Die
Nr. 6 – April 2022

Liebe Leser,
vor Ihnen liegt die 6. Ausgabe der „Ökologischen Zeitschrift für
Hamm“. Nach einer längeren Pause ist es der (kleinen) Redaktion
endlich wieder möglich gewesen, eine Ausgabe zusammen zu stellen.
Einige Vorgänge, die in den vorausgegangenen Ausgaben beschrieben worden sind, müssen korrigiert werden. Das betrifft den Nordausbau des Inlogparcs in Weetfeld und die Planung der B 63n. Hier gibt
es neue Entwicklungen, die aus Sicht der Ökologie, des Umwelt- und
Naturschutzes schlechte Nachrichten sind. Ebenfalls berichten wir
über Entwicklungen zur Weiterführung der Autobahn A 445.
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Tempo 130 gibt es zurzeit auf deutschen Autobahnen als Obergrenze
immer noch nicht. Porsche-Fahrer Christian Lindner, FDP, hat sich
hier mit seinen Vorstellungen nach der Bundestagswahl 2021 durchgesetzt. Die Deutsche Umwelthilfe will dagegen klagen und bittet um
Unterstützung. Auch die Mehrheit der Bundesbürger will laut
Umfragen nicht weiter rasen. Die Bundes-Grünen in der AmpelKoalition versuchen zu beschwichtigen, sie hätten andere Verbesserungen zum Klimaschutz erreicht; das reicht aber nicht!

Volksinitiative Artenvielfalt:
115.000 Unterschriften
können CDU/FDP im Landtag
nicht überzeugen
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Relativ neu ist auch die Planung des „Multi Hub Westfalen“ auf den
zurzeit nicht benötigten Bereichen des Verschiebebahnhofs. Dieser
geplante Güterumschlagplatz steht im engen Zusammenhang mit der
Straßenplanung im südwestlichen Stadtgebiet. Mehr noch: Dieser
Güterumschlagplatz wird Auswirkungen auf den LKW-Verkehr des
Straßennetzes in Hamm und NRW haben und darüber hinaus.

Kleine Vogelkunde zu den
Brachvögeln

Auch das Hines-Gelände innerhalb des Bebauungsplans DuPont in
Uentrop nahe des Trianel-Kraftwerks ist noch einmal Thema dieser
Ausgabe. Abschließend berichten wir in einem kurzen Fazit über das
unbefriedigende Ergebnis der Kommunikation mit der Stadt Hamm.
Den Bioland-Hof Damberg in Westtünnen stellen wir hier vor. Wer umweltbewusst einkaufen möchte, findet hier ein reichhaltiges Angebot.
Wie Sie, liebe Leser, feststellen können, war es wieder schwierig, über
wirklich positive Entwicklungen zu berichten. Selbst die Berichte der
Biostationen Unna-Dortmund und Soest zeigen auf, dass es in Hamm
um den Schutz wild lebender Arten nicht gut bestellt ist; viele Tierarten fehlen sogar in den Schutzgebieten. Dort sollten sie aber sein!
Die „Volksinitiative Artenschutz“, die ihren Appell an die NRW-Landesregierung addressiert hatte, war nicht von Erfolg gekrönt. Die CDUFDP-geführte Regierung will sich nicht mit dem Thema eines
praktizierten Artenschutzes befassen, hat es sich aber nicht nehmen
lassen, Ausflüchte zu nennen. Schade!
Endlich ist eine neue Baumschutzsatzung für Hamm wirksam, die
ihren Namen verdient. Wir stellen sie in Auszügen vor.
Im Magazin finden Sie einige Beiträge über die Auswirkungen der
bereits eingetretenen Erderwärmung. Nicht ohne Grund hat die
Redaktion diese Presseveröffentlichungen hier zusammen gestellt.
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Viel Freude beim Lesen der ÖKOLOGISCHEN wünscht Ihnen
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Gastbeiträge erwünscht!
Die Redaktion freut sich über
engagierte Hammer Bürger, die
sich an der inhaltlichen Gestaltung dieser Zeitschrift beteiligen
möchten. Wenn Sie schreiben
wollen zu passenden Themen,
dann melden Sie sich bitte! Das
gilt natürlich auch für Fotografen.

Hines-Gelände/Distributionspark Uentrop: LNU gibt auf und wirft das Handtuch

Umweltinformationsgesetz: Ein Papiertiger!
Århus-Konvention: Unberücksichtigt!

Die ÖKOLOGISCHE berichtete in der Ausgabe 5 über
die Ansiedlung des amerikanischen Logistik-Dienstleisters Hines im Industriegebiet Uentrop in Sichtweite
des Trianel-Kraftwerks im Bebauungsplan 02.058
DuPont, der seit 1966 gültig und dementsprechend
schwach ausgeprägt ist. Die Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW e.V. (LNU) hatte auf den
hohen ökologischen Wert mit hohem Artenbestand der
Freifläche hingewiesen.
Die Planung konnte dadurch nicht beeinflusst werden (siehe Ausgabe 5 auf den Seiten 16-18). Der LNU
ging es letztendlich darum zu erfahren, welche Ausgleichsflächen für den Eingriff in Natur und Landschaft
durchgeführt und wann diese Ersatzflächen so hergerichtet worden sind, dass sie für die Tierarten, die hier
ihren Lebensraum verloren hatten, zur Verfügung standen. Dazu wurden durch die LNU Anfragen an das Umweltamt, das Planungsamt und das Bauordnungsamt
der Stadt Hamm mit der Bitte um Information gerichtet.
Die Stadt Hamm blockte! Antworten wurden nicht
gegeben, sodass die LNU Hinweise auf das Umweltinformationsgesetz und die europaweit geltende ÅrhusKonvention geben musste: Eine Kommune muss die
Fragen ihrer Bürger beantworten!
Vom Planungsamt kam die Antwort, dass man
„nicht zuständig“ sei. Vom Umweltamt (untere Naturschutzbehörde) kam die Antwort, man habe damit
nichts zu tun. Verwiesen wurde auf das Bauordnungsamt. – Für die LNU ergab sich die Frage, ob dort mittlerweile die ökologischen Experten sitzen.
Der Umweltdezernent wies die LNU telefonisch darauf hin, dass die Auskünfte kostenpflichtig seien. Gerade im Umweltbereich würde die Stadt von Anfragen
Studierender überhäuft, die lange Fragenkataloge zur
Arbeitsweise des Amtes zusenden würden; dies sei

nicht mehr leistbar, kostenlos schon gar nicht. – War
das eine Art der Abschreckung an finanzschwache Fragesteller? Die LNU hat jedenfalls keinen „Fragenkatalog“ gestellt.
Der Kontakt zum Bauordnungsamt war mühsam.
Der Amtsleiter war „not amused“, der Umgang mit ihm
schwierig. Die LNU schaltete das „Landesbüro der gesetzlich anerkannten Naturschutzverbände“ in Oberhausen ein. Auch auf Druck der dort arbeitenden Juristin gelang es, mit dem zuständigen Sachbearbeiter im
Bauordnungsamt Kontakt aufzunehmen: Er bot schließlich Akteneinsicht in den Räumen der Behörde an.
Letztendlich ging es darum, wann die Flächen der
Ersatzmaßnahmen für die wild lebenden Tierarten „bezugsfähig“ geworden sind. Viele bodenbrütende geschützte Arten lebten hier, man spricht von CEF-Maßnahmen: Die Arbeiten einer Maßnahme können erst beginnen, wenn die Ersatzflächen hergerichtet sind. Diese Frage konnte das Bauordnungsamt nicht beantworten! Es verwies an den Investor, an den die LNU ihre
Fragen richten solle. Die Akteneinsicht ergab nichts!
Nach einem über Monate währenden Frage-undAntwort-Spielchen strich die LNU die Segel und gab
auf. Die Stadt Hamm hatte es geschafft, das Prozedere solange auszusitzen, dass der LNU die
(Frage-)Luft ausging.
Im Koalitionsvertrag schreibt die Ampelkoalition
unter der Rubrik „Open Data“ dazu: „Alle nicht rechtlich geschützten oder dem Datenschutz unterliegenden Daten werden öffentlich zur Verfügung gestellt.“ Hier leider nicht! Aber vielleicht wird es in Zukunft besser!
Das Foto zeigt den heutigen Zustand der ehemaligen Freifläche, die früher Heimat vieler Bodenbrüter
und geschützter Arten gewesen ist.
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Hammer Apfelsaft –
Bilanz 2021
Die beiden Sammelaktionen für
den Hammer Apfelsaft im Jahr
2021 wurden wieder vom Forum
für Umwelt und gerechte Entwicklung (FUgE), NABU Hamm, Naturfreunde Hamm-Mitte und BUND
Hamm durchgeführt. Es konnten
3,95 Tonnen Äpfel entgegen genommen werden. Das ist eine
durchschnittliche Bilanz, aber erfreulicherweise mehr als in den
beiden Vorjahren.
Etwa 2700 Flaschen Apfelsaft
konnten den Hammer Bürgern angeboten werden. Etwa 25 Obstbaumbesitzer lieferten qualitativ
gute Äpfel der verschiedensten
Sorten an. Die ehrenamtlichen Helfer sortierten bei der Annahme diejenigen Äpfel aus, die nicht dem
Qualitätsstandard entsprachen.
Vom Überschuss des verkauften Saftes wurden bisher Apfelbäume gepflanzt; an Kindertagesstätten, an einer Schule sowie auf
einer städtischen Fläche.
Die vier Umweltverbände wollen aber auch erreichen, dass
Obstbäume und Obstwiesen nicht
der Säge zum Opfer fallen. Obstbaumbesitzer erhalten so eine Absatzmöglichkeit für ihr Obst. Aber
auch viele wild lebende Arten profitieren vom Bestand der Bäume.
Vogelarten leben in Obstwiesen,
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Fledermäuse, Igel und Insektenarten ebenso. Obstwiesenerhalt ist
daher angewandter Artenschutz!
Aus dem Ertrag dieses Jahres
wurde erstmals die Aktion „Autofasten“ unterstützt. Die Schüler der
Hammer Schule, die die meisten
nicht gefahrenen Autokilometer mit
dem Fahrrad zurücklegen, erhalten
500 Euro aus dem Apfelsaft-Fond.
Der ÖKOLOGISCHEN ist allerdings nicht bekannt, dass Schüler
unter 18 Jahren üblicherweise einen Führerschein besitzen ...

„Wilder Müll“ in Hamm
Das Umweltamt der Stadt Hamm
beschreibt in einem Faltblatt die
Meldemöglichkeiten für wilde Müllablagerungen und nennt Ansprechpartner. Gleichzeitig wird
darauf hingewiesen, dass die Kosten der Entsorgung solcher Ablagerungen von der Allgemeinheit
über die Abfallgebühren getragen
werden müssen; „Wilder Müll“
geht somit alle an!
Schadstoffhaltige Abfälle gefährden den Boden und das
Grundwasser, Tiere können geschädigt und verletzt werden. Die
Stadt Hamm ruft die Bürger auf,
Ablagestandorte zu melden, damit
eine schnelle Entsorgung durchgeführt werden kann, bevor weiterer
Müll dazu gelegt wird.
Hier die Meldemöglichkeiten:

„Mängelmelder“ auf der Internetseite www.hamm.de,
ASH, Abfallwirtschaftsbetrieb
unter 02381/178282 oder per Mail
an ash@stadt.hamm.de,
Umweltamt unter 02381/177101
oder per Mail an umweltamt@
stadt.hamm.de
sowie alle Bürgerämter in den
Stadtbezirken.

FUgE:
Neuer Vorsitzender
Das Forum für Umwelt und gerechte Entwicklung e.V. wird seit
dem 30. September 2021 von einem neuen Vorsitzenden geführt.
Nachfolger von Karl Faulenbach,
der das Amt 16 Jahre ausführte,
wird Wolfgang Rometsch. Der
neue Vorsitzende ist Ratsherr der
SPD, war früher Sozialarbeiter und
ist heute im Ruhestand. Einen
Schwerpunkt seiner künftigen
Tätigkeit sieht er im Ausbau des
Fairen Handels in der Stadt Hamm.

Ornithologischer
Jahresbericht 2020
Seit vielen Jahren erscheint in
Hamm der „Ornithologische Jahresbericht“, zusammengestellt von
Wolfgang Pott. Der Verfasser der
zuletzt 32seitigen und mit vielen
Fotos farbig bebilderten DIN-A4Broschüre hat in akribischer Arbeit

viele Beobachtungsdaten erfasst.
Darüber hinaus werden viele dieser
Feststellungen kommentiert und
fachlich beurteilt. Wolfgang Pott
hat sich durch seine sachliche Kartiertätigkeit in Hamm und NRW einen Namen gemacht.

Aufgestöbert:

Die Vogelwelt am Nordostrande des Industriereviers
Wilfried Stichmann (1934-2020)
schreibt in seiner 48seitigen Broschüre im DIN-A5-Format über die
Vogelwelt in Hamm und Umgebung. 161 Vogelarten listete er auf,
beurteilte ihr Vorkommen und ihre
Habitatansprüche. Eigene Beobachtungen, gepaart mit kleinen
Episoden, finden sich im Heft. Bei
vielen Arten beschreibt er auch die
Eigenarten ihres Gesangs. Unter
der Rubrik „Winke für den praktischen Vogelschutz“ sind Tipps für
Gartenbesitzer nachlesbar.
Die Redaktion der ÖKOLOGISCHEN stutze beim Lesen über einen kaum bekannten Artnamen,
den „Getreiderohrsänger“. Heute
wird dieser Name kaum noch verwendet, man spricht vom Sumpfrohrsänger. Getreidefelder und
Sumpfgebüsche werden gleichermaßen als Lebensraum genutzt.
Prof. Dr. Wilfried Stichmann besaß von 1964 bis 2000 einen Lehrstuhl für Biologie und Didaktik an
der Technischen Uni Dortmund.
Der Hammer Ornithologe Gerd
Köpke hatte das Heft, das die erste Veröffentlichung Stichmanns
war, in seinem Archiv und es der
Redaktion zur Verfügung gestellt.
Herausgegeben vom Verlag
Siegfried Bergmann, Hamm, 1955.

Neuer Klimabericht:
79 Indikatoren zeigen Folgen des
Klimawandels und Fortschritte bei
der Vorsorge
Der vom Menschen verursachte
Klimawandel ist messbar und für
die Bevölkerung, Natur und Umwelt spürbar. Dies zeigt der neue
Klimabericht NRW, den das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) im Auftrag des Umweltministeriums erarbeitet hat. Anhand von 79 Indikatoren werden die Entwicklung des
Klimas in den zurückliegenden 140
Jahren sowie die Folgen des Klimawandels für Umwelt und Gesellschaft beschrieben.
Das Umweltministerium NRW
schreibt: „Wetterextreme werden
häufiger und intensiver. Die Dürrejahre 2018 bis 2020 und die Flutkatastrophe 2021 haben gezeigt,
mit welcher Wucht sie eintreffen
können. Der beschleunigte Anstieg
der Temperatur ist besorgniserregend. 2020 war das wärmste Jahr
in NRW seit Messbeginn. 13 der
vergangenen 20 Jahre zählten zu

den wärmsten Jahren seit Aufzeichnungsbeginn.
Ebenfalls evident ist die Abnahme der Zahl der Frost- und Eistage, während Sommer- und Hitzetage sowie Tropennächte immer
häufiger auftraten. Im Jahr 2018
wurden in Köln 37 Tropennächte
gemessen. Die steigende Lufttemperatur hat zudem eine Verschiebung der phänologischen Jahreszeiten zur Folge: Frühling, Sommer
und Herbst beginnen früher, während der phänologische Winter
später startet. Kälteliebende Pflanzen leiden unter diesen Bedingungen. Bereits heute nehmen ihre
Populationen deutlich ab, wohingegen die Populationen von wärmeliebenden invasiven Arten zunehmen.
Die Niederschlagsmengen haben sich seit Aufzeichnungsbeginn
erhöht. Wird jedoch nur der Zeitraum der letzten 30 Jahre betrachtet, ist ein deutlicher Rückgang ersichtlich. Diesem steht wiederum
eine Zunahme von Starkregenereignissen gegenüber.“
LANUV
Foto: CreativCollection
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Klimarisiken gefährden
Lebens- und
Umweltqualität
Der Weltklimarat (IPCC) hat den
zweiten Teil seines 6. Sachstandsberichts vorgestellt und warnt: Die
Klimarisiken für Ökosysteme und
Menschen nehmen weltweit rapide
zu. Nur konsequenter Klimaschutz
und frühzeitige Klimaanpassung
können Risiken verringern.
Anpassungsmaßnahmen sind:
mehr Grünflächen in die Städte
oder Renaturierungen von Flüssen
und Bächen, um Schadensrisiken
durch Hochwasser zu verringern.
Wichtig ist, Klimarisiken bei allen
zukunftsweisenden Entscheidungen zu berücksichtigen.
Die Auswirkungen der Klimakrise werden Menschen und Ökosysteme auch dann vermehrt belasten, wenn es gelingt, die Erderhitzung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Starkregen und Hochwasser werden Deutschland in Zukunft voraussichtlich sehr viel häufiger treffen. Diese Extremwetterereignisse, wie heiße und trockene
Sommer, waren nur die Vorboten.
Häufigkeit und Intensität von Hitzewellen werden zunehmen.
Besonders empfindlich reagieren Ökosysteme auf den Klimawandel, die bereits stark belastet
sind, wie beispielsweise Böden,
Wälder, Meere, Flüsse und Seen.
Sie sind von Trockenheit, Starkregen und dem stetigen, schleichenden Anstieg der Temperaturen bedroht. Neue Schädlinge und Pflanzenkrankheiten treten auf, die
Wasserqualität verschlechtert sich.
Pflanzen und Tiere können sich nur
sehr langsam an ein verändertes
Umfeld anpassen. Das Artensterben wird durch eine schnellere
Erderhitzung erheblich beschleunigt. Daher ist die biologische Vielfalt einer der größten Verlierer der
Klimakrise.
Umweltbundesamt

Waldzustandsbericht 2021:
Wälder weiter geschädigt
Nach drei Jahren Hitze und extremer Dürre hat sich der Wald im
Jahr 2021 ganz leicht erholen können. Dennoch ist es um die Vitalität
der Waldbäume weiterhin nicht gut
bestellt. Zu diesen Ergebnissen
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kommt der aktuelle Waldzustandsbericht 2021. Die Trockenheit der
zurückliegenden Jahre, der Borkenkäferbefall, die Belastung der
Böden durch Schadstoffe, allen
voran die Folgen des Klimawandels machen dem Wald nach wie
vor schwer zu schaffen, sagt das
Umweltministerium NRW.
Die Wachstumsperiode des
Jahres 2021 verlief im Vergleich zu
den Vorjahren im Mittel in NRW hitzestressfrei. In der Folge hat sich
der Zustand des Waldes leicht verbessert. Der Anteil der Bäume mit
deutlicher Kronenverlichtung ist
auf 40 Prozent gesunken (2020: 44
Prozent), 32 Prozent zeigen eine
schwache Verlichtung (2020: 33
Prozent), der Anteil der nicht verlichteten Bäume stieg auf 28 Prozent (2020: 23 Prozent). Dabei ist
jedoch zu berücksichtigen, dass
durch Trockenheit und Borkenkäfer-Befall bereits abgestorbene
Bäume keine Berücksichtigung in
der jährlichen Erhebung finden.
Deutlich verbessert hat sich der
Zustand der Buche. Eiche und
Fichte verschlechtern sich leicht,
die Kiefer stagniert. Bei der Eiche
haben sich im laufenden Jahr nur
sehr wenige Früchte ausgebildet.
Die Fichte konnte sich trotz häufiger und ergiebiger Niederschläge
nicht erholen, sie hat 2021 kaum
Zapfen gebildet. Der mittlere Nadelverlust steigt seit 2017 ohne
Unterbrechung. Die Kiefer weist
von den Hauptbaumarten die geringsten Anteile deutlich verlichteter Bäume auf.
Im Vergleich zu den Jahren zuvor führte die kühlere Frühjahrswitterung dazu, dass in diesem Jahr
die Borkenkäferarten Buchdrucker
und Kupferstecher relativ spät ihre
Winterquartiere verlassen haben,
um in den stehenden, gesunden
Fichten neue Bruten anzulegen.
Dennoch konnten viele Borkenkäfer insbesondere im Boden überleben und 2021 im Mai/Juni vitale
Fichtenbestände befallen.
Während die Bodenwasserspeicher in den oberen 1,5 Metern
Bodentiefe wieder zunehmend gut
gefüllt sind, steht in den tieferen
Bodenschichten aufgrund der extremen Witterungssituationen der
Vorjahre für die Grundwasserneubildung jedoch weiterhin zu wenig
Wasser zur Verfügung.
Auf etwa zehn Prozent der
Waldfläche sind die Bestände –
nachhaltig durch Dürre, Borken-

Blick in den
Uentroper Wald

käfer und Stürme geschädigt –
vollständig zusammengebrochen.
Hierbei sind fast ausschließlich
Fichtenbestände betroffen.
Umweltministerium NRW

Flächenverbrauch in NRW
in 2020 rückläufig
Der Flächenverbrauch in NRW für
neue Siedlungs- und Verkehrsflächen hat im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 abgenommen. Nach
aktuellen Zahlen des Statistischen
Landesamts NRW und der Auswertung des Landesamts für Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz
wurden im Jahr 2020 pro Tag zusätzlich rund 5,7 Hektar für Siedlung und Verkehr in Anspruch genommen. Im Vorjahr 2019 lag der
Verbrauch bei 8,1 Hektar pro Tag.
Das Umweltministerium kommentiert: „Unsere Fläche ist endlich. Flächenschutz ist Arten- und
Klimaschutz. Indem wir die Bodenversiegelung eindämmen, Grün in
die Stadt bringen, Versickerungsflächen erhalten und Altflächen sanieren, beugen wir Hitze und Überschwemmungen vor.“
Bausteine des Flächensparprogramms sind unter anderem die
Entwicklung eines Brachflächenkatasters oder eines Flächenzertifikathandels unter Kommunen.
Dafür laufen derzeit die Vorbereitungen für eine landesweite Erfassung. Diese soll bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Den Kommunen
soll damit eine flächendeckende
Übersicht über den kommunalen
Brachflächenbestand zur Verfügung gestellt werden.
Versiegelte Flächen verstärken
die Folgen des Klimawandels, wie
Überflutungsgefahren und Hitzebelastungen. Wichtig ist, unbebaute Flächen zu erhalten und die grüne Infrastruktur auszubauen. Aufgrund der methodischen Anpassungen im Jahr 2016 ist ein Vergleich der Zahlen bis 2015 mit denen ab 2016 nicht möglich.
Die Katasterfläche NRWs betrug 34.112 Quadratkilometer zum
Stichtag 31.12.2020. Der Anteil der
Landwirtschaftsfläche lag im Jahr
2020 bei 47,0 Prozent. Wälder und
sonstige Vegetation bedeckten
27,5 Prozent. Der Anteil der für den
Siedlungs- und Verkehrswegebau
genutzten Flächen lag bei 23,7
Prozent. Wasserflächen nahmen
1,8 Prozent der Landesfläche ein.
LANUV
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Der Fußabdruck des
Menschen: Dramatik des
Klimawandels
Nur 70 Jahre – gerade ein Menschenleben – liegen zwischen diesen beiden Aufnahmen des Pasterze-Gletschers am Großglockner.
Dort, wo im frühen 20. Jahrhundert
noch eine mehrere Hundert Meter
dicke Zunge aus Eis die Landschaft bedeckte, ist jetzt nur noch
der schroffe Fels zu sehen.
Der Gletscherschwund in den
Alpen führt uns die Dramatik des
Klimawandels deutlich erkennbar
vor Augen. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts kann ein drastischer und
sich immer schneller vollziehender
Rückgang der Alpengletscher beobachtet werden. Zwischen 2000
und 2014 verloren die europäischen Gletscher etwa 17 Prozent
ihrer Eismasse, nachdem sie in
den 150 Jahren zuvor bereits mehr
als die Hälfte ihres Volumens verloren hatten. Zu retten sind die Gletscher nicht mehr; Experten rechnen mit dem nahezu vollständigen
Abschmelzen der Alpengletscher
im Verlauf dieses Jahrhunderts.
Überall auf der Welt lassen sich
die Folgen der Erderwärmung am
Rückgang der mächtigen Eismassen der Hochgebirge feststellen.
Mit dem Schwund der jahrtausendealten Gletscher verliert die Welt
nicht nur das „Klimaarchiv der Erdgeschichte“. Bereits jetzt sind teils
verheerende Auswirkungen spürbar, die sich in naher Zukunft wei-

ter verstärken werden: Erdrutsche
und Abgänge von Schlammlawinen, Anstieg des Meeresspiegels,
Ausbleiben von Schmelzwasser im
Frühjahr und in der Folge Wassermangel vor allem in Zentralasien.
Auch für die Artenvielfalt ist die
Gletscherschmelze verhängnisvoll;
in öden Gesteinswüsten der ehemals wasserreichen Täler werden
nur noch wenige Tiere und Pflanzen einen Lebensraum finden.

Zahl der E-Scooter steigt
50 E-Scooter gibt es zurzeit in
Hamm. Diese Zahl soll gesteigert
werden, denn die schnellen Roller
werden von der jüngeren Generation gern genutzt. Der Anbieter Lime
Bike Germany GmbH will sein Angebot auf 300 Scooter erweitern.
Innerhalb eines festgelegten Gebietes in Hamm dürfen sich die
Scooter bewegen, Pelkum, Herringen und Bockum-Hövel gehören
nicht dazu, die Innenstadt, Heessen und Uentrop sind die bevorzugten Bereiche, dazu aus Rhynern der Bereich Westtünnen.
Täglich finden durch etwa 4000
Kunden mehr als 200 Ausleihen
statt, durchschnittlich 1,1 km werden zurück gelegt. Die Leihkosten
liegen zwischen 6,99 Euro pro
Stunde und 10,99 Euro für 24
Stunden. Die Stadt Hamm steht
der Erweiterung des Angebots positiv gegenüber, weil kaum Beschwerden über falsch und behindernd abgestellte Scooter vorge-

Pasterze am Großglockner, Nationalpark Hohe Tauern, Österreich
Text und Foto: „Ausstellung ,Das zerbrochene Paradies’ im Gasometer
in Oberhausen“ – Rezension des Ausstellungskatalogs von Edmund A.
Spindler auf Seite 30 dieser Ausgabe „Naturschutz als Zukunftsaufgabe“.
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bracht worden sind. Dieser falsch
abgestellten Scooter (Foto) vor
den Behindertenparkplätzen am
Hammer Rathaus wird da wohl eine Ausnahme gewesen sein. Um
die zahlreichen Scooter, die teils
mitten auf den Gehwegen oder auf
Querungshilfen abgestellt werden,
kann der Fußgänger ja auch einen
Bogen machen. Aber welcher Bürger richtet deshalb gleich eine Beschwerde an die Stadt Hamm?

Rochade im Umweltamt:
Neu- und Umbesetzungen
Das Personalkarussell im Umweltamt dreht sich heftig. Die Stellen
des Amtsleiters und des Abteilungsleiters der unteren Naturschutzbehörde werden ein weiteres Mal neu besetzt
Hubertus Hanke führte das
Umweltamt als Amtsleiter viele
Jahre bis 2017. Ihm zur Seite stand
als langjähriger Abteilungsleiter
der unteren Naturschutzbehörde
(UNB) Ulf Rosenbaum.
Als sich Hanke in den Ruhestand verabschiedete, rückte Rosenbaum kurzzeitig bis 2018 auf
die Position des Amtsleiters auf,
neuer Leiter der UNB wurde Dr.
Oliver Schmidt-Formann, der den
Umbau der Lippeaue in Hamm mit
den Projekten LIFE und LIFE+ begleitet und auch den Erlebensraum
Lippeaue anfangs gestaltet hatte.
Nach Rosenbaums Ausscheiden aus dem Arbeitsleben wurde
Schmidt-Formann wenig später
(2018) neuer Amtsleiter. Neuer Abteilungsleiter der UNB wurde Peter
Martin, der 18 Jahre im Planungsamt tätig gewesen ist. SchmidtFormann verabschiedete sich
2022 nach Düsseldorf ins Ministerium für Umwelt, Naturschutz und

Verbraucherschutz. Nachrücker
auf die Amtsleiterposition wurde
im März 2022 Peter Martin. Die Position des Abteilungsleiters war bei
Redaktionsschluss noch unbesetzt.

Bioplastik bleibt Plastik:
Die fatalen Folgen der
Einweg-Umweltlügen!
Ob im Supermarkt, in der Drogerie
oder bei der Essenslieferung – immer mehr Verpackungen tragen
Aufdrucke wie „biologisch abbaubar“, „kompostierbar“ oder „aus
nachwachsenden
Rohstoffen“.
Verbrauchern wird mit falschen
Umweltversprechen ein gutes Gewissen eingeredet. Leider mit Erfolg, wie eine repräsentative Umfrage der Deutschen Umwelthilfe
(DUH) gezeigt hat.
Drei Viertel der Bevölkerung
halten Bioplastikverpackungen für
umweltfreundlicher als solche aus
herkömmlichem Plastik – mit fatalen Folgen: Die Hälfte der Befragten würde Bioplastik fälschlicherweise in der Biotonne entsorgen,
ein Viertel hätte keine Bedenken,
es in der Umwelt liegen zu lassen.
Dabei ist Bioplastik, anders als von
der Hälfte der Befragten angenommen, keine Lösung für die steigenden Müllberge. Im Gegenteil: Die
skrupellose Bewerbung als biologisch abbaubar kann zu mehr
Plastikmüll führen und von wirklich
umweltfreundlichen Mehrweglösungen ablenken, so die DUH.

Aus Deutschlands
Vogelwelt
Nicht nur ornithologische Experten, wie die Hammer Vogelkundler
Gerd Köpke, Wolfgang Pott und

Wilfried Stichmann, veröffentlichten heute und seit vielen Jahren
immer wieder Berichte und Aufsätze über die Vogelwelt. Der Zigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld
gab bereits 1936 eine dicke DINA4-Broschüre heraus, die die heimische Vogelwelt beschrieb. Zu
den einfarbig schwarz gedruckten
Texten mussten die passenden Bilder der Vogelarten eingeklebt werden (Foto unten links).
Markante Überschriften zierten
die Texte: „Regenpfeifer und Wasserläufer – auf weiter Heide, im
wilden Moore“, „Buntes und seltsames Entenvolk – Höhlenbrüter
unter dem Wassergeflügel“, „Rufer
der Nacht – der König vom Teufelsmoor“.
Das Buch erhielt die Redaktion
von einer Weetfelder Bürgerin; vielen Dank dafür!

Frühjahrsputz – sinnvoll
und nötig
Underberg und Jägermeister sollten nicht mehr in kleinen Fläschchen, sondern nur noch in Literflaschen angeboten werden – das
wäre hilfreich, um den Flaschenmüll in der Landschaft zu reduzieren, so die Meinung der Bürgergemeinschaft Weetfeld nach dem
Frühjahrsputz. Die 14 Teilnehmer
der BG haben dutzende dieser
Pullen aus den Gräben an der Provinzial-, Wilhelm-Lange- und Weetfelder Straße sowie am Hägerweg
und Osterbönener Weg gefischt.
Die Bilanz an dieser am Hammer Gesamtstraßennetz relativ
kurzen Strecke war wie in jedem
Jahr wieder einmal beeindruckend:
22 Müllsäcke (Foto unten) wurden
gefüllt, dazu kamen viele große
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und schwere Teile bis hin zu Autoreifen und metallenen Stützstempeln, die nicht in die Plastiksäcke
gestopft werden konnten. Was
veranlasst einen Menschen, vier
ungeöffnete Dosen mit Pfirsichen
wegzuwerfen, warum ist das Dosen- und Flaschenpfand nicht
deutlich höher, um auch den Biertrinker zu animieren, sein Leergut
wieder einzulösen, fragten sich die
ehrenamtlich tätigen Müllsammler.
Einig waren sie sich aber darüber, dass die Aktion nötig und
sinnvoll war. Freude kam eigentlich
nicht dabei auf, sich durch Gräben
mit Ranken und Stolperfallen zu
kämpfen.

Verpackungs-Müllflut in
Supermärkten
Neueste Zahlen des Umweltbundesamts belegen neue Rekordmengen an Verpackungsmüll. Dadurch, so die Deutsche Umwelthilfe (DUH), werden Ressourcen verschwendet. In der Werbung versprechen die Supermärkte Nachhaltigkeit. Deshalb hat die DUH einen „Verpackungscheck“ gemacht
um herauszufinden, wie ernsthaft
Supermärkte Abfallvermeidung,
Mehrweg und Recycling wirklich
umsetzen. Das Ergebnis ist vernichtend: Alle untersuchten Filialen
großer deutscher Supermärkte
und Discounter verursachen unnötig Verpackungsmüll. Lediglich
die getesteten drei Biomärkte
schnitten zufriedenstellend ab.
Insgesamt haben die DUH-Tester 48 Filialen von 12 Supermarkt-,
Discounter- und Biomarktketten
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Die DUH regt an, dem Tübinger
Beispiel zu folgen und eine ähnliche Verpackungssteuer kommunal
einzuführen. Doch ausgerechnet
dieses umweltpolitische Vorzeigeprojekt versucht McDonald’s mit
Hilfe seiner Anwälte zu verhindern,
so die DUH.
Dass ein Pfand von 15 Cent auf
Getränkeflaschen nicht ausreicht,
die „Entsorgung“ in der freien
Landschaft zu verhindern, konnte
beim Frühjahrsputz in Hamm festgestellt werden.

Deutsche Umwelthilfe
Vermutlich ist es eine Folge des Klimawandels und der Erderwärmung:
Der Schwalbenschwanz taucht immer öfter in Hamm auf. Die Art war
bis vor einigen Jahren nur in wärmeren Gegenden Deutschlands (so am
Kaiserstuhl-Gebirge bei Freiburg) anzutreffen. Der Schmetterling legt
seine Eier vorrangig an der Wilden Möhre ab, aber auch an Pastinak, Dill
und Fenchel. Hier können die Gartenbesitzer durch das Anpflanzen dieser Kräuter für die Unterstützung der Artenvielfalt sorgen!
stichprobenartig untersucht. Was
sie fanden, war teils unfassbar. In
den getesteten Netto-Nord-Filialen
etwa waren 81 Prozent der erfassten Obst- und Gemüsesorten verpackt – und das bei robusten Produkten wie Äpfeln oder Karotten,
die problemlos unverpackt verkauft werden könnten. Bei Getränken fanden die Tester bei Aldi Nord
und Süd und Lidl keine regionale
Mehrwegflasche, sondern nur umweltbelastende Einwegverpackungen. In den weiteren Kategorien
Milch und Joghurt, Frischetheken,
Flüssigseifen und Geschirrspülmitteln wurde es nicht besser.
Der freiwillige Ansatz des Handels zur Lösung der Verpackungsmüllkrise ist krachend gescheitert,
so die DUH. Deshalb fordert sie
das Umweltministerium auf, bis
2025 eine Pflicht zur Halbierung
des Verpackungsmülls zu erlassen.
Die Forderung an die Supermärkte: Befreit das gesamte Sortiment von allen überflüssigen Einwegverpackungen! Tomaten in einer Plastikschale nochmal eingeschweißt in Plastik oder Regale
voll mit Einweg-Plastikflaschen
müssen beendet werden!

McDonald’s: Mehrweg
statt Müllflut in Deutschland nicht möglich
McDonald’s gehört in Deutschland
zu den ganz großen Klima-, Müllund Umweltsündern und war 2019
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allein für einen 51.000 Tonnen
schweren Verpackungsmüllberg
und bundesweit in Parkanlagen
und am Straßenrand hingeworfene
Getränkebecher und Speiseverpackungen verantwortlich. Beim
Frühjahrsputz in den Hammer
Stadtbezirken durften die Helfer
auch diese Verpackungen der Mitnahme-Produkte aufsammeln.
Dabei beweist der Konzern in
Frankreich, dass Pommes, Salate
und Happy Meals in Mehrweggeschirr herausgegeben werden können. In England gibt es für Coffeeto-go einen Mehrwegbecher. McDonald’s kann also Mehrweg – und
weigert sich trotzdem, diese Modelle auch in Deutschland umzusetzen. Es ist verantwortungslos,
dass für den Vor-Ort-Verzehr in
deutschen McDonald's-Filialen
hauptsächlich Einweggeschirr und
-besteck herausgegeben wird, wie
die Deutsche Umwelthilfe (DUH)
kürzlich feststellte.
In Werbeprospekten und Mitteilungen gibt sich der Konzern als
vermeintlich nachhaltig. Durch sein
Geschäftsgebaren sowie eine aktuell anhängige Klage gegen eine
kommunale Verpackungssteuer in
Tübingen blockiert er jedoch die
dringend überfällige Umstellung
auf umwelt- und klimafreundliche
Mehrweg-Alternativen. In Tübingen gilt als erste Stadt in Deutschland seit dem 1. Januar 2022 eine
Verpackungssteuer von 50 Cent
auf Einweg-to-go-Verpackungen.

Zum Bericht der DUH über die
Vorbereitung einer Klage für ein
Tempolimit auf Seite 24 dieser
Ausgabe geben wir das Spendenkonto des Vereins aus Platzgründen hier wieder: Bank für
Sozialwirtschaft Köln, Stichwort
Tempolimit-Verkehrswende,
IBAN DE45370205000008190002

Endlich: Das Rohr ist
verschwunden!
Die ÖKOLOGISCHE berichtete in
der letzten Ausgabe über ein zehn
Meter langes Rohr, das seit Jahren
an der Straße „Zur grünen Aue“ vor
sich hinrostete und Anziehungspunkt für weitere Müllablagerungen war. Technisches Hilfswerk
und Feuerwehr wurden um Hilfe
angefragt, mussten die Entsorgung aber ablehnen, weil versicherungstechnische Gründe dagegen
sprachen und die notwendigen
Hilfsmittel, um diesen Fremdkörper entsorgen zu können, fehlten.
Nachdem auch der Hammer
Oberbürgermeister angesprochen
worden war und er Hilfe signalisiert
hatte, ist das Rohr kurze Zeit später endlich verschwunden.

Sandbochumer Heide unter Naturschutz
In Heessener Wäldern fehlen Vogelarten

Blick in die Sandbochumer Heide
Seit 2017 legen die Biologischen
Stationen aus Unna und Soest, die
auf dem Gebiet der Stadt Hamm
tätig sind, Berichte über durchgeführte Untersuchungen vor. Die Arbeiten sind mit der unteren Naturschutzbehörde der Stadt Hamm
und der höheren Naturschutzbehörde bei der Bezirksregierung
Arnsberg im Arbeits- und Maßnahmenplan abgestimmt worden.
Die Biologische Station UnnaDortmund hat die Sandbochumer
Heide, die Naturschutzgebiete
(NSG) Donauer Bach und Kuhkamp und Heessener Wälder untersucht sowie eine Kiebitzkartierung durchgeführt, die Biostation
Soest hat über die Gebiete in der
östlichen Lippeaue und über die
Ahseaue berichtet. Die insgesamt
256 Seiten der Berichte mit Texten,
Tabellen und Skizzen lesen sich
wie das „Who ist who“ der avifaunistischen Welt in Hamm.
Sandbochumer Heide
Das große Waldgebiet der Sandbochumer Heide (ca. 200 Hektar
groß) ist im Jahr 2021 als NSG

festgesetzt worden. Ziel der jetzt
erfolgten Untersuchung (Kartierung) eines Teils der Sandbochumer Heide war die Feststellung der
dort lebenden Waldvogelarten; die
Experten sprechen von „wertgebenden“ und planungsrelevanten
Arten. Daraus lassen sich Rückschlüsse auf die ökologische Wertigkeit eines Gebietes ableiten.
Gleichzeitig wurden Horstbäume kartiert. Von 34 ausgewählten
Vogelarten wurden 19 im Untersuchungsgebiet als Brutvogel oder
zumindest als Nahrungsgast
während der Brutzeitphase nachgewiesen, von denen neun Arten
auf der Roten Liste NRW stehen.
Insbesondere Vögel sind gute und
schnell erkennbare Indikatoren.
Die Ergebnisse weisen auf die
hohe ökologische Bedeutung der
Sandbochumer Heide hin, denn
fast alle avifaunistischen Leitarten
der hier herrschenden Waldtypen
sind festgestellt worden. Fazit:
Dieses Gebiet besitzt landesweite
Bedeutung für Waldvogelarten!
Allerdings ist auch hier nicht alles perfekt, sodass die Biostation
Vorschläge für die Verbesserung

gemacht hat. Angeregt wurde ein
Waldentwicklungskonzept einerseits für die weitere Entwicklung,
andererseits für den Erhalt einer
reich gegliederten Waldstruktur:
● Umstellung auf naturnahe Waldbewirtschaftung, in der die Holzgewinnung nicht vorrangig, sondern
nachhaltig betrieben wird;
● Herausnahme von Fichtenbeständen, damit sich diese Flächen
durch eine natürliche, sukzessive
Waldentwicklung mit standortgerechten Baumarten selbst besiedeln können;
● Waldränder entwickeln, denn sie
sind für Tier- und Pflanzenarten ein
besonders ausgeprägter Lebensraum zwischen Wald und den angrenzenden Freiflächen;
● ebenso Lichtungen schaffen;
● Lücken zwischen den Waldflächen aufforsten;
● Anbringen von künstlichen
Nisthilfen für den Waldkauz, da
keine Altbäume vorhanden sind,
die Baumhöhlen aufweisen.
Die vorgeschlagenen Maßnahmen werden die Sandbochumer
Heide weiter aufwerten, sofern sie
umgesetzt werden.
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Gartenrotschwanz-Männchen sammelt in einem Hammer Hausgarten Ameiseneier ein (Foto von 1987).
Heessener Wälder
Die im Untersuchungsraum der
Wald- und Bergsenkungsgebiete
vorgefundenen Vogelgemeinschaften in Heessen entsprechen in ihrer Zusammensetzung GrünlandNassbrachen der Senkungsgebiete und den in den bewaldeten
Landschaftstypen der EichenMischwälder, Buchen-Altholzbestände, Eichen-Eschen-Althölzer,
Birken- und Erlenbruchwäldern zu
erwartenden Arteninventaren. Die
aktuelle Brutvogelgemeinschaft
zeichnet sich auch durch die Vorkommen wertgebender Spechtarten und besonders auch mehrerer
Greif- und Singvogelarten aus, die
in unserer Region als selten einzustufen sind. Leider unterliegen einige der hier festgestellten Arten immer noch dem Jagdgesetz – und
das trotz ihrer Seltenheit.
Ein in den späten 1990er Jahren abgeschlossenes Schutzprojekt mit einem privaten Waldbesitzer für den Schutz von Spechten
hat zu einem guten Ergebnis geführt; es konnten mehrere Bruten
festgestellt werden.
Erfreulich ist, dass im weitläufigen Untersuchungsgebiet im
Nordosten von Hamm einige Greifvogelarten wieder heimisch geworden sind. So musste allerdings
bei einer Greifvogelart auch festgestellt werden, dass das Brutvor10

kommen – gemessen an der Gesamtfläche der Stadt Hamm – nur
etwa ein Drittel des zu erwartenden Vorkommens beträgt, wie vorliegende Vergleichszahlen aus
1994 erwarten lassen.
Die intensive illegale Verfolgung
von Greifvogelarten wird als Ursache vermutet. Gefährdet sind Gebiete mit einem guten Vorkommen
von Niederwildarten (Jagdfasanen). Offensichtlich werden insbesondere gezielt Bruten ver- und
behindert. Eigentlich kann man davon ausgehen, dass bei einzelnen
Greifvogelarten pro 100 Quadratkilometer zehn Brutparre ortsansässig sein müssten; das ist in der 226
Quadratkilometer großen Stadt
Hamm längst nicht der Fall.
Bodenbrütende Greifvogelarten, wie Weihen, sind durch
Mähtätigkeiten gefährdet. In den
letzten zehn Jahren ist der Bestand
auf etwa die Hälfte eingebrochen.
Der überraschend in 2019 erstmals sich andeutende Brutverdacht eines Kranichs konnte leider
nicht als erfolgreich bestätigt werden, weil nach dem ersten Auftauchen 2019 und 2020 keine endgültigen Nachweise mehr möglich
waren.
Vermisst wurden in Teilbereichen des Untersuchungsgebiets
Arten wie Turteltaube und Weidenmeise, die als typische Bewohner
von Auewäldern und als Leitarten

der Hartholzauen, Birken- und Erlenbruchwälder gelten. Selbst
Feldsperling, Gartenrotschwanz,
Waldlaubsänger und Trauerschnäpper stehen auf der Vermisstenliste in Teilen des untersuchten
Gebiets. Die Landwirtschaft mit
dem Eintrag von Stickstoffdünger,
die das Anlegen von Nestern verhindern und die Nahrungssuche
nach Insekten erschweren, können
die Ursache sein. Ebenso kommen
aber auch für die Zugvögel unter
den vorgenannten Arten Dürreperioden in den Überwinterungsgebieten der Sahelzone hinzu.
Gefährungen/Schutzmaßnahmen in Heessen
Altholzbestände stellen im Wald
wertvolle Lebensräume dar. Sie
sollten unbedingt entwickelt und
im entsprechenden Lebensalter
vor dem Holzeinschlag geschützt
werden. Hier muss die forstliche
Praxis geändert und angepasst
werden, damit 150jährige Buchenbestände wieder möglich werden.
Besonders der Schwarzspecht
würde davon profitieren.
Der steigende Nutzungsdruck,
auch verursacht durch hohe Holzpreise, darf nicht zu Einschlägen in
Laubbaumbeständen zur Brutzeit
und zur Entnahme von Totholzbeständen und Habitatbäumen
führen. Hier sollte es zu einer Än-

derung der gängigen forstlichen
Nutzungspraxis kommen.
In den Freiflächen außerhalb
der Waldgebiete im Untersuchungsraum sollten die Bedürfnisse der Bodenbrüter beachtet werden. Sie brauchen eine freie Rundumsicht; Baumpflanzungen sind
hier nicht zielgerichtet, Weidenaufwuchs in Regenrückhaltebecken
bedürfen einer ständigen Pflege
durch Entnahme.
Der Windpark am Enniger Berg,
der möglicherweise durch Repowering weiter ausgebaut werden
soll, könnte für viele Arten problematisch werden. Nachts balzende
Watvögel sowie Greifvögel und
Fledermäuse unterliegen hier einer
zusätzlichen Gefährdung durch
Vogelschlag an den Rotorblättern.
Kiebitzkartierung in Hamm
Im April 2020 fand eine Synchronerfassung der Kiebitze statt. Im
gesamten Stadtgebiet wurde der
Kiebitzbestand zeitgleich gezählt,
um sichere Zahlen zu erhalten und
Doppelzählungen zu vermeiden.
Festgestellt wurden an 16
Fundpunkten insgesamt 51 Brutpaare (BP). 2006 konnten noch
182-198 BP erfasst werden. Diese
Zahl ging kontinuierlich abwärts:
2018 wurden nur noch 75 BP, 2019
noch 71 BP kartiert. 51 BP in 2020
entsprechen einem Rückgang von
73 Prozent in 14 Jahren in Hamm!
Auch die Anzahl der Fundpunkte

halbierte sich in diesem Zeitraum.
Ab 2019 wurden Nachkontrollen der durch die Synchronerfassungen ermittelten Fundpunkte
durchgeführt. So sollte auch ermittelt werden, wie die Zahl der
tatsächlich brütenden Kiebitzpaare
sich verändert hätte. Daraus abgeleitet sollten Schutzmaßnahmen
zielgerichtet durchgeführt werden.
Erschreckend hoch ist der
Rückgang des Kiebitzbrutbestandes. Der Kiebitz verschwindet also
in atemberaubendem Tempo aus
unserer Kulturlandschaft trotz der
Ausweisung von Schutzgebieten.
Der Vergleich von Kiebitzzählungen im Rahmen einer NRW-landesweiten Bestandserhebung aus
dem Jahr 2014 verglichen mit Zählungen aus 2009 ergab einen
Rückgang von fast 50 Prozent.
Dies deckt sich mit Beobachtungen in Hamm.
Kiebitze und die praktizierte
Landwirtschaft stehen in enger
Verbindung zueinander. Mittlerweile weichen brütende Kiebitze auf
Äcker auf, weil sie auf Wiesenflächen aufgrund der intensiven
Düngung und frühzeitigen und öfters durchgeführten Mahd ihre Gelege verlieren oder Jungvögel nicht
hoch bekommen. Wintergetreidefelder sind keine günstigen Ersatzflächen, weil der dichte Wuchs des
Wintergetreides und der Einsatz
von Pestiziden bewirken, dass
nicht genug Insektennahrung vorhanden ist. Die verminderte Repro-

duktionsrate (Anzahl flügger Küken
je Brutpaar) ist in ganz Europa ursächlich für den Rückgang der Art.
Vereinzelte Gelegeschutzmaßnahmen können diesen Trend nicht
aufhalten. Ausreichend großflächige Schutzgebiete für Bodenbrüter
mit einer für sie optimalen Lebensraumgestaltung sind ebenso sinnvoll wie Extensivierungen in der intensiven Landwirtschaft. Ein Mittel
zum Zweck kann der Vertragsnaturschutz sein, durch den Kiebitzhabitate geschützt, entsprechend
hohe Bruterfolge sichtbar werden
und der Landwirt eine entsprechende Ausgleichszahlung für den
Ernteausfall oder seine rücksichtsvolle Mähintensität erhält.
Erste Bemühungen im Kiebitzschutz waren erfolgreich. In Kooperation mit mehreren Landwirten, Biologischer Station und der
Stadt Hamm konnten mindestens
vier Brutpaare durch einen freiwilligen Verzicht auf Befahrung von
Teilbereichen von Nutzflächen mit
landwirtschaftlichen Maschinen erfolgreich geschützt werden. Bei
weiteren fünf Brutpaaren blieben
die Schutzbemühungen leider ohne Erfolg; hier konnte die Kontakaufnahme und Verständigung zu
den Landwirten nicht rechtzeitig
hergestellt werden.
Durch solche Maßnahmen wird
aber nicht nur dem Kiebitz geholfen, sondern sie tragen zur Biodiversitätssteigerung für eine große
Artenzahl von Bodenbrütern bei.

Kiebitz
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„Volksinitiative Artenvielfalt“:

115.000 Unterschriften – aber NRW-Landtag
weigert sich, Maßnahmen zu ergreifen
Als die drei anerkannten Naturschutzverbände LNU, BUND und
Nabu im Juli 2020 eine Volksinitiative „Artenschutz retten in NRW“
starteten, sahen sie sich angesichts der Pandemie erschwerten
Bedingungen ausgesetzt: Weder
Wanderungen, Vereinstreffen, Infostände geschweige denn größere
Veranstaltungen ließen sich durchführen, um Menschen mit ihrer Unterschrift zur Unterstützung der Initiative zu bewegen.
Trotzdem schafften es die drei
Verbände, 115.000 Unterschriften
zu erreichen – die drei Landesvorsitzenden überreichten sie Anfang
Juli 2021 dem Präsidenten des
NRW-Landtags, André Kuper,
der – wie er sagte – in seiner
Jugend selbst bei einem Umweltverband Kopfweiden geschnitten hatte. Ein gutes Omen?
Nur scheinbar! Schon Ende Oktober 2021 zeichnete sich aufgrund
von Informationen aus den Landtagsfraktionen ab, dass die Parlamentsmehrheit aus CDU und
FDP die Volksinitiative zwar zur
Kenntnis nehmen wolle, aber den
Forderungen auf keinen Fall folgen werde. Daher war es für die
Umweltverbände keine Überraschung, als der Umweltausschuss
des Landtags am 9. November
2021 auf Antrag von CDU und
FDP die Volksinitiative ablehnte
– gegen die Stimmen von SPD und
GRÜNEN. Folgerichtig stimmte mit
den gleichen Mehrheiten letztlich
am 24. November auch der Landtag gegen die Volksinitiative und
damit gegen 115.000 Unterzeichner des Volksbegehrens.
Der Fairness halber sei erwähnt, dass CDU und FDP die drei
Verbandsvorsitzenden für den 16.
November 2021 für eine Stunde (!)
in den Landtag eingeladen hatten, um ihre acht Forderungen zu
besprechen. Die Verbände haben
nach dem fünf Tage zuvor erfolgten Votum des Umweltausschusses das Gespräch abgesagt, weil
erkennbar keine Bereitschaft
vorhanden war, ernsthaft mit der
Volksinitiative über ihre Vorstellungen und Umsetzungsmöglichkei12

ten zu sprechen. Vielmehr legte die
Landtagsmehrheit am 24. November etwa eine Stunde vor Mitternacht nach einer sehr langen Sitzung einen Entschließungsantrag
vor, der einen Katalog von teilweisen Allgemeinheiten und ansonsten sehr unkonkreten Vorstellungen, aber noch besser unverbindlichen Absichtserklärungen umfasste.
Bei einem Gespräch mit Umweltministerin Heinen-Esser (CDU)
am 16. November im Ministerium
teilte sie den drei Verbandsvorsitzenden mit, welche Antworten sie
mit ihrem Ministerium – völlig unabhängig von der Parlamentsmehrheit, wie sie mehrfach betonte – auf die Forderungen der Volksinitiative geben und was sie in Eigenregie und Eigenverantwortlichkeit umsetzen kann.
Hier in Kurzform die
(unbefriedigenden) Antworten
der Umweltministerin:
Der Flächenverbrauch in NRW hat
sich von 2019 auf 2020 reduziert,
von 8,1 ha auf 5,7 ha pro Tag. Eine
Erklärung dafür hat das Ministerium nicht, meint aber, „auf gutem
Weg“ zu sein.
Bis 2035 will das Land im eigenen Wald naturnah wirtschaften;
auf 14-18 Prozent der 130.000 ha
Staatswald in NRW werde bereits
naturnah gewirtschaftet.
Wenn die Landwirtschaft weniger Pestizide einsetze, müsse sie
dafür einen Ausgleich erhalten, einen Erschwernisausgleich, der
aber mit der Bundesregierung abzuklären sei. Dort liege der NRWVorschlag seit mindestens einem
Jahr und komme trotz mehrfachen
Anmahnens nicht von der Stelle,
wie die Ministerin betonte.
In Sachen Ökologischer Landbau habe das Ministerium eine
Reihe von Projekten und Kampagnen auf den Weg gebracht, so
„Kantine der Zukunft“ oder drei
Öko-Modell-Regionen.
Das Biotopverbundnetz sei
sehr wichtig. Im Ländervergleich
stehe NRW gut da: Bundesweit

seien 11,7 Prozent der Flächen
festgesetzt, in NRW bereits 17 Prozent, sodass ein Ziel von 20 Prozent bis 2035 zu erreichen sei.
Zu Gewässern und Auen erfolgte die Zusage, diesen Schutz
weiterhin ernst zu nehmen und mit
allen Beteiligten zu optimieren.
Hinsichtlich des Artenschutzes
in der Stadt würden im Ruhrgebiet
bereits Förderprogramme aufgelegt, Schottergärten aufzuheben
und zugunsten naturnaher, dem
Artenschutz dienenden Gärten neu
anzulegen. Zudem seien in der
Landesbauordnung Schottergärten nicht mehr genehmigt, also illegal. Ob das seitens der Kommunen nachverfolgt werden könne,
müsse abgewartet werden. Seitens der LNU ist darauf hingewiesen worden, dass in der Landesbauordnung weitere schädliche Erscheinungen ausgeschlossen werden müssen, nämlich Gabionen
(Steine in Drahtkäfigen) sowie zwei
Meter hohe Zäune mit undurchsichtiger Kunststofffolie als Grundstückseinfriedung – jede Hecke ist
besser als diese Form, sein Grundstück einzuzäunen.
Einen zweiten Nationalpark soll
es in NRW geben; ob dieser in der
Senne liegt, bleibe abzuwarten.
Fazit: Auch die Redaktion der
ÖKOLOGISCHEN ist der Ansicht,
dass das alles richtige Schritte
sind; sie sind aber auch unbedingt
nötig! Einige der vorgesehenen
Maßnahmen sind Absichtserklärungen, deren Umsetzung kaum
verfolgt werden können. Wenn beispielsweise Schottergärten nicht
mehr zulässig sind, dann wird das
Nahrungsangebot für Insekten erst
dann erhöht, wenn statt Rasen und
fremdländischer Gehölze und
Stauden tatsächlich heimische
Pflanzen eingesetzt werden; dazu
ist Artenkenntnis des Gartenbesitzers nötig. Nur heimische Arten
können von Insekten auch
tatsächlich genutzt werden. – Das
Ziel, die Insektenvielfalt zu fördern
und sie wieder auf ein Niveau von
vor etwa 30 Jahren zu bringen,
wird mit den Vorschlägen der Ministerin jedenfalls nicht erreicht.

Der Kuhreiher
hat sein Verbreitungsgebiet insbesondere im Verlauf
des 20. Jahrhunderts stark ausgedehnt.
Er hat dabei stark von der Umwandlung von Waldgebieten in Weideland profitiert. Die Bestandszahlen
sind vor allem in Regionen mit hohen jährlichen Niederschlagsmengen gestiegen.
Der europäische Verbreitungsschwerpunkt ist die
Iberische Halbinsel. In den übrigen mitteleuropäischen Ländern ist er regelmäßig zu beobachten. Es
gibt eine Reihe von Gefangenschaftsflüchtlingen.
Im Gegensatz zu anderen paläarktischen Reihern
ist der Kuhreiher nicht sehr stark an Wasser gebunden. Er fängt auch gerne Insekten in trockeneren Gebieten wie Felder und Weiden. Daneben kommt er
auch in sumpfigen Gebieten sowie auf Überschwemmungsflächen vor. Er schließt sich sehr häufig pflanzenfressenden Großsäugern an oder folgt auch pflügenden Bauern.

Kuhreiher sind tagaktive Vögel und sehr sozial. Sie
nisten in Kolonien und sind dabei häufig mit anderen
Reiherarten vergesellschaftet.
Zum Nahrungsspektrum des Kuhreihers gehören
Heuschrecken, Spinnen, Zecken, Frösche, Reptilien
und kleinere Säugetiere. Im Winterhalbjahr spielen
Regenwürmer eine größere Rolle. Während der Nahrungssuche folgen Kuhreiher weidendem Vieh, wie
Schafen, Ziegen, Pferden und Kühen. Regelmäßig lesen sie auch Ektoparasiten von weidendem Vieh ab.
Der europäische Gesamtbestand betrug in den
1970er Jahren etwa 50.000 Brutpaare. Seitdem hat
der Bestand teils sehr stark zugenommen. Seit den
1990er Jahren kommen allein auf der iberischen Halbinsel mehr als 80.000 Brutpaare vor.
Foto:
Knut Mersch, Wildreservat Selous/Tansania, 2020.
Canon EOS 5D Mark III und Canon EF 100-400 mm
f/4.5-5.6 L IS USM mit Canon Extender EF 1.4x III.
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Bioland-Hof Damberg – Lebensmittel ohne
Kunstdünger und Pestizideinsatz
Die Landwirtschaft befand sich zu
Beginn des 20. Jahrhunderts im
Umbruch, weg von der traditionellen hin zu einer intensiven chemisch-technischen, von der Industrie abhängigen Wirtschaftsweise.
Das sollte sich nach den Vorstellungen der Schweizer „Bauernheimatbewegung“ ändern: Mit möglichst geschlossenen Betriebskreisläufen sollte die Existenz der
Bauern gesichert werden.
Auch in Deutschland wurden
diese Bewirtschaftungspraktiken
eingeführt: Unabhängigkeit vom
Zukauf von Betriebsmitteln und eine unabhängige Vermarktung hatten Priorität. Aus dieser Idee heraus entwickelten sich die Grundlagen des organisch-biologischen
Landbaus, der Kreislaufwirtschaft
eines Bauernhofes, nach deren
Regeln die Mitgliedsbetriebe von
Bioland e.V. wirtschaften.
Zur Historie des Hofes Damberg
Die ersten Höfe in Nordrhein-Westfalen stellten Anfang der 1980er
Jahre auf Bio-Anbau um. Theo und
Marlies Damberg, die in Westtünnen den elterlichen Bauernhof geerbt hatten, sahen eine Perspektive für den eigenen, zu dem Zeitpunkt ruhenden landwirtschaftlichen Betrieb. Im Jahr 1982 begannen sie dann wieder mit Landwirtschaft und Tierhaltung nach den
Prinzipien des ökologischen Anbaus. Im etwa zehnjährigen Zeit-

raum der Betriebsruhe hatten sie
nur noch Schweinehaltung in relativ kleinem Umfang betrieben.
Zum Neustart wurde parallel
ein kleiner Hofladen eingerichtet.
Hier wurden die eigenen Kartoffeln, Getreide, selbstgebackenes
Brot aus eigenem Getreide,
Fleisch, Milch, Milchprodukte und
Eier direkt verkauft. Im Jahr 1984
führten Marlies und Theo Damberg
den Hof wieder als Vollerwerbsbetrieb. Im Jahr 1994 entschieden
sich Mechthild Damberg und ihr
Partner Harald Haun, mit in den
Betrieb einzusteigen. Im Jahr 1995
pachteten sie den Hof, 1998 erfolgte die Hofübernahme.
Es folgte dann im Jahr 1999 der
Bau eines größeren Hofladens und
eines Backraumes. In 2001 wurde
auf Mutterkuhhaltung mit verstärkter Rindfleischvermarktung umgestellt. Da die Nachfrage nach BioSchweinefleisch weiter zunahm,

entstand 2002 ein neuer Offenfront-Schweinestall.
Die Direktvermarktung entwickelte sich weiter, sodass 2013
die Hühnerhaltung in einem Mobilstall mit 225 Legehennen eingeführt wurde, um den Hofkunden eigene Eier anbieten zu können. So
ist der Stand heute.
Landwirtschaft der Zukunft
Theo und Marlies Damberg waren
sich bereits 1980 darüber einig,
dass die intensive konventionelle
Bewirtschaftung von Wiesen, Weiden und Äckern sowie die zunehmend industriell betriebene Tierhaltung auf Dauer keine Zukunft
haben würde. Immer mehr kleinere
landwirtschaftliche Betriebe verschwanden von der Bildfläche,
Großbetriebe setzten sich durch.
Tierhaltung lohnte sich nur noch in
großen Beständen. Preise wurden

vom Handel diktiert, beim Erzeuger, dem Bauern, kamen viel zu
geringe Erlöse an. Insbesondere
der massive Einsatz von Pestiziden und der damit einhergehende
Rückgang der Wildkräuter und damit des Nahrungsangebots hatten
große Auswirkungen auf wild lebende Tierarten, auf Säugetiere,
Wild und die Insektenvielfalt. Für
den massiven Rückgang der Biodiversität und damit einem wichtigen
Teil unserer Lebensgrundlagen ist
die intensive konventionelle Landwirtschaft hauptverantwortlich.
Die Dambergs hatten eine andere Vorstellung der Bodennutzung und der Haltung von Nutztieren als es im konventionellen
Landbau Standard ist. Der Einsatz
von chemisch-synthetischem Dünger und die Tierhaltung auf engem
Raum und häufig ohne jeglichen
Auslauf waren mit ihren Vorstellungen der Bewahrung der Schöpfung nicht in Einklang zu bringen;
sie vollzogen die Umstellung der
Produktionsmethoden.
Die sieben Bioland-Prinzipien
des Bioland-Verbandes
Sie zeigen, wie wir uns die Landwirtschaft der Zukunft vorstellen.
Wir wollen die Menschheit langfristig ernähren – und dabei unsere
natürlichen Lebensgrundlagen erhalten. Auf den Bioland-Prinzipien
basieren auch unsere Richtlinien
für Anbau, Tierhaltung und Verarbeitung, Bioland-Lebensmittel sollen einen Mehrwert für alle haben.
1. Im Kreislauf wirtschaften
Die Kreislaufwirtschaft ist die
Grundlage des Biolandbaus. Damit
ist vor allem ein geschlossener

Schweine haben auf Bioland-Höfen ausreichend Auslauf zur Verfügung.
Nährstoffkreislauf gemeint. Die
Nährstoffe, die für das Bodenleben, das Wachstum der Pflanzen
und als Futter für die Tiere wichtig
sind, sollen auf natürliche Weise im
Kreislauf des Bioland-Hofes gehalten werden. Dabei achten wir auch
darauf, dass nur so viele Nährstoffe wie nötig auf den Feldern landen.
Die Anzahl der Tiere auf einem Biohof richtet sich nach der Größe der
eigenen Felder und Weiden, damit
die Tiere mit hofeigenem Futter
ernährt werden können und der
Boden nicht überdüngt wird.
2. Bodenfruchtbarkeit fördern
Die wichtigsten Nutztiere für unsere Bioland-Bauern sind die Milliarden von Bodenorganismen. Mit
vielfältigen Maßnahmen versuchen
wir, den Humusgehalt zu erhöhen,
seine Struktur zu verbessern und
damit die Bodenfruchtbarkeit auf
natürliche Weise zu fördern. Wir
bauen auf unseren Feldern Zwischenfrüchte an, um Nährstoffe im
Boden zu binden und achten darauf, dass die Bearbeitung bodenschonend erfolgt. Außerdem spei-

chern unsere Bioland-Böden dank
ihrer großen Humus- und Wurzelmasse mehr CO2 und Wasser als
vergleichbare konventionell bewirtschaftete Böden. Davon profitiert
auch unser Klima.
3. Tiere artgerecht halten
Tiere dürfen nicht auf ihren Nutzen
als Nahrungsmittel-Lieferanten reduziert werden. Deshalb gilt bei
Bioland das Motto „Qualität statt
Quantität“ – und zwar nicht nur für
unseren Fleischkonsum, sondern
auch für die Haltung unserer Tiere.
Wir achten auf eine höhere und
ausgewogenere
Futterqualität.
Außerdem geben wir unseren Bioland-Tieren mehr Zeit, sich zu entwickeln und belassen Jungtiere länger bei ihren Müttern. Die Tiere haben mehr Platz im Stall und ihnen
wird generell Auslauf ins Freie sowie Rindern, Schafen, Ziegen und
Geflügel Weidegang gewährt. Dadurch stärken wir auch die Gesundheit unserer Tiere. Und das Mehr an
Qualität, artgerechter Fütterung und
Bewegung schmeckt man auch in
unseren Lebensmitteln.
Mechtild Damberg, Harald Haun

artenreiche Bodenleben fördern
und eine Erosion durch Wind und
Wasser vermeiden. Und außerdem
sorgen wir dafür, dass unser Wasser rein bleibt, indem wir auf chemisch-synthetische Dünger, Pestizide und Hormone verzichten.
7. Menschen eine lebenswerte
Zukunft sichern

Brotregal, Wursttheke und (verdeckt) Käsetheke im Bioland-Hofladen.
4. Wertvolle Lebensmittel
erzeugen
Lebensmittel sollten das sein, was
ihr Name sagt: Mittel zum Leben.
Pestizide und gentechnisch veränderte Organismen gehören nicht in
unsere Nahrung. Wir legen viel
Wert auf natürliche Qualität. Bioland-Lebensmittel enthalten – abhängig von Standort und Sorte –
mehr wertvolle Inhaltsstoffe.
Außerdem erhalten wir den natürlichen Geschmack vollwertiger Lebensmittel. Der gesamte Erzeugungsprozess inkl. der verwendeten Betriebsmittel und Hilfsstoffe
werden von staatlich autorisierten
Kontrollstellen überwacht. Die
Richtlinien von Bioland, die für alle
Mitglieder gelten, sind strenger als
die EU-Rechtsvorschriften für ökologische Landwirtschaft.
5. Biologische Vielfalt fördern
Um die Umwelt zu schützen, fördern wir die biologische Vielfalt in
unserer Region. Je vielfältiger das
Genpotenzial der Erde ist, desto
weniger kann es durch Epidemien
oder andere Katastrophen gefähr-

det werden. Der Erhalt von Pflanzen- und Tierarten ist also nicht
nur eine Frage der Ethik, sondern
gerade in der Landwirtschaft ein
überlebenswichtiges Ziel. Deshalb
fördern wir die Vielfalt in der Landschaft durch Hecken oder Blühstreifen. Auf unseren Feldern achten wir darauf, dass wir Wildtiere
schonen und Lebensräume für Insekten schaffen. Jeder BiolandBetrieb muss heute auch die
„Richtlinien zur Förderung der Biodiversität“ einhalten, die ebenfalls
kontrollrelevant sind.
6. Natürliche Lebensgrundlagen
bewahren
Luft, Wasser und Boden sind unsere Lebensgrundlagen. Mit den
natürlichen Ressourcen schonend
umzugehen, sie nachhaltig zu nutzen und nicht mit Schadstoffen zu
belasten, sind zentrale Ziele von
Bioland. Wir schützen das Klima,
indem wir keine Carbon basierte
Kunstdünger verwenden, lange
Transportwege und Treibhausgase
vermeiden und erneuerbare Energien nutzen. Unsere fruchtbaren
Böden erhalten wir, indem wir das

Eine intakte Landwirtschaft ist das
Rückgrat jeder Gesellschaft. Da
die Ressourcen knapper werden,
wird es immer wichtiger, Lebensmittel in regionalen Wertschöpfungsketten zu produzieren. Wir
sorgen dafür, dass die Bauernfamilien unabhängig sein können, ausreichende Verdienstmöglichkeiten
erhalten, mehr Arbeitsplätze schaffen
und
bessere
Entwicklungschancen haben. Das schafft
nicht nur Sicherheit für die Betriebe, sondern auch für jeden, der mit
qualitativ hochwertigen Lebensmitteln versorgt werden möchte.
Auf diesen Bioland-Prinzipien
für die Landwirtschaft der Zukunft
basieren unsere Richtlinien für Anbau, Tierhaltung und Verarbeitung,
nach denen alle Bioland-Mitglieder
arbeiten und auf deren Einhaltung
sie zusätzlich zur staatlichen BioKontrolle überprüft werden.
Bioland-Hof Damberg
Hamm-Rhynern-Westtünnen, An
der Ahse 22, 59069 Hamm.
Öffnungszeiten: Montag geschlossen, Dienstag bis Donnerstag 9-13 Uhr, 15-18.30 Uhr, Freitag
9-18.30 Uhr, Samstag 9-13.00 Uhr.
Für den Fleischkauf wird eine
Vorbestellung empfohlen, die
schriftlich (Formular liegt aus) oder
im Netz online abgegeben werden
kann.

An der Getreidemühle wird hofeigenes
Getreide zu Mehl gemahlen, das im
Hofladen angeboten wird.

Das muss korrigiert werden!

Kleine Vogelkunde zu Brachvögeln
Das Foto in der Nr. 3 der ÖKOLOGISCHEN ist ein Regenbrachvogel,
kein Großer Brachvogel!
Die ornithologischen Experten unter den Lesern dieser Zeitschrift
haben sofort gemerkt, dass da etwas nicht stimmt. Es geht um ein
Bild auf der Seite 16 in der Ausgabe 3 der ÖKOLOGISCHEN (alle
Fotos hat Hubert Röttger zur Verfügung gestellt). Nicht richtig hingesehen hat die Redaktion der
ÖKOLOGISCHEN, die in der Bildzeile den dort zu sehenden Regenbrachvogel als Großen Brachvogel
beschrieben hat. Horst und Frieda
Schenkel haben darauf aufmerksam gemacht, dafür danken wir
natürlich. Auch die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Hamm
(OAG) hat dies bereits zum Thema
ihrer Treffen gemacht; es freut die
Redaktion jedenfalls, dass die
ÖKOLOGISCHE in Hammer Fachkreisen aufmerksam gelesen wird.
Der Unterschied zwischen den
beiden Watvogelarten ist deutlich
am Kopf zu sehen: Der Regenbrachvogel (Numenius phaeopus)
weist auf dem Kopfscheitel eine
längs gestreifte Zeichnung (zwei
dunkle Streifen, dazwischen ein
heller Streifen) auf, die beim Großen Brachvogel (Numenius arquata) fehlt. Der Regenbrachvogel ist
zwischen 41 und 46 cm lang, die

Oben: Großer Brachvogel, unten: Regenbrachvogel
Fotos: Horst Schenkel
Flügelspannweite liegt bei 80 cm.
Der Körper ist kleiner als der des
Großen Brachvogels, die Schnabellänge ist ebenfalls kürzer.
Der Brutbestand des Großen

Brachvogels wird in Europa auf ca.
360.000 Brutpaare geschätzt, davon etwa 13.000 in Mitteleuropa. In
Skandinavien, Russland und Großbritannien ist er am häufigsten als
Brutpaar zu finden. Er ist bis zu 58
cm lang und besitzt eine Flügelspannweite von 100 cm.
Europaweit wird der Bestand
auf 220.000 bis 360.000 Brutpaare
geschätzt. Davon kommen zwischen 50.000 und 80.000 Brutpaare in Skandinavien, 48.000 bis
120.000 Brutpaare in Russland
und bis zu 125.000 Brutpaare in
Großbritannien vor. Mitteleuropa
verzeichnet 11.000 bis 13.000
Brutpaare
In Deutschland ist der Regenbrachvogel weitaus weniger verbreitet als der Große Brachvogel.
Vom Regenbrachvogel liegen
die Bestandszahlen zwischen
160.000 und 360.000 Brutpaaren,
davon 100.000 bis 250.000 in Island. Europäische Länder mit mehr
als 8000 Brutpaaren sind Finnland,
Norwegen, der europäische Teil
Russlands und Schweden.
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Inlogparc, Nordausbau, 2. Bauabschnitt:
Sicher ist, dass nichts sicher ist!
Ruhrparlament des Regionalverbands Ruhrgebiet lehnt Löschung des
Nordausbaus aus dem Regionalplan ab

Der Bebauungsplan (B-Plan)
04.065 des Industriegebiets Inlogparc in Pelkum-Weetfeld ist seit
dem 31.12.2008 rechtskräftig. Er
umfasst in einem ersten Bauabschnitt den Südteil des Gesamtgebietes mit einer Flächengröße von
26,2 Hektar. Der zweite Bauabschnitt Nord mit dem B-Plan
04.066 soll 45,8 Hektar groß werden, der B-Plan ist noch nicht aufgestellt. Der Grund ist die fehlende
verkehrliche Anbindung. Voraussetzung für den Nordausbau ist
der Bau der B 63n. Solange diese
Straße nicht gebaut ist, wird auch
der Nordausbau nicht realisiert
werden können. Zumindest sind
das die Thesen, die aus der Kommunalpolitik zu hören sind. Verlässlich ist selbst das nicht.
Nach der Kommunalwahl 2020
hieß es aus politischen Kreisen,
dass der zweite Bauabschnitt nicht
weiter verfolgt werden würde. Die
neue „Ampelkoalition“ im Hammer
Rat (SPD, GRÜNE und FDP) formulierte in ihrem Koalitionsvertrag
dazu: „Die nördliche Erweiterung
des Inlogparcs (südlich WilhelmLange-Straße) lehnen wir ab.“
Damit war eigentlich klar: SPD,
GRÜNE und FDP begraben die
Planungen zur Erweiterung des Inlogparcs. So berichtete es die
ÖKOLOGISCHE in der Ausgabe 5,
Seiten 12-13. Besonders die Bürgergemeinschaft Weetfeld e.V.
(BG) und die Landesgemeinschaft
Naturschutz und Umwelt e.V.
(LNU) hatten sich energisch gegen
die Norderweiterung zur Wehr ge-

setzt. Sie forderten die Bewahrung der freien Landschaft als Naherholungsgebiet, als Lebensraum für wild
lebende Tiere und als Bewirtschaftungsfläche für die
Landwirtschaft. Die Versiegelung der Landschaft mit weiteren verkehrlichen Belastungen, Schwerlastverkehr in
Wohngebieten, zusätzlichem
Lärm, steigenden CO2-Abgasen und Stickstoffdioxidbelastungen (NOX) waren weitere Kritikpunkte.
Richtiger Ratsbeschluss
im Dezember 2020

Mitgliedskommunen im RVR
Der RVR ist ein Zusammenschluss der elf kreisfreien Städte und vier Kreise des Ruhrgebiets und
damit ein Zusammenschluss auf kommunaler Ebene: Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen,
Gelsenkirchen, Hagen, Herne, Hamm, Mülheim an
der Ruhr, Oberhausen, Ennepe-Ruhr-Kreis, Kreise
Unna, Wesel, Recklinghausen. Die Kommunen in
Deutschland verwalten sich selbst und sind von
der Landes- und Bundespolitik in weiten Teilen unabhängig. Das gilt auch für den Haushalt.
Das Ruhrparlament beschließt seinen Haushalt
selbst. Ihre Aufgaben finanziert die Verbandsversammlung über eine festgesetzte Umlage, die die
Mitgliedskommunen zahlen, um die gemeinsamen
Beschlüsse zu finanzieren. Darüber hinaus finanziert der RVR Projekte auch über Förderungen von
Land, Bund und EU.

Als Folge des Koalitionsvertrags der Ampelkoalition hat als erste Entscheidung der Hammer Rat
in der Dezember-Sitzung 2020 mit
den Stimmen der drei Koalitionsparteien und bei Enthaltung der
Oppositionsparteien DIE LINKE
und PRO HAMM gegen die Stimmen der CDU und der AfD den Beschluss gefasst, den Inlogparc
Nord aus dem übergeordneten
Planungswerk des Regionalplans
zu streichen. Der Regionalplan, der
solche Flächen grob darstellt, ist
die vorbereitende Bauleitplanung;
aus ihm entwickelt sich der
Flächennutzungsplan (FNP) und
daraus der kleinteilige B-Plan.
Dieses Vorhaben war der erste
Schritt auf dem Weg einer Beendigung der Ausbaupläne. Als nächstes musste der FNP geändert und
der B-Plan gestoppt werden.

gen, aber im Ruhrparlament für
den Nordbau des Inlogparcs!
Später erklärte sie gegenüber
der ÖKOLOGISCHEN, dass sie im
Ruhrparlament gar nicht anders
hätte abstimmen können, es gäbe
ein entsprechendes Gerichtsurteil
zu ihrer Einstellung (das verstehe
einer); dieses Urteil würde sie gern
zuschicken (bis heute ist es allerdings nicht eingetroffen). Das
Ruhrparlament beschloss, den Bereich des Inlogparcs Nord nicht
aus dem Regionalplan zu streichen, sondern den Standort als
„Regionaler Kooperationsstandort“ festzusetzen; das bedeutet,
dass keine Einzelansiedlung unter
einer Flächengröße von fünf Hektar möglich sein wird.
Keine weiteren Logistikbetriebe
im Inlogparc

RVR hält am Inlogparc Nord fest
Das Ruhrparlament des RVR
Wahlergebnisse aus 53 Städten und
Gemeinden der Metropole Ruhr für die
Wahl der Verbandsversammlung (Ruhrparlament) mit Verteilung der Parteien:
SPD 29,4 % (29 Sitze), CDU 27,2 %
(27), Bündnis 90/Die Grünen 20,3 %
(20), AfD 7,1 % (7), Die Linke 4,1 % (4),
FDP 3,7 % (4).
Das entspricht in etwa dem Wahlergebnis der Kommunalwahl.
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Die Änderung des Regionalplans
wurde aber vom Ruhrparlament
des Regionalverbands Ruhr (RVR),
wie vom Rat der Stadt Hamm beschlossen, nicht umgesetzt. Dieser
Plan regelt die Nutzung der
Flächen im Hoheitsgebiet des RVR
von Oberhausen bis Hamm. Monika Simshäuser (SPD), eine der drei
Vertreter der Stadt Hamm beim
RVR, stimmte im Hammer Rat ge-

Auch die Hammer SPD hat mittlerweile erklärt, dass sie eigentlich
den Nordausbau des Inlogparcs
nicht mehr will. Diese Aussage
steht aber nach Einschätzung der
LNU und der BG nicht zu 100 Prozent! Wenn Gewerbegebietsausweisungen nötig sind, sollen
Brachflächen aktiviert und keine
Freiflächen versiegelt werden, so
die SPD. Ansiedlungen für Logistikbetriebe wie im Inlogparc Süd

Die jetzt noch bestehende Freifläche des Inlogparcs Nord bis zur Wilhelm-Lange-Straße.

schließt die Partei im Nordausbau
kategorisch aus. Ob diese Einstellung auch dann noch haltbar ist,
wenn die Kommunalwahl 2025 andere Koalitionen im Rat möglich
werden lässt als die derzeitige mit
den GRÜNEN, ist mehr als fraglich.
Schriftlich gibt es dazu nichts! Soviel ist jedenfalls sicher: Sicher ist
nichts! Solange der Inlogparc Nord
nicht aus dem Regionalplan und
dem FNP gelöscht wird, ist die Lage unklar. Ein Antrag der GRÜNEN
aus Pelkum Anfang des Jahres
2021 zur Änderung des FNP als logische Folge der Koalitionsvereinbarung wurde von der Hammer
Ratskoalition nicht umgesetzt!
Die CDU hat bisher eindeutig
zum Nordausbau Stellung bezogen: sie will ihn! Dazu hatte sie einen Antrag in den Hammer Rat
eingebracht, der im Inlogparc Nord
eine „kleinteilige Gewerbeansiedlung“ vorsehen sollte. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Dieser Vorschlag war völlig realitätsfern: Fünf
Hektar Flächengröße benötigt kein
kleinteiliger Gewerbebetrieb, das
ist eher etwas für Großbetriebe,
aber das ist die Vorgabe des RVR
für eine Ansiedlung! Auch die CDU
hat mittlerweile offensichtlich erkannt, dass die Hammer Bürger
(besonders in Pelkum) keine weiteren Logistikansiedlungen mehr
wünschen – obwohl sie aktuell im
Gewerbegebiet Uentrop (K-Park
Süd II im B-Plan DuPont am TrianelKraftwerk) durchgeführt werden!
(Siehe Seite 1 dieser Ausgabe.)

Autobahnanschlüsse
„vorteilhaft“ – und die Gier
nach Gewerbeflächen
Die Krux für Hamm ist, dass unsere Stadt LKW-verkehrstechnisch
günstig im Bereich der Autobahnen A 1, A 2, A 44 und A 445 nahe
der Autobahnkreuze Kamener
Kreuz und Werler Kreuz liegt, das
Autobahnnetz des Ruhrgebiets ist
nicht weit entfernt. Dazu kommen
der Hammer Hafen, der einer der
größten Binnenhäfen Deutschlands ist, und das gut ausgebaute
Schienennetz der Deutschen
Bahn. Das lockt Logistiker nur so
an, die Lage Hamms ist für Logistikunternehmen vorteilhaft!
Fazit: Die Zukunft der Entwicklung des Nordausbaus ist nicht
restlos geklärt. Wenn die Gier nach
Gewerbeflächen überhand nimmt,
weil die großen Gewerbegebiete in
Uentrop und Rhynern keine freien
Ansiedlungsflächen mehr aufweisen, kann auch der Griff auf den
Nordausbau jederzeit wieder möglich sein. Solange die GRÜNEN in
der Koalition im Hammer Rat sitzen, besteht keine Gefahr für die
Erweiterung.
Die kommende Kommunalwahl
wird in dieser Sache entscheidend
sein, eine andere Regierung kann
zu gegensätzlichen Überlegungen
kommen. Die Löschung aus dem
Regionalplan und aus dem FNP
wäre das richtige Zeichen an die
Bürger in Hamm gewesen, dass
ökologischen und landwirtschaftli-

chen Zielen ein größeres Gewicht
eingeräumt wird als der Flächenversiegelung mit den nachfolgenden verkehrlichen und luftverschmutzenden Belastungen.
Stefan Kuczera, der Beigeordnete Planung des RVR, der von
den GRÜNEN in diese Position gebracht worden, ist von der LNU angeschrieben und um eine Erläuterung des Beschlusses des Ruhrparlaments gebeten worden. Der
Beigeordnete hielt es nicht für
nötig, auf eine (ihm vermutlich lästige) Anfrage eines unbequemen
Fragestellers zu antworten.
Der Westfälische Anzeiger berichtete am 12. März 2022 über eine weitere Planung zu Logistikansiedlungen in Hamm. Auf dem
Gelände der Westfälischen Union
hat der Logistiker Prologis Flächen
erworben. Prologis betreibt bereits
im Inlogparc große Industriehallen.
Die Innenstadtlage ist also kein
Ausschlusskriterium für eine weitere Ansiedlung, die zusätzliche Verkehre schwerer LKWs nach Hamm
in die Wohngebiete bringen würde;
bis zu 400 LKWs und 800 Kleinlaster täglich sind im Gespräch.
Die Hafenstraße wird die Hauptlast
dieser Verkehre tragen müssen,
vermutlich auch die Wilhelmstraße.
Die Stadt Hamm hofft, durch Festsetzungen im Bebauungsplan zumindest die 800 Sprinterfahrten
einschränken zu können. Ob das
gelingt, bleibt abzuwarten.
Siehe auch Bericht auf der Seite 20 dieser Ausgabe.
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Naturschutzverbände gegen weitere Belastung durch noch mehr Logistik in Hamm:

LNU und BUND zum Multi Hub Westfalen
auf dem Rangierbahnhof
Die Naturschutzverbände Bund für
Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt
NRW (LNU) e.V. haben zum geplanten „Multi Hub Westfalen“ auf
dem Gelände des Rangierbahnhofs eine gemeinsame Stellungnahme erarbeitet.
Auf dem schon seit Jahren
weitgehend ungenutzten Gelände
des Hammer Rangierbahnhofs
entlang der Rathenau-, Oberonund Banningstraße soll ein Umschlagplatz entstehen, um Transportgüter von der Straße auf die
Schiene zu bringen. Diese Idee ist
grundsätzlich zu begrüßen; sie
schafft Arbeitsplätze und könnte
deutschlandweit für weniger LKWVerkehr im Fernverkehr sorgen.
Doch bei der Umsetzung dieser
Idee reicht es nicht, einen Plan von
oben herab zu erstellen, ohne die
Bürger vor Ort aktiv einzubeziehen.
Zu den Prioritäten der Kommunalpolitik gehört der frühzeitige Dialog
mit den Bürgern in Form von
Transparenz und Partizipation und
keine Politik, die über den Kopf der
Bürger – nur im Sinne der Investoren – plant und handelt. Die Frage
„Wem zum Vorteil?“ muss auch offiziell gestellt und öffentlich werden. Insofern stehen am Anfang alle Alternativen eines Plans (mit allen Umweltauswirkungen bis hin
zur Null-Variante) zur Diskussion.
Allerdings müssen die Zahlen
der steigenden Verkehrsströme in
Hamm betrachtet werden. Bis zu
600 täglich an- und abfahrende
schwere LKWs werden auf Hammer Straßen künftig zusätzlich unterwegs sein. Ist das den Bürgern
zuzumuten? Diese enormen Mengen an LKWs bringen eine erhebliche Belastung durch Lärm und Abgase für die Anwohner mit. Die Kamener Straße wird die Hauptlast
der LKW-Ströme von der Autobahn A 2 (Abfahrt Hamm/Bönen)
tragen, die Dortmunder Straße/
Johannes-Rau-Straße wird die
Verkehre von der Autobahn A 1
(Abfahrt Hamm/Werne) aufnehmen
müssen. Insbesondere die Ausfahrt Nordbögge der A2 in Bönen
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ist bereits heute völlig überlastet
und weist hohe Werte an Stickoxiden auf.
Die Naturschutzverbände betrachten den geplanten Bau der
B 63n nicht als Lösung der Verkehrsprobleme. Neue Straßen erzeugen neue Verkehre. Die B 63n
würde in Pelkum die Landschaft
zwischen den Ortsteilen Kirchspiel
und Selmigerheide zusätzlich zerschneiden und den Lebensraum
der wild lebenden Tiere weiter einschränken. Verkehrslärm würde
nicht nur von der nahe gelegenen
A 2 auf die Anwohner einwirken,
sondern auch von der B 63n.
Gleiche Probleme werden
durch die geplante Ersatz-Verbindungsstraße K 35n entstehen, die
am ehemaligen Bergwerk Heinrich
Robert beginnen wird und quer
durch die jetzt noch freie Landschaft parallel zum Wiescherbach
bis zur Rathenaustraße auf den
Multi Hub geführt werden soll. Sie
stellt die kurzfristige Lösung dar,
weil die B 63n auf die Schnelle
nicht gebaut werden kann. Die DB
Cargo als Betreiber des Multi Hub
wird nicht noch viele Jahre darauf
warten, dass die B 63n irgendwann fertig wird, sondern sich einen anderen Standort suchen.
Dortmund bietet sich an, dort
schrillen die Alarmglocken, man
vermutet unerwünschte (Verlade-)
Konkurrenz aus Hamm! Was in
Hamm geplant ist, ist in Dortmund
vorhanden, allerdings deutlich kleiner und reformbedürftig. Würde
der Multi Hub dort gebaut bzw.
das Terminal vergrößert und ausgebaut, kämen neue Schienen und
neue Straßen hinzu. Und Dortmund liegt ebenso verkehrsgünstig an Autobahnen wie Hamm und
verfügt auch über einen Binnenhafen. Also warum nicht gleich in
Dortmund, fragen sich die Hammer Naturschutzverbände.
Wird der Multi Hub Westfalen
tatsächlich gebaut, leisten die
Hammer Bürger dem nordwestdeutschen LKW-Verkehrsnetz einen Bärendienst, indem schwere
LKWs (auch mit gefährlicher Ladung aus der Chemiebranche)

nach Hamm geholt werden! Sind
die Hammer Bürger die „Samariter“ des LKW-Verkehrs in Nordwestdeutschland? Wie selbstlos
sollen sie sein, was verlangt man
da von den Bürgern? Welche Auswirkungen haben die zunehmenden Verkehre auf das vorhandene
Straßennetz und auf Brückenbauwerke? Die Schranken der straßenhöhengleichen Bahnübergänge
in Pelkum sind oft geschlossen
und bringen ständige, teils lange
Wartezeiten mit sich, sodass durch
zusätzliche Zugbewegungen auch
hier mit einer unzumutbaren Steigerung zu rechnen ist.
BUND und LNU fordern daher, die Bürger in einer Abstimmung über den Bau der B 63n
und des Multi Hub Westfalen
einzubeziehen, wie es zum Lippesee der Fall gewesen ist. Diese
großen Vorhaben können Politik
und Verwaltung nicht beschließen,
ohne ein Votum der Bürger eingeholt zu haben. Die Durchführung
von Bürgerversammlungen mit wenigen Bürgen reicht dazu nicht aus.
Aber das, was durch den
Multi Hub geplant ist, ist ja noch
längst nicht alles. Auf dem
Gelände der Westfälischen Union zwischen Wilhelm- und Hafenstraße hat der Logistik-Wegbereiter Prologis Flächen erworben für weitere Logistikbetriebe,
die zusätzliche erhebliche LKWVerkehre nach Hamm bringen.

Kommunale Mitfahrzentrale „PENDLA“:

Hilft dem Klima: Aus Nachbarn können
Mitfahrer werden
Zeittakte, Überfüllung und Sorge
schaften aktiv und nachhaltig. Jede
Zu den aktuell größten Herausforvor Infektionen in Stoßzeiten, subFahrgemeinschaft entlastet die
derungen einer zeitgemäßen Komjektives
Sicherheitsempfinden,
Umwelt, mindert das Verkehrsaufmunalpolitik gehören der KlimaPünktlichkeit, Umstiege, Sauberkommen und reduziert Fahrtkosschutz, die Verkehrswende und die
keit sowie fehlende Flexibilität.
ten. Somit ist PENDLA ein entMobilität der Menschen vor Ort.
Ungeachtet dessen zwingt das
scheidender und wirksamer BauJeder Bürger kann einen Beitrag
zunehmende ökologische Bestein der Verkehrswende – sofort
dazu leisten, die Erderwärmung
wusstsein in der Bevölkerung und
einsatzbereit, erwiesenermaßen erabzuwenden und den Klimaschutz
folgreich
und
zu unterstützen.
äußerst populär:
Jeder
Bürger
Mitfahrzentralen
kann sein Tun
gehören regelund Handeln auf
mäßig zu den beallen Bereichen
liebtesten Mitardes täglichen Lebeitervorschläbens hinsichtlich
gen in Unternehseines „ökologimen.
schen
Fußabdrucks“ überprüfen. Dazu gehört
Mobilität +
auch die Wahl
Klimaschutz =
der von ihm bePENDLA
nutzten
Verkehrsmittel. Eine
Der Schlüssel zu
Möglichkeit, weKlima- und Geniger
klimasundheitsschutz
schädliches CO2
sowie insgesamt
einer Erhöhung
auszustoßen, ist
Einsteigen bitte, PENDLA regt Mitfahrten an und organisiert gemeinder Lebensquadie Beteiligung
same Fahrten zum Arbeitsplatz. Das Angebot boomt!
lität liegt in einer
an Fahrgemeinneuen Ausrichschaften.
Die
in der Gesetzgebung zu drastitung der Mobilität auf Grundlage
kommunale Mitfahrzentrale PENDschen Einschränkungen im komder Bedürfnisse der Menschen.
LA liefert dazu Anreize und zeigt
munalen und privaten EmissionsMit dem Anschluss an PENDLA erMöglichkeiten auf.
verhalten. Die Bewegung „Fridays
hält Hamm eine kommunale Mitfor Future“ erfasst zunehmend
fahrzentrale – benutzerfreundlich,
Klimaschutz beginnt auf
weite Teile der Bevölkerung, sie ist
kommunaler Ebene
datenschutzkonform und auch für
keine Eintagsfliege, sondern
Einpendler nutzbar, die von außerberührt den Urwunsch des MenLaut Pendleratlas finden allein in
halb kommen, aber ihren Arbeitsschen nach einer heilen Welt.
Hamm jeden Tag 104.021 Fahrten
platz in Hamm haben.
Früher nach Frieden, heute zunehDie Nutzung von PENDLA ist
zum Arbeitsplatz statt. Drei Viertel
mend nach sauberer Umwelt.
für die Bürger stets kostenfrei. Die
der Pendler sind mit dem Auto unAmtsträger, die diese zunehmend
Nutzungsgebühren von monatlich
terwegs und legen dabei durchbreite gesellschaftliche Bewegung
0,01 Euro pro Einwohner überschnittlich über 7600 Kilometer pro
ernst nehmen, behalten die dringlinimmt Hamm im Rahmen der
Jahr zurück. Damit dominiert der
chen Bedürfnisse der Bürger hinkommunalen Daseinsvorsorge im
motorisierte Individualverkehr den
sichtlich des Umwelt- und KlimaBereich Mobilität und Klimaschutz.
Personenverkehr. Das Problem:
schutzes im Blick und punkten zuknapp 94 Prozent fahren allein,
gleich für ihre eigene politische Akfreie Plätze im Auto bleiben ungeJetzt an PENDLA anschließen
zeptanz.
nutzt, Ressourcen werden verschwendet.
Unter www.pendla.com erfahren
Aus Nachbarn werden Mitfahrer
Die regelmäßig wiederholte AufSie mehr über PENDLA und wie
forderung der Politik zum Umstieg
Hamm an PENDLA angeschlossen
Die Lösung heißt PENDLA: Eine
auf öffentliche Verkehrsmittel zeigt
werden kann.
passgenau auf Pendler zugeschnitkeine substantielle und nachhaltige
Sven Bildhauer, Mobilitätsberater
tene Mitfahrzentrale, um gemeinUmsteigewirkung. Im Gegenteil:
PENDLA
sam zu pendeln. PENDLA ermögder Auto-Anteil im PersonenverKommunale Mitfahrzentrale
licht die Suche nach passenden
kehr nimmt stetig zu. Hartnäckige,
www.pendla.com
Mitfahrern und fördert Fahrgemeintief verankerte Hürden sind fixe
Telefon (0 24 63) 99 19 09
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A 445 konterkariert Klimaziele
Erst in ferner Zukunft nutzbar, überproportional
teuer und sowohl ökologisch als auch klimatechnisch widersinnig
Seit Mitte der 1980er Jahre engagiert sich die Bürgerinitiative
StoppT A445, ein Zusammenschluss von Landwirten, Anwohnern und Umweltschützern, gegen
den Neubau der acht Kilometer
langen Autobahn, die die A 2 mit
der A 44 verbinden und die parallel
verlaufende B 63 entlasten soll.
Die Argumente gegen den Bau
sind stark und ähnlich gelagert, wie
bei vielen anderen Straßenneubauprojekten auch: Enteignung der
Landwirte, Flächenversiegelung
kostbaren Ackerlandes und Wälder
sowie der Artenschutz von bedrohter Flora und Fauna (Rotmilan, Wiesenweihe, Wachtelkönig, Fledermäuse, Molche). Hervorzuheben ist
besonders der Klimaschutz. Allein
der Bau der A 445 würde mehr als
200.000 Tonnen CO2 freisetzen. In
dieser beängstigend bzw. schwer
vorstellbar großen Zahl sind die zusätzlich erzeugten Emissionen des
induzierten Verkehrs noch gar nicht
mitgerechnet.
Im Umweltbericht des Bundesverkehrswegeplans (BVWP) 2030
vom 23.12.2016 heißt es auf Seite
116:
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„Mit dem Energiekonzept von
2010 hat die Bundesregierung
eine langfristige Strategie für
die zukünftige Energieversorgung aufgestellt (BMWI & BMU
2010). In diese Strategie wurde
auch das rahmengebende,
langfristige und ehrgeizige Klimaschutzziel der Bundesregierung zur Reduktion von Treibhausgas-(THG-)Emissionen integriert: Dieses Ziel sieht eine
Senkung der bundesweiten
THG-Emissionen bis 2050 um
80 % gegenüber 1990 vor. Um
dieses Minderungsziel umzusetzen, wird bis 2050 folgender
Entwicklungspfad verfolgt: Reduzierung der THG-Emissionen
bis 2020 um 40 %, bis 2030 um
55 %, bis 2040 um 70 % und
um 80-95 % bis 2050, jeweils
gegenüber 1990.“
Doch die hier im BVWP genannten nationalen Ziele verfehlen
tatsächlich die global vereinbarten
Klimaziele. Das bedeutet, dass der
bis dato gültige BVWP nicht vereinbar ist mit dem durch Art. 2
Abs. 1 des Pariser Abkommens
(PA) festgelegten internationalen

Ziel, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad, möglichst 1,5
Grad zu begrenzen. Der BVWP
2030 weist hier gegenüber der Ratifizierung des Pariser Abkommens
von November 2016 durch die
Bundesrepublik Deutschland erhebliche Defizite auf. Denn er enthält keinerlei Informationen über
die Ziele des Pariser Abkommens
von 2016 und verletzt damit Art. 5
Abs. 1 i.V.m. Anhang I Buchst. e)
der Richtlinie über die Strategische
Umweltprüfung (SUP-Richtlinie).
Zusätzlich zu dieser Verfehlung
aus 2016 ist auf die gültige Neufassung des deutschen Klimaschutzgesetzes von 2021 hinzuweisen. Das Klimaschutzgesetz
sieht nämlich mittlerweile deutlich
ambitioniertere Werte vor als die
im BVWP und im Umweltbericht
2030 genannten Ziele, nämlich minus 65 % CO2-Senkung bis 2030.
Entsprechend diesem zu korrigierenden Defizit in der Planvorgabe hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in April 2021 in einem
spektakulären Urteil klargestellt,
dass dem Grundgesetz Art. 20a
GG ein Klimaschutzgebot innewohnt, das zur Herstellung der Klimaneutralität verpflichtet. An der
Verpflichtung diesem Ziel gegenüber müssen die Staatsgewalten,
insbesondere der Gesetzgeber, all
ihre Handlungen ausrichten (vgl.
BVerfG, Beschluss vom 24.03.
2021, 1 BvR 2656/18 u.a., Rn. 198).
An diesem Ziel, das mit Ratifikation des PA im Herbst 2016 verfassungsrechtlich verbindlich geworden ist, hat sich der BVWP
2030 bereits bei seiner Verabschiedung nicht ausgerichtet. Diese Diskrepanz in den unterschiedlichen
Festlegungen und Klimaschutzstandards legt die Schlussfolgerung nahe, dass jegliche Neuerrichtung von Autobahnen gegen die

bundesweit und weltweit vereinbarten Klimaschutzziele verstößt.
Auch in Bezug auf weitere
Aspekte wurde der Nutzen dieser
neuen Autobahn nie überzeugend
dargestellt. Aufgrund immer weiter
steigender Kostenprognosen sinkt
der NKU-Wert (volkswirtschaftliche
Nutzen) deutlich und der offiziell
(und vorsichtig) berechnete Wert
für den induzierten Verkehr, also
Mehrverkehr, ist verschwindend
gering. Durch die Autobahn würde
der Verkehr in der Region verdoppelt (von 20.000 auf 40.000 Kfz
täglich), eine Entlastung an anderer Stelle aber bliebe aus.
Es sollen also 150-200 Millionen Euro investiert werden – ohne
einen echten Mehrwert. Das ist viel
Geld, das sicher an vielen anderen
Stellen des Autobahnnetzes zum
Erhalt dringender benötigt wird.
Zugleich liegt der Nutzen der
Autobahn in ferner Zukunft. Obwohl das Planfeststellungsverfahren bereits 2011 begonnen wurde,
wird die Inbetriebnahme nach aktuellen Schätzungen frühestens
2032 erfolgen, mehr als 20 Jahre
später! Dieser lange Planungszeitraum ist der Tatsache geschuldet,
dass die Trassenführung durch
„ökologisch schwieriges“ Terrain
führt. Es gab deshalb ein 2. und 3.
Deckblattverfahren,
schließlich
wurde vor genau einem Jahr (2021)
der Planfeststellungsbeschluss
bekanntgegeben. Dagegen klagt

der Naturschutzverband Landesgemeinschaft Naturschutz und
Umwelt NRW e.V. (LNU).
Aktuell ist das Verfahren am
Bundesverwaltungsgericht Leipzig
übrigens unterbrochen, da erneute
Verstöße gegen gesetzliche Vorgaben eine weitere Planauslegung (4.
Deckblattverfahren) erforderlich
machen. Die zuvor genannte
Schätzung zur Inbetriebnahme in
2032 berücksichtigt diese Entwicklung noch nicht!
Daher kämpft die BI Stoppt
A445 weiter. Wir appellieren an die

Versprechungen der neuen Regierung und an ihre Verpflichtung. Unter Berufung auf den Koalitionsvertrag plädieren wir – übrigens gemeinsam mit mehr als 50 weiteren
Bürgerinitiativen – für eine Neubewertung der Priorität des Autobahn-Neubaus wie den der A 445
im Rahmen der Bedarfsplanüberprüfung sowie für ein Moratorium
bis zum Vorliegen der Ergebnisse.
Ludger Palz
2. Vorsitzender der BI
StoppT A445

Informationen auf diesen Internetseiten:
www.stoppt-a445.de
https://www.instagram.com/stoppt_a445/
https://www.buendnis-verkehrsinitiativen.com/
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Deutsche Umwelthilfe:

„Wir werden das Tempolimit durchsetzen!“
Die Deutsche Umwelthilfe (DUH), vertreten durch ihren Geschäftsführer Jürgen
Resch, informierte zum Tempolimit 130 auf Autobahnen. Seit Jahren setzt sich die
DUH für ein solches Tempolimit vehement ein. Jürgen Resch schreibt:
„Mit Entsetzen hat die DUH das
Sondierungsergebnis von SPD,
FDP und GRÜNEN nach der Bundestagswahl 2021 gelesen. Nicht
nur, dass hierin keine kurzfristig
wirksame Klimaschutzmaßnahme
enthalten ist. Ein Debakel ist der
Verkehrsteil, in dem sich erneut die
Automobilindustrie mit der Absage an ein generelles Tempolimit eindrucksvoll durchgesetzt hat
und auch eine klare Entscheidung
zum Ende des Verbrennungsmotors oder zur Einleitung einer Verkehrswende verhindert hat.
Ich verspreche Ihnen, dass wir
diese Entscheidung für das Fortbestehen der Raserei mit allen uns
zur Verfügung stehenden Kräften
umkehren werden! Ab sofort werden wir unsere Kräfte auf die
Durchsetzung eines Tempolimits
auf Autobahnen und die Absenkung der Höchstgeschwindigkeit
außerorts auf Tempo 80 und innerorts Tempo 30 konzentrieren. Bis
zu 8 Millionen Tonnen des Klimagases CO2 lassen sich so jedes
Jahr einsparen. Sofort und ohne
Kosten für die Bundesregierung
und die Menschen.
Wir werden unsere Schwerpunktkampagne ,Tempolimit jetzt!’
so lange fortsetzen, bis die neue
Bundesregierung sich als letzter
Industriestaat dieser Erde endlich aus dem Würgegriff von
BMW, Daimler und VW befreit
und die sinnlose Raserei beendet.
Sonst werden wir das Tempolimit
auf dem Klageweg durchsetzen.
Die gerichtliche Verhandlung
unserer Klage vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin gegen die Bundesregierung wegen
unzureichenden Klimaschutzmaßnahmen erwarten wir bereits im
ersten Halbjahr 2022. Im April
2021 hat das Bundesverfassungsgericht der von der DUH initiierten
und finanzierten Kinder-Klimaklage
stattgegeben und Artikel 20a des
Grundgesetzes in unserem Sinne
als Klimaschutz-Grundrecht aufgewertet. Mit dieser richterlichen Entscheidung sind wir zuversichtlich
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in Bezug auf die vor einem Jahr
beim OVG Berlin eingereichten
DUH-Klage zur Verschärfung des
Maßnahmenpakets für den Klima-

schutz im Verkehrsbereich durch
ein Tempolimit. Nur ein Tempolimit
hilft sofort, die CO2-Emissionen
ohne Kosten zu reduzieren.
Die Autokonzerne hintertreiben seit Jahrzehnten systematisch alle Klimaschutzanstrengungen. Das zeigt sich an den
CO2-Emissionen des Pkw-Verkehrs der letzten 25 Jahre. Diese
sind nicht um 40 Prozent gesunken, sie sind um fünf Prozent gestiegen! Das ,Schaufahren gegen
den Klimaschutz’ mit immer
schnelleren Autos hält an.
Selbst der VW Polo fährt heute
Tempo 240. Elf Supersportwagen
mit Straßenzulassung sind sogar
mit mehr als Tempo 400 unterwegs. Die Autokonzerne überbieten sich in Klimaschutz- und Elektromobilprosa. Tatsächlich verdienen BMW, Daimler und VW Milliarden an immer größeren Stadtgeländewagen. Jeder dritte verkaufte Pkw ist ein klimaschädlicher SUV und bis 2025 soll sogar
jeder zweite Neuwagen ein Stadtpanzer sein. Wir kämpfen für ein
Ende der Förderung von MonsterSUVs als Dienstwagen, für eine
Verdopplung der Länge geschützter Radwege in den Städten, für
ein bundesweit gültiges ,1-Euro
pro Tag Klimaticket’ für Bahn und
Bus und eine Mobilitätsgarantie für
die Menschen im ländlichen Raum.
Seitdem die DUH 2019 die
größte gesellschaftliche Allianz für
ein ,Tempolimit jetzt!’, bestehend
aus Umwelt- und Verkehrsverbänden, einer Polizeigewerkschaft und
der Verkehrsunfallopferhilfe ins Leben gerufen hat und sich der
ADAC und der mächtige Verkehrssicherheitsrat nicht mehr gegen ein
Tempolimit aussprechen, nehmen
die Angriffe gegen die DUH und
gegen mich wieder massiv zu.

Über 60.000 Mitglieder umfassen
die Facebook-Gruppen um ,Stoppt
die Deutsche Umwelthilfe/jetzt!’.
Überwiegend hasserfüllt wird unser Eintreten für die Verkehrswende, den Stopp der SUV-Dienstwagenförderung, mehr Fahrradwege
und das Tempolimit kommentiert.
Die Forderung des Verbots der
DUH oder Inhaftierung der Mitarbeiter als ,Terroristen’ in diesen
Facebook-Gruppen sind noch die
harmloseren Kommentare. In mehreren hundert immer noch online
stehenden Beiträgen geht es um
die Frage, wie ich am besten zu
stoppen bin, wie hoch die Kosten
für einen Profikiller sind, mit welcher Munition, welchem Kaliber
und in welchem Winkel ich durch
Schüsse in den Hinterkopf am
besten exekutiert werden kann.
Die DUH als Verband und ich als
Person lassen uns diese Bedrohungen nicht länger gefallen: Allein
in den letzten Wochen habe ich
über 50 Strafanzeigen gestellt und
werde nun auch gegen Facebook
vorgehen, das dieses Treiben in
seinem Netzwerk toleriert.
Besonders häufig wird in diesen der AfD nahestehenden Facebook-Gruppen auf einen neuen
Kampfverband der Automobilkonzerne verwiesen: Der durch Werbeanzeigen aller großen deutschen
Autohersteller unterstützte obskure Autoverein ,Mobil in Deutschland’ hat im März 2021 gegenüber
Focus erklärt, ,Gegenstück zur
DUH’ sein zu wollen. Die Vorstandsmitglieder kommen aus der
Autoindustrie, kämpfen gegen ein
Verbrenner-Verbot, gegen PopUp-Fahrradwege und Dieselfahrverbote und koordinieren die ,Allianz gegen Tempolimit’ – sogar mit
Trägerschaft der CSU.
Tausende tödliche Unfälle,
zehntausende Schwerverletzte
und 100 Millionen Tonnen CO2
können wir bis 2034 durch ein
Tempolimit vermeiden und hohe
Kosten für den Staat und im Gesundheitswesen einsparen.
Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer“

Bundespolitik: Warum die Ampelkoalition kein Tempolimit auf BAB beschlossen hat

Eine Rechtfertigung der grünen BundesParteispitze zum fehlenden Tempolimit
Die Redaktion der ÖKOLOGISCHEN hatte zur Bundestagswahl
die Forderung an die damaligen
Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Harbeck nach einem Tempolimit auf bundesdeutschen Autobahnen gerichtet. Dazu
erreichte uns diese Antwort der
Spitzenkandidaten, die wir hier aus
Platzgründen in Auszügen wieder
geben. Das heißt natürlich nicht,
dass die ÖKOLOGISCHE mit dieser unbefriedigenden Meinung
zufrieden ist!
„Politik ist kein Wunschkonzert.
Es gibt unterschiedliche Interessen
in den Parteien. Man schafft es nie,
seine eigenen Vorstellungen 1:1
umzusetzen, sondern man muss
Kompromisse machen, um einen
Fortschritt zu erzielen. Das gilt im
Übrigen genauso für SPD/FDP.
So gehört trotz der vielen Erfolge, die wir GRÜNE erreichen konnten, das Tempolimit auf Autobahnen leider nicht dazu. Es wäre für
die Verkehrssicherheit eine große
und für den Klimaschutz eine kleine Maßnahme gewesen. Doch dafür gab es in den Sondierungen
keine Mehrheit, sodass wir nun
dafür sorgen, die damit verbundenen Ziele auf andere Weise zu erreichen. Beispielsweise haben wir
uns darauf verständigt, einen EUweiten Ausstieg aus neuen Verbrenner-Autos zu unterstützen.
Es ist vor allem ein ,grüner’ Verhandlungserfolg, dass für den Klimaschutz viel erreicht wurde. Wir
sind uns bewusst, dass diese Koalition entscheidend ist, um
Deutschland noch auf den 1,5Grad-Pfad zu bringen. Wir haben
uns verbindlich auf folgende Punkte geeinigt:
● Ein Sofortprogramm, in dem alle
einen Beitrag leisten müssen: Verkehr, Bauen und Wohnen, Stromerzeugung, Industrie und Landwirtschaft. Ein beschleunigter
Ausstieg aus der Kohleverstromung schon bis 2030. Dafür wird
der erste der im Kohleausstiegsgesetz vorgesehenen Überprüfungsschritte bereits in der jetzt beginnenden Legislaturperiode vorgenommen statt erst 2026.

Foto: Porsche Boxster, ProjektPhotos
● Der beschleunigte Kohleausstieg verlangt einen massiven
Ausbau der erneuerbaren Energien und die Errichtung moderner
Gaskraftwerke, um den im Laufe
der nächsten Jahre steigenden
Strom- und Energiebedarf zu wettbewerbsfähigen
Preisen
zu
decken. Dazu werden die Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt. Die bis zur Versorgungssicherheit durch die erneuerbaren Energien notwendigen
Gaskraftwerke müssen so gebaut
werden, dass sie auf klimaneutrale
Gase (H2-ready) umgestellt werden können.
● Alle geeigneten Dachflächen
sollen künftig für die Solarenergie
genutzt werden. Bei gewerblichen
Neubauten soll dies verpflichtend,
bei privaten Neubauten soll es die
Regel werden.
● Für die Windkraft an Land sollen zwei Prozent der Landesflächen ausgewiesen werden.
Kommunen sollen von Windenergieanlagen und großen Freiflächen-Solaranlagen auf ihrem Gebiet finanziell profitieren. Die Kapazitäten für Windenergie auf See
werden erheblich gesteigert.
● Das Brennstoffemissionshandelsgesetz und der europäische
Emissionshandel werden im Sinne
des EU-Programms ,Fit for 55’
überarbeitet. Im Laufe der Legislaturperiode wird die Finanzierung
der EEG-Umlage über den Strompreis so schnell wie möglich beendet. Damit werden die Stromkosten für private Haushalte und Betriebe gesenkt.
● In den Verhandlungen über das
EU-Programm ,Fit for 55’ wird
Deutschland die Vorschläge der
EU-Kommission
unterstützen.

Gemäß den Vorschlägen der EUKommission hieße das im Verkehrsbereich, dass in Europa ab
2035 nur noch CO2-neutrale
Fahrzeuge zugelassen werden –
entsprechend früher wird sich dies
hierzulande auswirken. Wir wollen
den Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur in Deutschland massiv
beschleunigen und die Entwicklung intelligenter Systemlösungen
für den Individualverkehr und den
ÖPNV unterstützen.
● Die Landwirtschaft wird dabei
unterstützt, einen nachhaltigen,
umwelt- und naturverträglichen
Pfad einzuschlagen. Die Nutztierhaltung wird tiergerecht umgebaut.
Für Transparenz beim Einkaufen
soll eine Haltungskennzeichnung
sorgen. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln wird auf das
notwendige Maß beschränkt.
Pflanzen sollen so geschützt werden, dass Nebenwirkungen für
Umwelt, Gesundheit und Biodiversität vermieden werden.
Klar ist: Der menschengemachte Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer
Zeit. Wir müssen die Klimakrise
gemeinsam bewältigen. Darin liegen auch große Chancen für unser
Land und den Industriestandort
Deutschland: Neue Geschäftsmodelle und Technologien können klimaneutralen Wohlstand und gute
Arbeit schaffen. Wir GRÜNE haben
uns mit unseren Verhandlungspartnern aus SPD und FDP darauf verständigt, dass Deutschland auf
den 1,5-Grad-Pfad gebracht wird,
so wie es der Pariser Klimavertrag
und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vorgeben.
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
Bundesgeschäftsstelle“
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Baumschutzsatzung der Stadt Hamm
Endlich ist sie da, die Baumschutzsatzung, die ihre Bezeichnung auch verdient
Der Rat der Stadt Hamm hat in seiner Sitzung am 14.12.2021 eine
Baumschutzsatzung beschlossen,
deren wichtigste Passagen hier in
Auszügen wieder gegeben werden.

und andere Obstbaumarten. Die
Zier- und Wildformen der Obstbäume sind dagegen geschützt.

„Gegenständlicher
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt innerhalb der
im Zusammenhang bebauten
Ortsteile und des Geltungsbereichs der Bebauungspläne.
Ausgenommen sind Landschaftsund Naturschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile, Wald im Sinne des Gesetzes, Kleingartenanlagen und Baumschulen und Gärtnereien, in denen Bäume zu Erwerbszwecken genutzt werden.
Die Vorschriften dieser Satzung
gelten nicht für fachgerechte
Maßnahmen zur Pflege (Entfernung von Totholz) und Erhaltung
(Einbau von Kronensicherungen)
sowie die sich aus der Verkehrssicherungspflicht folgenden Maßnahmen an öffentlichen Straßen,
Wegen, Plätzen, Grün- und Freiflächen einschließlich der Friedhöfe
und an Gewässern, wie die Beseitigung kranker Bäume bei unmittelbaren Verkehrsgefahren sowie
von Organen und Ausschüssen der
Stadt beschlossene Maßnahmen –
insbesondere im Rahmen von Ausbauplänen im Hochbau-, Tiefbauund Grünflächenbereich.

Im § 1 wird beschrieben, aus welchem Grund die Satzung erlassen
worden ist. Nach Maßgabe dieser
Satzung werden Bäume und andere Holzgewächse zum Zweck der
Sicherung der Leistungsfähigkeit
des Naturhaushalts, der Abwehr
schädlicher Einwirkungen (z. B.
Luftverunreinigung, Lärm), der Verbesserung des Stadtklimas, der
Erhaltung eines artenreichen Pflanzenbestandes und der Lebensräume für Tiere, der Belebung, Gliederung und Pflege des Ortsbildes
und der Schaffung von Zonen der
Ruhe und Erholung geschützt.
Der Schutz bezieht sich auf die
Lebensgrundlagen der Bäume und
die Entwicklungsmöglichkeiten an
ihrem Standort. Dies schließt neben der räumlichen (Bodenkörper)
auch die funktionale Umgebung
(Wasserversorgung) eines Baumes
mit ein. Geschützte Bäume sind zu
erhalten, zu pflegen und vor Gefährdung zu bewahren.
Geschützt sind Laubbäume,
heimische Kiefern (Pinus sylvestris)
und Lärchen (Larix decidua) mit einem Stammumfang von 100 cm
und mehr, gemessen in einer Höhe
von 100 cm über dem Erdboden.
Mehrstämmige Bäume sind geschützt, wenn die Summe der
Stammumfänge mindestens 150
cm beträgt und einer der Stämme
einen Umfang von 80 cm aufweist
und Holzgewächse der Arten Ginkgo (Ginkgo biloba), Eibe (Taxus
baccata) und Stechpalme (Ilex
aquifolium) mit einem Stammumfang von 60 cm und mehr gemessen in einer Höhe von 100 cm.
Geschützte Bäume sind auch
solche Bäume, die aufgrund von
Festsetzungen eines Bebauungsplans zu erhalten sind sowie
grundsätzlich nach dieser Satzung
vorgenommene Ersatzpflanzungen.
Nicht unter diese Satzung fallen
Walnussbäume (Juglans regia)
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Räumlicher Geltungsbereich

Verbotene Maßnahmen
Zum Schutz des Baumbestandes
ist es verboten, geschützte Bäume
zu entfernen, zu zerstören, zu
schädigen, in ihrem Aufbau wesentlich zu verändern oder Handlungen vorzunehmen, die geeignet
sind, die Lebensfähigkeit der geschützten Bäume dauerhaft zu
schädigen.
Geeignet, die Lebensfähigkeit
geschützter Bäume dauerhaft zu
schädigen, sind:
● die Verdichtung des Bodens
(Lagerung schwerer Gegenstände)
oder die Befestigung der Fläche
mit einer wasser- oder luftundurchlässigen Decke (Asphalt, Beton)
und die intensive Nutzung des
Wurzelbereiches (regelmäßiges
Befahren, gärtnerische oder landwirtschaftliche Nutzung),

● Abgrabungen, Ausschachtungen (durch Aushebung von Gräben), Aufschüttungen oder erhebliche Bauarbeiten im Wurzelbereich,
● die Zerstörung oder Entfernung
der Humusschicht im Wurzelbereich,
● das Anbringen von Schildern,
Leitungen, Drähten usw.,
● das Lagern oder Anschütten
von Salzen, Ölen, Säuren, Laugen
oder anderer schädlich wirkender
Stoffe im Wurzelbereich,
● das schuldhafte Austretenlassen von Gasen und anderen
schädlichen Stoffen aus Leitungen
oder Behältern im Wurzelbereich,
● die Anwendung von Unkrautvernichtungsmitteln (Herbiziden) im
Wurzelbereich, soweit sie nicht für
die Anwendung unter Gehölzen
zugelassen sind,
● die Anwendung von Auftaumitteln im Wurzelbereich; die Bestimmungen der Straßenreinigungssatzung bleiben unberührt.
Eine wesentliche Schädigung
liegt vor, wenn Eingriffe vorgenommen werden, die das charakteristische Aussehen verändern oder
das Wachstum beeinträchtigen.
Zulässig sind unaufschiebbare
Maßnahmen zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr.
Anordnung von Maßnahmen
Die Stadt Hamm kann anordnen,
dass der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte auf eigene Kosten Maßnahmen zur Pflege, zur
Unterhaltung oder zum Schutz von
gefährdeten geschützten Bäumen
trifft. Das gilt insbesondere, wenn
Baumaßnahmen vorbereitet oder
durchgeführt werden sollen. Ebenfalls kann angeordnet werden,
dass die Durchführung bestimmter
Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen an Bäumen, deren Durchführung dem Eigentümer selbst
nicht zumutbar ist, geduldet wird.
Im § 5 werden Ausnahmen und
Befreiungen beschrieben, die es
möglich werden lassen, Bäume zu
entfernen, wenn einschlägige
Rechtsvorschriften oder ein Gerichtsurteil dies bestimmt oder anordnen. Gleiches gilt, wenn eine
nach den baurechtlichen Vorschrif-

ten zulässige Nutzung sonst nicht
oder nur unter unzumutbaren Beschränkungen verwirklicht werden
kann oder wenn vom geschützten
Baum Gefahren für Personen oder
Sachen ausgehen. Ebenso können
Bäume entfernt werden, wenn sie
krank oder überaltert sind und die
Erhaltung mit zumutbarem Aufwand nicht möglich ist.
Ausnahmen und Befreiungen
Von den Verboten, geschützte
Bäume zu entfernen, kann im Einzelfall eine Befreiung erteilt werden, wenn das Verbot zu einer
nicht beabsichtigten Härte führen
würde und die Abweichung mit
den öffentlichen Belangen, insbesondere dem Schutzzweck dieser
Satzung, vereinbar ist oder Gründe
des allgemeinen Wohls die Befreiung erfordern, weil die Beseitigung
des Baumes aus überwiegendem,
auf andere Weise nicht zu verwirklichendem, öffentlichen Interesse
dringend erforderlich ist. Zu dieser
Befreiung sind entsprechende Vorgaben einzuhalten, die in der Satzung genannt sind.
Im § 6 werden für solche Fälle
Ersatzpflanzung und Ausgleichszahlungen beschrieben. Dabei
richtet sich der Umfang, der
Standort und die Qualität der Ersatzpflanzung nach dem Zustand
des entfernten Baumes.“
Fazit
Die im Juristendeutsch formulierte
Baumschutzsatzung gilt somit nur
in Privatgärten, nicht auf öffentli-

chen Wegen und Plätzen und in
Parkanlagen. Die „öffentlichen“
Bäume sind durch andere Regeln
geschützt, so durch die Festsetzungen in den Bebauungsplänen;
dies wird in der Baumschutzsatzung extra erwähnt.
Das ist allgemeiner Standard:
Keine Kommune wird sich eine
Baumschutzsatzung geben, die ihre Planungen im öffentlichen Raum
erschweren oder gar verhindern
könnte. Die im Zusammenhang
bebauten Ortsteile und die Geltungsbereiche der Bebauungspläne sind im Flächennutzungsplan
ersichtlich, im Internet auf den Seiten der Stadt Hamm zu finden unter https://www.hamm.de/planenbauen-wohnen/planen-und-entwic
keln/planungen-in-stadt-und-regio
n/flaechennutzungsplan/fnp-ham
m-2020. Ein Tipp: Bevor der Link
händisch eingegeben wird ist es
einfacher, eine Suchhilfe mit dem
Stichwort „fnp stadt hamm“ zu füttern.
Andere Kommunen schützen
bereits ab 80 cm Stammumfang
Die Hammer Baumschutzsatzung
schützt Bäume erst mit einem
Stammumfang von 100 cm gemessen in 1 m Höhe. Das regeln
auch andere Kommunen so, aber
einige Kommunen sind da fortschrittlicher, sie schützen bereits
Bäume mit einem Stammumfang
von 80 cm. Hier waren offensichtlich die Freien Demokraten die Verhinderer eines besseren Naturschutzes. Und auch bei der SPD
hatte man während ihrer Teilnahme

an der großen Koalition nicht erkennen können, dass sie Wert auf
eine vernünftige Baumschutzsatzung gelegt hätte. Schließlich ist
die Baumschutzsatzung 1988 entstanden, als es eine SPD-Oberbürgermeisterin in Hamm bei entsprechender Ratsmehrheit gab!
Obstbäume, deren Früchte geerntet werden, sind grundsätzlich
nicht geschützt, die Wild- und
Zierformen dieser Bäume dagegen
schon. Offensichtlich vertraut die
Stadt Hamm (wie andere Kommunen auch) darauf, dass ein Obstbaumbesitzer einen neuen Obstbaum pflanzt, wenn der alte Baum
gefällt wurde. Die Praxis sagt da
natürlich etwas anderes. Einige
Kommunen schützen allerdings
Obstbäume (Birnbäume), wenn sie
einen Stammumfang von 150 cm
in 1 m Höhe erreicht haben; die
meisten Obstbäume erreichen diesen Stammumfang nicht.
Ebenso schützt die Hammer
Satzung keine Walnussbäume und
Esskastanien; andere Kommunen
schützen dagegen diese Arten. Allerdings sind Walnussbäume in
Privatgärten innerhalb des Geltungsbereichs der Satzung nicht
besonders häufig, sondern eher im
Außenbereich, in dem die Satzung
nicht greift. Als weiteren Grund
nennt die Stadt Hamm die Vermarktung der Walnussernte, sie
fürchtet Rechtsansprüche der
Baumbesitzer. Schade, warum ist
das so in Hamm?
Eines ist natürlich klar: Diese
Satzung ist deutlich besser als
die Satzung von 1988, die ihren
Namen nicht verdient hatte!
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Der Stelzenläufer
ist eine Vogelart aus der Familie der Säbelschnäbler.
In Mitteleuropa ist er ein vereinzelter und unregelmäßiger Sommergast und gelegentlich auch Brutvogel. Den höchsten mitteleuropäischen Brutbestand
gibt es in der ungarischen Tiefebene mit bis zu 400
Brutpaaren. Zu Beginn der 1990er Jahre siedelten
sich Stelzenläufer auch wieder am Neusiedlersee an,
wo der Bestand 1860 erloschen war.
Auffälligste Merkmale sind seine extrem langen,
roten Beine und der schwarze, nadelfeine, gerade und
lange Schnabel. Er erreicht eine Körperlänge von 33
bis 36 Zentimetern und ist nur zur Brutzeit stimmfreudig, ansonsten wenig zu hören. Sein häufigster Ruf ist
ein schrilles, etwas quäkend und schnell aufgereiht
klingendes „kjück kjück kjück...“, das dem Ruf des
Säbelschnäblers ähnelt.
Der Stelzenläufer lebt in Flachwasserzonen mit
Süß-, Brack- oder Salzwasser in Lagunen, Salinen
und Steppenseen. Seine langen Beine erlauben die
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Nahrungssuche in tiefem Wasser. Er kommt
hauptsächlich im Süden Mitteleuropas, am Kaspischen und Schwarzen Meer und in der Türkei vor. Teilweise stößt er jedoch zur Brut auch in den Norden
Mitteleuropas vor. Es gibt Brutpopulationen in Nordfrankreich und an der westlichen Donau.
Er ist ein Langstreckenzieher und überwintert in
Afrika. Sein Fortpflanzungsverhalten ist noch nicht
abschließend untersucht. Monogame Saisonehe ist
vermutlich der Normalfall. Der Nistplatz in Form einer
flachen Mulde wird auf dem Boden in der Nähe von
Seichtwasser oder auf kleinen Inseln eingerichtet. Der
europäische Gesamtbestand wird zu Beginn des 21.
Jahrhunderts auf 37.000 bis 64.000 Brutpaare geschätzt. Die größten Populationen gibt es in Spanien,
der Türkei und Russland.
Foto:
Knut Mersch, Wildreservat Selous/Tansania. 2020.
Canon EOS 5D Mark III und Canon EF 100-400 mm
f/4.5-5.6 L IS USM mit Canon Extender EF 1.4x III.

Welche Natur brauchen wir?
Anmerkungen zur „Wiesbadener Erklärung“ mit den Ergebnissen des
35. Deutschen Naturschutztages (DNT)

Vom 31. Mai bis 2. Juni 2021 fand
der 35. Deutsche Naturschutztag
(DNT) in Wiesbaden statt.
Der DNT ist zu eine der wichtigsten Plattformen für Praxis, Wissenschaft und Politik des deutschen Naturschutzes geworden.
Das Besondere ist der Austausch
zwischen privaten und beruflichen
Naturschützern zu aktuellen Themen im förderal organisierten Naturschutz in Deutschland. Veranstalter des Deutschen Naturschutztages sind der Berufsverband Beruflicher Naturschutz e.V.
(BBN), das Bundesamt für Naturschutz (BfN), der Deutsche Naturschutzring e.V. (DNR) und regionale Akteure, aktuell als Gastgeber
des 35. DNT das Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz.
Inhalt
1000 Naturschützer befassten sich
mit dem Thema „Stadt, Land,
Fluss, welche Natur brauchen
wir?“.
In der Abschlusserklärung
(„Wiesbadener Erklärung“) wurden
die Ergebnisse des 35. DNT in drei
Forderungen zusammengefasst:
● Die Biodiversitätskrise und Klimakrise gemeinsam und entschlossen meistern.
● Die europäische Agrarpolitik
konsequent für Natur- und Klimaschutz nutzen und ein neues
Bündnis mit der Landwirtschaft
schmieden.
● Planungsbeschleunigung im Einklang mit Naturschutz- und Artenschutzforderungen ermöglichen.
Die Frage „Welche Natur brauchen wir?“ wird in der Erklärung
nur abstrakt und theoretisch behandelt und mit allgemein gehaltenen Formulierungen beantwortet.
Hier sehen wir: Naturschützer tun
sich schwer mit der Frage, welche
Natur wir eigentlich (schützen) wollen. Zu unterschiedlich sind die
Ausgangslagen und Voraussetzungen, mit denen die Naturschützer
arbeiten. Ein Kanon der Naturschutz-Definition hat sich im

Mensch-Natur-Verhältnis noch immer nicht herausgebildet. Die Innen- und Außenwelt der Natur, wie
wir sie erleben und individuell
wahrnehmen, ist bei Weitem noch
nicht geklärt. Insofern gibt auch
der 35. DNT nur einen aktuellen
Sachstand wieder, zeigt das
Wünschbare (und Profitable) auf
und weist auf „ein Dialogangebot
zu einem neuen Nachdenken über
den Umgang mit Natur“ hin.
Einleitend geht die Wiesbadener Erklärung auf das Klima-Urteil des Bundesverfassungsgerichts von April 2021 ein und stellt
fest: „Das Grundgesetz gilt für Klimaschutz und die Erhaltung der
Biodiversität gleichermaßen.“ Diese normative Positionierung wird
dann noch fachlich unterstützt:
„Deshalb wollen wir uns – zusammen mit Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, den ländlichen
Kommunen sowie vielen gesellschaftlichen Akteuren – für die Erhaltung und Wiederherstellung
vielfältiger, artenreicher Natur- und
Kulturlandschaften einsetzen.“
In Wiesbaden ging es schwerpunktmäßig um die Wechselwirkungen von Klima- und Biodiversitätskrise sowie um Flächennutzungskonflikte und Konflikte mit
dem Naturschutz. Hierzu wurde
die „Gestaltung der unterschiedlichen Nutzungsansprüche“ gefordert: „Der Naturschutz braucht eine solide Haushaltsgrundlage!“
Außerdem geht die Wiesbadener Erklärung auf die „verfehlte
Agrarpolitik“ ein. Gefordert werden
„Gemeinwohlleistungen der Landwirtschaft für den Natur-, Tier-, Boden-, Gewässer- und Klimaschutz“
sowie eine „Landwende“, die mindestens 10 % der landwirtschaftlichen Fläche eines Betriebes ökologisch bewirtschaften muss.
Dieser Paradigmenwechsel soll
mit dazu führen, dass ein „Aufbruch“ zu einem besseren Naturschutz möglich wird: „Das rechtlich vorgeschriebene, etablierte
und bewährte Programm der Umwelt- und Naturschutzinstrumente
muss im Hinblick auf Konflikterkennung, Folgenbewältigung so-

wie das gegebene Arten- und Gebietsschutzniveau voll respektiert
werden“.
Der Wegfall von naturzerstörenden Privilegien (§ 13b BauGB) und
die Forderung, „den Flächenverbrauch spätestens bis 2040 auf
Netto-Null zu bringen“ gehören zu
den politisch bedeutsamen Thesen, die die „Wiesbadener Erklärung“ auch für die Planungspraxis beinhaltet.
Abschließend heißt es: „Die
kommenden zehn Jahre müssen
eine Dekade für die Erhaltung, die
Sicherung und Wiederherstellung
der Biodiversität werden“.
Einschätzung
Der letzte Satz der Wiesbadener
Erklärung „Der Schutz der biologischen Vielfalt und des Klimas
muss umgehend zur verbindlichen
Richtschnur unseres Handelns
werden“ macht die Handlungsprioritäten der Naturschützer klar und
deutlich. Bleibt zu hoffen, dass
auch in der Praxis von allen Naturschützern daran festgehalten wird.
Denn bei der Abwägung beginnen
erfahrungsgemäß die Kompromisse und die Relativierungen. Abwägungen sind immer politisch und
interessengeleitet. Neben der Systemfrage muss immer auch die
Verhaltensfrage gestellt werden,
denn die repräsentative Demokratie hat oft ein Problem mit ihren
Repräsentanten. Insofern ist es
schade, dass sich die Wiesbadener Erklärung in diesem Punkt
enthält und die Waffenungleichheit
bei Entscheidungen in Naturschutzfragen nicht vollständig thematisiert.
Edmund A. Spindler
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BUCHBESPRECHUNGEN
Frieden mit der Natur
schließen
Der hochgelobte Kurzbericht
„Making Peace With Nature“ des
Umweltprogramms der Vereinten
Nationen (UNEP) liegt nun in der
Zusammenfassung auch auf
Deutsch vor. Es ist ein wissenschaftlicher Plan zur Bewältigung
der drängenden Herausforderungen in den Bereichen Klima- und
Umweltschutz sowie Biodiversität
auf der Grundlage von Belegen
aus globalen Umweltstudien. Der
Bericht überträgt den aktuellen Erkenntnisstand in klar formulierte
Aussagen, die wachrütteln und die
Brisanz des Themas verdeutlichen.
Herausgegeben wird die deutsche Übersetzung von der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V. (DGVN) in Berlin.
Schon in den Vorworten von
António Guterres (Generalsekretär
der Vereinten Nationen) und Inger
Andersen (Exekutivdirektorin des
Umweltprogramms der Vereinten
Nationen) wird schlaglichtartig
deutlich, warum es in dem 50-seitigen Bericht geht: um den „Krieg
gegen die Natur“ und um die „Reparatur unseres Planeten“. Ivar A.
Baste (Norwegen) und Robert T.
Watson (England) haben die Federführung bei der Erstellung und
Begutachtung des Berichtes übernommen und klar formuliert, dass
nur mit einem ganzheitlich betriebenen Umwelt- und Naturschutz
das Überleben der Menschheit auf
unserem Planeten möglich ist.
Mit Kern- und Schlüsselbotschaften wird die planetarische
Notlage sehr gut beschrieben und
Veränderungen für eine nachhaltige Welt im Sinne der 17 Sustainable Development Goals skizziert.
Leider wird nur andeutungsweise
auf die Instrumente eingegangen,
die das Mensch-Natur-Verhältnis
direkt und politisch beeinflussen
können. Hier wäre ein Folgeband
dringlich, um weitere operative Hilfestellungen für die Praxis der Umwelt- und Zukunftsgestaltung zu
erhalten. Hierbei denke ich an Umweltmanagement-Instrumente und
vor allem an die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), die sich
speziell mit den direkten und indirekten Umweltauswirkungen befasst.
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Dennoch halte ich den neuen
UNEP-Bericht für einen herausragenden Leuchtturm der global organisierten Expertenanalyse beim
immer wichtiger werdenden Umwelt- und Naturschutzthema.
DGVN (Hrsg.): Frieden schließen
mit der Natur. Ein wissenschaftlich fundiertes Konzept zur Bewältigung der Krisen in den Bereichen Klima, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung.
Kernbotschaften und Zusammenfassung. Berlin: DGVN,
2021. Kostenfreie Bestellung unter www.dgnv.de.

Naturschutz als
Zukunftsaufgabe
Wie eine Ausstellung den Blick auf
die Natur nachhaltig verändern
kann.
„Sofern wir in die Natur eingreifen, haben wir strengstens auf die
Wiederherstellung ihres Gleichgewichts zu achten.“
Dieser weise Spruch des griechischen Philosophen Heraklit
(550-488 v.Chr.) ist als erstes in der
Ausstellung „Das zerbrechliche
Paradies“ zu sehen. Er macht
deutlich, um was es in der grandios gestalteten Ausstellung im aufwendig renovierten Gasometer in
Oberhausen geht: Der Schutz der
Natur ist mittlerweile zu einer
Überlebensaufgabe der Menschheit geworden. D.h. das „Paradies“
verschwindet im Anthropozän,
wenn der Mensch als Teil der Natur
sich weiterhin so zerstörerisch verhält, wie derzeit weltweit zu beobachten ist. Diesem Prozess entgegenzuwirken, widmet sich die neue
Ausstellung; sie will mit aufklärerischen Mitteln der professionellen
Bilderkommunikation auf die Einstellung und die Verantwortung gegenüber der Natur gezielt Einfluss
nehmen.
Nach der äußerst erfolgreichen
Ausstellung „Wunder der Natur“
(2016/17) sind die Natur- und Klimaphänomene der Erde erneut
zum Gegenstand der Betrachtung
und Reflexion in Oberhausen geworden. Mit großformatigen Bildern (250 x 180 cm), Projektionen
und Info-Tafeln wird die Schönheit
der Natur gezeigt und auf die Notwendigkeit des Natur- und Um-

weltschutzes aufmerksam gemacht. Dabei ist es wieder zusammen mit dem Deutschen Zentrum
für Luft- und Raumfahrt (DLR) gelungen, eine monumentale Erdkugel im Innenraum des Gasometers
mit hoch aufgelösten Satellitenbildern eindrucksvoll in den Mittelpunkt der Ausstellung zu rücken.
Gezeigt werden können damit die
Klimaveränderungen, der globale
Flugverkehr und die zahllosen Bewegungen der Schiffe auf den
Weltmeeren. Als Zuschauer fühlt
man sich wie ein Astronaut, der die
Erde als blauen Planeten im All von
außen sehen und darüber wie
Alexander Gerst 2014 und 2018
berauschend berichten kann.
Insgesamt sind etwa 150 beeindruckende Bilder, themenbezogene Videos und diverse Ausstellungsstücke zu bewundern. Inhaltlich geht es um Naturgewalten,
das Leben auf der Erde, um den
Fußabdruck des Menschen im
Zeitalter des Anthropozän und auf
Kosten der Natur sowie um die industrielle Landwirtschaft, Waldrodungen und die Verschmutzung
der Meere. Auch positive Beispiele
der Renaturierung werden sehr
schön am Beispiel der Emscher
gezeigt. Darüber hinaus kommen
Wissenschaftler und Aktivisten
zum Thema Klimawandel per Videobotschaft zu Wort (u.a. Prof.
Ernst Ulrich von Weizsäcker, Prof.
Maja Göpel und Luisa Neubauer).
Leider sind die schockierenden
Bilder der verheerenden Überschwemmungen im Ahrtal noch
nicht in die Ausstellung eingeflossen. Sie hätten den Reigen der internationalen Schockbilder noch
erweitern und aktualisieren können.
Fazit: Eine lehrreiche, beeindruckende und motivierende Ausstellung, die noch bis zum 30.12.
2022 zu sehen ist (www.gasomet
er.de) und deren Bilder und Informationen noch lange im Kopf bleiben, in der Hoffnung, dass sich damit das vorsorgende Handeln auf
der Erde dauerhaft verändert.
Edmund A. Spindler
Schmitz, Jeanette (Hrsg.): Das
zerbrechliche Paradies. Katalog
zur Ausstellung im Gasometer
Oberhausen. Essen: Klartext
Verlag, September 2021, ISBN
978-3-8375-2378-2 (19,95 Euro).

Bekenntnisse zur Natur
Eine Doppel-Rezension mit Originalzitaten aus zwei aktuellen Büchern
der Extraklasse
„Die industrielle Zivilisation hat das
Antlitz der Erde innerhalb der letzten zwei Jahrhunderte radikal verändert: (…) Der vermeintliche Sieg
über die Naturgewalten hat den
Planeten in eine der tiefsten Krisen
seiner Geschichte gesteuert“ (S. 9).
Mit diesen Sätzen beginnt Fabian Scheidler sein neues Buch
„Der Stoff, aus dem wir sind“. Und
die Autoren Pierre L. Ibisch und
Jörg Sommer schreiben am Anfang ihres Buches „Das ökohumanistische Manifest“:
„So wie bisher kann es nicht
weitergehen. Eine Verlängerung
der Gegenwart hat keine Zukunft
mehr. Unsere globalisierte, rücksichtslose, auf Organisation und
Ungleichheit basierte Welt funktioniert nicht mehr. (…) Wir suchen
nach Lösungen“ (S. 7).
Wer mit solchen Statements
beginnt, macht neugierig und auf
sich aufmerksam. Doch Kritik allein
reicht nicht. Nach der Analyse sind
überzeugende Diagnosen und umsetzbare Therapien gefragt. Und in
beiden Büchern finden sich gut
durchdachte Lösungen zum vielfach
schon
beschriebenen
Mensch-Natur-Verhältnis. Insofern
handelt es sich hier um Bücher, die
jedem Umwelt- und Naturschützer
gefallen und allen Menschen als
Pflichtlektüre zu empfehlen sind.

Der Stoff, aus dem wir sind
Das Buch „Der Stoff, aus dem wir
sind“ stammt vom Philosophen
und Dramaturgen Fabian Scheidler
(*1968 in Bochum) aus Berlin. In
diesem großen Werk, das Ernst Ulrich von Weizsäcker schon früh einen „großen Wurf“ genannt hat,
geht der Autor den Grundlagen des
menschlichen Lebens auf der Erde
nach. Behandelt wird das kriselnde
Spannungsverhältnis
zwischen
Mensch und Natur bzw. die Stellung des Menschen im Universum.
Auf 300 Seiten rüttelt Scheidler
am eingefahrenen Weltgeist, der
den Menschen als Beherrscher der
Natur und als Krone der Schöpfung stilisiert. In seinem Streifzug
durch die Wissenschaftsgeschichte von Physik und Biologie macht
er mit nüchternen Analysen und
präzisen Diagnosen deutlich, dass

das mechanistische Weltbild an
seine Grenzen gestoßen ist. Angesichts der Krisen des Lebens auf
der Erde (Artensterben, Klimakrise,
Pandemien, die sog. „Triple-Krise“
nach Prof. Josef Settele) entwickelt er einen Weg zu einem
neuen Naturverständnis. Dabei
geht Scheidler davon aus, dass
unser Wirtschaftssystem falsch
angelegt ist. Der Mensch darf sich
nicht gegen die Natur stellen; er ist
ein Teil im Netzwerk der Natur und
vom Naturgeschehen existenziell
abhängig. Die instrumentelle Beziehung zur Natur und der rücksichtslose Raubbau an der Natur
müssen aufhören. So oder ähnlich
kritisch die Botschaft des neuen
Buches von Fabian Scheidler.
Inhalt
Das Buch besteht aus zwei Teilen.
Im ersten Teil geht es um die Geschichte der modernen Naturwissenschaften, die Ursachen des
technokratischen Denkens und um
die Erkenntnisse, die daraus für
das Naturverständnis gezogen
werden. Schon auf Seite 61 vermerkt der Autor, dass der „Stoff,
aus dem wir sind“ kein Ding ist,
sondern „ein Prozess“ bzw. eine
„Nachricht“. Mit diesem Hinweis
aus der Quantenphysik macht der
Autor deutlich, dass es ihm auch
um die „Innenwelt“ des menschlichen Lebens geht, die im zweiten
Teil an Hand der Klimakrise und
des notwendigen Systemwandels
weiter erläutert wird.
Folgende Originalzitate können
als Belege für die Argumentationslinie des Autors dienen:
„Die Erde steht vor einem Kollaps von praktisch allen lebenserhaltenden Systemen“ (S. 162).
„Ob Homo sapiens es – anders
als einst die Dinosaurier – überleben wird, ist alles andere als gewiss“ (S. 205).
„Der Planet kann ohne Menschen auskommen, die Menschheit aber nicht eine Sekunde ohne
den Planeten“ (S. 219).
Beim gesellschaftlichen Umbau
rät Scheidler, die wirtschaftliche
Wachstumslogik einzuschränken
und sich von den naturschädlichen
Subventionen zu verabschieden.
Er fordert: Der Staat muss umgebaut, die Ökonomie neu organisiert
und der Naturschutz verbessert
werden. Dabei weist er explizit darauf hin, dass hierfür die Gemein-

wohl-Bilanz, die
DonutÖkonomie,
die planetaren
Grenzen
und der Internationale Umweltgerichthof
(IUGH) genutzt werden sollen.
Leider erwähnt er in diesem Zusammenhang auch den „Green
New Deal“ der EU-Kommission,
der mittlerweile durch das angestrebte Greenwashing der Atomund Gaskraftwerke – im Rahmen
der Taxonomie-Diskussion – in einem anderen Licht erscheint und
die Dekarbonisierung torpediert.
Auch geiselt er den „Transhumanismus“ (S. 169) mit dem großtechnischen Geo-Engineering, das
er als „Fortsetzung des kolonialen
Projekts“ (S. 165) sieht.
Zwischenfazit
Scheidler zeigt überzeugend und
sachsolide, dass das technokratische Weltbild die Ursache für die
zu beobachtenden Krisen ist. Er interpretiert tiefgründig die Naturphänomene aus einer übergeordneten Sicht im Sinne der Mitwelt
und erkennt, dass der Mensch
nicht das alleinige Maß aller Dinge
ist. Dabei kritisiert er sehr deutlich
die zentralen Prämissen der Industriegesellschaft (endloses Wachstum und Naturbeherrschung) und
er gibt in seinem neuen Buch hilfreiche Anstöße zu einem Wahrnehmungs- und Wertewandel, den wir
im Anthropozän dringend brauchen. Wer das Buch aufmerksam
liest, erkennt die Kipppunkte, vor
denen wir alle stehen und die uns
aktivieren müssen. Für mich führte
das Buch zu einer Vibration, die
leicht in eine Transformation umschlagen kann. – Was Scheidler
vorlegt, ist nicht nur ein großer
Wurf, sondern auch das angesagte
Buch zum gründlichen Handeln!
Edmund A. Spindler
Fabian Scheidler: Der Stoff, aus
dem wir sind. Warum wir Natur
und Gesellschaft neu denken
müssen. München: Piper Verlag,
2021, ISBN 978-3-492-07060-7
(20,00 Euro).
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Das ökohumanistische
Manifest
„Das ökohumanistische Manifest“ ist
ein Buch, das der Biologe Prof. Dr.
Pierre L. Ibisch (*1967 in Flensburg)
aus Eberswalde und der Umweltschützer Jörg Sommer (*1963 in
Heilbronn) aus Berlin geschrieben
haben. Das Buch ist Prof. Dr. Michael Succow gewidmet und beinhaltet
eine neue Philosophie, die Ökologie
und Humanismus in Zeiten des Anthropozän verknüpft.
Den beiden Autoren ist es genial
gelungen, „die Natur zum Ausgangspunkt“ und den „Menschen als Ziel“
(S. 8) ihrer Überlegungen zu machen,
um zum neuen „geerdeten“ Denken
zu kommen.
Bereichert Euch! (1830, Louis
Philippe) – Empört Euch! (2010, Stéphane Hessel) – Erdet Euch! (2021,
Pierre L. Ibisch/Jörg Sommer) könnte die historische Wissens-Kaskade
heißen, die mit einem angepassten
Buchtitel das Manifest charakterisiert.
Denn den „Boden“ zum Ausgangspunkt eines neues MenschNatur-Verhältnisses zu machen und
„geerdetes Denken“ nicht nur anzuregen, sondern auch praktisch umzusetzen, ist derzeit genau richtig. Dies
erinnert an den amerikanischen Ökologen und Forstwissenschaftler Aldo
Leopold, der schon 1948 in seinem
Spätwerk „Am Anfang war die Erde“
nach einer „Umwelt-Ethik“ geforscht
hat, die sich mit der Beziehung des
Menschen zu seiner Umwelt und zu
den Tieren und Pflanzen, die darin leben, auseinandersetzt. Er nannte sie
„Land-Ethik“ und liegt damit genau
auf der Linie des geerdeten Denkens.
Leider ist sein Wirken in Deutschland
nicht (mehr) sehr präsent, was sich
mit den Ideen des vorgeschlagenen
„Ökohumanismus“ von Ibisch und
Sommer jetzt ändern kann.
Philosophische und ethische Ansätze kennzeichnen das Buch, das
nicht umsonst als „Manifest“ mit z.T.
apodiktischen Sätzen formuliert wurde – es soll Einfluss nehmen auf die
Politik, die Gesellschaft und die Wissenschaft.
Inhalt
Das Buch beginnt mit einer Herausforderung:
„Wir brauchen einen neuen Ansatz, der die planetaren Grenzen akzeptiert und zugleich das Wohl der
Menschen in den Mittelpunkt stellt.
Beides gehört zusammen“ (S. 7).
Hieraus leiten die Autoren den
„Ökohumanismus“ ab, der zum „neu-
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en, geerdeten Denken“ führen soll.
Neben dem Buch haben die Autoren
dafür auch eine Webseite entwickelt,
die zum weiteren Diskutieren anregen
soll: www.oekomunanismus .de.
Das Buch selbst besteht aus drei
Teilen. Im ersten Teil „Wer wir sind –
und wie wir sind“ geht es um das
Ökosystem der Erde und um die Entwicklung des Menschen auf der
Erde. Im zweiten Teil „Die Große Vergessenheit“ werden die Grenzen des
Ökosystems wissenschaftlich ausgeleuchtet, die Globalität der Umweltkrisen beschrieben und die Situation des Menschen im Anthropozän thematisiert. Im dritten Teil werden die „Grundlagen des Ökohumanismus in zehn Thesen“ zusammengefasst und sehr gut interpretiert. Ein
kurzer Ausblick der Autoren und ein
hervorragendes Nachwort von Alberto Acosta (aus Ecuador) beenden
das Buch.
Hier einige markante Originalzitate, die das Manifest – schlaglichtartig – kennzeichnen:
„Der neue Humanismus ist nur
ökologisch zu denken“ (S. 17).
„Wir sind Teil der Natur, nicht ihr
Herrscher“ (S. 98).
„Am Ende werden uns keine Gesetze retten, kein Messias, keine verordneten Wahrheiten, keine Ökodiktatur – sondern nur die Erkenntnis
unserer Rolle auf dieser Welt“ (S.
157).
Was genau diese „Rolle“ ist und
wie sie (mit oder ohne Politik) zustande kommen kann, wird in dem Ökohumanistischen Manifest leider nicht
ausformuliert. Hier bleibt für die Zukunft noch einiges offen und Platz zu
Folgebänden für das äußerst kreative
Autorenpaar Ibisch/Sommer.
Zwischenfazit
„Das ökohumanistische Manifest“ ist
ein leicht lesbares und verständliches Buch, das in kurzen, prägnanten Sätzen durchaus auch provozierende Aussagen zu unserem Lebens- und Wirtschaftssystem macht.
Richtig verstanden lassen die konsequent durchdachten und klugen Vorschläge niemanden kalt.
Ich hoffe sehr, dass das ökohumanistische Manifest nicht in den Archiven verschwindet und das Buch
nur für die Umwelthistoriker relevant
wird. Die aktuelle Politik braucht jetzt
ein Umdenken, das aus der Zivilgesellschaft kommt, um auch glaubwürdig mit dem Begriff der Nachhaltigkeit umzugehen (Stichwort: Taxonomie-Diskussion). Insofern ist es an
der Zeit, die vorliegenden Gedanken
des Ökohumanismus breit zu disku-

tieren, Verbindungen zu
ähnlichen
Konzepten
aufzubauen
bzw. Abgrenzungen dazu
herzustellen
und das
Ganze mit Leben zu füllen.
Entscheidend wird dabei sein, weitere Motoren und Multiplikatoren zu
gewinnen. Bei der Lektüre des Buches habe ich gelernt, an „Ökohumanismus“ soll man nicht nur denken, sondern ihn leben!
Fazit
Scheidler und Ibisch/Sommer gehen
in ihren aktuellen Büchern von einer
Sonderstellung des Menschen in der
Natur aus. Und darin sehen sie eine
herausgehobene Verantwortung gegenüber der Natur (ähnlich wie dies
Papst Franziskus in seiner UmweltEnzyklika „Laudatio Si“ schon 2015
getan hat). Und sie rühren am
Selbstverständnis des Menschen auf
dieser Erde. Die Umwelt ist eigentlich eine Mitwelt. Deutlich wird dies
an der ganzheitlichen Betrachtung,
der Verteilungsgerechtigkeit und an
der Ethik der Bescheidenheit, die in
beiden Büchern hervorstechen. Es
geht um Abhängigkeiten und Wechselwirkungen zwischen Mensch und
Natur sowie um das Wirtschaften in
umweltverträglichen
Kreisläufen.
Auch treffen sich beide Bücher in der
Relativierung der Technik und in den
Bestrebungen zur deutlichen Begrenzung der Wachstumsideologie.
Ob dies auch für sog. „Sprung-Innovationen“ gilt, die disruptiv wirken,
muss hier offen bleiben.
Bei Berücksichtigung aller Vorschläge läuft dies auf ein neues
Menschenbildnis hinaus, das gegenüber der Natur einen achtsamen
integrativen Weg geht. D.h. das neue
Mensch-Natur-Verhältnis ist weit
mehr als eine freiwillige Städtepartnerschaft, die man nur pflegen muss,
damit sie funktioniert. Natur und
Mensch hängen enger zusammen
und bedingen sich gegenseitig; ein
Gegeneinander darf es hier nicht geben. Kurz gesagt: ‚Ökohumanismus
statt Transhumanismus‘ ist die angestrebte Lösung. Edmund A. Spindler
Ibisch, Pierre L. und Sommer,
Jörg: Das ökohumanistische Manifest. Unsere Zukunft in der Natur. Stuttgart: Hirzel Verlag, 2022,
ISBN 978-3-7776-2865-3 (15,00
Euro).
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Vegetarische Gerichte
Bechamel-Kartoffeln
500 g Pellkartoffeln
1 große Zwiebel
125 g Speck, fett oder durchwachsen (das Gericht lässt sich auch
vegetarisch, also ohne Speck, zubereiten)
2 EL Margarine, 2 EL Mehl
Milch, Zucker, Salz
Petersilie oder Schnittlauch
Zwiebeln pellen und in Würfel
schneiden. Speck in Würfel
schneiden. Beides zusammen mit
der Margarine in einem Topf erhitzen und braten, bis die Zwiebeln
durchscheinend glasig sind.
Mit Mehl bestäuben, umrühren und
ca. 5 Minuten unter Umrühren weiterbraten. Danach zunächst einen
viertel Liter Milch hinzugeben und
unter Rühren langsam andicken
lassen, danach langsam solange
Milch in kleinen Abschnitten hinzugeben, bis die Soße nur noch zäh
vom Rührlöffel tropft – immer
rühren, damit nichts anbrennt!
Mit Salz und Zucker abschmecken. Reichlich Petersilie
oder Schnittlauch hacken und unter die Soße rühren.
Währenddessen sind die Kartoffeln
gar, jetzt pellen und sofort in
Scheiben in die Soße schneiden,
gut unter die Soße heben.
Hierzu passen besonders gut
Spiegeleier oder gekochte Eier.

Kartoffel-Brokkoli Auflauf
800 g festkochende Kartoffeln
Salz, Pfeffer, gerieb. Muskatnuss
600 g Brokkoli
1 EL Gemüsebrühe
1 Knoblauchzehe, 1 EL Olivenöl
3 Eier, 300 ml Milch
150 g geriebener Emmentaler
Kartoffeln schälen, waschen und
20 Minuten in kochendem Salzwasser bissfest garen. Kartoffeln
abgießen und in ca. 2-3 mm dicke
Scheiben schneiden.

Brokkoli waschen, in Röschen teilen und mit Gemüsebrühe und etwas Salz ca. 5 Minuten kochen.
Brokkoli abgießen.
Knoblauch schälen und fein
hacken. Eine rechteckige Auflaufform mit Olivenöl einpinseln. Den
Boden vollständig mit Kartoffelscheiben auslegen. Knoblauch
gleichmäßig auf den Kartoffelscheiben verteilen. Anschließend
etwa 3/4 von den Brokkoliröschen
darauf geben. Etwas geriebenen
Käse darüber streuen, darauf den
Rest Kartoffeln grob verteilen und
die restlichen Brokkoliröschen daraufsetzen.
Eier mit der Milch verquirlen und
mit einer Prise Salz, etwas Pfeffer
und geriebener Muskatnuss abschmecken. Eiermilch über den
Kartoffel-Brokkoli-Auflauf gießen.
Anschließend mit dem restlichen
Käse bestreuen. Den Auflauf im
vorgeheizten Backofen bei 200 °C
für ca. 30 Minuten überbacken.

Vegetarischer Nudelauflauf
500 g Penne
100 ml Olivenöl, 400 ml Sahne
1 Tube Tomatenmark, ungewürztes
italienische Kräuter, Salz, Pfeffer
5 Knoblauchzehen
250 g geriebenen Gouda oder
Mozzarella, 4 Tomaten
Zuerst die Penne so lange in Salzwasser kochen, bis sie gut bissfest
sind. Abtropfen lassen.
Für die Sauce Olivenöl, Sahne, die
ganze Tube Tomatenmark, Kräuter
und Gewürze miteinander vermischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Knoblauchzehen
schälen, klein schneiden und zu
der Sauce geben.
Je nach Geschmack mehr oder
weniger Olivenöl und Knoblauch
beigeben.
Die Nudeln mit der Sauce gut vermischen und in eine sehr große
Auflaufform geben. 1/3 von der
Käsemenge unter die Penne mi-

schen. Anschließend die Tomaten
vierteln und auf die Penne legen.
Danach den Käse oben drüberstreuen.
Den Auflauf ca. 30 Minuten im vorgeheizten Backofen bei 180 °C
Umluft backen, bis der Käse schön
zerlaufen ist. Sofort servieren.

Spinatlasagne
800 g Spinat
2 mittelgroße Zwiebeln
2 Knoblauchzehen
400 g Tomaten, passierte
2 EL Tomatenmark
2 EL gemischte Kräuter
350 g Frischkäse, light
100 g Parmesan
Öl, Salz und Pfeffer, Muskat
Paprikapulver
Zwiebel und Knoblauch fein würfeln, 2 EL Öl erhitzen und je die
Hälfte von Zwiebeln und Knoblauch darin anbraten. Den Spinat
unterrühren und heiß werden lassen, zum Schluss den Frischkäse
unterrühren. Mit Muskatnuss, Salz
und Pfeffer abschmecken.
2 EL Öl erhitzen, die restlichen
Zwiebeln und den restlichen Knoblauch darin anbraten, Tomatenmark und Kräuter dazu geben,
kurz durchrösten und mit den passierten Tomaten aufgießen. Ca. 5
Minuten köcheln lassen und mit
Salz, Pfeffer und Paprikapulver abschmecken.
Eine Auflaufform fetten, etwas Tomatensauce darin verteilen, dann
Lasagneplatten, Spinat, Tomatensauce und wieder Lasagneplatten
Schicht für Schicht in die Form füllen, mit Tomatensauce abschließen. Mit Parmesan bestreuen und
im vorgeheizten Backrohr bei 175
°C Umluft 40-45 Minuten backen.
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Blütenteppich im Uentroper Wald: Schon
seit vielen Jahren blüht der Märzenbecher
(auch Frühlings-Knotenblume genannt)
hier in einem großen Bestand!

