung der Flächeninan-
spruchnahme auf der grünen
Wiese darstellen.
Um eine solide und einheitliche
Bearbeitungsgrundlage für S-H
zu erhalten, unterstützt das Mi-
nisterium die zuständigen Krei-
se und kreisfreien Städte bei der
Erfassung von Altstandorten. In
den Städten des Landes sind wir
mittlerweile durch. Für die Hälfte
dieser Städte ist bereits die Klas-
sifizierung durchgeführt worden.
In den Ämtern und Gemeinden

l iegen ver-
gleichbare Er-
gebnisse nur
vereinzelt vor.
Hier besteht
noch Hand-
lungsbedarf.
Da nicht von
allen Standor-
ten eine Ge-
fahr ausgeht,
die Bundesre-
gierung rech-
net mit einer
G rößeno rd -
nung von ca.
10 bis 20 %,
müssen die
Verdachtsflä-
chen in meh-
reren Schritten
von den zuständigen Kreisen und
kreisfreien Städten weiter bear-
beitet werden. Dazu zählt die
Gefahrerforschung. Für die Sa-
nierung von Altlasten sind grund-
sätzlich die nach Bundes-Boden-
schutzgesetz Verpflichteten ver-
antwortlich, also i.d.R. der Ver-
ursacher oder der Grundstücks-
eigentümer. Ist kein Pflichtiger für
die Finanzierung heranzuziehen
und muss die untere Boden-
schutzbehörde in Ersatzvor-
nahme tätig
werden, unter-
stützt das
Land die Krei-
se und kreis-
freien Städte
im Rahmen
seiner finanzi-
ellen Möglich-
keiten durch
eine Förde-
rung. In 2004
standen für
solche Maß-
nahmen ins-
gesamt eine
Million Euro
zur Verfügung.

Soweit der erste Teil des Inter-
views. Der BUND bedankt sich
für die ausführlichen Antworten
des Ministers. Im nächsten
BUNDmagazin erscheint der
zweite Teil - dann mit kritischen
Fragen und umfangreichen Ant-
worten zum Flächenverbrauch,
Tierschutz, Öko-Landbau sowie
zum Knick- bzw. Baumschutz.
Dr. Ina Walenda und

Hans-Jörg Lüth
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Holstein immer noch weit hin-
ter dem Nachbarland Däne-
mark zurück. Dort wird erfolg-
reich demonstriert, wie mit
diesen Techniken nicht nur ak-
tiver Klimaschutz betrieben
werden kann, sondern auch
Arbeitsplätze vor Ort geschaf-
fen werden.
Martin Marquardt

Schleswig-Holsteintag 2004 in Flensburg

BUND Mahnwache
vor dem Kieler Landtag

NORLA 2004: Agrarwende - jetzt!

hauses Neustädter Bucht bot ein
reichhaltiges Angebot und eine
große Anzahl von Spielen für
kleine und auch größere Kinder
an, ein Schminktisch rundete
das Angebot ab. Viel Interesse
fand die neu gestaltete Ausstel-
lung „Ein Garten für Kinder“,
am Infostand war der BUND mit
einem großen Auf-
gebot von haupt-
amtlichen Mitar-
beitern einschließ-
lich der neuen FÖJ-
ler vertreten.

Auf dem vom Umweltministeri-
um organisierten Wassermarkt
informierte der BUND zur Um-
setzung der EU-Wasserrahmen-
richtlinie, deren Koordinierung
in den Händen von Ina Walenda
liegt.
Reinhard von Gehren

Bereits zum vier-
ten Mal in Folge
nahm der BUND
Landesverband
am Schleswig-
Holstein-Tag teil,
der in diesem
Jahr rund um
den Flensburger
Hafen stattfand.
Im Mittelpunkt
standen Aktio-
nen für Kinder.
Das Spielmobil
unseres Umwelt-

Zur Vorstellung des Klima-
schutzberichtes der schleswig-
holsteinischen Landesregierung
hielt der BUND eine Mahn-
wache vor dem Landeshaus ab.
Hier appellierten die Pinguine
Prima & Klima an alle Abgeord-
neten, die Bemühungen zum
Klimaschutz im Land zu verstär-
ken, um Treibhauseffekt und
Klimawandel aufzuhalten und
so die eisige Heimat für die Tiere
zu erhalten.
Zwar ist Schleswig-Holstein
bei der Einspeisung von Wind-
strom bundesweit führend -

jedoch sind die ge-
steckten Klima-
schutzziele allein
mit der Produktion
von CO2 -freiem
Strom nicht zu er-
reichen: Wichtig sind verstärk-
te Bemühungen zur Einspa-
rung in allen Bereichen und
ein gezielter Umbau des En-
ergieversorgungssystems für
eine nachhaltige Nutzung.
Insbesondere bei der Biomas-
se (Stroh- und Knickholzver-
brennung, Gülle- und Biogas-
verwertung) steht Schleswig-

vertreten. Der „Agrarwende -
jetzt“ Multi-Medien-Infostand
des BUND Bundesverbandes
zog viele Besucher an, die sich
dort über die Möglichkeiten ei-
ner umweltgerechteren Land-
wirtschaft informieren konnten.
Hierzu gab es gute Gespräche
und auch heiße Diskussionen
mit den Standbesuchern.
Auch Verbraucherschutz-
ministerin Renate Kühnast,
Umwelt- und Landwirt-
schaftsminister Klaus Mül-
ler sowie die Ministerprä-
sidentin Heide Simonis in-
formierten sich am BUND-
Stand über die Haltungs-
bedingungen für Hühner
und andere Nutztiere.
Weiteres Schwerpunktthe-
ma am BUND-Stand war
die Umsetzung der Euro-
päischen Wasserrahmen-
richtlinie. Wulf Schwarz,

Umweltminister
Klaus Müller besucht

den BUND

Auf der Norddeutschen Land-
wirtschaftsmesse (NORLA) im
September 2004 in Rendsburg
war der BUND wieder mit ei-
nem großen Stand und reich-
haltigem Informationsangebot

wissenschaftlicher Beirat des
BUND zum Bereich Altlasten,
Bodenschutz, Grundwasser, prä-
sentierte sein Bohrgerät, mit
dem verschiedenste Untersu-
chungen zur Ermittlung von
Umweltbelastungen durchge-
führt werden können.
Martin Marquardt

Heide Simonis,
Klaus Müller und

Renate Kühnast auf
dem BUND Stand

Wulf Schwarz erklärt
das Bohrgerät

Finanzminister Ralf Stegner hört
auf Sorgen der Pinguine
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Bildungspartner für Nachhaltigkeit

BUND Arbeitskreis Umweltbildung
für Kinder/Jugendliche (Ak UKiJu)

Sprecher/in des Arbeitskreises
Umweltbildung für Kinder/Ju-
gendliche sind:
Martina Stapf
Tel. 04561-50565, S-H Süd
Geert Leimich
Tel. 04846-454, S-H Nord
Reinhard v. Gehren
Tel. 04331-25865, Koordinati-
on KG, LV, BV, Förderungs-
möglichkeiten
Yoshito Yanagisawa
Tel. 0162-4928626
BUND-Jugend

Offener Tag im Landeshaus

Initiiert durch Verbände, darun-
ter der BUND, wurden für S-H
gemeinsam mit dem Umwelt-
und dem Bildungsministerium.
Qualitätskriterien entwickelt,
um Bildungseinrichtungen und
Angebote im Bereich der Um-
weltbildung und der entwick-
lungspolitischen Bildung zu zer-
tifizieren.
Das Zertifikat bescheinigt den
Nutzern die hohe Qualität des
außerschulischen Lernortes oder
des Bildungsangebots. Um das
Zertifikat zu erhalten, sind in-
haltliche und methodische As-
pekte der Bildung für nachhal-
tige Entwicklung (BfnE) zu be-
rücksichtigen, außerdem Kom-
petenzen als Anbieter und eine
passende Ausstattung. Das Zer-
tifizierungsverfahren ist nicht als
Konkurrenz zu anderen Quali-
tätsentwicklungsverfahren wie

z.B. der Qualitätstestierung in
der Weiterbildung anzusehen,
sondern als inhaltliche und me-
thodische Ergänzung im Sinne
einer BfnE.
Seit dem 1. August 2004 kann
das Zertifikat in Schleswig-Hol-
stein beantragt werden. Eine
12-köpfige Kommission bear-
beitet und beurteilt die Anträ-
ge, für den BUND ist Martina
Stapf Mitglied der Kommission.
Zweimal jährlich berät die Kom-
mission über die Anträge, klärt
Fragen zur Antragstellung und
entwickelt die Qualitätskriterien
weiter.
Das Zertifikat wird von beiden
Ministerien verliehen. Die regi-
strierten und zertifizierten Bil-
dungspartner und -zentren für
Nachhaltigkeit werden auf einer
speziellen Internet-Seite präsen-
tiert, die bis Ende des Jahres ein-

gerichtet werden soll. Das Zer-
tifizierungsverfahren hängt eng
damit zusammen, das Angebot
von "offenen Ganztagsschulen"
in Schleswig-Holstein auszuwei-
ten.
Die außerschulischen Anbieter
von Umweltbildung und ent-
wicklungspolitischer Bildung
sollen sich hier als feste und
verlässliche Kooperationspartner
präsentieren. Der Gesamtprozess
ist wiederum eingebettet in die
Landes-Nachhaltigkeitsstrategie
"Zukunftsfähiges Schleswig-
Holstein". Die Anzahl der jähr-
lich zertifizierten und registrier-
ten "Bildungspartner und –zen-
tren für Nachhaltigkeit" ist dar-
in als ein Indikator für die BfnE
aufgeführt.
Kontakt und weitere Informa-
tionen: Martina Stapf
Tel. 04561-50565

Zum "Tag der offenen Tür" im
Landeshaus am 4. September
präsentierte der BUND einen
Info-Stand in den Fraktions-
räumen der Grünen. Dank des
großen Andrangs und der gu-
ten Stimmung bei der Veranstal-
tung konnten reichlich Unter-
schriften für die Volksinitiative

"Gentechnikfreie Regionen in
Schleswig-Holstein" gesammelt
werden.
Auch das Kinderschminken, ge-
meinsam mit einer Mitarbeite-
rin der Grünen-Fraktion, war
erfolgreich und brachte der
BUNDjugend eine kleine Spen-
de ein. Abgerundet wurde das

Programm durch In-
formationen über den
bevorstehenden "Tag
der Regionen" und
die Erfolgsgeschichte
der Aktion "Ein Gar-
ten für Kinder" des
BUND.
Julia Hoffmann

Die Gründung des BUND "Ar-
beitskreises Umweltbildung für
Kinder/Jugendliche (UKiJu) im
Rahmen der Bildung für nach-
haltige Entwicklung (BfnE)"
wurde auf der letzten Landes-
delegiertenversammlung be-
kannt gegeben. Ziel ist die Er-
fassung, Erweiterung, Vernet-
zung und konzertierte Vermark-
tung der vorhandenen BUND-
Angebote zum Thema “Umwelt-
bildung für Kinder/Jugendli-
che”, wie Projekte (z.B. BUNDte
Gärten für Kinder, BUND-Obst-
baumwiesen,...), Angebote (z.B
Führung, Veranstaltungen, Se-
minarangebote, Vorträge, Stän-
de) und Informationsmateriali-
en zum Thema.
Das Gebiet "Umweltbildung für
Kinder/Jugendliche" wird in der
Öffentlichkeit sowie im politi-
schen Bereich stark beachtet
und findet in den Umweltver-

bänden ein großes Engagement.
Dieses Engagement und die be-
reits vorhandenen Angebote in-
nerhalb des BUND müssen ge-
stärkt und ausgebaut werden.
Die Sammlung der vorhandenen
Aktivitäten stellt also die Ar-
beitsgrundlage für den Ak dar,
wir bitten daher um Mitteilung
über alle BUND-Aktivitäten und
Projekte, die für den Ak von
Nutzen sein könnten.
Neben der politischen Arbeit will
der Ak Projekte initiieren, die vor
allem in der Umweltbildung für
Kinder/Jugendliche einen un-
mittelbaren, handgreiflichen
Nutzen, ein unmittelbares Erle-
ben ergeben (z.B. Gärten für
Kinder, Führung von Kinder-
gruppen).
Um eine Zusammenarbeit zu
forcieren, hat der Ak bereits
Kontakte zum Arbeitskreis "Um-
weltbildung" des Bundesver-

bandes, zu anderen
Landesverbänden und
zum Umweltminis-
terium hergestellt. Die Zielset-
zung des Ak wurde von allen
sehr interessiert aufgenommen.
Der Bundesverband erarbeitet
z.Z. eine Umweltbildungskarte
mit allen BUND-Umweltbil-
dungsangeboten/-einrichtun-
gen. Das Umweltministerium
bietet eine Zertifizierung von
qualifizierten Umweltbildungs-
einrichtungen an (s. u.).
Der Kontakt mit anderen Lan-
desverbänden zeigt, dass einige
hervorragend auf dem Gebiet
Umweltbildung agieren und im
Internet vertreten sind. Somit
wird ein guter Ideenaustausch
möglich. Wer sich für das Ge-
biet "Umweltbildung für Kinder/
Jugendliche" interessiert, ist
herzlich zu einer Mitarbeit ein-
geladen.        Geert Leimich, LVor
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Seltene Fledermaus im Dalbekwald

Neue Hütte im BUND-Garten in Husum

BUND Projekt „Fledermäuse in Preetz“

„Oh wie schön, hier
habe ich etwas ganz
Besonderes!“ jubelte
Fledermausexpertin
Annegret Wiermann
und zeigte den um-
stehenden Zuschau-
ern eine Wasserfle-
dermaus. Annegret
begleitete fachkundig

die diesjährige
Inspektion der
Fledermauskäs-
ten im Dalbek-
Wald in Börn-
sen, die seit 10

Jahren durch die BUND Orts-
gruppe Börnsen betreut werden.
Knapp zwanzig Interessierte
waren der Einladung des BUND
gefolgt, darunter viele Kinder.
„Die Wasserfledermaus ist ziem-
lich selten. Sie fängt ihre Beute
direkt über dem Wasser. Über
dem Dalbek-Bach gibt es offen-
bar genug zu fressen“, klärt An-
negret Wiermann auf.
Die Teilnehmer an der Wande-
rung konnten auch wieder ei-
nige Besonderheiten in Augen-
schein nehmen: In einem der
Kästen hingen dichtgedrängt

Große Abendsegler, ein anderer
beherbergte Braune Langohren.
In weiteren Kästen fanden sich
einzelne Abendsegler. „Wir sind
von diesem Ergebnis begeistert.
Die Arbeit, die wir uns seit Jah-
ren mit den Kästen machen, hat
sich gelohnt. Offenbar hat sich
auch das Hornissenproblem er-
ledigt. Seit wir extra Hornis-
senkästen aufgehängt haben,
lassen die Brummer die Fleder-
mauskästen in Ruhe“, sagt
Maren Tormählen, von der Orts-
gruppe des BUND.
Klaus Tormählen

Hoher Besuch
hatte sich bei

der BUND Kreisgruppe Plön an-
gesagt: Umweltminister Klaus
Müller informierte sich über das
Projekt „Fledermausschutz in der
Stadt Preetz“, das mit 2.000,- €
von BINGO!-Lotto unterstützt
wird. In der Natur-, Umwelt- und
Abfallberatungsstelle des BUND
begrüßte Kreisgruppen-Vorstand
Bernd Künzer den Minister und
berichtete über die Aktivitäten
der Kreisgruppe; Sabine Untiedt
informierte ihn über die drohen-
de Schließung der Beratungsstel-
le zum  Ende 2005 - laut Kreis-
tagsbeschluss sollen die Mittel
für die fünf Umweltberatungs-
stellen gestrichen werden.
Projektleiterin Kirsten Mar-
quardt stellte das Fledermaus-
schutz-Projekt vor, mit dem die

Sympathien für die fliegenden
Säugetiere gesteigert und ihre
Lebensbedingungen verbessert
werden sollen. Dafür werden
abendliche Exkursionen sowie
Veranstaltungen an Schulen
und Kindergärten angeboten,
eine Info-Broschüre erstellt und
ein „Fledermausbeet“ angelegt.
Interessierte Bürger werden di-
rekt vor Ort über die Schaffung
von Fledermausquartieren am
Haus oder im Garten beraten.
Danach brachte Minister Klaus
Müller beim Wildtierheim zwei
Fledermauskästen an, die hof-
fentlich schnell besiedelt werden.
Im Oktober konnte auch im
Rahmen des Fledermausprojek-
tes die umfangreiche Ausstel-
lung „Die heimlichen Nacht-
schwärmer“ vom BUND Hanno-
ver in der Galerie im Besucher-

Mit Hilfe der BINGO!-Lotterie
und erheblichen Eigenleistun-
gen konnten wir jetzt einen
neuen Gartenteil eröffnen. Auf

2.000 qm bieten wir
einen Naturerlebnis-
raum für Kinder, ei-
nen naturnah ge-
führten Nutzgarten
und eine neu ange-
legte Obstbaum-
wiese, die durch eine
25 Meter lange An-
pflanzung verschie-
dener Wildrosen-
und Lavendelsorten
begrenzt wird. Jeder
Obstbaum ist mit
einem Hinweisschild

versehen, das Auskunft über
Namen, Herkunft, Pflück- und
Genussreife der Obstsorte gibt.
Zwei Schautafeln informieren
über die ökologische Bedeutung
von Obstbaumwiesen, den
Obstbaumschnitt, und über die
wertvollen Vitamine in unge-
spritzten Äpfeln. Ein zweites
skandinavisches Blockhaus, das
wie das erste mit Grasdach und
Solaranlage ausgestattet ist, er-
möglicht uns die Betreuung von
mehreren Besuchergruppen.
Der Andrang ist groß. In unse-
ren drei BUND-Kindergruppen
betreuen wir 50 Kinder im Alter
von 5 bis 11 Jahren. Darüber hin-
aus besuchen uns Kindergärten,

Grundschulklassen, Pfadfin-
dergruppen und Landfrauen-
vereine. Ein neues Erlebnis für
Kinder heißt „Kindergeburtstag
im BUND-Garten“: Das Geburts-
tagskind bringt viele Freunde mit
und wir genießen gemeinsam
einen erlebnisreichen Nachmit-
tag, über den die Kinder begei-
stert berichten. Unser über 10-
jähriges Engagement im Bereich
der Umweltbildung hat das po-
sitive Image des BUND über die
Stadtgrenzen hinaus gefestigt
und führt dazu, dass auch kriti-
sche Stellungnahmen des BUND
zu Umweltthemen aufgeschlos-
sen diskutiert werden.
Geert Leimich, OG Husum

und Wartebereich der Klinik
Preetz gezeigt werden.
Kirsten Marquardt
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Neue Referentin für Umweltbildung

BUJU in Westerhever Seminar

Naturschauspiel bei BUND und BUNDjugend
Anfang August passierte es ...
Janina Porsack, ein Bredenbe-
ker Schaf und Julia Hoffmann,
eine hessische Bachforelle,
strandeten gemeinsam in Kiel
in der Landesgeschäftsstelle
des BUND. Janina wurde so-
fort von der BUNDjugend ad-
optiert und absolviert hier nun
ihr freiwilliges ökologisches
Jahr (FÖJ). Auch für Julia fand
sich beim Landesverband eine
Stelle als FÖJlerin.

Schon einen Monat später ge-
schah dann das Unglaubliche ...
Der Dresdner Pinguin Jörg Hof-
richter verirrte sich ebenfalls in
die Räume des BUND, wo er
nun seinen Zivildienst lei-
stet.
Gemeinsam mit der im
Oktober dazu gestoßenen
Hannoveraner Stute Hei-
di Neuhoff bilden sie nun
ein neues spritziges Team.
Alle zusammen haben sie

voller Tatendrang viele Projek-
te und Aktionen für das kom-
mende Jahr geplant und freu-
en sich auf viele aktive Teilneh-
mer und Helfer.

Seit Anfang Oktober ist die
29jährige Heidi Neuhoff die Re-
ferentin für Umweltbildung.
Zum Thema Globalisierung lei-
tet sie das Projekt „Jugend als
Global Player“der BUNDjugend
Schleswig-Holstein. Aufge-
wachsen in Hannover, studier-
te sie Jura an der Universität
Bielefeld und arbeitete danach
ein halbes Jahr im Meeres-
schutz für die Pacific Whale
Foundation auf Hawaii. Im
Detmolder Rechtsreferendariat

konzentrierte sie sich vor-
wiegend auf Umweltrecht
und verbrachte daher vier
spannende Monate in ei-
ner Kanzlei für Internationales
Umweltrecht in Washington
DC. Nach dem zweiten Examen
im vergangenen Jahr widmete
sie sich ihrer eigentlichen Lie-
be, der Presse- und Öffentlich-
keits- sowie Umweltbildungs-
arbeit und organisierte dreiein-
halb Monate für die BUND
Kreisgruppe Hannover diverse

Veranstaltungen, schrieb Pres-
semitteilungen und gestaltete
Umweltbildungsmaterialien.
Theoretische Kenntnisse zur
Gestaltung einer guten Öffent-
lichkeitsarbeit eignete sie sich
daraufhin in dem 10monatigen
Kurs „PR-Referentin“ an, den
sie im August abschloss.

Im Oktober machten wir uns
mit einer kleinen, aber feinen
Gruppe von 12 Leuten im Al-
ter zwischen 12 und 16 Jah-
ren auf den Weg nach Wes-
terhever. Dort verbrachten wir
zusammen eine Woche bei er-
staunlich windstillem, „kana-
risch-sonnigem“ Wetter in ei-

nem ehemaligen Leuchtturm-
wärterhäuschen am Fuße des
wohl bekanntesten Leucht-
turms Schleswig-Holsteins.
Am ersten Tag stand das Ken-
nen lernen der Teilnehmer und
Betreuer auf dem Programm.
Schon am nächsten Morgen
ging es dann ab ins Watt. Hier

konnten wir nicht
nur bis zu den
Knien im Schlick
versinken, sondern
auch Herzmu-
scheln beim Gra-
ben zusehen und
sogar einen Watt-
wurm „streicheln“.
Unter fachkundi-
ger Anleitung be-
stiegen wir tags
darauf das Wahr-
zeichen Wester-
hevers, den 45 m
hohen Leucht-
turm. Außerdem
beobachteten wir
einheimische Vögel
auf ihren Ruhe-

plätzen in den Salzwiesen und
wagten uns sogar fast bis zur
Rettungsbarke ins Watt.
Am einzigen Regentag der Wo-
che (!) strampelte die Hälfte der
Gruppe tapfer auf Fahrrädern 36
km nach St. Peter-Ording. Zum
Glück erwartete die Radler dort
eine große Portion Spaghetti so-
wie ein Trockner für die durch-
nässten Sachen. Trotz der Stra-
pazen kamen die sechs, ein-
schließlich unseres Neulings,
dem Handtaschenschaf Petra
Ording, abends wieder wohlbe-
halten und hundemüde am
Leuchtturm an.
Die Abende waren geprägt
durch gemeinsames, gemütli-
ches Beisammensein, leckeres
Essen und wilde Kartenspiel-
Duelle, bei denen auch die Be-
treuer nicht geschont wurden.
Als am Freitag dann die Heim-
reise anstand waren sich alle
einig, dass sie eine erlebnisrei-
che Woche verlebt hatten und
gerne noch länger geblieben
wären.            Julia Hoffmann

Julia
Hoffmann

Janina
Porsack

Heidi
Neuhoff

Jörg
Hofrichter
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Amphibienschutz an Straßen

„Tag der Regionen“ in Schleswig-Holstein erfolgreich

Herausgeber:
BUND Schleswig-Holstein
Landesgeschäftsstelle
Lerchenstraße 22
24103 Kiel
Telefon:0431-6 60 60- 0
telefax: 0431-6 60 60-33
eMail: bund-sh@bund.net

IMPRESSUM
Spendenkonto:
Sparkasse Kiel
BLZ 210 501 70
Konto: 92 006 006
Redaktion und Layout:
Martin Marquardt
Auflage: 7.200
4. Quartal; Heft 4/2004

Amphibien gehören nicht zuletzt
auch in Schleswig-Holstein zu
den besonders bedrohten Tier-
gruppen. Dabei haben die ein-
heimischen Frösche, Kröten und
Molche nicht nur mit der unmit-
telbaren Zerstörung ihrer Lebens-
räume zu kämpfen, sondern
auch mit der Zerschneidung der
Landschaft insbesondere durch
Verkehrswege. Dies hängt damit
zusammen, dass Amphibien im
Jahresverlauf unterschiedliche
Lebensräume bewohnen, zwi-
schen denen sie saisonale Wan-
derungen unternehmen. Dabei
müssen die Tiere zunehmend
auch „amphibienfeindliche“ Flä-
chen wie z.B. Straßen überque-
ren, wo sie in größerer Zahl ge-
tötet oder verletzt werden.
Der Arbeitskreis Wirbeltiere der
Faunistisch Ökologischen Ar-
beitsgemeinschaft e. V. hat jetzt
die kostenlose Broschüre „Vor-
sicht! Amphibienwanderung!“
herausgegeben, die sich speziell

mit dem Schutz von Amphibien
an Straßen beschäftigt. Im Mit-
telpunkt stehen dabei so ge-
nannte mobile Amphibienzäune,
wie sie auch von vielen ehren-
amtlich aktiven BUNDlern jedes
Jahr aufgestellt und betreut wer-
den. Die Broschüre enthält nicht
nur wertvolle Ratschläge zum
Aufstellen von Amphibienzäu-
nen, sondern gibt Hinweise zu
weitergehenden Schutzmaßnah-
men. Zudem werden alle in
Schleswig-Holstein vorkommen-
den Molche, Frösche und Krö-

ten kurz beschrieben und in
Zeichnungen und Fotos darge-
stellt. Abgerundet wird das Heft-
chen durch Hinweise auf weiter-
führende Literatur sowie durch
wichtige Kontaktadressen.
Allen ehrenamtlich aktiven „Am-
phibienschützern“ ist die Bro-
schüre unbedingt zu empfehlen.
Bezug: Arne Drews,
Landesamt für Natur und Um-
welt des Landes Schleswig-Hol-
stein, Hamburger Chaussee 25,
24220 Flintbek,
Email: adrews@lanu.landsh.de

Zum „Tag der Re-
gionen“ fanden
vom 25.09 bis 10.
10.2004 zahlreiche
Veranstaltungen
und Aktionen in
ganz Schleswig-
Holstein statt. Auf
eindrucksvolle und
vielfältige Weise
wurde auf die Stär-
ken der Regionen
hingewiesen. Die
Bandbreite reichte
von Erntedankgot-
tesdiensten über
künstlerische, kuli-

narische und handwerkliche
Aktivitäten bis hin zu regene-
rativer Energie und sanftem
Tourismus. Kern der meisten
Veranstaltungen war jedoch ein
reichhaltiges Angebot regional
und umweltgerecht produzier-
ter Nahrungsmittel. Ergänzend
boten ‚Eine Welt-Läden’ ‚fair’
gehandelte Produkte an.

Mehr als 10.000 Besucher ka-
men zum 6. Streuobstwiesenfest
in Elmshorn. Beim Erntemarkt
im Park des Herrenhauses Borg-
horst im ‚Dänischen Wohld’ und
beim Erntedankmarkt auf dem
Museumshof Lensahn platzten
die Parkplätze aus allen Nähten.
Andere Veranstaltungen, wie das
Streuobstwiesenfest in Pinne-
berg, oder das Pizzabacken mit
Wildkräutern im Lehmofen der
BUND Ortsgruppe Husum,
zeichneten sich mehr durch ih-
ren familiären Charakter aus. Ein
besonderes Highlight war die Ak-
tion ‚Ein Koffer Buntes’ im Hols-
tentörn in Kiel. Die Pfannkuchen
aus ökologischen Zutaten, ge-
backen von Kindern unter An-
leitung des bekannten Fern-
sehkochs Thies Möller, gingen
weg wie ‚warme Semmeln’.
Mit dieser äußert positiven Re-
sonanz vom „Tag der Regionen“
geht Landeskoordinator Dietmar
Lippke zuversichtlich an die Vor-

bereitung für den "Tag der Re-
gionen" 2005. Der BUND Mit-
arbeiter ruft alle interessierten
Veranstalter auf, sie sich im
kommenden Jahr beim „Tag der
Regionen“ beteiligen wollen,
sich schnell bei ihm zu melden.
(www.tag-der-regionen.de)
Dietmar Lippke

Fernsehkoch
Thies Möller

     Alte Obstsorten melden!
Die Homepage für das landesweite Projekt „Historische Obstsorten in Schleswig-Holstein“ ist fertig. Ab sofort kann jede/jeder
Baumbesitzer und Interessierte Ihre/seine alte Obstsorte direkt im Netz in die Datenbank eintragen. Einfach www.historische-
obstsorten.de eingeben und dann auf Fundorte klicken und: eintragen.
Kontakt: BUND-Kreisgruppe Pinneberg, Marina Quoirin-Nebel, Tel.: 04123-685213, E-Mail: mquoirinne@aol.com
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