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CORONASITUATION 

ERFORDERT DIGITALE LÖSUNGEN
Landesdelegiertenversammlung 2020 online

Die verschobene Landesdelegiertenversammlung 
2020 findet am 29.05.2021 statt und wird erst-
mals komplett digital online abgehalten. 

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, hat sich 
die Geschäftsführung zusammen mit dem Landsvorstand 
für die Programme OpenSlides und Zoom entschieden.  

Beide Programme sind sehr bedienerfreundlich und bieten 
jedem Delegierten die Möglichkeit, auch unter Corona- 
Bedingungen, an der Versammlung teilzunehmen.  

OpenSlides ist ein Programm zur digitalen Organisation und 
Durchführung von Wahlen, Versammlungen und Konferen-
zen. Zoom ist ein Programm für Videokonferenzen, welches 
eigene Redebeiträge sowie das Verfolgen anderer Rede- 

beiträge während der OpenSlides Veranstaltung ermöglicht. 
Damit am Tag der Versammlung jeder Delegierte die Möglich-
keit hat sich aktiv einzubringen, gibt es Schulungen, bei denen 
die Delegierten den Umgang mit Open Slides und auch Zoom 
lernen können.

Die Schulungen finden am 17.05.2021 um 19-20:30 Uhr 
und 22.05.2021 um 10-11:30 Uhr statt und noch gibt es die 
Möglichkeit sich hierzu kurzfristig per Mail bei Luisa unter  
luisa-catarine.boeck@bund-st.de anzumelden.

Mit der Anmeldung zur Schulung ist man auch automatisch 
für die Landesdelegiertenversammlung am 29.05.2021 ange-
meldet.

Liebe Delegierte und Aktive vor Ort,

der  Landesvorstand hat auf Bitte mehrerer Kreisgruppen vom ur-
sprünglichen Plan Abstand genommen, die LDV 2021 im Juli zu 
organisieren und sie stattdessen auf den Oktober 2021  verscho-
ben. Hierzu möchte ich Sie und euch einladen. Wir planen, diese 
Landesdelegiertenversammlung des BUND Sachsen-Anhalt e.V.  in 
Weißenfels durchzuführen. Einen genauen Termin und Tagungs-
ort zu benennen ist pandemiebedingt derzeit noch nicht möglich, 
für den Fall, dass eine Präsenz für die gesamte Veranstaltung  
oder einzelner Delegierter nicht möglich und/oder verantwortbar 
ist, laden wir hiermit auch alternativ zu einer Online- oder Hybrid- 
Versammlung ein.

Auf der Tagesordnung werden neben den notwendigen Formalia 
der Bericht des Landesvorstandes, der Kassenprüfbericht, Haus-
haltsabschlüsse und  der Haushalt 2021 sowie die Satzungsän-
derungs- und Sachanträge stehen.

Bitte organisiert, soweit nicht schon geschehen, unter Beachtung 
der Wahlordnung und insbesondere der Einladungsfrist von mind. 
drei Wochen die Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten.

Herzliche Grüße

Ralf Meyer
Landesvorsitzender

Einladung zur BUND-Delegiertenversammlung 2021 Widerstand war erfolgreich-  
Aus für das Seilbahnprojekt Schierke
Das Skipisten- und Seilbahnprojekt am Winterberg bei Schierke 
ist auch Dank unserer starken juristischen Argumente im Raum-
ordnungs- und Zielabweichungsverfahren gescheitert, Investor  
und die Stadt Wernigerode sahen wohl keine Möglichkeiten mehr,  
diese zu entkräften und so das Verfahren zu retten.

Für den BUND Sachsen-Anhalt  und viele andere Aktive war von 
Anfang an klar, dass der dort geplante Ski-Tourismus mit Abfahrt-
spisten, Kunstschnee und Seilbahnen zerstörte Berglandschaf-
ten hinterlassen würde. Bei dem Bau der Seilbahn und Pisten mit 
Schneekanonen wäre streng geschützter Moorwald zerstört wor-
den. Der BUND hatte immer wieder die Planungen kritisiert, die 
die erheblichen negativen Auswirkungen auf seltene europäisch 
geschützte  Lebensräume nicht berücksichtigten.

In Zeiten von Klimawandel und ausbleibendem Schnee sind solche 
Konzepte sowieso überholt. Unser Verband befürwortet stattdes-
sen einen nachhaltigen Tourismus, der Natur und Umwelt schont 
und sieht in dem Aus einen Befreiungsschlag für die Region.

Der Tourismus in Deutschland wird schon Corona bedingt an 
Attraktivität zunehmen. Hier müssen die richtigen Angebote  
gemacht werden, die ermöglichen intakte Natur zu erleben.  
Geschützte Naturlandschaften sind ein Job-Motor und wichtiger 
Wirtschaftsfaktor. Text Ralf Meyer

Text Johanna Mayrberger
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ERFORDERT DIGITALE LÖSUNGEN
Landesdelegiertenversammlung 2020 online

BUND-KLAGE FÜR MEHR ARTENSCHUTZ  
AN B6N ERFOLGREICH!

Zur Erinnerung  
Der Bund Sachsen-Anhalt (BUND) hatte am 16. September 2020 beim Bundesverwaltungsgericht  
Klage gegen die Änderung des Planfeststellungsbeschlusses vom 17.12.2012 zum Bauabschnitt 17 der  
B6N, Ortsumfahrung Köthen, eingelegt.

Nach dem ursprünglichen Beschluss für den Bauabschnitt aus dem Jahr 2012 war hier die größte Population der streng  
geschützten und bedrohten Knoblauchkröte Sachsen-Anhalts mit vielen Zigtausend Tieren entdeckt worden. Zudem gibt es zahlrei-
che Brutnachweise der Feldlerche und sogar der äußerst seltenen Wiesenweihe. 

Die Landestraßenbaubehörde als Vorhabensträger plante daher neben zahlreichen Amphibientunneln weitere notwendige  
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die mit den überarbeiteten Plänen im Jahr 2017 vorgelegt wurden. Diese Maßnahmen sollten 
nun allerdings in einer erneuten Änderung gekippt werden. 

Nicht mit uns!
Das war mit uns nicht zu machen. Inzwischen hat 
man im Landesverwaltungsamt nachgedacht und ist 
zu dem einzig sinnvollen Ergebnis gekommen, dass 
die Forderungen des BUND zu 100% berechtigt sind. 
Mit einer zweiten Planänderung kommt man den  
Klageforderungen des BUND vollumfänglich nach – ein  
toller Sieg für den Amphibienschutz im Speziellen und den  
Artenschutz insgesamt.

KONTAKT
Ralf Meyer 
ralf.meyer@bund-st.de

BUND

René Fonger
BUND

BUND
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Der Feldhamster
Cricetus cricetus

Der Feldhamster ist die einzige Art der  
Gattung Hamster in Europa. Ein enger  
Verwandter ist der Syrische Goldhamster, der vor  
allem bei Kindern als beliebtes Haustier gilt. 
Ausgewachsene Feldhamster können eine 
Größe von 35 Zentimeter erreichen und bis 
zu 500 Gramm wiegen. Die Unterseite ist 
schwarz, die Oberseite hellbraun bis grau. An 
Kopf und Schulter hat die Art weiße Flecken.

Das Verbreitungsgebiet der Feldhamster reicht 
von Belgien über Mittel- und Osteuropa bis in 
die russische Altairegion und das nordwest-
liche China. Ursprünglich war der Feldhams-
ter in den Steppen Osteuropas beheimatet 
und breitete sich als typischer Kulturfolger im 
Zuge der landwirtschaftlichen Erschließung 
und Intensivierung nach Westeuropa aus. Auf 
Ackerflächen besiedelt er die produktivsten 
Böden. Archäologen fanden 2000 Jahre alte 
Hamsterskelette im Rhein-Neckar-Raum. 

Feldhamster legen große und äußerst weit ver-
zweigte Baue unter landwirtschaftlichen Flä-
chen an. Von außen sind diese durch große 
Löcher (5 bis 8 cm Durchmesser) im Boden 
zu erkennen. Jeder Bau gehört einem Hamster, 
weshalb man an der Anzahl der Baue die Popu-
lationsgröße abschätzen kann. Sie halten von 
Oktober bis April einen festen Winterschlaf. 
Als Einzelgänger sind sie hauptsächlich nacht- 
aktiv. Feldhamster verteidigen ihr Territorium 
gegen andere Feldhamster. Auf den Hinter- 
beinen stehend, versuchen sie durch Fau-
chen und Knurren Feinde zu beeindrucken. 
Die Wehrhaftigkeit ist nicht zu unterschätzen. 
Feldhamster können durchaus aggressiv sein, 
ihre Zähne sind extrem scharf. 

Seine Nahrung besteht hauptsächlich aus  
Getreide, Feldfrüchten wie Luzerne, Erbsen,  
Rüben, aber auch aus Wildkräutern.

BUND
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Dazu stopft er seine Nahrung in die Hamsterbacken, diese sind extrem 
dehnbar, denn so kann er große Mengen Samen und Körner transpor-
tieren. Diese lagert er für den Winter in einer speziellen Vorratskammer 
unter der Erde ein. Ab und zu nimmt er auch tierische Nahrung wie In-
sekten zu sich. Vor allem während der Jungenaufzucht ist tierisches 
Protein für den Feldhamster wertvoll.  Etwa 1,5 kg Vorräte braucht 
ein Feldhamster für die Monate unter der Erde. Ohne ausreichenden  
Wintervorrat ist das Verhungern unter dem Acker vorprogrammiert!

Im Sommerhalbjahr treffen Männchen und Weibchen kurz aufeinander, 
um sich zu paaren, nur in dieser Zeit dulden die Weibchen die Männchen 
in ihrem Bau. Nach nur 20 Tagen Tragzeit kommen die Jungen zur Welt. 
Noch im gleichen Sommer werden die Weibchen geschlechtsreif und 
pflanzen sich dann bereits fort. Früher warfen die Weibchen dreimal im 
Jahr 6 bis 10 Junge, heutzutage wird diese Zahl aufgrund der schlech-
ten Lebensbedingungen nicht mehr erreicht. Auch deswegen nehmen 
die Bestände stark ab, die Feldhamster reproduzieren sich nicht mehr 
ausreichend.

Der Feldhamster galt lange Zeit als Ernteschädling und wurde deshalb 
konsequent und intensiv bejagt. In großen Teilen der DDR waren Feld-
hamster noch bis um 1980 so häufig, dass gute Prämien für den Ankauf 
der Felle ausgesetzt wurden. 

Aus den 1950er Jahren gibt es Meldungen, dass damals im Bezirk  
Magdeburg jährlich bis zu 1,2 Millionen Felle aufgekauft wurden. Noch 
bis 1975 wurden in Aschersleben die Hamsterbaue auch  intensiv  
begast. Zu dieser Zeit machte sich aber bereits ein deutlicher Rückgang 
des Feldhamsterbestandes bemerkbar. 

Heute weiß man, dass es für das völlige Einbrechen der Populationen 
verschiedene Wirkfaktoren gibt, u. a. die Umstellung von Sommer- auf 
Wintergetreide. Durch die früheren Erntetermine fehlt dem Feldhams-
ter zu früh im Jahr die lebenswichtige Deckung. Zudem macht es die 
weiter voranschreitende Intensivierung der Landwirtschaft mit immer 
schwereren, hocheffizient arbeitenden modernen Maschinen dem 
scheuen Tier extrem schwer, in kurzer Zeit die Hamsterbacken voll 
zu bekommen. Des Weiteren hat auch der Einsatz von Pestiziden und  
Rodentiziden die Populationen extrem schrumpfen lassen. 

Der Feldhamster (Cricetus cricetus) ist eine der am stärksten bedroh-

ten Säugetierarten Deutschlands, in einigen Bundesländern ist er be-
reits ausgestorben. Die aktuelle Rote Liste Deutschlands aus dem Jahr 
2020 weist ihn mit der Kategorie „1 – Vom Aussterben bedroht“ aus. Die  
aktuelle Rote Liste Sachsen-Anhalt (2018) weist ihn nunmehr in seinem 
ehemaligen Verbreitungszentrum ebenfalls mit der Kategorie „1 – Vom 
Aussterben bedroht“ aus. 

Die am 9.7.2020 aktualisierte „Red List“ der IUCN, die internationale Rote 
Liste der Weltnaturschutzunion, führt den Feldhamster jetzt weltweit
 in der höchsten Einstufung als „Critically endangered“ = „Vom Ausster-
ben bedroht“.

Dies zeigt die dramatische Populationsentwicklung des Feldhamsters 
(Cricetus cricetus) und ist für den  BUND Ansporn, sich für den Erhalt 
seines Lebensraumes weiterhin nachhaltig einzusetzen.

Text Karsten Sett

AUCH 2. HAMSTER-KLAGE DES 
BUND ERFOLGREICH

Der BUND Sachsen-Anhalt hatte, wie schon berichtet, im Herbst 
2020 gegen den Bebauungsplan der Stadt Sangerhausen zum In-
dustriepark Deutschland Normenkontrollklage beim OVG Magde-
burg erhoben, mit Erfolg wie Berichte der Mitteldeutschen Zeitung 
(MZ) vom 23.März vermuten lassen: „…Die Stadt Sangerhausen 
sieht offenbar kaum noch Chancen, den Prozess in Sachen Indus-
triepark gegen den BUND zu gewinnen.“ Weiter berichtet die MZ, 
dass die Anwälte der Stadt „Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer 
Aufhebung des B-Plans im anhängenden Normenkontrollverfahren 
kommt…“, als hoch beurteilen.
Damit, so die MZ, sei der geplante Industriepark Mitteldeutschland 
Geschichte.
Für die Kernpopulation des Feldhamsters bei Sangerhausen wäre 
dieser 2. Sieg einer BUND-Klage ein Meilenstein für deren dauer-
haften Schutz!

KONTAKT
Ralf Meyer 
ralf.meyer@bund-st.de

BUND
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Konsequenter insektenschutz
in der landwirtschaft

Bei dem Dialoggespräch mit der Umwelt- und Landwirtschaftsmi-
nisterin Claudia Dalbert habe ich für den BUND unsere Forderun-
gen an die Politik zum Insektenschutz als Teil einer Agrarwende 
klar formuliert:

Es braucht ausreichend breite Gewässerrandstreifen als Puffer, 
Pestizide sollten in Schutzgebieten Tabu sein.  Glyphosat und 
Neonicotinoide müssen endlich verboten werden, sie stellen nicht 
nur für Insekten eine Gefahr dar, sie wirken sich auch andere  
Arten und die Gesundheit der Menschen negativ aus. Wir erwarten, 
dass Sachsen-Anhalt dem Insektenschutzgesetz und der Novelle 
der Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung im Bundesrat 
zustimmt. 

Kooperative Vereinbarungen mit den Landwirten sind dabei eben-
so von Bedeutung: Wir schaffen dies aber nur in Zusammenarbeit 
mit den Landwirt*innen. Wir müssen unsere Schnittmengen zuein-
ander vergrößern. Das eine Kooperation zwischen Landwirtschaft  
und Naturschutz gelingen kann,  zeigt die gute Zusammenarbeit 
zwischen dem BUND Sachsen-Anhalt und den Landwirt*innen bei 
der Grünlandbewirtschaftung am Grünen Band, zum Beispiel im 
Cheiner Torfmoor.

Nachweislich ist die Bestandsentwicklung der Insekten, vor allem 
in den Agrarlandschaften, dramatisch. Gerade in Sachsen-Anhalt, 
einem Bundesland, in dem über 50% der Fläche landwirtschaft-
lich genutzt wird, ist es daher wichtig, eine langfristige Strategie zu  
entwickeln, um den Insektenschutz zu gewährleisten.

Eine angemessene finanzielle Vergütung der Landwirt*innen ist da-
bei unverzichtbar, sei es über fairere Preise für Agrarprodukte oder 
über Ausgleichszahlungen für Agrarumweltmaßnahmen.

Für den BUND Sachsen-Anhalt stellt die ökologische Landwirt-
schaft in diesem Zusammenhang eine wichtige Säule dar, daher 
setzt er sich für eine echte Agrarwende ein. Ökologische Landwirt-
schaft verzichtet konsequent auf den Einsatz von Pestiziden und 
Kunstdünger, dies wirkt sich nachhaltig positiv auf Wasser, Boden 
und Klima aus. Zudem vermeidet ökologische Landwirtschaft  
Monokulturen. So leisten die Ökobauern einen wichtigen Bei-
trag für die Artenvielfalt bei Insekten und deren Erhalt wird für  
nachfolgende Generationen. 

Insektenschutz durch Agrarwende

Makrowilli

Makrowilli
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Der BUND fordert
• Auf mind. 10% der Agrarflächen Lebens- 

räume für Insekten einrichten

• Biotopverbundstrukturen ausbauen

• Pestizide in Schutzgebieten verbieten

• Gewässerrandstreifen als Puffer gegen 
Stickstoff- und Pestizideinträge verbind-
lich regeln

• Pestizidmenge drastisch, zeitnah und  
verbindl ich auf  der  Gesamtf läche  
reduzieren

• Keine weitere Zulassung mehr für gefährliche  
Pestizide

• Glyphosat und Neonicotinoide vollständig  
verbieten

• Staatliche Förderung für besonders  
nachhaltiges Wirtschaften

Erste Schritte
• Zustimmung des Landes zum Insektenschutz- 

gesetz und der Novelle der Pflanzenschutzmittel- 
anwendungsverordnung im Bundesrat

• Ausbau der Förderung für Ökolandbau und Aus-
gleich an Landwirte für alle anderen koope-
rativen Umweltmaßnahmen, insbesondere in  
Schutzgebieten

KONTAKT
Ralf Meyer 
ralf.meyer@bund-st.de

Makrowilli

Makrowilli

Makrowilli
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NATURSCHUTZ UND LANDWIRTSCHAFT 

AM GRÜNEN BAND
Echte Wildnisgebiete ohne menschliche Eingriffe fehlen in Deutsch-
land fast vollständig und sind auf Grund der Zerschneidung der 
Landschaft auch nur an wenigen Orten möglich. Deshalb ist es 
umso wichtiger, auch diesen Anteil weiter zu erhöhen, gerade auch 
vor dem Hintergrund sich aktuell durch den Klimawandel drama-
tisch verändernder Umweltbedingungen. Denn nur in solchen un-
beeinflussten Arealen lässt sich beobachten, wie die Natur auf  
diese veränderten Bedingungen reagiert.

Auf Grund des Mangels an echter Wildnis  sind viele Ziele des 
Naturschutzes in Deutschland daher nur in einer vielfältigen und 

strukturreichen Kulturlandschaft zu erreichen. Dies trifft auch 
auf das Grüne Band zu: Das naturschutzfachliche Leitbild sieht 
hier auf Grund der historischen Entstehungsgeschichte (als  
ehemalige innerdeutsche Grenze) die Erhaltung bzw. Wieder-
herstellung als halboffene Landschaft mit einem Mosaik aus  
Offenland sowie Gehölzbiotopen und Brachflächen vor. Damit 
wird sowohl den Aspekten des Biotopverbundes als auch der  
Erinnerungslandschaft Rechnung getragen.

Dieter Damschen
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Großflächig ist eine solche Landschaftsstruktur nur durch eine  
extensive Nutzung in Kooperation mit Landwirten zu erhalten. Eine 
extensive Nutzung beinhaltet dabei im Regelfall den Verzicht auf 
Düngung und den Einsatz von Pestiziden sowie verspätete Mahd-
termine und bei Beweidung reduzierte Besatzdichten.

Unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen ist eine solche  
Nutzungsform für Landwirte ökonomisch nur rentabel, wenn die 
dabei eintretenden Ertragsausfälle durch Agrarumweltmaßnah-
men kompensiert werden. Neben dem Erhalt der Biodiversität  
erbringt eine solche Landnutzung noch zahlreiche weitere Ökosys-
temleistungen für die Gesellschaft, wie z.B. Erhalt bzw. Schaf-
fung einer attraktiven Kulturlandschaft als Erholungsort für den 
Menschen, Schutz des Grundwassers und der Gewässer durch 
die Minimierung von Nährstoffeinträgen, Reduzierung der CO2- 
Freisetzung aus Moorstandorten (wenn gleichzeitig auch noch der 
Wasserstand angehoben wird).

In der bisherigen Förderpraxis werden diese Leistungen nicht aus-
reichend honoriert, so dass echte Anreize für die Landwirtschaft 
fehlen, auf eine umweltgerechtere Bewirtschaftung umzustel-
len. Bei der Ausgestaltung der Agrarumweltmaßnahmen für die 
nächste Förderperiode wird es daher entscheidend darauf ankom-
men, dass hier umgesteuert wird und insbesondere die bisherige  

Praxis, einer Verteilung der Gelder mit der Gießkanne, insbesonde-
re bei der Flächenprämie, zu Gunsten zielgerichteter Maßnahmen 
verändert wird, getreu dem Motto „öffentliche Gelder auch nur für 
öffentliche Leistungen“.

In der täglichen Praxis bei der Arbeit am Grünen Band spielt,  
neben den o.g. Rahmenbedingungen, ein enger Austausch mit 
den Landwirtschaftsbetrieben und eine Beratung zu Naturschutz- 
Fragestellungen eine wichtige Rolle. Dabei ist es auch wichtig, die 
Position der Landwirte zu kennen und in die Überlegungen ein zu 
beziehen. Mit etwas Geduld und Ausdauer ist dann vieles möglich. 
Von Seiten des BUND bieten wir zudem den Betrieben für die von 
uns erworbenen Flächen sehr langfristige Pachtverträge an, um 
Planungssicherheit zu schaffen.

Gerade die in den letzten Jahren erzielten Erfolgen beim Schutz 
von Wiesenbrütern und der Wiesenweihe, aber auch bei der  
Entwicklung artenreicher Grünlandflächen in den Projektgebieten 
des BUND am Grünen Band wären ohne eine enge Kooperation mit 
der Landwirtschaft nicht möglich geworden.

KONTAKT
Dieter Leupold 
gruenesband@bund-sachsen-anhalt.de

Herr Schrader, Sie bewirtschaften mit Ihrem kleinen Hof eine Fläche 
von ca. 5,5 ha am Grünen Band. Wie genau sieht die Bewirtschaf-
tung dieser Fläche aus?
• "Die Fläche wird nicht gedüngt, es werden nur alle 6 Jahre die 

vorgeschriebenen Bodenproben entnommen. Wir mähen die 
Fläche sehr spät, meist Ende Juli, Anfang August"

Wie genau ist Ihre Zusammenarbeit mit dem BUND entstanden?
• "Die Zusammenarbeit entstand 2016 eher zufällig, als Ihr  

Kollegen Olaf Olejnik diese Fläche entdeckte. Die Fläche lag 
zu der Zeit brach und durch die Unberührtheit und Abgele-
genheit der Fläche hatten sich dort schon Braunkehlchen 
und Rebhühner angesiedelt. Er kam dann direkt auf mich 
zu und fragte, ob ich an einer Zusammenarbeit interessiert 
wäre. Seitdem läuft die Zusammenarbeit absolut reibungs-
los und man hilft sich gegenseitig."

Was macht die Arbeit auf der Fläche am Grünen Band besonders?
• "Das ich die Flächen eben nicht täglich bearbeiten muss, son-

dern hier den Vögeln den Platz geben kann um sich diesen 
Lebensraum zurückzuerobern. Dies funktioniert so gut, dass 
2017 auf der Fläche sogar ein Wachtelkönig gebrütet hat. 
Durch die späte Mahd muss man allerdings auch darauf 
achten, dass sich nicht Pflanzen aussamen, die am Ende für 

die Tiere giftig sind, die das entstehende Heu fressen."

Was muss sich aus Ihrer Sicht ändern, damit es für Landwirte  
einfacher wird Naturschutz umzusetzen?
• "Wichtig ist ein Umdenken der gesamten Gesellschaft. Wir 

Landwirte sind mit der Natur engstens verwoben und wüden 
liebend gern mehr für den Naturschutz tun. Jedoch kann 
sich dies nicht jeder Landwirt leisten.  
So lange es eine Politik gibt, die, von Lobbyisten getrieben, 
die Rettung des Planeten verschläft und Landwirte gezwun-
den sind immer 100% Ertrag zu erwirtschaften und ihre  
Produkte zu kleinsten Preisen zu verkaufen, nur um Ihre 
Rechnungen zu zahlen, steuern wir in die falsche Richtung.  
Es gibt gute Ideen, aber es muss in der Gesellschaft auch 
den Willen geben eine Änderung herbei zu führen. Konkret 
kann jeder Einzelne weniger Fleisch essen, Bio-Landwirt-
schaft unterstützen und bereit sein, angemessene Preise für 
Lebensmittel zu zahlen. 
Alle Lebewesen sind miteinander verbunden und voneinan-
der abhängig. Zuerst sterben die Bienen, dann wir. Wir  
brauchen wieder die Bereitschaft unseren Planeten mit   
anderen Lebensformen zu teilen und ihnen Raum zu geben, 
sich zu entfalten."

EIN LANDWIRT AUS MECHAU AM GRÜNEN BAND KOMMT ZU WORT

Das Interview führte Johanna Mayrberger

Privat
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BUND leistet Widerstand gegen Deponiepläne
Bereits im Dezember war an dieser Stelle zur Problematik  
Wirtschaftsfaktor Müll in Sachsen-Anhalt zu lesen. Anhand aktuel-
ler Beispiele soll hier aufgezeigt werden, wie Beteiligungsmöglich-
keiten gestört, Genehmigungsverfahren unzureichend geführt und 
wie künstlich Bedarfe für Deponien erzeugt werden.

Großörner, ein Ortsteil von Mansfeld im Südharz, soll mit einer De-
ponie innerhalb einer ehemaligen Schieferhalde „beglückt“ wer-
den. Ein durchlässiger setzungsanfälliger Boden, direkt angren-
zend an den Ort, Freibad und Kindergarten in Sichtweite und un-
weit ein FFH-Gebiet, das sind hier die Rahmenbedingungen für 
eine Bauschuttdeponie. Trotz der Einwendungen von Bürgern, der 
Stadt Mansfeld und des BUND wurde das Anhörungsverfahren 
über einen Monat digital durchgeführt. Anhörungsverfahren die-
nen der Aufklärung aller Sachverhalte und dem Austausch von Ar-
gumenten aller Betroffenen und natürlich auch der Vorhabensträ-
ger. Dieser Austausch ist im Besonderen wichtig für die Bürger, die 
schließlich mit den zu erwartenden Belastungen leben müssen. 
Der lange Zeitraum von einem Monat führt 
dann natürlich auch dazu, dass 
ständig geprüft werden muss, 
wie sich der Termin entwi-
ckelt, gibt es neue Positio-
nen, wurden meine Nach-

fragen beant-
wortet, gibt es 
neue Unklarhei-

ten? Eine echte lösungsorientier-
te Debatte ist so nicht möglich gewe-
sen. Dem Wunsch der Bürger, der Stadt Mans-
feld und des BUND, ein digitales Format zu finden, wurde durch 
den Landkreis nicht entsprochen, es sei nicht notwendig und mit 
der aktuellen Gesetzeslage konform. Dass solche digitalen Run-
den möglich sind, beweist das Standortauswahlverfahren „Endla-
ger für Radioaktive Abfälle“. Zwar gibt es auch hier viele Schwierig-
keiten, aber immerhin gibt es einen direkten Austausch, bei einem 
viel komplizierterem Verfahren. Die Verwaltung des Landkreises 
Mansfeld-Südharz hat sich hier zu Unrecht auf ein Minimum des 
Möglichen zurückgezogen und hat dabei völlig vergessen, dass 
sie für die Bürger da ist und nicht für die Interessen einzelner. Die-

ser scheinbar einfache Weg wird wohl für die Behörden und den  
Antragsteller noch sehr steinig, lang und steil werden. 

Ein völlig anderer Fall findet sich im Landkreis Wittenberg am  
Rande des Gremminer Sees neben der Halbinsel Ferropolis, am 
kleinen Örtchen Jüdenberg. Ein Sandtagebau soll hier zur Depo-
nie der Klasse I oder II, also deutlich über den Gefahrenklassen 
des Bauschuttes, umgewandelt werden. Entstand hier aus einem 
Tagebau ein Klarwassersee mit hohem ökologischen und touristi-
schen Potential, so entsteht nun nach Plan eines Investors gleich 
nebenan eine angeblich dringend benötigte Deponie. Dieser drin-
gende Bedarf ist zu bezweifeln. Zwei Gründe seien hier genannt: 

1. Der Abfallwirtschaftsplan des Landes Sachsen-Anhalt stellt 
fest, dass die Deponiekapazitäten im Land ausreichend sind 
und 

2. hat doch der Investor einen Müllproduzenten an der Hand, der 
gern aus kanadischen Erzen mittels Salzsäure Lithium für 
Batterien gewinnen will. 

Kurz, es wird ein Bedarf geschaffen, der aus verschiedenen Grün-
den den gesunden Geist zweifeln lässt. Es stellt sich die Frage, 

weshalb Erz aus Kanada nach Deutschland transportiert wer-
den muss, um dann aus 20 Tonnen Erz eine Tonne Lithium zu 

gewinnen und entsprechend 19 Tonnen zu deponieren. Da 
ziehen auch nicht die Argumente für die Verkehrswende, 
wenn um den halben Globus schwerölbetriebene Schiffe 
für den Transport fahren müssen, vom Transport an Land 
ganz zu schweigen. Es muss auch einen Grund geben, 
weshalb dieser Prozess der Lithiumgewinnung nicht in ei-

nem hoch entwickelten Land, wie Kanada, geschehen soll 
und der angeblich unschädliche Rest nicht wieder zurück in 

den Boden an der Erzgewinnungstelle kann. 

Um der Gesamtsituation die Krone aufzusetzen, muss man 
wissen, dass es sich beim dem bestehenden Tagebau um das  
Haldenmaterial aus der Kohlegrube handelt und Setzungen unter 
dem Tagebau zu erwarten sind, eine Basisabdichtung entspre-
chend schwer zu installieren ist. Dies ist besonders wichtig, ist es 
doch zu bedenken, dass vom Gremminer See Grundwasser un-
ter der geplanten Deponie in Richtung Wasserwerk Oranienbaum 
fließt. Die kurze Entfernung zwischen Sandtagebau (Deponie) und 
Wasserwerk von nur etwa 2km stellt dabei die Versorgungssicher-
heit der Bürger mit sauberen Trinkwasser in Frage. 

Unter dem Deckmäntelchen der ökologischen Verkehrswende 
durch Elektromobilität wird hier also Material, welches zu 95%  
deponiert werden muss, um den Globus geschifft und als Bon-
bon bekommen die Menschen die Bedrohungen ihres Trinkwas-
sers sowie einer touristischen Entwicklung dazu. Die Bedrohung 
des Gremminer Sees mit seinen ökologischen Potentialen für  
wasserbewohnende Tiere und Pflanzen ist dabei noch gar nicht 
mit betrachtet. 

Hans-Jürgen Paasch

Hans-Jürgen Paasch

Hans-Jürgen Paasch
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Saustall Düben

Die BI ist zuversichtlich, dass der Bebau-
ungsplan Nr. 29 "Schweinehaltung Düben" 
für unwirksam erklärt wird.

Darauf haben die Mitglieder der Bürgeriniti-
ative "Saustall Düben" lange gewartet: dass 
die Klage des BUND Sachsen-Anhalt e. V. 
vor dem Oberverwaltungsgericht Magde-
burg verhandelt wird.

Aus Sicht des klagenden Naturschutzver-
bandes, wie der Bürgerinitiative, gab es 
zahlreiche Fehler bei der Aufstellung des 
Bebauungsplanes, die zu einer Aufhebung 
der bauplanungsrechtlichen Erweiterungs-

grundlage für die "Schweinehaltung Düben" 
führen müssen, z. B.:

• Fehler im Zusammenhang mit der Be-
teiligung der Öffentlichkeit

• Fehler im Abwägungsvorgang

• unzureichende Beachtung natur- und 
artenschutzrechtlicher Belange.

"Natürlich wissen wir, dass man vor Ge-
richt und auf hoher See mit Gott allein ist, 
aber wir sind doch sehr zuversichtlich, dass 
das OVG Magdeburg den Bebauungsplan 
für die Erweiterung der "Schweinehaltung 

Düben" für unwirksam erklären wird", gibt 
sich BUND Aktivistin Irena Gräwert, die 
Vorsitzende der Bürgerinitiative "Saustall 
Düben", zuversichtlich.

Sollte das Oberverwaltungsgericht Mag-
deburg dem Antrag des BUND Sachsen- 
Anhalt e.V. folgen, fehlt die bauplanungs-
rechtliche Voraussetzung für die Geneh-
migung des Erweiterungsantrages des  
Vorhabenträgers nach dem Bundesimmis-
sionsschutzgesetz. "Der Antrag ist dann 
nicht genehmigungsfähig", erläutert Frau 
Gräwert.

DIE BÜRGERINITIATIVE "SAUSTALL DÜBEN" WILL AUSBAU DIE BÜRGERINITIATIVE "SAUSTALL DÜBEN" WILL AUSBAU 
DER SCHWEINEMASTANLAGE DÜBEN VERHINDERN!DER SCHWEINEMASTANLAGE DÜBEN VERHINDERN!

BUND leistet Widerstand gegen Deponiepläne
Wie wichtig Einigen der Müllimport nach Sachsen-Anhalt zu sein 
scheint, zeigen weitere Verfahren, wie in Profen und Roitzsch. In 
Profen wird versucht einzelne Teile eines Genehmigungsverfahrens 
herauszulösen und separat zu genehmigen. So müsste beispielswei-
se die Zufahrtsstraße nicht in die Gesamtbetrachtung, weil nach An-
sicht des Burgenlandkreises diese nach Bergrecht genehmigt wer-
den soll. Auch ist man der Meinung, dass ein über 45 ha großes Are-
al, mit Müll belegt und im Kontaktbereich des natürlichen Grundwas-
serspielgels gelegen, keinen Einfluss auf den Wasserkörper habe. 

In Roitzsch (Anhalt-Bitterfeld) soll eine bestehende Deponie der Klas-
se 2 (DK II) ergänzt werden durch zwei weitere Deponien (DK0/I). Ist 
schon die vorhandene Deponie auf einem künstlich geschütteten  
Boden (ehemaliger Tagebau) mehr alsfragwürdig, so ist die zusätz-
liche Belastung durch weitere Standorte in unmittelbarer Nach-

barschaft völlig inakzeptabel. Eines der großen Probleme hier: es  
werden wieder nur die Auswirkungen der neuen Deponien auf die 
Umwelt im Istzustand bewertet. Mit dieser Salamitaktik will man 
es schaffen ein Abfallzentrum inmitten der Stadt Sanderdorf-Breh-
na zu installieren. Die schon heute zu bezweifelnde Standsicherheit 
und der aus unserer Sicht völlig falsche Bemessungswasserstand 
des Grundwasserkörpers des bestehenden DK II – Standortes würde  
zusätzlich durch die Planungen der DK 0/I – Standorte mit Sicherheit 
ein Unsicherheitsfaktor werden.  

Alle hier genannten Verfahren machen eines  deutlich: Wirtschaftli-
che Interessen stehen noch immer über den Interessen der Bevöl-
kerung und der Umwelt.

Textauszug PM Irena Gräwert

Anonym

KONTAKT
Christian Kunz 
christian.kunz@bund-st.de
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TERMINE

Die Kreisgruppe Stendal lädt am 27. Juli zu ihrer Mitgliederversammlung auf den  
ELEMENTS-Naturerlebnishof bei Seehausen ein. 

Dabei gibt es auch viel Wissenswertes rund um das Thema Insektenschutz zu erfahren. 
Susanne und Eduardo Figuereido stellen im Rahmen einer Führung ihr Projekt "Kost & Lo-
gis für fliegende Mitbewohner" vor. Es geht darum, ein insektenfreundliches Umfeld im 
Garten und rund ums Haus zu schaffen. So gibt es auf dem Naturerlebnishof Wildfrucht-
hecken und Blühwiesen zu sehen, ein Gründach und Fassadenbegrünung, Insektenho-
tels und Nistplätze. Die Mitglieder erfahren bei dieser Führung, wie das alles miteinander  
kombiniert werden kann und wie man jedes dieser Elemente mit einfachen Mitteln im  
eigenen Umfeld anlegen, unterstützen oder anstoßen kann.

Im Anschluss an die Führung findet ab 18 Uhr die Mitgliederversammlung der BUND- 
Kreisgruppe statt. Dabei wird es auch Nachwahlen zum Kreisgruppen-Vorstand geben. 
Der Vorstand, der zur Zeit aus fünf Mitgliedern besteht, freut sich über neue Mitstreiter, 
die bei der Vorstandsarbeit mitmachen möchten.

Beginn der Veranstaltung am Dienstag 27. Juli ist um 16 Uhr. Den ELEMENTS-Natur- 
erlebnishof findet ihr Im Kirchweg 14, 39615 Gemeinde Aland, OT Vielbaum. Für Kaffee 
und Kuchen kann gerne Selbstgebackenes mitgebracht werden. Nach der Mitgliederver-
sammlung lädt ELEMENTS noch zum gemeinsamen Abendessen am Lagerfeuer ein, zu 
dem jeder gerne etwas mitbringen kann. Getränke gibt es vor Ort.  

Die BUND-Gruppe für den Landkreis Stendal ist derzeit viel im Bereich Baumschutz und 
Insektenschutz aktiv. So wurden durch den BUND in den letzten Jahren viele Bäume  
gepflanzt, Baumpatenschaften vermittelt und zusammen mit dem Wische-Verein viele 
hundert Nistkästen gebaut. Mit den Nistkästen will die BUND-Gruppe auch zur insekten-
freundlichen und völlig giftfreien Bekämpfungsmethode gegen den Eichenprozesssions-
spinner beitragen. Ein weiteres Thema der Kreisgruppe ist die geplante 380-Kilovolt-Strom-
trasse, die von der Elbe bis nach Wolmirstedt geplant ist und ein Zubringer für den 
umstrittenen SüdOstlink sein soll. Die Höchstspannungs-Freileitung soll im Landkreis 
Stendal durch Natura 2000-Gebiete gebaut werden, darunter EU-Vogelschutzgebiete und 
mehrere FFH-Gebiete. Neben dem BUND lehnt auch der NABU diese Planung ab, ebenso 
die Städte Seehausen und Osterburg und der Landkreis Stendal.

Susanne Bohlander, Vorsitzende Kreisgruppe Stendal  

KREISGRUPPE STENDAL LÄDT ZUR 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG EIN
Mit Insektenschutz-Führung auf dem Naturerlebnishof 

„Elbe vernetzt“ lautet das Motto für das 
Elbe-Saale-Camp in diesem Jahr 2021. 
Ab dem 25. Juli werden zum 29. Mal 
Flussaktive und Menschen, die gerne 
Natur erleben, für eine Woche nahe der 
Mündung der Saale in die Elbe die Zelte 
aufschlagen. Es sind Lesungen und Rad-
touren, Spaziergänge und Bootstouren 
und eine Podiumsdiskussion mit Kandi-
daten für die Bundestagswahl in der Pla-
nung. Lagerfeuer und Musik runden das 
Programm ab, zu dem auch Tagesgäste 
willkommen sind. Weitere Informatio-
nen unter www.elbe-saale-camp.de und 
info@elbe-saale-camp.de.

Liebe Mitglieder,
am 20.6.21 findet unsere 2. Jahresmit-
gliederversammlung 2021 von 16.30 bis 
18.30 Uhr statt, entweder in Präsenz im 
Schloss Dieskau bei Halle oder wenn 
coronabedingt notwendig virtuell per 
Zoom-Meeting. Neben den Formalia ste-
hen der Finanzbericht und Kassenprüf-
berichte ebenso auf der Tagesordnung 
wie Präsentationen der Aktivitäten und 
Projekte. Geplant sind zudem ergänzen-
de Wahlen der Delegierten und Ersatz-
delegierten zur Landesdelegiertenver-
sammlung. 
Bitte meldet euch unter mail@bund-halle.de 
an, dann erhaltet ihr die Einwahldaten 
per E-Mail. 

Bis dahin
Ralf Meyer, Vorsitzender

20.06.2021 Jahresmitglieder- 
versammlung  
Regionalverband 
Halle-Saalekreis

Ab 27.07.2021 Elbe vernetzt

Eine neue GPS-Frühlingswanderroute führt mit elf 
Wegpunkten und elf Onlineartikeln über die Natur 
und Umwelt direkt vor Ort durch die blühenden Land-
schaften der Franzigmark. Die Nachfolgerin der GPS- 
Winterwanderung ist circa vier Kilometer lang. Mehr In-
formationen zum kontaktlosen Angebot finden Sie unter:  

www.bund-halle.com/gps

Vogel- 

gezwitscher 

und Frühlings- 

gefühle

BUND Halle-Saalekreis


