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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freundinnen und Freunde,

mit großer Freude präsentiere ich Ihnen das Magazin „!" Jah-
re BUND Schleswig-Holstein gestern. heute. morgen.“ Diese 
Broschüre beleuchtet schlaglichtartig die Themen und Erfolge, 
aber auch Fehlschläge der vergangenen vier Jahrzehnte. Sie 
vermi#elt Ihnen einen Eindruck von den Menschen, die in die-
sem Verband aktiv (gewesen) sind und die den BUND Schles-
wig-Holstein mitgeprägt haben. 

Zehn Gleichgesinnte haben $%&% begonnen, die Gründung 
eines BUND-Landesverbandes voranzutreiben. Am '. Dezember 
$%(" wurde der BUND Schleswig-Holstein o)ziell gegründet. 
Heute, !" Jahre später, blicken wir auf eine Erfolgsgeschichte 
zurück: Der BUND ist in allen Landkreisen und Städten vertre-
ten und mit aktuell fast $*.""" Mitgliedern und Förderern ein 
schlagkrä+iger Verband. Das Alleinstellungsmerkmal des BUND 
ist nach wie vor die Vielfalt der umweltpolitischen und natur-
schutzfachlichen Themen, die in dem Verband bewegt und mit 
wissenscha+lichem Anspruch einer breiten Ö,entlichkeit wei-
tergegeben werden.

Diese Schlagkra+ war das Ziel der BUND-Gründung. Es 
reichte nicht mehr, mit einzelnen Aktionen Amphibien zu ret-
ten, Lebensräume für seltene P-anzen und Insekten zu erhal-
ten oder sich um kleine Naturschutz-ecken zu kümmern. Da-
für war der Druck auf Natur und Fläche zu groß geworden. Das 
Wachstumsdilemma war im Bericht des Club of Rome $%&' be-
schrieben worden. Notwendig war vielmehr die Auseinander-
setzung mit den grundsätzlichen politischen Fragen: Energie-
politik, Agrarpolitik, Verkehrspolitik und auch Wirtscha+spolitik. 
Dafür brauchte der Umweltschutz neben der Lobby durch den 
BUND-Bundesverband eine ebenso starke Stimme in den Län-
dern, um vor Ort politisch agieren und auf Landesebene  wir-
ken zu können. Einige der Themen, die vor !" Jahren aktuell 
waren, beschä+igen uns auch heute noch. Das Ende des Atom-
zeitalters ist zwar eingeläutet und auch in Schleswig-Holstein 
stehen die Termine für das Abschalten und Rückbauen. Jetzt 
geht es allerdings um den Umgang mit dem gering strahlen-
den Müll und der Suche nach einem Endlager. Die Begri,e Ag-
rarwende, Energiewende und Mobilitätswende beschreiben das 
Dilemma: Änderungen sind zwingend notwendig, werden von 
der Politik aber nur unzureichend umgesetzt. Der Dreiklang von 
Ökonomie, Ökologie und Sozialem wird in vielen politisch wich-
tigen Bereichen wenig ausgewogen behandelt.

Es ist unser Markenzeichen, mit Aktionen und Demonstra-
tionen diese Themen in die Ö,entlichkeit zu bringen und Men-
schen zu mobilisieren: Menschenke#e an der Elbe, Protest- und 
Kulturmeile in Brokdorf, Klimademos, Mitmachaktionen zum 
Meeresschutz, zum Erhalt der Knicks oder zu mehr Natur in 
Dorf und Stadt, Vorträge, Exkursionen und Informationsveran-
staltungen, Umweltbildung, im Umwelthaus in Neustadt oder 
auch in den Kindergruppen und BUND-Gärten, Abfallberatung 
und sehr vieles mehr. In dieser Broschüre werden zahlreiche 
Aktivitäten vorgestellt, auch wenn diese tatsächlich nur ein 

Querschni#  aus dem vielfältigen Engagement aus !" Jahren 
BUND Schleswig-Holstein sein können. Der BUND ist seit !" 
Jahren ein wichtiges gesellscha+liches Regulativ in Schleswig-
Holstein; aktuell in der Deba#e um den Flächenverbrauch, in 
der Diskussion zu einem Klimaschutzgesetz, der kritischen Be-
gleitung der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele oder wie be-
reits im Jahr $%(. – durch die Erstellung einer Naturschutzbilanz. 
Durch Stellungnahmen bringen wir unsere fachliche Expertise 
ein und begleiten Diskussionen, sei es zu Gesetzen und Ver-
ordnungen auf Landesebene (Landesentwicklungsplan, Lan-
desplanung, Bauordnung, Landesnaturschutzgesetz und viele 
mehr) oder beispielsweise Bebauungsplänen in den Gemein-
den. Dadurch werden wir als eine der führenden außerparla-
mentarischen Krä+e im Umweltschutz wahrgenommen. Dabei 
ist es unsere bewährte Strategie, uns konstruktiv einzubringen: 
Widerstand organisieren und zugleich Alternativen entwickeln.

Das Magazin kann keine vollständige Chronologie darstel-
len. Es ist ein Kaleidoskop der Vielfalt im BUND Schleswig-Hol-
stein. Tausende Aktive haben über vier Jahrzehnte die Landes-
politik begleitet und mit unzähligen Aktionen, Veranstaltungen 
und Diskussionsbeiträgen gestaltet. Über ein halbes Jahr sind 
die Ehrenamtlichen nun einem Au/uf nachgekommen und ha-
ben ihre Erinnerungen und Fotos geteilt. Diese Informationen 
bilden die Basis des Magazins. Diejenigen Informationen, die 
nicht aufgeführt werden konnten, werden nun in einem Archiv 
des Verbandes sicher für die Zukun+ bewahrt. 

Der BUND ist bunt! Die Themen sind vielfältig und viele 
verschiedene Menschen engagieren sich. Doch der BUND kann 
gern noch bunter werden. Wir möchten versuchen, die Zahl 
unserer Mitglieder zu erhöhen, denn dadurch bleiben wir po-
litisch und 0nanziell unabhängig. Und wir möchten vor allem 
versuchen, mehr Mitglieder für ein persönliches Engagement 
zu gewinnen. Der BUND ist ein basisdemokratischer Verband 
und er lebt vom Mitmachen. Ich /eue mich sehr darüber, dass 
der BUND in Schleswig-Holstein seit !" Jahren aktiv ist und sich 
für den Erhalt der Lebensgrundlagen, für die Natur und die 
Menschen im Land einsetzen kann. Und ich bin allen, die dafür 
einen Beitrag geleistet haben, sehr dankbar.  

Mein Dank geht an alle Mitglieder, Förder*innen und Spen-
der*innen sowie an die Projektpartner*innen und alle, die unse-
re Arbeit mit fachlicher Hilfe unterstützen. Dies ist das Funda-
ment, auf dem der BUND für die Natur und den Umweltschutz 
in Schleswig-Holstein eintreten kann. 

Mein besonderer Dank geht an unsere ehrenamtlich und 
hauptamtlich Aktiven, die sich mit großem Engagement in 
ganz Schleswig-Holstein für unsere Ziele einsetzen und das Bild 
des BUND prägen. Schenken wir uns selbst die Begeisterung 
und die Energie, die wir brauchen, um den immer neuen Her-
ausforderungen zu begegnen, im Großen wie im Kleinen.

Ihre Claudia Bielfeldt
Landesvorsitzende BUND Schleswig-Holstein
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, Knicks sind grüne Oasen inmitten intensiv landwirtschaft-
lich genutzter Flächen. Durch ihren Strukturreichtum aus 
Bäumen, Buschwerk und Wildkräutern sind sie ein Hotspot 
der Artenvielfalt, in dem bis zu -.... Tier- und Pflanzen-
arten Nahrung, Lebensraum und Unterschlupf finden. In 
Schleswig-Holstein prägen diese besonderen Strukturen 
die Kulturlandschaft wie in keinem anderen Bundesland. 
Als „Wanderweg“ der Arten sind Knicks wichtige Biotop-
verbundsysteme. Gleichzeitig dienen sie mit ihrer waldähn-
lichen Struktur als Ersatz für den geringen Waldanteil in 
Schleswig-Holstein.

Ursprünglich wurden Knicks im $(. Jahrhundert angelegt, um 
als lebende Zäune die Grenzen von Landbesitz zu markieren 
und weidendes Vieh von den Äckern fernzuhalten. Im $%. und 
'". Jahrhundert wurde ihr Potential zum Schutz vor Windero-
sionen in der Geest erkannt und genutzt. So entstanden in 
Schleswig-Holstein im Laufe der Zeit %".""" Kilometer Knick. 
Die Flurbereinigungen zwischen $%2" und $%(" halbierten 
diesen Bestand jedoch, da die Wallhecken von Landwirt*in-
nen als Bewirtscha+ungshindernisse betrachtet wurden. Aber 
auch die übrigen !..""" Kilometer Knicknetz be0nden sich 
trotz gesetzlichem Schutzstatus zu einem großen Teil in einem 
schlechten Zustand. Zu häu0ges und zu starkes seitliches Zu-
rückschneiden (das „Aufputzen“) der Knicks und unsachgemä-
ßes „auf den Stock setzen“ führt zur Entwertung der vorhan-
denen Strukturen. Leidtragende dieser gesetzlich unzulässigen 
Gehölz-Verstümmelung sind die Tiere und P-anzen der Knicks, 
denen die Lebensbasis entzogen wird.

Engagement von Anfang an

Schon seit seiner Gründung setzt sich der BUND-SH für den Er-
halt und die Verbesserung der P-egemaßnahmen von Knicks 
ein. In Stellungnahmen und Forderungen bei Gesetzesänderun-
gen hat sich der Verband regelmäßig eingebracht, um die land-
scha+sprägenden Wallhecken lang/istig erhalten zu können. 
Auch am „runden Tisch Knickschutz“ im Umweltministerium 
beteiligen sich seine Aktiven.

Der Knick wurde $%%$ sogar zum Symbol des Klimaschut-
zes. In diesem Jahr  wurde in Suchsdorf von BUND-Mitgliedern 
das erste „Knickschi,“ gebaut. Große Findlinge formten den 
Schi,skörper und eine junge Eiche diente als symbolischer 

Mast. Dazwischen p-anzten die Aktiven verschiedene Büsche. 
Als Mahnmal sollte das Knickschi, auf die Gefahren der Erd-
erwärmung hinweisen.

'""! schrieb der Landesarbeitskreis Naturschutz des 
BUND-SH eine Resolution zur Knickp-ege, in der das Um-
weltministerium aufgefordert wurde, die Einhaltung der gel-
tenden Vorschri+en bei der Knickp-ege zu kontrollieren und 
den Knickerlass zu überarbeiten. So sollten die Abstände für 
Überhälter verringert und Knicks ohne Gehölzbestand neu be-
p-anzt werden. Außerdem sollten Baumreihen den Status von 
Baumgruppen erhalten. Als '"$* dann der zwischenzeitlich 
verwässerte Knickerlass durch das „grüne“ Umweltministerium 
wieder verschär+ werden sollte, brachte sich der BUND-SH mit 
einer Stellungnahme erneut ein.

Der BUND-Knickcheck

Aufgrund des schlechten Zustandes der Knicks rief der BUND-
SH zu mehreren Knick-Kartierungsaktionen auf. Auch der Be-
völkerung waren die schlechten Zustände der Wallhecken auf-
gefallen und vermehrt wendete sie sich an den Verband. Vom 
Herbst '""( bis zum Sommeranfang '""% konnten Bürger*in-
nen dann in der Aktion „Knickcheck“ des BUND-Landesarbeits-
kreises Naturschutz mi#els einer Checkliste den P-egezustand 
von Knicks melden. Über $"" Schleswig-Holsteiner*innen betei-
ligten sich und sandten Checklisten über mehr als ''" Knicks 
ein. Nur $( Mal wurde dabei ein ordnungsgemäßer Zustand 
angegeben. Die häu0gsten Schädigungen entstanden der Um-
/age nach durch das seitliche Aufputzen des Gehölzbestandes, 
sodass o+ nur noch ein schmaler, zer-edderter Streifen übrig 
blieb. Dort können Vögel nicht mehr brüten oder genügend 
Nahrung 0nden. Die Aktion erfuhr ein großes Medienecho und 
positive wie negative Stimmen aus den Reihen der betro,enen 
Landwirt*innen. 

'"$' führte dann Reinhard Degener eine -ächendeckende 
Zustandskartierung von ca. %" km Knicks im Süden Lübecks 
durch. Vier Jahre später organisierte er zur Überprüfung der 
Einhaltung des '"$* verschär+en Knickerlasses eine landes-
weite Stichproben-Kartierung, bei der '!' zufällig ausgewähl-
te Wallhecken von über *" BUND-Mitgliedern in Augenschein 

genommen wurden. Die Untersuchungsergebnisse bestätigten 
die Einzelbeobachtungen und Meldungen aus der Bevölke-
rung über massive Verstöße gegen die gesetzlichen Schutzbe-
stimmungen. Die Ergebnisse wurden verö,entlicht und auch 
in das Landwirtscha+sministerium und die „Arbeitsgruppe 
Knick“ getragen, was zur Anweisung verstärkter Einhaltungs-
kontrollen seitens des Umweltministeriums an die zuständigen 
Naturschutzbehörden der Kreise führte. Auch in der Bevölke-
rung entstand durch die Aktionen ein größeres Interesse am 
Knickschutz, denn für viele Schleswig-Holsteiner*innen sind 
die Wallhecken ein prägendes Element der heimatlichen Kul-
turlandscha+. 

Doch trotz guter gesetzlicher Vorgaben sind viele Knicks 
aufgrund mangelha+er Einhaltung der Schutzbestimmungen 
in Verbindung mit zu geringer Kontrolldichte nach wie vor in 
keinem guten Zustand, so dass ihre ökologischen Funktionen 
erheblich eingeschränkt sind. Auch die Neuanlage von Knicks 
wird derzeit – wenn überhaupt – nur als Ausgleichsmaßnahme 
betrieben. Deshalb wird der Knickschutz auch in Zukun+ ein 
wichtiges Thema des BUND in Schleswig-Holstein bleiben. ¶

Schleswig-Holstein ist trotz schlechter P8ege und  Flurbereinigungsmaßnahmen das knickreichste Bundesland (Foto: BUND-RZ)

Wege mit beidseitigem Knick werden in Schleswig-Holstein Redder genannt und sind auch von hohem kulturhistorischem Wert (Foto: R. Degener)

Auf den Stock gesetzter Knick (Foto: C. Martin)
Knicks sind wichtige Biotopverbundstrukturen in der Landscha1 
(Foto: C. Martin)

Knicks
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, Eine Wiese voller bunter Blüten und viele summende In-
sekten, so stellen sich die Menschen häufig idyllische Natur 
vor. Doch diese Vorstellung trifft nur in den seltensten Fäl-
len noch zu. Außerorts wird die Landschaft von Monokul-
tur dominiert und Innerorts wachsen in Gärten und Parks 
zunehmend exotische Pflanzen, die für heimische Insekten 
nicht sehr wertvoll sind. Auch die sogenannten „Schotter-
gärten“ werden immer mehr zum Trend, doch auch diese 
bieten – anders als locker bepflanzte Steingärten – keinen 
Lebensraum für Kleintiere oder Nahrungspflanzen für blü-
tenbesuchende Insekten. Dabei besitzen unsere Gärten als 
Trittsteinbiotope ein großes Potential im Siedlungsraum.

Immer mehr Studien bestätigen nun, was Naturschützer*innen 
schon seit langer Zeit wissen: Die Insektenvielfalt nimmt rapide 
ab, seit die Landwirtscha+ sich in den letzten Jahrzehnten im-
mer mehr zur naturfernen Agrarindustrie entwickelt hat. Auch 
der BUND-SH setzt sich seit seinen Anfängen für mehr Insek-
tenschutz und Artenvielfalt ein. Angefangen mit der erfolgrei-
chen Kampagne „Mehr Natur in Dorf und Stadt“ in den $%("er 
Jahren über verschiedene Projekte bis hin zu dem Streuobst-
wiesen-Netzwerk, das seit '"$2 aufgebaut wird, wurden Ehren-

amtliche in verschiedenen Handlungsfeldern aktiv. Vor Ort sor-
gen viele BUND-Gruppen mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit dafür, 
dass die Lebensräume von Insekten  erhalten oder neu  er-
scha,en werden. So legt zum Beispiel die BUND-OG Schwenti-
nental bereits seit Jahren in Zusammenarbeit mit der Kommune 
neue Wildblumenwiesen an und p-egt diese. Streuobstwiesen 
und andere Naturschutz-ächen im Land werden ehrenamtlich 
gep-egt und viele Umweltbildungsaktionen werden von den 
Aktiven durchgeführt. Auch die BUND-Gärten zeigen, wie man 
im Einklang mit der Natur Nahrungsmi#el anbauen und kleine 
Insektenparadiese scha,en kann. Schon in der ersten erfolgrei-
chen Kampagne „Mehr Natur in Dorf und Stadt“ des BUND-SH 
wurde erklärt, dass Stadtnatur wichtig für den Erhalt der Arten-
vielfalt ist.

Bedrohte Vielfalt

'""( wurde in dem Projekt „Abenteuer Schme#erling“ von der 
Landesgeschä+sstelle für mehr Artenvielfalt und Schutz gewor-
ben. In dem We#bewerb „Schme#erlinge und ihre Lieblings-
plätze“  konnten sich Menschen allen Alters kreativ mit dem 
Thema auseinandersetzen. Viele Bilder, Fotos, Collagen und 
Gedichte wurden eingesendet. Außerdem konnten an acht teil-
nehmenden Schulen und KiTas Schme#erlingsbeete angelegt 
werden, um die lokale Vielfalt zu unterstützen. Bei der popu-
lären Aktion „Leuchtabend“ des BUND Schleswig-Holstein im 
Botanischen Garten der Universität Kiel konnten Bürger*innen 
gemeinsam mit Nach3alterspezialist*innen heimische Arten 
beobachten und bestimmen.

Auch viele Arten der Wildbienen sind vom Aussterben be-
droht. Von den knapp *"" Wildbienenarten in Schleswig-Hol-
stein gilt über die Häl+e als gefährdet. Der BUND Schleswig-
Holstein startete daher '"$. den landesweiten We#bewerb 

„Bienen/eundlichste Kommune“. Ziel war es, auf die Gefährdung 

und Schutzwürdigkeit heimischer Bienen hinzuweisen und die 
Lebensbedingungen von Wild- und Honigbienen in schleswig-
holsteinischen Städten und Dörfern zu verbessern. Die Aktion 
pro0tierte durch Vorträge, Pressetermine und Informationsma-
terial von einer großen Presseresonanz und viel ö,entlicher 
Aufmerksamkeit. An der Siegerehrung im Mai '"$2 nahm sogar 
der damalige Umweltminister Robert Habeck teil. Die im Pro-
jekt entstandene Broschüre „Bienen/eundliche Kommune – wie 
geht das?“ zeigt, dass Bienenschutz leicht vor der eigenen Haus-
tür anfangen kann, indem der Garten bienen/eundlich gestal-
tet wird. Der We#bewerb konnte aber auch zeigen, dass Natur-
schützer*innen und Imker*innen nicht gegeneinander, sondern 
miteinander arbeiten müssen, um sowohl Honig- als auch Wild-
bienen „unter die Flügel“ greifen zu können. Es leiden aber so-
wohl Wild- als auch Honigbienen unter dem massiven Pestizid-
einsatz in der Agrarindustrie sowie der Blütenarmut in unserer 
Kulturlandscha+ und im Siedlungsraum. In dem We#bewerb 
stand die Biene als Vermi#lerin für buntere und artenreichere 
Städte, wovon letztendlich viele Lebewesen und auch wir Men-
schen pro0tieren werden. Der durchschlagende Erfolg der Kam-
pagne wurde weit über die Grenzen von Schleswig-Holstein hi-
naus in ganz Deutschland bekannt und andere Landesverbände, 
lokale Naturschutzvereine und Bürger*inneninitiativen /agten 
nach Erfahrungen und Materialien des We#bewerbs.

Ist ein „stummer Frühling“ in Sicht?

Der monetäre Wert der Insektenbestäubung, diese – für uns 
kosten/eie – Leistung der Natur, wird allein in Europa auf 
über $! Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Zwei Dri#el unserer 
Nahrungsp-anzen sind auf die Bestäubung durch Insekten an-
gewiesen. Insekten sind außerdem ein unersetzlicher Teil im 
Nahrungsnetz. Sie bieten Nahrung für eine große Zahl an Säu-
getieren, Amphibien und Vögeln – ihr Verlust hat daher große 
Auswirkungen auf viele verschiedene Tiergruppen. Dennoch be-
0nden wir uns, ausgelöst durch menschliches Verhalten, mi#en 
im sechsten großen Massenaussterben der Erdgeschichte.
Die Arbeit von Naturschützer*innen aus Verbänden wie dem 
BUND hat sich im Laufe der Jahre jedoch auch ausgezahlt. Bie-
nen sind in der Bevölkerung immer beliebter geworden, viele 
Privatgärten werden mit insekten/eundlichen P-anzen ausge-

sta#et. „Insektenhotels“ genannte Nisthilfen sind sogar so be-
kannt geworden, dass es sie mi#lerweile auch in Supermärk-
ten und Baumärkten zu kaufen gibt. Leider lassen Qualität und 
Ausführung o+ zu wünschen übrig. Künstliche Nisthilfen sind 
zwar kein Ersatz für in der Natur vorkommende Nistplätze, kön-
nen aber in der Umweltbildung helfen, Zusammenhänge und 
Kreisläufe in der Natur zu verstehen. Dies war auch die Inten-
tion, im Jahre '"$* die Großspende der Förde Sparkasse in Höhe 
von $..""" Euro für die Aufstellung von „Insektenhotels“ an öf-
fentlichen Plätzen wie Schulhöfen im Niederlassungsgebiet der 
Sparkasse zu nutzen. Gebaut wurden die Nisthilfen von Werk-
stä#en für Menschen mit Behinderung und Jugendvollzugsan-
stalten der Region.

Vor allem die Stadtimkerei ist bundesweit zum Trend ge-
worden, da naturnahe Kommunen mit vielen Gehölzen und He-
cken sowie vielfältig gestalteten Gärten und Parks mitunter mehr 
Nektar- und Pollenquellen für Bienen und andere Blütenbesu-
cher*innen bereitstellen als die moderne Agrarlandscha+. Trotz-
dem gibt es noch große Wissenslücken in der Bevölkerung. Viele 
Menschen kennen nur die Honigbiene und mitunter noch die 
Hummel, wissen aber nicht, wie viele andere Wildbienenarten 
hierzulande noch vorkommen und welche Ansprüche sie an ihre 
Umwelt stellen. Mit Umweltbildung und stärkeren Forderungen 
an Politik und Landwirtscha+ müssen Naturschützer*innen also 
in Zukun+ weiterhin für den Erhalt der Vielfalt einstehen. ¶
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