
Natur ohne Stellenwert!

Ihre

Sybille Macht-Baumgarten 
Vorsitzende des BUND Schleswig-Holstein

Neues Naturschutzrecht – 
eine verpasste Chance

Wegen der Änderungen des Naturschutzrechtes auf Bun-
desebene (BNatSchG) müssen die gesetzlichen Regelungen 
auf Landesebene angepasst werden. Dabei ändert sich das 
bisherige Verhältnis zwischen Bundes- und Landesrecht 
grundlegend: Das neue BNatSchG 2009 setzt aufgrund der 
Föderalismusreform nicht länger nur den Rahmen für das 
Landesrecht, sondern ist ab dem 1. März 2010 unmittelbare 
Grundlage für das hiesige Verwaltungshandeln. Solange die 
Länder ihre Landesnaturschutzgesetze (LNatSchG) nicht 
überarbeiten, verlieren sie ab dem Stichtag größtenteils ihre 
Gültigkeit. Die Rechtslage im Naturschutz würde damit auf 
Landesebene unübersichtlich und konfus. Da das Bundes-
recht „Öffnungsklauseln“, „Regelungslücken“ und punktuelle 
„Abweichungsmöglichkeiten“ aufweist, ist eine Neufassung 
des Landesnaturschutzgesetzes erforderlich, um zum Beispiel 
landesspezifische Standards zu setzen.

Öffnungsklauseln und Abweichungsmöglichkeiten ermögli-
chen dem Landesgesetzgeber zum Beispiel die Landschaftspla-
nung endlich verbindlicher zu regeln, konkrete und effektive 
Vorschriften des Landes zum Knickschutz zu definieren oder 
eine Erweiterung der Verbandsbeteiligung vorzunehmen. 
Weißt das Bundesrecht Regelungslücken auf, kann Schleswig-
Holstein eigene Gesetzesvorgaben fortgelten lassen oder 
neue festsetzen. Es kann eine eigenständige Regelung aber 
nur innerhalb der verfassungsrechtlich gesetzlichen Grenzen 
nutzen, so nicht beim Artenschutzrecht, bei „abweichungs-
festen“ allgemeinen Grundsätzen des BNatSchG oder beim 
Meeresschutz.

Wie ist der Gesetzentwurf von CDU und FDP zu bewer-
ten? Keine Minderung der Standards sollte es geben, hieß es 
seitens der zuständigen Landwirtschaftsministerin. Doch was 
heißt das schon? Die vorherige Regierung unter Minister von 
Boetticher hatte die einst bundesweit vorbildlichen Standards 
des schleswig-holsteinischen Landesnaturschutzgesetzes aus 
dem Jahr 2003 zum Nachteil für Flora und Fauna im Jahr 
2007 bereits umfangreich zusammengestrichen.

Aus Sicht des BUND weist das neue Gesetz sogar grundle-
gende Mängel auf: Neben seiner - selbst für Geübte - man-
gelnden Lesbarkeit verzichtet das Land auf zahlreiche Chancen, 
den Natur- und Umweltschutzschutz zu stärken. Gerade 
hinsichtlich der biologischen Vielfalt bestehen im BNatSchG 
Regelungsdefizite. Beim sogenannten Eingrifftatbestand, bei 
den Schutzgebieten, der Landschaftsplanung und dem Bio-

Die Neufassung des Landesnatur-
schutzgesetzes ist das erste natur-
schutzpolitische Projekt der neuen 
Landesregierung aus CDU und FDP. 
Und die Parteien machen deutlich, 
worum es ihnen neben der Umsetzung 
des Bundesrechts geht - um „den 
besonderen Wert des privaten Eigen-
tums“. Gleich im ersten Paragraphen 
zielen sie auf den Schutz der Grundei-
gentümer ab. Da fragen wir uns, muss 
denn das Eigentum vor dem Naturschutz geschützt werden? 
Sind die egoistischen Interessen Einzelner im Zweifelsfalle 
höher anzusehen als der Naturschutz? Nein, sicherlich nicht!

Nie zuvor hat es in Schleswig-Holstein einen so unge-
wöhnlich bürgerfeindlichen Gesetzesentwurf gegeben. Für 
eine praktische Anwendung ist er nahezu unbrauchbar: Das 
Lesen ist wegen der fehlenden Wiedergabe der fortgeltenden 
Paragraphen des Bundesnaturschutzgesetzes, auf die aber 
auf über 134 Seiten ständig verwiesen wird, eine Zumutung.

Auch inhaltlich enttäuscht uns die Gesetzesvorlage. Vorga-
ben zum Schutz der biologischen Vielfalt, dem jedes Bundes-
land verpflichtet ist, fehlen bezeichnenderweise. Ebenso ver-
missen wir Vorgaben zur Reduzierung des Flächenverbrauchs, 
hatte doch die Ministerin selbst den Flächenverbrauch als 
wichtiges landespolitisches Ziel angekündigt. Die Positivliste 
von Eingriffstatbeständen entfällt weiterhin. Damit wusste 
früher jeder sofort, ob ein Eingriffstatbestand vorliegt oder 
nicht. Der Landwirtschaft wird in der Eingriffsregelung quasi 
ein Vorrang vor dem Naturschutz eingeräumt. Unsere typischen 
Knicks und die naturnahen Kleingewässer werden nach wie vor 
zu Biotopen zweiter Klasse degradiert. Ist irgendwo Ausgleich 
möglich, können sie rücksichtslos beseitigt werden.

CDU und FDP lassen durchblicken, dass ihnen der Schutz 
unserer natürlichen Lebensräume, unserer Kulturlandschaft, 
die biologische Vielfalt oder der Gewässerschutz vielleicht ein 
notwendiges Übel, aber keinesfalls eine Herzensangelegenheit 
sind. 
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topverbund hätten die verantwortlichen Parteien ihren 
Pflichten für einen angemessenen Naturschutz besser 
nachkommen müssen. Dies haben sie auf breiter Linie 
versäumt.

Vorgaben zur Reduzierung des Flächenverbrauches 
wären ein wichtiges Signal für den Biodiversitätsschutz, 
das heißt den Schutz von Flora und Fauna einschließlich 
ihrer Lebensräume gewesen. Doch auch hierzu trifft das 
Gesetz keinerlei konkrete Aussagen. Mit Blick auf das Er-
reichen eines guten Zustandes aller Gewässer, wie ihn die 
EU vorschreibt, wiegt besonders schwer, dass zur guten 
fachlichen Praxis in der Landwirtschaft keine konkreten 
Vorgaben gemacht werden. Zum Beispiel wurde auf Vor-
gaben zur Reduzierung des Nährstoffaustrages verzichtet. 
Dabei überschreitet mehr als die Hälfte der Landesfläche 
den EU-gesetzlichen Standard für Nitrat zum Teil erheb-
lich. Die Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie kann 
so nicht gelingen. Sogar auf das für die Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie unverzichtbare Instrument des 
Vorkaufsrechts wird ohne ersichtlichen Grund verzich-
tet. Ebenso wurde die Möglichkeit, konkrete Vorgaben 

gegen die Ausräumung der Landschaft durch intensiven 
Maisanbau und eine umfangreiche Entwässerung von 
Feuchtstandorten zu definieren, nicht genutzt. 

Besonders schwer wiegt, dass Fehlentscheidungen, 
die mit Beschluss des noch geltenden Gesetzes getroffen 
wurden, nicht korrigiert wurden. Dazu zählt der Fortfall 
der Positiv-Liste von Eingriffstatbeständen und der 
mindere Schutz von Knicks und Kleingewässern, um nur 
einige Beispiele herauszustellen. Kurioserweise behauptet 
die Landesregierung, der reduzierte Schutzstatus habe 
sich bewährt; auf eine Begründung dafür verzichten sie.

Wie bereits die letzte Verschlechterung des Lan-
desnaturschutzgesetzes bringt das neue Gesetz keine 
Verbesserung für den Naturschutz. Außerdem genügt es 
nicht den Anforderungen der EU und wird allein deshalb 
nachgebessert werden müssen. Beglückt werden allein 
Grundeigentümer und Bauernverband. Auf Naturschützer 
wirkt der Gesetzentwurf völlig unambitioniert.

Sybille Macht-Baumgarten 
und Dr. Ina Walenda

Die Süddeutschen Stadtwerke wollen ihren Dreck 
in Brunsbüttel loswerden. Dadurch würden sich die 
Co2 Emissionen durch Stromerzeugung in Schleswig-
Holstein verdreifachen. Mit den drei Atomkraftwerken 
Brunsbüttel, Brokdorf und auf der anderen Elbseite 
Stade, sowie riesigen chemischen Industrieanlagen wie 
die der Bayer AG sind die Brunsbütteler bereits reichlich 
mit Abgasen und Schadstoffen vorbelastet. Nun sollen 

4900 mal Nein zu Kohlekraftwerken in Brunsbüttel

zudem mehrere Kohlekraftwerke mit der gigantischen 
Größe von insgesamt über 3400 MW und ein Müllheiz-
kraftwerk errichtet werden; zum Vergleich: das große 
AKW Brokdorf hat „nur“ 1300 MW. Selbst den Vieles 
gewohnten Brunsbütteler Bürgern und Bürgerinnen, die 
es normal finden müssen, bei entsprechender Windrich-
tung nicht ihre Wäsche zum Trocknen draußen aufzu-
hängen und die Fenster geschlossen zu halten, reicht es 
jetzt. Über 4900 Anwohner (in Brunsbüttel und Umland 
leben rund 25 000 Menschen) lehnen mit ihrer Un-
terschrift ein geplantes Südweststrom-Kohlekraftwerk 
ab. Zum Beginn der Erörterung der Pläne machten 
sie gemeinsam mit Umweltverbänden wie dem BUND, 
der Evangelischen Kirche und betroffenen Landwirten 
ihrer Wut und den Ängsten Luft und protestierten mit 
symbolischen Schadstoffballons vor dem Eingang.

Ausgerechnet Südweststrom, ein Zusammenschluss 
von 50 süddeutschen Stadtwerken, will ein riesiges 
1800 MW-Kohlekraftwerk errichten. Gemeinsam mit 
der Schweizer Rätia wollen sich die kommunalen 
Stadtwerke Kohlestromkontingente sichern. Dies hat 
leider eine neue Dimension, kannte man doch bisher 
nur entsprechende Pläne von den „dreckigen Vier“, 
den Strommultis RWE, EON, EnBW und Vattenfall mit 
ihren Atom- und Kohlegroßkraftwerken.  Bisher galten 
die kommunalen Energieversorger für den BUND eher 
als Bündnispartner, waren doch bisher ihre Stärke und 
ihre Markenzeichen eine regionale Energieversorgung, 
Energiesparprogramme und die Förderung regenerativer Foto: Klimaallianz4900 mal NEIN!
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Energien. Jetzt gilt offensichtlich auch für kommunale 
Stadtwerke: Zuhause werben wir als  Klimafreunde, den 
Dreck unserer Stromproduktion überlassen wir anderen 
– so den Bürgern im fernen Brunsbüttel. Eine neue Art 
Öko-Imperialismus, wie wir es mit dem Umgang mit den 
Ländern der Dritten Welt bisher kannten, scheint sich 
nun auch im eigenen Land auszubreiten.

Was allein der Neubau des SWS-Kohlemonsters für 
Brunsbüttel und weite Teile Schleswig-Holstein bedeu-
ten würde, zeigt sich in den nüchternen Zahlen der 
Schadstoffe und Gifte, die jedes Jahr aus den Schorn-
steinen verteilt würden:

10,2 Millionen Tonnen CO2 (eine Verdreifachung der 
CO2-Emisionen aus der Stromerzeugung in Schleswig-
Holstein), 6700 Tonnen Kohlenmonoxid, Schwefel und 
Stickoxide, 670 Tonnen Chlor, 335 Tonnen Feinstaub, 
300 kg Arsen, 500 Kg Quecksilber, 3000 kg Blei und 
5300 Tonnen Nickel (Jedes Jahr aufs Neue!). 

Die Landwirte der Umgebung, die überwiegend 
Grünland bewirtschaften, haben nicht ohne Grund 
Angst um die Belastungen ihrer Produkte: Auch süd-
deutsche Verbraucher sind nicht bereit, die durch ihre 
eigene Stromerzeugung belastete Milch oder den daraus 
hergestellten Käse zu kaufen. Dazu würden die Elbe 
weiter aufgeheizt und durch den dadurch verursach-
ten Sauerstoffmangel zahlreiche Fische verenden. Die 
rund 4,2 Millionen Tonnen Kohle jährlich sollen aus 
Australien oder Neuseeland einmal um die halbe Welt 
herangebracht werden.

Die Folgen wären katastrophal: Kohlekraftwerke wie 
das von SWS geplante sind wahre Klimakiller. Die Ener-
gieausnutzung liegt deutlich unter 50 Prozent, das heißt 
von jeder verbrannten Tonne Kohle wird nicht einmal die 
Hälfte der enthaltenen Energie ausgenutzt und in Strom 
umgewandelt. Nicht einmal die Abwärme wird genutzt, 
weil angeblich keine ausreichenden Wärmeabnehmer 
vorhanden sind. Dies, obwohl man mit der Abwärme 
eine Großstadt wie Berlin mit Wärme versorgen könnte. 
Das musste selbst SWS in der Erörterung einräumen. 
Statt dessen heizt die Abwärme die Elbe noch weiter auf.

Ein neu gebautes Kohlekraftwerk läuft mindestens 40 
bis 60 Jahre, so lange wird die Umwelt beeinträchtigt, 
obwohl es Alternativen gibt. Mit ihren Großkraftwer-
ken verhindern die Stromkonzerne den Ausbau von 
regenerativen Energien wie Solar- oder Windenergie 
und Geothermie, indem sie entsprechende Versor-
gungsstrukturen schaffen und eine dezentrale Ener-
gieversorgung verhindern. Ein Kohlekraftwerk bindet 
außerdem mehrere Milliarden Euro Kapital, das besser 
für Einsparungen wie Wärmedämmung, Energieeffizienz 
und für regenerative Energie eingesetzt werden könnte.

Neben dem maßlosen Energieverbrauch der Indust-
rieländer ist die überholte Form der Energiegewinnung 
das wesentliche Problem für den Klimawandel, meint 
der bekannte Kieler Klimaforscher Prof. Dr. Latif. Er sagt 
zur Kohleverbrennung: “Wir haben seit der Steinzeit 
nicht viel gelernt.“ Es reiche nicht aus, weniger Auto 
zu fahren und weniger zu fliegen: „Wir müssen an die 

Kraftwerke heran. Wir müssen Energie anders erzeugen.“
Die süddeutschen kommunalen SWS-Stadtwerke und 

ihr schweizer Partner Rätia sind mit ihrem geplanten 
Kohledinosaurier offensichtlich wieder in der Steinzeit 
angekommen.

Der BUND wird sich gegen diesen klimapolitischen 
Wahnsinn und den Kohledreck auf Kosten der Schles-

Gemeinsame Pressekonferenz der Verbände
(2.v.r. BUND-Landesgeschäftsführer Hans-Jörg Lüth) Foto: Bernd Voss

Foto: KlimaallianzBürger wehren sich gegen Umweltbelastung

wig-Holsteiner entschieden zur Wehr setzen und den 
Protest gemeinsam mit dem BUND-Landesverband 
Baden-Württemberg dahin tragen, wo die Verursacher 
des Kohledrecks herkommen: In die süddeutschen Städ-
te, die an SWS beteiligt sind. Außerdem prüft er eine 
gemeinsame Klage mit der DUH (Deutsche Umwelthilfe).

Weitere Informationen und ein Hintergrundpapier 
von DUH und BUND gibt es unter www.bund-sh.de im 
Anhang zur Presseerklärung vom 18.1.2010, außerdem 
ein Faltblatt und den BUND-Standpunkt zu Erneuerbare 
Energien.

Hans-Jörg Lüth 
BUND-Landesverband
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Nach langem Rechtsstreit hat das Landwirtschafts-
ministerium dem BUND endlich die Daten zu Gen-
Rapsflächen zur Verfügung gestellt (siehe unter www.
bund-sh.de). Die Felder, die im Jahr 2007 versehentlich 
mit gentechnisch veränderten Organismen der Raps-
Sorte Taurus bestellt wurden, sind damit insbesondere 
benachbarten Landwirten, Imkern, Gärtnern, und Na-
turschützern zugänglich. Es handelt sich um rund 300 
Hektar in den Orten bzw. Gemarkungen Langwedel, 
Röst, Niendorf, Nordhastedt, Osterwohld, Bunsoh, Loop, 
Gnutz, Moorrege, Worth, Belau, Schönberg, Schwart-
buck, Kiel-Meimersdorf, Kükelühn, Lepahn, Marien-
warder, Lehmkuhlen, Lehmkuhlen/ Trent, Großnordsee, 
Klein Königsförde, Groß Nordsee, Ottendorf, Hoisdorf 
und Altenhof.

Das Landwirtschaftsministerium hatte die Heraus-
gabe der Daten nach dem Umweltinformationsgesetz 
verweigert. Daraufhin klagten BUND und Bioland. Das 
Verwaltungsgericht Schleswig verurteilte das zuständige 
Ministerium nach langer Verzögerung im September 
2009 zur Herausgabe der Daten. Das Ministerium ak-
zeptierte das Urteil nicht, verlangte statt dessen eine 
Berufung. Diese war jedoch nicht zulässig. So klagte das 
Landwirtschaftministerium auf Zulassung der Berufung. 
Diese wurde mit einem weiteren Urteil im November 
2009 durch das Oberwaltungsgericht abgelehnt. Auf eine 
weitere juristische Trotzreaktion, die Möglichkeit einer 
Verfassungsklage, hat das Landwirtschaftsministerium 
glück-licherweise verzichtet.

Abgesehen von dem Anliegen, das einzu-
fordern, was das Umweltinforma-
tionsgesetz den Bürgern ohnehin 
zuspricht, nämlich Einsicht in 
Umwelt-Daten zu erhalten, 
erreichten den BUND zahlrei-

che Anfragen, was 

Gen-Raps: Die Daten liegen vor

darüber hinaus mit den Gen-Rapsdaten angefangen 
werden könne. Handlungsoptionen vor Ort wären, die 
verunreinigten Flächen ausfindig zu machen, um zu 
überprüfen, ob Raps nachgebaut wird. 

Zur Erinnerung: Wir hatten gefordert, dass aufgrund 
der Möglichkeit von Gen-Rapsdurchwuchs mindestens 
zehn Jahre lang kein Nachbau dieser Kulturart erfolgen 
dürfe. Ist bereits ein Raps-Nachbau erfolgt oder seitens 
des landwirtschaftlichen Betriebes für eine kommende 
Aussaat geplant, könnte das zuständige Ministerium 
angefragt werden, warum für die fraglichen Standorte 
keine begleitenden Untersuchungen erfolgen. Sofern 
nicht vorgesehen, sollten diese vehement eingefordert 
werden. Wäre nämlich seitens des Landwirtschaftsmi-
nisteriums ein Raps-Nachbau verboten worden und ein 
Monitoring vorgeschrieben gewesen, hätten BUND und 
Bioland gar nicht erst geklagt. In diesem Falle wäre alles 
Machbare angewendet worden. Übrigens: Die Kosten 
für die begleitenden Untersuchungen sollten keinesfalls 
das Land bzw. der Steuerzahler aufbringen, sondern 
das Labor, das das kontaminierte Saatgut vorzeitig 
freigegeben hat oder der Saatguthersteller.

Die gentechnische Verunreinigung des Saatgutes 
war mit 0,03 bis 0,1 Prozent zum Glück sehr gering. 
Stehen wie üblich etwa 60 Rapspflanzen auf einem 
Quadratmeter, entsprechen dem 600.000 Rapspflanzen 
pro Hektar. Multipliziert man mit einer angenommenen 
Verunreinigung von 0,03 pro 100 entsprechen dem 
180 Gen-Rapssamen pro Hektar. Auf den betroffenen 
300 Hektar sind es insgesamt 54.000 gentechnisch 
veränderte Organismen. Verständlicher ausgedrückt 
bedeutet dies: Bei 0,03 Prozent befindet sich auf je 55,5 
Quadratmetern (ein sehr großes Wohnzimmer oder ein 
Klassenzimmer) eine gentechnisch veränderte Pflanze.

Wie viele Gen-Rapssamen davon durch das vom 
Ministerium angeordnete Auflaufen lassen der Saat und 
durch den Einsatz von Totalherbiziden vernichtet wur-
den, bleibt offen. Für eine Gefahrenabschätzung wäre 
genau das wichtig zu wissen, insbesondere ob die Saat 
tatsächlich gut aufgelaufen war. Es besteht zwar über-
haupt kein Anlass die gentechnische Verunreinigung zu 
dramatisieren, dennoch hätten wir uns vom Ministerium 
gewünscht, dass die Standorte über einen gewissen 
Zeitraum beprobt werden: Im Gegensatz zu einer che-
mischen Verunreinigung baut sich eine gentechnische 
nicht automatisch mit der Zeit ab, sondern kann sich 
unter ungünstigen Umständen sogar vermehren.

Dr. Ina Walenda 
BUND-Landesverband

13 Schwartbuck 14 Kiel-Meimersdorf
15 Kükelühn 16 Lepahn 17 Marienwarder
18 Lehmkuhlen 19 Lehmkuhlen/ Trent

20 Groß Nordsee 21 Klein Königsförde
22 Ottendorf 23 Hoisdorf 24 Altenhof

1 Langwedel 2 Röst
3 Niendorf 4 Nordhastedt

5 Osterwohld 6 Bunsoh
7 Loop 8 Gnutz

9 Moorrege 10 Worth
11 Belau 12 Schönberg
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Klimaschutz und Energie sind wichtige Zukunftsthemen, 
die der im November gegründete AK auf Landesebene 
konstruktiv begleiten möchte. Dazu ist viel Fachwissen und 
Engagement im Land verteilt. Unser Ziel ist es, die Akteure 
zu vernetzen und für Klimaschutz und eine nachhaltige 
Energieerzeugung ohne Kohle und Atom einzutreten. Ein 
wichtiges, aber zu wenig beachtetes Thema, dass in den 
Fokus gerückt werden soll, ist Energieeinsparung.

Auf der Homepage www.energiewende-sh.de werden 
neben aktuellen Infos und Terminen auch positive Beispiele 
und praktische Erfahrungen zum Klimaschutz und Energie 
zusammengestellt.

Über inhaltliche Ergänzungen für die Website freuen wir 
uns sehr, diese bitte an carl-heinz.christiansen@bund.net 
mailen! Wer unseren vierseitigen „Standpunkt“ zum Ausbau 
der erneuerbaren Energie lesen möchte, findet ihn auf der 
BUND-Homepage (rechte Info-Leiste).

Die Landesgeschäftsstelle hat einen AK-Email-Verteiler 
eingerichtet. Wer Interesse hat, in diesen Verteiler aufge-
nommen zu werden, schickt bitte eine entsprechende Mail 
(silke.juergensen@bund-sh.de).

Kontakt: Dr. Claudia Bielfeldt, bund.kiel@bund.net oder 
04342-7880270

AK Klimaschutz und Energie gegründet

Schleswig-Holstein-Tag
Der Landesverband nimmt von Freitag, den 4. bis Sonntag, den 6. Juni 2010
in Rendsburg am Schleswig-Holstein-Tag teil. Wer uns am Stand unterstützen möchte,
meldet sich bitte in der BUND-Landesgeschäftsstelle, Lerchenstraße 22, 24103 Kiel, 
Fon: 0431/ 66060-50, Fax: 0431/ 66060-33, Email: ina.walenda@bund-sh.de

In Schleswig-Holstein fand bislang kein Anbau von gentechnisch veränderten 
Organismen zu kommerziellen Zwecken statt. Seit dem Gen-Mais-Verbot im 
Jahr 2009 gibt es zudem keinen Anbau von Gen-Mais zu Versuchszwecken 
mehr. Aber die Gen-Konzerne machen Druck auf die Politik für neue Zulas-
sungen und die Uni Kiel steht mit Versuchen in den Startlöchern. Um stets 
informiert und aktionsbereit zu sein, hat sich aus unseren Reihen jemand 
bereit erklärt, einen Arbeitkreis zu organisieren:

Gründungstreffen für einen Arbeitskreis
„Gentechnik in der Landwirtschaft“
am Donnerstag, den 11. März 2010 um 19.00 Uhr
in Neumünster im „Schafstall“, Max-Eyth-Straße 14

Für Rückfragen oder Anmeldung:
Sybille Mahler, KG Pinneberg, Tel.: 04121/ 2624974
oder per Email: silke.juergensen@bund-sh.de

AK Gentechnik in der Landwirtschaft
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Der Klage von BUND, NABU 
und Verein Uthlande gegen die 
geplante Zucht von Saatmu-
scheln im Naturschutzgebiet 
Beltringharder Koog hat das 
Verwaltungsgericht in Schleswig 
statt gegeben.
Der Kreis Nordfriesland hatte 
der Erzeugergemeinschaft der 
schleswig-holsteinischen Mu-
schelzüchter genehmigt, im 
bestehenden Naturschutzge-
biet Zuchtanlagen zu errichten. 
Dieses Vorhaben sollte mitten 
im ökologisch hochwertigen 
Naturschutzgebiet realisiert wer-
den, das zugleich seit 1987 als 
Ausgleichsfläche für die Eingriffe 
bei der Eindeichung der Nord-
strander Bucht dient.
Der BUND begrüßt das Urteil und 
sieht sich in seinem Engagement 
bestärkt, neue Nutzungen in für 
den Naturschutz hoch bedeut-
samen Flächen nicht zuzulassen.

Die geplante Nutzung hätte durch Störungen weit in andere Abschnitte des Gebiets ausgestrahlt. Es war zu 
befürchten, dass bedrohte Arten wie die Zwergseeschwalbe deutlich beeinträchtigt worden wären. Betroffen wäre 
auch Deutschlands größter Brutplatz des Seeregenpfeifers gewesen, der zu den europaweit am stärksten gefährdeten 
Vogelarten zählt und dessen Vorkommen ein Grund für die Ausweisung des Koogs als EU-Vogelschutzgebiet war.

Carl-Heinz Christiansen 
BUND-Landesvorstand 

Gericht untersagt Muschelzucht im Beltringharder Koog

Neue Wege braucht das Land?

Neue Straßen – meinen Wirtschaftsverbände und -parteien
Neue Ideen – meint der BUND
Wie kann Verkehr umweltverträglicher gestaltet werden?
Wer sich mit dieser Frage beschäftigt,
sollte bei uns mitmachen.

Wir suchen Interessierte, die bereit sind,
sich alle zwei Monate zu treffen, zu informieren,
aktiv zu sein.
Wer möchte, wendet sich an den
Arbeitskreis Verkehr des BUND-Landesverbandes Schleswig-Holstein
Ulrich Seibt
Dorfstraße 3, 21493 Basthorst
Telefon: 04159/825098 (AB) oder /292
E-Mail: ulrich.seibt@art-lab.com

AK Verkehr
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Die UN-Klimakonferenz in Kopenhagen – Wir waren dabei
Wir, die Jugend, wird später mit den drastischen 

Folgen des Klimawandels leben müssen. Deshalb waren 
wir dieses Jahr die gesamten zwei Wochen bei den UN- 
Klimakonferenzen in Kopenhagen dabei und haben uns 
für ein faires und verbindliches Klimaabkommen nach 
dem Kyoto-Protokoll eingesetzt. Da wir über das Netz-
werk Friends of the Earth akkreditiert waren, konnten 
wir die Verhandlungen live miterleben und uns an vielen 
Aktionen der internationalen Jugend beteiligen, wie zum 
Beispiel einer Rainstorm-Aktion, bei der wir mit lauten 
Pfeifen, Klatschen und Trommeln deutlich machten, 
dass wir nicht ruhig sein werden, wenn unsere Welt zu 
untergehen droht. Gleichzeitig haben einige von uns an  
einer internationalen Begegnung mit Jugendlichen aus 
dem Globalen Süden teilgenommen, die Marika Fiedler, 
Mitglied unserer Landesjugendleitung, organisiert hatte. 
Die fünf Jugendlichen aus Ruanda, Costa-Rica, Urugay, 

Indonesien und Kiribati konnten uns sehr viel über heu-
tige Probleme, verursacht durch den Klimawandel, wie 
zum Beispiel Waldrodung, geflutete Dörfer und Verän-
derungen der Regen-und Trockenperioden, berichteten. 
Dies machte uns allen noch einmal besonders bewusst, 
wie nötig wir eine neue und starke Klimapolitik brau-
chen. Das desaströse Ende der Verhandlungen, bei dem 
lediglich eine Kopenhagen-Erklärung von allen Staaten 
zur Kenntnis genommen wurde, war letztendlich für uns 
extrem enttäuschen und wie ein „Schlag ins Gesicht“. 
Für  manche Politiker scheinen die Inselstaaten, wie zum 
Beispiel Kiribati, deren mahnende Appelle - teils unter 
Tränen -  ungehört in den Konferenzen verhallten, bereits 
heute schon nicht mehr zu existieren. 

Für uns bedeutet das Scheitern von Kopenhagen be-
sonders eins: Wie werden uns im neuen Jahr noch viel 
stärker für den Klimaschutz einsetzten müssen.

Anna Holthaus, FÖJ 

130 Jugendliche beim Aktionswochenende
Die BUNDjugend Schleswig-Holstein hat dafür gesorgt, dass ca. 130 Jugend-

liche die Möglichkeit bekamen, trotz geringem Budget zum Aktionswochenende 
nach Kopenhagen zu fahren. Es wurden Busse und Unterkünfte organisiert, 
sodass die Teilnehmer für 40 bis 60 € vom 11. bis 13. Dezember 2009 in Ko-
penhagen dabei sein konnten. 

Nachdem wir kurz vor der dänischen Grenze über 2 Stunden in einer Po-
lizeikontrolle gesteckt hatten, kamen wir recht spät an unserer Unterkunft 
- einer Schule - an, wo wir noch ein kurzes Plenum machten, Transparente 
vorbereiteten und uns anschließend in die Schlafsäcke begaben. Am nächsten 
Tag ging es nach einem spärlichen Frühstück, das die Leute von Friends of 
the Earth Denmark freundlicherweise organisiert hatten, mit den Bussen in die 
Innenstadt, wo erst einmal die Human Flood stattfand. Mit blauen Ponchos 
ausgestattet machten sich ungefähr 30.000 Menschen aus aller Welt auf den 
Weg zu dem Platz, wo später die Großdemo starten sollte. Sie machten unter 
Anderem durch ihr blaues Erscheinungsbild und ständige Laola-Wellen darauf 
aufmerksam, dass die Flut kommt, wenn nicht bald gehandelt wird. 

Auf dem Platz angekommen, gab es zuerst viele Redebeiträge zu hören. Als anschließend Musik gespielt wurde, 
bot sich das beeindruckende Bild von 30.000 tanzenden Menschen.

Anschließend kam die ebenfalls sehr beeindruckende Großdemo mit 100.000 Menschen, die zum Glück weitge-
hend friedlich verlief und durch Samba-Gruppen und Musik von Lautsprecherwagen auch viel Spaß gemacht hat.

Anna Holthaus, FÖJ

Liebe Mitglieder und Interessierte der BUNDjugend!

Am 27. März 2010 findet wieder unsere jährliche Mitgliederversammlung statt. Wir 
wollen dort unter Anderem das Jahr 2009 verabschieden und beschließen, was wir im 
nächsten Jahr so machen wollen. Bitte gebt uns kurz Bescheid, ob Ihr kommt, damit 
wir auch ausreichend für Euer leibliches Wohl sorgen und Euch noch alles Weitere (Ort, 
Zeit) mitteilen können.

Wir freuen uns auf Euch 
Eure LaJuLei
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Redaktionsschluss für die Mai-Ausgabe
Dienstag, dem 5. April 2010
Beiträge bitte an klaus.georg@bund.net
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Inhaltlicher Schwerpunkt wird der Er-
halt der biologischen Vielfalt, die so-
genannte „Biodiversität“ sein. Dazu 
haben wir eine Referentin des BUND-
Bundesverbandes gewinnen können. 
Die Befassung mit der biologischen 
Vielfalt soll uns argumentativ für Gespräche 
„mit der Politik“ stärken.
Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 50 Personen 
begrenzt. Die An- und Abreise per Bahn und Bus sowie die Übernachtungen mit Frühstück sind ko-
stenfrei. Weitere Mahlzeiten, Getränke tragen die Teilnehmenden selbst.
Das Programm kann unter www.bund-sh.de bei „Aktuelles“ unter „Termine“ eingesehen werden. 
Anmeldungen bitte an den

BUND Schleswig-Holstein, Lerchenstraße 22, 24103 Kiel oder silke.juergensen@bund-sh.de oder 
per Fax 0431/ 66060-33.

Programm und Reisebeschreibung werden mit der Anmeldebestätigung versendet. Die An- und Abreise 
erfolgt mit Schleswig-Holstein-Gruppen-Tickets zu 5 Personen für 30,- Euro pro Tag bis zum Ziel-
bahnhof Ludwigslust. Die regionalen Gruppen stellen wir zusammen. Wir freuen uns auf ein schönes 
Wochenende mit Euch auf „unserer“ Burg Lenzen. Rückfragen bitte an

Johannes Brodersen, Tel. 0431/ 6913411.

Aktiven-Tagung auf Burg Lenzen

Freitag, den 26. Februar 2010 ab 19.00 Uhr
bis Sonntag, den 28. Februar 2010 bis 14.00Uhr

Landesdelegiertenversammlung 2010
Unsere jährliche Delegiertenversammlung findet statt am:

Sonntag, 25. April 2010

Tagungsort, Tagesordnung und Anträge werden rechtzeitig mit der Einladung verschickt.
Rückfragen bitte an Silke Jürgensen, Tel.: 0431/ 6606010

Anmeldeschluss ist Freitag, der 22. Februar


