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Ohne Konzept in die ZukunftZersiedeln bis zum letzten Quadratmeter?
Wenn jeder kleinen und 

kleinsten Gemeinde ein Frei-
brief fürs Bauen ohne Gren-
zen eingeräumt wird, ist das 
zu kurzfristig gedacht. Zwar 
wird die Freude zunächst 
groß sein, insbesondere 
bei Baulandverkäufern, der 
lokalen Wirt schaft, jungen 
Familien und geltungsbe-
dürftigen Bürgermeistern. 
Die örtlichen und überörtlichen Probleme der vielen 
neuen Einzelhäuser und Neubauten auf der grünen 
Wiese kommen aber später.

Die fehlende Infrastruktur muß mit hohem finan-
ziellem Aufwand neu geschaffen und auch erhalten 
werden - dies bei einem erheblichen Rückgang der 
Bevölkerung schon in den nächsten Jahren. Un-
ausweichlich verschärfen wird sich die Zersiedelung 
unser Landschaft. Zusätzliche Verkehrsströme mit 
entsprechenden Energieverbräuchen belasten das 
Klima.

Radikalen Gewinn-Interessen Einzelner Grenzen 
zu setzen, statt sie zu befördern, wäre die eigentliche 
Aufgabe der Politik. Zum Schutz unserer natürlichen 
Ressourcen und unserer Tier-und Pflanzenwelt 
brauchen wir in Anbetracht des gnadenlosen An-
spruchs auf Fläche eine verbesserte Regulierung 
der räumlichen Nutzungsansprüche statt deren 
Deregulierung. Mit Hilfe von CDU und FDP werden 
die Vorteile für wenige ländliche Grundeigentümer 
und gewerbesteuerhungige Gemeinden zu Lasten 
der Allgemeinheit, der Umwelt und Natur gehen. 

Statt alles dem Markt allein zu überlassen, muß 
die Landesregierung sich ihrer Verantwortung 
stellen und darf sich vor ihrer Pflicht zu einer zu-
kunftsfähigen Landesplanung nicht drücken. Politik 
bedeutet Gestaltung, ansonsten macht sie sich selbst 
überflüssig.

Die neue Regierungskonstellation aus CDU und FDP will bestehen-
de Planungen zur Entwicklung von Schleswig-Holstein überarbeiten. 
Im Frühjahr hat das Kieler Innenministerium einen Entwurf für einen 
„Landesentwicklungsplan“ (LEP) vorgelegt. Im Sommer 2010 soll er ver-
abschiedet werden.

Zweifelsohne besteht Handlungsbedarf. Schleswig-Holstein muß 
seine Zukunft koordiniert gestalten. Wohl überlegt sein will, wie all die 
vielen Bereiche und Anforderungen des gesellschaftlichen Lebens wie 
Wohnbebauung, Wirtschaft, Verkehr, Gewerbe, Tourismus, Energiever-
sorgung, Natur und Umwelt miteinander verträglich und zukunftsfähig 
unter einen Hut zu bringen sind. Ausweisungen von Baugebieten, die 
Gewerbegebiets- und Stadtentwicklung oder der Bereich Windnutzung 
bedürfen einer weitaus besseren Abstimmung aufeinander. Hinzu käme 
eine Einbeziehung aktueller Herausforderungen so der demographische 
Wandel, der Klimawandel und der Erhalt der biologischen Vielfalt in die 
neue „Dachplanung“.

Die Absichten der schwarz-gelben Koalition sehen jedoch ganz anders 
aus. CDU und FDP wollen weitgehend auf planerische Vorgaben verzichten. 
Eine Vielzahl der Landesvorgaben soll eingedampft werden. Jeder Ort soll 
seine bauliche Entwicklung selbst bestimmen können und seine eigenen 
Bau- und Gewerbegebiete ausweisen dürfen. Laschere Vorgaben sollen 
selbst für Ferien- und Wochenendhäuser gelten: An Nord- und Ostsee und 
auch sonst im Land sollen die bestehenden Maximalgrößen wegfallen. 
Auch Beschränkungen beim Bau von Windkraftanlagen sollen entfallen. 
Das Regierungsziel heißt offensichtlich grenzenlose Freiheit für Wirtschaft 
und Bauherren. Dies bei einer prognostizierten Abnahme der schleswig-
holsteinischen Bevölkerung um 2,5 Prozent binnen der nächsten 15 Jahre.

Gegen diesen Rückfall in den baulichen Wildwuchs der 60iger und 
70iger Jahre schwappt der Regierungskoalition nun von Städten, In-
dustrie- und Handelskammer und Umweltverbänden eine Welle des 
Protests entgegen. Die Folgen für die Umwelt heißen Flächenverbrauch 
und  Zersiedelung  der Landschaft. Erhöhter Pendlerverkehr mit seinen 
seinen weiteren negativen Konsequenzen für Umwelt, Natur und Klima ist 
vorprogrammiert. Selbst Vereinbarungen zum Schutz der Umwelt würden 
gebrochen, so die internationale Konvention zum Erhalt der biologischen 
Vielfalt oder Übereinkünfte zur Begrenzung des Flächenverbrauchs. 
Überdeutlichen Mahnungen von Wissenschaftlern, zu entnehmen einer 
Expertenumfrage des „Forum für Umwelt & Wissenschaft“ aus diesem Jahr, 
werden ignoriert. Mit überwältigender Mehrheit forderten sie ein sofortiges 
Ende des Flächenverbrauchs und den Abschied von Großprojekten, damit 
wir unsere Zukunft nicht verbauen.

Und Fehlanzeige auch bei den Beteiligungsrechten der Bürger. Ihre 
Stellungnahmen sind nicht mehr gefragt.

Dr. Ina Walenda, BUND-Landesverband
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 „Auf geht´s“, hieß es für 75 Atomkraftgegnerinnen und 
Atomkraftgegner aus Nordfriesland am Vormittag des 
24. April beim Besteigen des BUND-Busses Richtung 
Brunsbüttel, um sich dort in die 120 Kilometer lange 
Anti-Atom-Menschenkette zwischen Brunsbüttel und 
Krümmel einzureihen. „Alt-Aktivisten“ und Jugendliche, 
Einzelpersonen und Familien mit Kindern, jede und 
jeder wollte den Politikern und den Energieversorgern 
E.ON & Co. zeigen: Wir sind gegen Atomkraft!
Viele der Teilnehmer waren bereits bei der Demonst-
ration im September 2009 in Berlin mit dabei und sie 
wollten jetzt wieder, zusammen mit den anderen, ein 
Zeichen setzen für den Ausstieg aus der gefahrvol-
len Atomenergie. Ansporn zur Teilnahme mag auch 
gewesen sein, sich für die Energiewende hin zu 100 
Prozent erneuerbare Energie einzusetzen. Besonders 
in Nordfriesland spielt die Nutzung der Windenergie 
eine große Rolle. Da stört die Dinosaurier-Technologie 
Kohle- und Atomkraft nur.
„Energiewende JETZT“ war der entsprechende Slogen 
der Nordfriesen auf ihrem Transparent. Für sie und auch 
für die wiedererstandene Anti-Atom-Bewegung war die 
Menschenkette ein voller Erfolg. Ein Dankeschön an die 
Teilnehmer und ein besonderes Lob an die Organisa-
toren der Kette. „Auf geht´s – Energiewende JETZT!“

Carl-Heinz Christiansen, 
BUND-Nordfriesland

KETTENreAKTION - Menschenkette gegen Atompläne

Bei den Nordfriesländern mit dabei: Herrmann Albers (links) Präsident des 
Bundesverband Windenergie

Eindrücke von der Menschenkette gegen Atomkraft, eingefangen in Brunsbüttel, wo der Landes-
verband mit Haupt- und Ehrenamtlichen und einem Info-Stand vertreten war.
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Der BUND AK Amphibien versucht seit Jahren, 
eine flächendeckende Kartierung der Konfliktstellen 
in Schleswig-Holstein zu erstellen. Hier ist er auf die 
Hilfe der BUND Mitglieder und anderer Interessierter  
angewiesen. Der AK Naturschutz und der AK Amphibien 
planen ab Herbst 2010 eine landesweite Veranstaltungs-
reihe „Amphibienschutz in Schleswig-Holstein“. Wir 
wollen mit Vorträgen vor Ort auf den Amphibienschutz 
aufmerksam machen und bei der Gelegenheit Konflikt-
stellen in Schleswig-Holstein erfassen.

Mitstreiter werden noch gesucht! Bitte melden:
- in der Geschäftsstelle Tel.: 0431/ 660600

- bei Reinhard Degener Tel.: 04508/ 898 oder
- Helmut Maack Tel.: 04156/ 7523

Mit der Amphibienschutzkampagne „Rettet die 
Frösche“ 1981 wurden viele Menschen auf Lurche auf-
merksam, Lebewesen, die seit vielen Millionen Jahren 
auf dieser Erde leben und sich den unterschiedlichsten 
Lebensräumen angepasst haben. Infolge dieser Aktion 
wurden die ersten (noch primitiven) Schutzmaßnahmen 
entwickelt. An vielen Stellen, insbesondere in Schleswig-
Holstein, hat man den Eindruck, es hat sich seitdem 
nicht viel getan. Die ehrenamtlichen Amphibienschüt-
zer, die seit der Zeit jede Laichsaison geduldig und von 
der Sache überzeugt den Amphibien helfen sicher ihre 
Laichgewässer zu erreichen, fragen sich mehr und mehr, 
ob es sich noch lohnt.

Andere Gruppen reden zwar sehr viel von Naturschutz, 
Arterhaltung und Biodiversität, handeln aber anders. Der 
Landesbetrieb für Straßenbau zeigt nur ganz selten und 
überwiegend halbherzig Interesse daran, europaweit 
besonders geschützte Arten vor den Eingriffen der 
Straßenbauer zu schützen (siehe Broschüre: Der mo-
derne Straßenbau 2009). Die Landwirtschaft gibt sich 
zwar gerne als Naturschutzorganisation aus, vernichtet 
aber weiterhin Lebensräume und Tierarten durch in-
tensive Landnutzung, Gülle- und Gifteinsatz. Nun hat 
(wahrscheinlich) die Medizin (durch den Einsatz von 
exotischen Amphibien zur Schwangerschaftserkennung) 
den Cytridpilz eingeführt, gegen den unsere Amphibien 
keine Abwehrstoffe haben. So bedrohen wir Menschen 
diese Arten. Die Regierung und politische Gremien schaden 
den Lurchen durch die Änderung der Naturschutzgesetze 
zu Gunsten der Wirtschaft und anderer Nutzergruppen.

Ein Umdenken ist erforderlich!
Oder wollen wir alle einheimischen Amphibienarten 

in den nächsten Jahren mit teuren Nachzuchtprogram-
men auf Naturschutz-Museumsinseln in der Landschaft  
zur Schau stellen, damit unsere Nachkommen auch noch 
das Vergnügen haben, zum Beispiel den Laubfrosch zu 
sehen und zu hören?

Wir haben das Jahr der Biodiversität und berichten 
stolz über Erfolge beim Seeadler, Kranich und Seeotter, 

Lurchi im Glück? – Amphibienschutz in Schleswig-Holstein

aber wie lange noch, wenn eine der wichtigen Ernäh-
rungsgrundlagen für diese „Königstiere“ verschwindet. 
Welcher Politiker ist schon an Kröten, Unken, Molchen 
oder Fröschen interessiert? An Kröten doch nur in Form 
von Münzen oder Geldscheinen.

Es muss selbstverständlich werden, dass für die 
Kleintiere Straßenquerungen ermöglicht werden, und 
dass, wo nachgewiesenermaßen Tiere gehäuft durch 
den Verkehr getötet werden, Abhilfe geschaffen wird, 
auch für Igel, Marder, Hasen, usw.

Im Kreis Herzogtum Lauenburg gibt es eine sol-
che Kartierung. Hier sind an 
52 vorhandenen, bekannten 
Straßenkonfliktstellen etwa 
120 Helfer tätig, dabei wer-
den nur acht Stellen betreut. 
Ein ehrenamtlicher Helfer legt 
cirka 4 Kilometer zur Konflikt-
stelle zurück, ist bei meist un-
wirtlichen Wetterbedingungen 
pro Kontrollgang cirka 90 
Minuten unterwegs. Die Saison 
dauert durchschnittlich 72 
Tage. Er befördert im Schnitt 
2500 Tiere  in der Saison über 
die Straße.

Vielfach wird das Material 
für den Zaun aus Mitglieder-
beiträgen oder Spenden finanziert. Drei der 52 Kon-
fliktstellen sind durch einigermaßen funktionsfähige 
Querungseinrichtungen dauerhaft versorgt, beispielhaft 
in der Funktion bei Grambek.

An der B404 nördlich Schwar-
zenbek wurde jetzt gerade wieder 
eine Querung verweigert, trotz 
Vorkommen von Kammmolch, 
Bergmolch und Laubfrosch. An 
der L200 bei Ratzeburg wird 
hoffentlich die vorhandene Que-
rungsanlage durch weitere Tunnel 
funktionsfähig ergänzt.

Wertschöpfung ist auch der 
Erhalt von Tieren, nicht nur der 
Gewinn auf einigen Konten! Na-
turschutz ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe.

Naturschutzgesetze sind zum 
Erhalt und zur Verbesserung der 
Lebensverhältnisse von Tier und 
Pflanzen geschaffen worden, ich 
sehe keine Begrenzung auf irgend-
welche Arten. Unsere „Arche Noah“ ist bedroht, nicht 
die Natur insgesamt, höchstens einzelne Arten, ganz 
weit vorn die Art Homo Sapiens.

Helmut Maack, KG Lauenburg

Drei Arten im Sammeleimer (Erdkröte, Gras-
frosch, Kammmolch) Foto Helmut Maack

Kammmolch in Sammlerhand  Foto Helmut Maack
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Ein wegweisendes Gerichtsurteil für den Knickschutz

zieht. Originaltext des Gerichts: „Je schmaler die Knicks 
geschnitten werden, desto weniger Lebensraum bleibt 
für die dort befindlichen Vögel und Insekten, so dass 
sich sowohl deren Anzahl als auch Vielfalt verringert. 
Durch das übermäßige Abschneiden von Fruchtholz 
und Blütenknospenzweigen des Knicks geht außerdem 
ein großes Nahrungspotenzial für Vögel und Insekten 
verloren und verringert sich auch in den Folgejahren.“ 
Zudem werden die negativen Auswirkungen des Dün-
gereintrags infolge des Ackerns bis an den Wallfuß 
auf die Knickwallvegetation und die Verringerung des 
landschaftsästhetischen Wertes vom Gericht aufgelistet.

Den gerichtlichen Feststellungen ist aus natur-
schutzfachlicher Sicht kaum etwas hinzuzufügen. 
Sie entsprechen wissenschaftlichen Erkenntnissen. 
Von Brisanz ist vor allem die naturschutzpolitische 
Bedeutung. Denn das Gericht bescheinigt indirekt der 
schwarz-gelben Landesregierung, dass sie mit ihren 
derzeitigen Ausführungsbestimmungen zum gesetz-
lichen Knickschutz, wie sie in der Biotopschutzver-
ordnung und in Vereinbarungen unter anderem mit 
dem Bauernverband festgeschrieben sind, gegen das 
geltende Landesnaturschutzgesetz (in Verbindung mit 
dem Bundesnaturschutzgesetz) verstößt. Die Gesetze 
verbieten  „Handlungen, die zu einer Zerstörung oder 
einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung“ führen 
können. Die erfolgt aber laut Gericht bereits durch das 
seitliche Abschneiden der Gehölze und Beackern bis 
zum Knickwallfuß, und gerade das wird von der Lan-
desregierung -  nach Aufhebung der früheren strengeren 
Knickschutzverordnung - ausdrücklich erlaubt.

Die Landesregierung muss ihre gesetzeswidrigen 
Knickschutzbestimmungen nach diesem Gerichtsurteil 
eigentlich neu fassen und deutlich verschärfen. Dass 
sie es ohne Druck von außen gegen den Widerstand 
der einflussreichen Bauernlobby tun wird, ist kaum 
zu erwarten. Denn mit der jüngsten Neufassung des 
Landesnaturschutzgesetzes in Anpassung an das neue 
Bundesnaturschutzgesetz hätte sie eine gute Gelegen-
heit dazu gehabt.

Sobald das Gerichtsurteil Rechtskraft erlangt - zu-
nächst hat der betroffene Landwirt Revision beim 
Oberverwaltungsgericht eingelegt - wird der  BUND-
Landesverband über weitere politische und rechtliche 
Schritte zur Durchsetzung eines wirksamen Knick-
schutzes beraten. Stellt man in Rechnung, dass, wie 
die BUND-Knickkartierung im Lübecker Süden belegt, 
der Umgang mit den Knicks auf großer Fläche noch 
weit schlimmer ist, als es die jetzigen unzulänglichen 
Schutzbestimmungen erlauben, werden dabei Forde-
rungen nach schärferen Kontrollen und gegebenenfalls 
Subventionskürzungen eine stärkere Rolle spielen.

Reinhard Degener, 
BUND-Landesvorstand 

Dicht heran geackert und zurück geputzt bis in den Wallbereich - Knickschädi-
gung, wie sie überall im Lande stattfindet

Im letzten Jahr hat der BUND-Arbeitskreis Natur-
schutz mit seiner viel beachteten Knick-Check-Aktion 
die Öffentlichkeit aufmerksam gemacht, dass landesweit 
ein großer Teil der Knicks durch das seitliche Aufputzen, 
das heißt durch das maschinelle Abschlägeln der Gehöl-
ze bis in den Wallbereich hinein, massiv geschädigt wird.  
Nun hat der BUND in seinem Einsatz für die Verbesse-

rung des Knickschutzes kaum erwartete Rückendeckung 
durch das Verwaltungsgericht Schleswig erhalten.

In einem Urteil vom 4. Januar dieses Jahres (Az.: 1 
A 35/07)  hat das Gericht die Klage eines Landwirts aus 
dem Kreis Plön gegen die Kürzung seiner EU-Förderung 
für 2005 durch das frühere Amt für ländliche Räume 
Kiel wegen unzulässigen seitlichen Abschlägelns von 
Knicks zurückgewiesen. Die Kürzung sei rechtmäßig und 
geboten, weil der Landwirt damit gegen die besonderen 
EU-Anforderungen an die landwirtschaftliche Flächen-
förderung (Cross Compliance genannt) verstoßen habe.

Wichtig ist vor allem die Begründung des Urteils. Die 
Richter stellten fest, dass bereits das Schlägeln näher 
als einen Meter vom Knickfuß, also bereits außerhalb 
des Wallbereichs, eine „erhebliche und nachhaltige Be-
einträchtigung“ der Funktionen eines Knicks nach sich 



Schleswig-Holstein Mai 2010	 Seite 5

Der BUND möchte den Schutz der Knicks verbessern 
und strebt eine Fortsetzung seiner landesweiten Be-
standsaufnahme an. Ob ein Knick in gutem Zustand ist 
oder durch nicht fachgerechtes, maschinelles „Aufputzen“ 
mit der Knickschere oder durch abgepflügte Knickfüe 
schwer beschädigt ist, das ist nicht immer so ganz einfach 
und auf den ersten Blick erkennbar. Im März fand im 
BUND-Umwelthaus in Neustadt/ Holstein ein Seminar 
mit Vorträgen und praktischen Übungen statt 

Beim praktischen Teil im Gelände bekam jeder 
Teilnehmer eine Landkarte mit eingetragenen Knicks 
und eine vom Initiator des Knick-Checks und Arbeits-
kreissprecher Reinhard Degener ausgearbeitete Legende 
für die Eintragungen auf der Karte. Sie funktioniert 
grundsätzlich nach dem Ampel-Prinzip (Rot = Mängel, 
Grün = OK) und ermöglicht mittels Buchstabencode 
eine erstaunlich detaillierte Zustandsbeschreibung der 
Knickabschnitte. Allen wurde der jeweilige Knickzustand 
kompetent und mit viel Geduld vermittelt.

Sabine Flechtmann, OG Norderstedt

Knick-Kartierungs-Seminar in und um Neustadt

Reinhard Degener erklärt im Gelände geduldig den Knickzustand

Mit einem Vortrag von Prof. Dr. Hartmut Graßl zu 
Klimaänderungen eröffnete die BUND-Kreisgruppe 
Herzogtum Lauenburg ihre Veranstaltungsreihe zum 
Klimaschutz. Prof. Graßl, ehemaliger Direktor am Max-
Planck-Institut für Meteorologie und emeritierter Pro-
fessor für allgemeine Meteorologie an der Uni Hamburg, 
hat sich als Klimaforscher weltweit einen exzellenten 
Namen gemacht. 

In seinem engagierten Vortrag stellte er grund-
sätzliche und besondere Aspekte zum Klimaschutz 
vor. Hauptursache sei die rasche Verbrennung fossiler 
Brennstoffe. Jedes Jahr werde die Menge gespeicherter 
Energie verbrannt, die über den Zeitraum von einer 
Million Jahre entstanden ist. Die Klimaveränderung der 
letzten 30 Jahre sei umso auffälliger, weil im Zeitraum 
1940 bis 1975 wegen des Schadstoffausstoßes der Koh-
lekraftwerke eine starke Lufttrübung herrschte. Diese 
wurde durch die Auflagen zur Entschwefelung seit 1989 
stetig gemindert. Eine weitere Ursache für den Schad-
stoffanstieg von Klimagasen sei die Massentierhaltung. 
Wälder würden durch den Eintrag von Stickoxyden 
der Autoabgase schneller wachsen und verdunsteten 
weniger, was die Erwärmung fördere.

Wichtigstes Indiz des Klimawandels sei die Erderwär-
mung. Diese ziehe das Abtauen der Eisvorräte nach sich. 
Die Schmelze werde insbesondere in der Arktis beob-
achtet. Wenn alles Eis weg ist, steige der Meeresspiegel 
um sechs Meter. Die schlimmsten Auswirkungen würden 
sich bis 2040 noch zurückhalten, danach könne der 

Klimaforscher Gaßl zu Gast bei der KG Lauenburg

Anstieg der Klimaschäden 
rasant werden. 

Der rasche, von der 
Menschheit verursachte 
Klimawandel bewirke zu 
schnelle Veränderungen 
aller Lebensräume. In der 
Folge stünden Artenster-
ben und starke Verluste in 
der Biodiversität.

Die wirksamste Maß-
nahme sei der Umstieg auf 
regenerative Energien. Ein 
wichtiges Instrument zur 
Förderung zukunftsfähiger 
Technologien, das Erneuer-
bare Energien-Gesetz, sei 
durch eine Wechselwirkung zwischen Umweltverbänden 
wie dem BUND, Bürgern und Politikern entstanden. 
Diese funktioniere allerdings nur in Deutschland gut, 
in anderen Ländern gäbe es Zweifel und Rücknahmen. 
Das Streuen von Unsicherheiten sei vorwiegend den 
Profiteuren der klimaschädlichen Wirtschaftsweise wie 
Ölkonzernen anzulasten, die eine starke Lobby haben. 
Zur Erreichung des Klimaziels „maximal zwei Grad 
Erwärmung“ müsse die Effizienz jedes Jahr um zwei 
Prozent gesteigert werden.

Klaus Tormählen, 
KG Herzogtum Lauenburg

Klimaforscher Graßl hielt einen Vortrag beim 
BUND-Lauenburg
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Nach dem langen Winter ist die Instandhaltung von 
Straßen zu einem finanziellen Problem geworden - oder 
ist dieses jetzt erst offensichtlich geworden? Viele Ver-
kehrswege sind mit Schlaglöchern übersät. Asphaltdek-
ken, die eigentlich früher hätten saniert werden müssen, 
hat der Frost den Rest gegeben. Warum ist zu wenig 
Geld da für die Reparatur von Winterschäden an dem 
bundesdeutschen Straßennetz?

100 Millionen Euro habe der Bundesverkehrsminister 
den Ländern (drei Millionen für Schleswig-Holstein) 
an Soforthilfe für die Beseitigung von Schlaglöchern 
zugesagt - ein Tropfen auf den heißen Stein meinen 
Verkehrspolitiker und der ADAC. Dabei ist das Geld 

nur für Bundesstraßen und 
Autobahnen vorgesehen. Für 
Landes-, Kreis- und Gemein-
destraßen (circa 63 Prozent 
des deutschen Straßennetzes) 
kommt der Bund nicht auf.

Wo die Probleme liegen, 
zeigt ein Blick auf die Ge-
samtsituation des bundes-
deutschen Straßennetzes. Eine 
Bestandsaufnahme - allerdings 
noch ohne Berücksichtigung 
der Schädigungen durch den 
Frost der vergangenen Monate 
- sieht verheerend aus: Nach 
Angaben des TÜV Rheinland 
waren schon 30 bis 40 Prozent 
des bundesdeutschen Stra-
ßennetzes stark geschädigt. 
Die Sanierungskosten werden 
vom Deutschen Institut für 
Urbanistik auf mindestens 162 
Milliarden Euro geschätzt. Der 
zuletzt veranschlagte jährliche 
Unterhaltungsbedarf von zwei 
Milliarden Euro war bisher um 

etwa 800 Millionen 
Euro unterfinanziert.

Jetzt rächt sich, 
dass seit vielen Jah-
ren die von Bund, 
Ländern und Ge-
meinden zur Verfü-
gung gestellten Stra-
ßenbau-Finanzmittel 
(circa 12 Milliarden 
Euro in diesem Jahr) 
vielfach nicht in aus-
reichender Höhe für 
Reparaturen einge-
setzt wurden. Statt 
dessen wurde unser 

BUND fordert Vorrang für Erhaltungsmaßnahmen vor Neubau

Straßennetz, das schon eines der dichtesten in Europa 
ist, durch immer weitere Neubauten vergrößert; mit der 
Unterhaltung kam man aber nicht mehr hinterher - der 
Anteil der hierfür zur Verfügung gestellten Mittel wurde 
zu Gunsten des Straßenneubaus immer geringer.

Der Trend, immer mehr Geld in neue Straßenbau-
vorhaben zu stecken, muss nach Meinung des BUND 
gestoppt werden. Weitere Straßen haben ohnehin wegen 
des hohen Erschließungsstandes in Deutschland einen 
stark sinkenden Grenznutzen und bringen kaum noch 
wirtschaftliche Vorteile, sondern Belastungen für An-
wohner und Naturräume. So beträgt die durchschnittliche 
Fahrzeit zum nächsten Autobahnanschluss in unserem 
Land nur elf Minuten, neun Minuten in Ballungsgebieten 
und 17 Minuten in ländlichen Räumen.

Ein weiteres, riesiges Problem ist, dass die Fernstra-
ßenbrücken, von denen es in Deutschland 37.000 mit 
einem Anlagewert von rund 40 Milliarden Euro gibt, in 
ihrem Zustand so marode sind, dass über 45 Prozent von 
ihnen kurzfristig saniert werden müssen.

Die sich jetzt darstellende Situation, in der sich der 
Autoverkehr über Holperpisten quält und Geschwin-
digkeitsbeschränkungen vor Achsenbrüchen bewahren 
sollen, kann kein Dauerzustand bleiben - auch nicht 
im Sinne der Wirtschaft sein. Aber gerade diese trägt 
durch ihre massiven Forderungen nach immer neuen 
Trassen zur beschriebenen Entwicklung bei, obwohl 
nicht hauptsächlich sie, sondern jeder Steuerzahler für 
deren Finanzierung aufzukommen hat.

Woher soll nun das Geld kommen, das für die Sanie-
rung von Fern- und Kommunalstraßen fehlt? In Lübeck 
spielt man sogar mit dem Gedanken, die Anlieger an 
den Reparaturkosten zu beteiligen, so weit es die Stra-
ßenbausatzungen zulassen. Das lehnt der BUND ab, 
wenn Versäumnisse bei der Unterhaltung nachzuweisen 
sind, und fordert statt dessen eine Umschichtung der 
Finanzmittel.

Der Umwelt- und Naturschutzverband drängt darauf, 
jetzt die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Mit 
der in diesem Jahr fälligen Revision des Bedarfsplans 
für die Bundesfernstraßen im Rahmen des Bundesver-
kehrswegeplanes bietet sich die Möglichkeit, im Investi-
tionsrahmenplan den Einsatz der Straßenbaumittel neu 
zu gewichten mit dem Ziel, die Substanzerhaltung der 
Infrastruktur künftig sicher zu stellen. Dafür wäre eine 
jährliche Summe von drei Milliarden Euro erforderlich. 
Neubaumaßnahmen - sofern überhaupt gerechtfertigt - 
sind so lange zurückzustellen, bis das Straßennetz in 
einen ordnungsgemäßen Zustand gebracht worden ist. 
Der Sanierungsbedarf, der sich in Jahren aufgestaut hat, 
muss jetzt umgehend abgearbeitet werden, um nicht 
der nächsten Generation ein schwer belastendes Erbe 
zu hinterlassen.

Ulrich Seibt, KG Lübeck

Erste Hilfe, aber kein Konzept

Straßenneubauten müssen zur Sicherung des Bestandes 
zurückgestellt werden
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Am 27. März fand in Kiel die Mitgliederversamm-
lung der BuJuSH statt.
Bei leckerem Bioessen haben wir sowohl den 
Haushalt beschlossen, unsere Aktivitäten im 
letzten Jahr evaluiert und per Brainstorming 

Einkaufen für den Klimaschutz – Aktionstag im Supermarkt

Klimaschutz ist in aller Munde, warum sollte man 
ihn dann nicht schon in den Einkaufskorb legen? 
Am 8. Mai macht die Initiative KliMarkt dies in 
Zusammenarbeit mit dem Schlemmer-Markt 
Freund möglich.
Der Schlemmer-Markt Freund hat sich bereit 
erklärt, 10 % seines Tagesumsatzes vom 8. 
Mai in klimarelevante Veränderungen seiner 
Ladenräume zu investieren. Damit der erzielte 
Betrag so sinnvoll wie möglich eingsetzt wird, 

Klimawandelseminare der BUNDjugend

Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern und 
die anderen Windräder.
Du hast schon vom Klimawandel gehört?
Du bist interessiert und würdest gerne mehr erfahren?
Dann komm zum Klimawandelbasisseminar der BUNDjugend 
Schleswig-Holstein. Hier erfährst du zusammen mit anderen 
Interessierten alles Grundlegende, was man in Sachen Klima-
wandel wissen sollte.
Wann? ... Samstag, 29. 5. 2010, von 9.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr
Wo? ... in der Pumpe, Haßstr. 22 Kiel
Mindestalter 14 Jahre

Du hast schon ein gutes Grundwissen über den Klimawandel 
und die politischen Ereignisse?
Du möchtest dein Wissen aber erweitern und vertiefen?
Dann komm zum Klimawandelaufbauseminar der BUNDjugend 
Schleswig-Holstein. Aktuelle Forschungsschwerpunkte und die 
politische Lage sollen dir und anderen Interessierten näher 
gebracht werden.
Wann? ... Samstag, 10. 7. 2010, von 9.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr
Wo? ... in der Pumpe, Haßstr. 22 Kiel
Mindestalter 16 Jahre

stellt die Initiative KliMarkt dem Supermarkt 
einen Energieberater zur Seite. Für die Kunden 
ist damit jeder Einkauf ein aktiver Beitrag zum 
Klimaschutz.
Jeder Euro zählt!
Am 8. Mai kann der Wochenendeinkauf im 
Schlemmer-Markt Freund das Klima retten.
Kiels erster KliMarkt:
Schlemmer-Markt Freund,
Holtenauer Straße 70 – 72, 24105 Kiel

Bericht vom BuJuSH Treffen
neue, krative Ideen und Aktionen für dieses Jahr 
gesammelt.
Zudem fand die Wahl der Landesjugendleitung 
statt, bei der Jana Borchert, Svenja Almann und 
Lukas Thomsen neu in die Lajulei gewählt wurden.

Alle Beiträge von Anna Holthaus
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Redaktionsschluss für die August-Ausgabe
Dienstag,	dem	5.	Juli	2010
Beiträge	bitte	an	klaus.georg@bund.net
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Einladung zu einem Spaziergang um die Erde
Eine Weltreise durch alle Klimazonen auf dem 8. Längengrad hautnah erleben, das ist 
die Hauptattraktion des Klimahauses in Bremerhaven. Außer dieser Hauptattraktion gibt 
es weitere Ausstellungsbereiche zu den Themen „Elemente“, „Perspektiven“, „Chancen“. 
Erfahren Sie viel über die Zusammenhänge des Klimageschehens, über den Klimawandel 
und über Klimaschutz. Eine 1 ½ stündige Führung ist eingeplant.
Termin: Samstag, 19. Juni 2010
Treffpunkte: Elmshorn 8.00 Uhr, Pinneberg 8.30 Uhr, Wedel 9.00 Uhr
Kosten für Busfahrt, Eintritt, Führung: 24 Euro pro Person – Jugendliche 21 Euro
Anmeldeschluss: 28. 5. 2010 unter Tel.: 4121/ 2624974 oder bund.pinneberg@t-online.de

Freitag,	28.	Mai	2010,	20:30	Uhr
Ort:	Lokal „Zum Vossbarg“,
 Hogenkamp 73, Pinneberg

Die Mitgliederversammlung beginnt mit einem 
Vortrag zu dem Thema „Der Friedhof lebt“. Re-
ferent Guido Rauschlaub, Leiter des Stadtfried-
hofamtes Hogenkamp, berichtet über die sich 
entwickelnde grüne Oase, die dank engagierter 
Mitarbeiter entstand – ein Beispiel für den ökolo-
gischen Wert von Stadtgrün.
Ort: Friedhofskapelle Pinneberg Hogenkamp
Uhrzeit: 19.00 Uhr

Tagesordnung
Begrüßung
Genehmigung des Protokolls der 
Mitgliederversammlung von 2009
Genehmigung/Änderung der Ta-
gesordnung
Rechenschaftsberichte (Vorstand, 
Kassenwartin)
Kassenprüfbericht
Aussprache zu den Berichten
Entlastung des Vorstandes
Neuwahlen (Kassenprüfer)
Haushalt 2010
Verschiedenes

Mitgliederversammlung der Kreisgruppe Pinneberg

Naturschutzgebiet Fieler Moor – Betreuer gesucht!
Das Naturschutzgebiet Fieler Moor liegt südlich von Heide, zwischen Geest und Marsch 
innerhalb der Mieleniederung. Es handelt sich um ein seltenes Geestrandmoor mit durch 
Torfabbau entstandenen Moorkuhlen, die zum Teil verlandet sind. Im Fieler Moor befinden 
sich die größten Süßwasserflächen Dithmarschens, die ein wichtiges Vogelrastgebiet dar-
stellen. Ehemalige Kätnerwiesen mit ihrer abwechslungsreichen Vegetation bereichern die 
abwechslungsreiche Landschaft. Durch die Vielgestalt ist das Naturschutzgebiet insgesamt 
für die Vogelwelt sehr bedeutsam, auch die Vegetation hat sich sehr interessant entwickelt. 
Für dieses interessante Naturgebiet sucht der BUND eine Betreuerin bzw. einen Betreuer. 
Interessenten können sich unverbindlich bei Michael Beverungen, Tel.: 04859-393, melden.


