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Deutscher Rat für Landespflege

Die Integration
Polens in die EU:
Herausforderungen
für den Naturschutz
–
eine Annäherung

Poland’s Integration
in the EU:
The Challenge for
Nature Conservation
–
an Approach

Integracja Polski z
Uni¹ Europejsk¹
Wyzwania dla
ochrony przyrody
– przybli¿enie
problemu –

Einführung

Introduction

Wprowadzenie

Polen wird in absehbarer Zeit Vollmitglied
der EU werden.
Das Land verfügt über eine für Europa seltene und daher besonders schutzwürdige
Naturausstattung sowie vielfältige Kulturlandschaften, deren Erhalt angesichts des
schon jetzt rasch fortschreitenden und durch
den EU-Beitritt weiter geförderten Strukturwandels ohne gemeinsam abgestimmte europäische und nationale naturschutzorientierte Maßnahmen nicht gesichert werden kann. Bereits jetzt – Polen ist assoziiertes Mitglied der EU – sind schwerwiegende
Eingriffe in und Belastungen von Natur und
Landschaft feststellbar. Die damit verbundenen Sorgen bewogen den Deutschen Rat
für Landespflege, sich mit den landespflegerischen Konsequenzen der Osterweiterung und der Aufnahme Polens in die
EU auseinander zu setzen.

Within the foreseeable future Poland will
become a full Member State of the EU.
The country possesses rare natural treasures
and diverse cultural landscapes, by European
standards, which therefore especially deserve
protection. In view of rapidly progressing
structural changes that are further promoted
by EU accession, their conservation cannot
be safeguarded without mutually agreed
European and national nature conservationoriented measures. Today – with Poland an
associated member of the EU – we already
ascertain serious interventions in and
pollution of nature and landscapes. Apprehension about this moved the Deutsche Rat
für Landespflege (The German Council for
Land Stewardship) to concern itself with the
land management consequences of eastern
EU enlargement and the membership of
Poland in the EU.

W najbli¿szym czasie Polska stanie siê
pe³noprawnym cz³onkiem Unii Europejskiej.
Kraj ten dysponuje zasobami przyrodniczymi i zró¿nicowanymi formami krajobrazów kulturowych rzadkimi w skali
europejskiej i dlatego szczególnie godnymi
ochrony. Bez wspólnie uzgodnionych
europejskich i krajowych dzia³añ w kierunku
ochrony przyrody ich zachowania nie mo¿na
zagwarantowaæ w obliczu ju¿ teraz
gwa³townie postêpuj¹cych, a przez wst¹pienie do Unii jeszcze bardziej spotêgowanych, przemian strukturalnych. Ju¿ teraz,
kiedy Polska jest cz³onkiem stowarzyszonym
UE, widoczne s¹ przejawy silnej ingerencji
i degradacji œrodowiska przyrodniczego oraz
krajobrazu. Zwi¹zane z tym troski sk³oni³y
Niemieck¹ Radê Ochrony Krajobrazu do
zajêcia siê konsekwencjami dla problematyki ochrony krajobrazu, jakie niesie
ze sob¹ rozszerzenie Unii Europejskiej na
wschód i w³¹czenie Polski w jej struktury.

Viele Ratsmitglieder unterhalten seit langem gute Kontakte nach Polen. Eine im
September 2000 durchgeführte Studienreise des Rates war der Versuch, die derzeitige
Situation an ausgewählten Beispielen kennen zu lernen. Unter erfahrener Leitung
wurden großflächige Schutzgebiete, z. B.
die Nationalparke Bialowieski, Narwianski,
Wigierski, Slowinski, Biebrzanski und die
Landschaftsschutzparke Masuren, Kaschubische Schweiz bereist und vertiefende Gespräche mit Vertretern polnischer wissenschaftlicher Institutionen durchgeführt. Mit
dem vorliegenden Heft wird ein Einstieg in
die derzeitige Situation des Naturschutzes
in Polen, seine Gefährdungspotenziale, aber
auch Handlungsvorschläge zu deren Überwindung gezeigt. Dank gilt den Autoren,
die sich bereit erklärt haben, Beiträge zur
Verfügung zu stellen.

Many Council members have maintained
good contacts within Poland for many years.
In September 2000 a study journey by the
council was an attempt to become familiar
with the present situation using selected
examples. Under experienced guides large
protected areas, such as the Bialowieski,
Narwianski, Wigierski, Slowinski and
Biebrzanski National Parks and the Mazurski
and Kaszubski Landscape Parks were
travelled through and detailed talks were
held with representatives of Polish scientific
institutions. This booklet offers a glimpse at
the present situation of nature conservation
in Poland, its potential threats, yet also
proposals of action to overcome them. We
would like to express our appreciation to the
authors who have provided articles.

Wielu cz³onków Rady utrzymuje od dawna
dobre kontakty z Polsk¹. Zorganizowana
przez Radê we wrzeœniu 2000 roku podró¿
poznawcza by³a prób¹ przybli¿enia obecnej
sytuacji w oparciu o wybrane przyk³ady.
Pod opiek¹ doœwiadczonych przewodników
zwiedzano wielkopowierzchniowe obszary
chronione. By³y to parki narodowe:
Bia³owieski, Narwiañski, Wigierski,
S³owiñski i Biebrzañski oraz parki krajobrazowe: Mazurski i Szwajcaria Kaszubska.
Przeprowadzono przy tym wiele szczegó³owych rozmów z przedstawicielami
polskich instytucji naukowych. Niniejszy
zeszyt wprowadza w obecn¹ sytuacjê
ochrony przyrody w Polsce, wskazuje jej
potencjalne zagro¿enia, a tak¿e propozycje
dzia³añ pozwalaj¹cych na ich przezwyciê¿enie. Autorom, którzy zgodzili siê
udostêpniæ swoje materia³y, sk³adamy
podziêkowania.
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Polens Lage in Europa

Poland’s location in Europe

Po³o¿enie Polski w Europie

Polen liegt im Zentrum Europas. Fälschlicherweise wird das Land wegen seiner ehemaligen Zugehörigkeit zum Ostblock häufig
Osteuropa zugerechnet. Mit knapp 312.700
km² Fläche ist die Republik Polen das siebtgrößte Land Europas, im Norden durch eine
524 km lange Küstenlinie begrenzt, im
Westen entlang 460 km Flusslauf von Oder
und Neiße an Deutschland grenzend. Die
weiteren Nachbarn von Süden nach Osten
sind: die Tschechische Republik, die Slowakei, die Ukraine, Weißrussland sowie im
Nordosten Litauen und die russische Enklave Kaliningrad.

Poland is situated in the centre of Europe.
Due to its former incorporation in the Eastern
Bloc, Poland is often falsely considered part
of Eastern Europe. With an area of nearly
312,700 square kilometres the Republic of
Poland is the seventh-largest country in
Europe, bordered in the north by a 524-km
long coastline and Germany in the west
along the 460-km rivers of Odra and Nysa.
The other neighbouring countries from south
to east are the Czech Republic, Slovakia, the
Ukraine, Belarus as well as Lithuania and
the Russian enclave of Kaliningrad to the
northeast.

Polska leýy w centrum Europy. Kraj ten ze
wzglædu na swojà przynaleýnoúã do
dawnego bloku wschodniego bywa czæsto
omy³kowo zaliczany do Europy Wschodniej.
Ze swojà powierzchnià prawie 312.700 km²
Rzeczpospolita Polska jest siódmym co do
wielkoœci krajem Europy. Pó³nocn¹ granicê
stanowi d³uga na 524 km linia brzegowa. Na
zachodzie, na odcinku 460 km, wzd³u¿ biegu
Odry i Nysy £u¿yckiej przebiega granica z
Niemcami. Pozosta³ymi s¹siadami od
po³udnia na wschód s¹: Czechy, S³owacja,
Ukraina i Bia³oruœ, zaœ na pó³nocnym
wschodzie: Litwa oraz rosyjska enklawa
Kaliningrad.

Natural regions

Warunki naturalne

Polen kann in sechs landschaftliche Großgebiete eingeteilt werden (PELZER 1991):
1. Küstengebiete
2. Rückenlandschaften (Moränen und San
der, z. B. Masuren)
3. Tieflandgebiete (Warschauer Becken),
4. Hochländer (Kleinpolnische Hochfläche
im Westen, Hochfläche von Lublin im
Osten),
5. Vorgebirge (z. B. Niederschlesische Hei
de),
6. Gebirge (z. B. Sudeten).

Poland can be divided into six major
landscape regions (PELZER 1991):
1. Coastal regions
2. The lakelands (moraines and sandurs, e.g.
Mazury)
3. Lowland regions (Warsaw basin),
4. Uplands (Little Poland Uplands in the
west, Lublin Uplands in the east),
5. Foothills (e.g. Lower Silesian woods),
6. Mountains (e.g. Sudetes).

Pod wzglêdem krajobrazowym Polskê
mo¿na podzieliæ na szeœæ du¿ych obszarów
(PELZER 1991):
1. obszary nadmorskie,
2. krajobrazy polodowcowe (moreny i san
dry, np. Mazury),
3. niziny (Nizina Mazowiecka),
4. wy¿yny (Wy¿yna Ma³opolska na
zachodzie, Wy¿yna Lubelska na
wschodzie),
5. przedgórze (np. Bory Dolnoœl¹skie),
6. góry (np. Sudety).

Polen liegt in einem klimatischen Übergangsgebiet: Baltische Klimaeinflüsse an
der Küste und ozeanische Einflüsse im
Westen treffen auf kontinental beeinflusstes Klima im Osten. Hinzu kommt ein typisches Klima im Hochland und den Gebirgsregionen.

Poland is situated in a transitional climatic
region: Baltic climatic influences on the
coast and ocean influences in the west meet
with the continentally influenced climate in
the east. The upland and mountainous
regions also have their typical climate.

Polska le¿y w przejœciowej strefie klimatycznej: wp³yw Ba³tyku na wybrze¿u oraz
wp³ywy oceaniczne na zachodzie kraju
stykaj¹ siê z podlegaj¹cym kontynentalnemu
wp³ywowi klimatem we wschodniej czêœci
kraju. Dochodz¹ do tego typowe warunki
klimatyczne obszarów wy¿ynnych i górskich.

Die Wasserflächen nehmen ca. 2,6 % des
Raumes ein. Für den Naturschutz besonders
bedeutend sind die Flusslandschaften von
Weichsel, Oder, Biebrza und Narew mit
ihren Feuchtwiesen, Auenwäldern sowie
Hoch- und Niedermooren.

Water takes up approx. 2.6 percent of the
area of Poland. The river landscapes of the
Vistula, Odra, Biebrza and Narew are of
particular importance for nature conservation
with their moist meadows, flood-plain forests
as well as rainwater and flat bogs.

Wody zajmuj¹ ok. 2,6 % powierzchni. Dla
ochrony przyrody szczególne znaczenie maj¹
nadrzeczne krajobrazy Wis³y, Odry, Biebrzy
i Narwi z ich podmok³ymi ³¹kami, lasami
³êgowymi oraz torfowiskami wysokimi i
niskimi.

Naturraum
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Mehr als 75 % der Fläche sind von glazialen
Sedimenten bedeckt. Auf diesen Flächen
haben sich nach der letzten Vereisung Parabraunerden, Braunerden und Rostbraunerden entwickelt. Die restliche Fläche zeichnet sich hinsichtlich des geologischen Ausgangssubstrates und der Bodentypen durch
eine große Vielfalt aus. Zu den wichtigsten
dabei auftretenden Bodentypen gehören
Moorböden (Flächenanteil 8 %), Auenböden
(6 %), Podsole (2 %, v. a. aus Flugsanden),
Tschernoseme (1 %, ehemalige Steppenböden), Schwarzerden (2 %, hydromorph
beeinflusste Böden, die sich aus humusreichen Böden entwickelt haben) und
Rendzinen aus Kalkstein (1 %).

More than 75 percent of the area is covered
by glacial sediments. After the last Ice Age
leached brown earth, brown earth and rust
brown earth developed on these areas. With
regard to the original geological substrate
and soil types the remaining areas are
characterised by great diversity. Among the
most important soil types are boggy soil
(area 8 %), alluvial soil (6 %), podzol (2 %,
primarily from drift sand), chernozem (1 %,
former steppe soils), black earth (2 %,
hydromorphically influenced soils that
developed from humus-rich soils) and
rendzina from limestone (1 %).

Ponad 75 % powierzchni pokrywaj¹ osady
polodowcowe. Na tych obszarach rozwinê³y
siê po ostatnim zlodowaceniu gleby brunatne
w³aœciwe, brunatno-rdzawe oraz p³owe.
Pozosta³a powierzchnia charakteryzuje siê
du¿ym zró¿nicowaniem pod wzglêdem
pod³o¿a geologicznego i typów gleb. Do
najwa¿niejszych typów nale¿¹: gleby
bagienne (udzia³ w powierzchni 8 %), mady
(6 %), bielice (2 %, przede wszystkim na
piaskach eolicznych), czarnoziemy (1 %,
dawne gleby stepowe), czarne ziemie (2 %,
gleby semihydrogeniczne, które wykszta³ci³y
siê z gleb bogatych w humus) oraz rêdziny
na wapieniach (1 %).

Die naturräumliche Gliederung und die klimatischen Besonderheiten Polens bewirken
die interessante vegetationsgeographische
Gliederung und natürliche Artenvielfalt des
Landes.
Als pontische Geoelemente finden sich z. B.
Adonisröschen (Adonis vernalis) und Federgräser (Stipa joannis, S. capillata), andere
Elemente sind der Gagelstrauch (Myrica
gale; euatlantisches Element), der HainWachtelweizen (Melampyrum nemorosum,
mittelrussisches Florenelement) und die
Flaumeiche (Quercus pubescens, submediterraner Einfluss am Unterlauf der
Oder).

The structure of the natural regions and the
climatic uniqueness of Poland effect the
interesting vegetation geographic structure
and natural species diversity of the country.
Pontic geographical elements include the
pheasant’s-eye (Adonis vernalis) and feather
grasses (Stipa joannis, S. capillata), other
elements are the bayberry (Myrica gale;
euatlantic element), wood cow-wheat
(Melampyrum nemorosum, central Russian
flora element) and the downy oak (Quercus
pubescens, sub-Mediterranean influence on
the lower reaches of the Odra River).

Zró¿nicowanie œrodowiska przyrodniczego
oraz szczególne warunki klimatyczne Polski wp³ywaj¹ na interesuj¹cy podzia³ kraju
pod wzglêdem fitogeograficznym oraz na
jego naturalne bogactwo gatunków.
Spoœród pontyjskich elementów geograficznych wystêpuj¹ tu np. mi³ek wiosenny
(Adonis vernalis) i ostnice (Stipa joannis, S.
capillata). Innymi elementami s¹: woskownica europejska (Myrica gale; element
euroatlantycki), pszeniec gajowy (Melampyrum nemorosum, element flory
œrodkoworosyjskiej) oraz d¹b omszony
(Quercus pubescens, wp³yw subœródziemnomorski w dolnym biegu Odry).

Auf einen bedeutenden historischen Aspekt
der botanischen Forschung weisen SCHEEDER & BRANDE (1997) hin: Hugo
Conwentz, Wegbereiter nicht nur des deutschen Naturschutzes, sondern auch anerkannter Vertreter des Naturschutzgedankens
in Europa, erforschte und studierte von
Danzig aus die Geschichte und Verbreitung
der Eiben (Taxus baccata) Westpreußens

SCHEEDER & BRANDE (1997) point out
a significant historic aspect of botanical
research. Hugo Conwentz, pioneer not only
of German nature conservation, but also
acknowledged representative of the idea of
nature conservation in Europe, researched
and studied the history and distribution of
the yews (Taxus baccata)of West Prussia
from Gdansk (e.g. CONWENTZ 1892). The

Na istotny, historyczny aspekt badañ
botanicznych zwracaj¹ uwagê SCHEEDER
& BRANDE (1997): Hugo Conwentz –
pionier niemieckiej ochrony przyrody, a
tak¿e uznany przedstawiciel idei ochrony
przyrody w Europie, mieszkaj¹c w Gdañsku
bada³ i studiowa³ historiê i wystêpowanie
cisów na terenie Prus Zachodnich (np.
CONWENTZ 1892). Stwierdzony przez
niego oraz innych badaczy spadek liczeb-

Ökologisches Institut der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Das Institut ist das einzige Forschungsinstitut, dass sich mit theoretischer Ökologie als Feld der biologischen Forschung befasst.
Entsprechend der Klassifikation des Staatskomitees für Wissenschaftliche Forschung, sind die damit zusammenhängenden
Disziplinen Biologie, Umwelttechnik und Schutz verbunden.
Das Institut wurde 1952 gegründet. Sein Hauptsitz ist Dziekanow Leony/Lomianki in der Nähe Warschaus. Dem Institut gehören
Feldstationen und Laboratorien in Mikolajki, Danzig, Police und Lublin an.
Die Aktivitäten umfassen wissenschaftliche Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Ökologie im weitesten Sinn, die Veröffentlichung
und die Anwendung von Forschungsergebnissen in der Praxis, die Überprüfung von Maßnahmen hinsichtlich des Naturschutzes und
der Umwelttechnik. Von besonderer Bedeutung sind Untersuchungen und Überprüfungen der ökologischen Folgen verschiedener
Investitionen.
Das Ökologische Institut vergibt und prüft Doktorarbeiten (biologische bzw. ökologische Wissenschaften).
Die Arbeit des Institutes ist sowohl auf räumliche Strukturen und die Funktion von Biozönosen und Ökosystemen, auf Energieflüsse
und Stoffkreisläufe in Individuen, Populationen, Biozönosen, Ökosystemen, als auch auf die Veränderung von ökologischen
Systemen in Zeit und Raum ausgerichtet. Das momentane Forschungsprogramm sieht die Themenbereiche ökologische Diversität,
ökologische Sukzessionen, ökologisches Monitoring und die Anwendung der Theorien in der Praxis vor.
Zu den Einrichtungen gehören u. a. die Abteilungen für Agrarzönologie, Landschaftsökologie, Wirbeltiere, Populationsökologie,
Pflanzenökologie und Gewässerbiologie.
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noœci wystêpuj¹cych w stanie naturalnym
imponuj¹cych starych cisów oraz ca³ych
drzewostanów cisowych sta³ siê dla niego
póŸniej przyczynkiem do podjêcia inicjatyw
daj¹cych podwaliny dla ochrony pomników
przyrody (CONWENTZ 1904).

Ein Viertel der Weltpopulation der Weißstörche brütet in Polen (Foto: Kolshorn).

(z. B. CONWENTZ 1892). Der von ihm und
anderen nachgewiesene Rückgang der natürlichen und beeindruckenden Vorkommen
alter Eiben und ganzer Eibenbestände führten ihn später zu den grundsätzlichen Initiativen für die Erhaltung von Naturdenkmalen (CONWENTZ 1904).

decline of the natural and impressive
occurrence of old yews and entire yew stands
revealed by him and others later led him to
the fundamental initiatives for the conservation of natural monuments (CONWENTZ
1904).

Ein bedeutsames Beispiel für vegetationskundliche Forschung ist die Karte der
anthropogenen Veränderungen der Vegetation Polens (FALINSKI 1975). Deren Konzept basiert auf der Annahme, dass der Prozess der vom Menschen beeinflussten Veränderungen aus dem Ersatz besonderer
oder endemischer Vegetationsbestandteile
durch kosmopolitische, autochthoner durch
allochthone und stenotoper durch eurytope
Komponenten besteht.1 So lassen sich verschiedene Zonen unterschiedlichen Natürlichkeitsgrades voneinander abgrenzen.
Nach dieser Untersuchung nehmen die Räume mit weiten Komplexen natürlicher Vegetation ca. 8,5 % der Landesfläche ein.

The map of anthropogenic changes in the
vegetation of Poland (FALINSKI 1975) is
an important example for studies of
vegetation. Its concept is based on the
assumption that the process of humaninfluenced changes is composed of the
replacement of special or endemic vegetation
components with cosmopolitan, autochthonic with allochthonic and stenotopic with
eurytopic components.1 In this way various
zones of different degrees of naturalness
can be delineated. According to this study,
regions with wide complexes of natural
vegetation take up approx. 8.5 percent of the
area of the country.

Wa¿nym przyk³adem badañ botanicznych
jest mapa antropogenicznych zmian w szacie
roœlinnej Polski (FALIÑSKI 1975). Jej
koncepcja opiera siê na za³o¿eniu, ¿e proces
spowodowanych przez cz³owieka zmian
sk³ada siê z zastêpowania szczególnych lub
endemicznych sk³adników flory przez
gatunki kosmopolityczne, komponentów
autochtonicznych przez alochtoniczne oraz
stenotopowych przez eurytopowe.1 W ten
sposób daj¹ siê od siebie odgraniczyæ
odrêbne strefy o ró¿nym stopniu naturalnoœci. Wed³ug tych badañ obszary z
du¿ymi kompleksami naturalnej szaty
roœlinnej zajmuj¹ ok. 8,5 % powierzchni
kraju.
Równie dobrze zbadany jest kraj pod
wzglêdem zoologicznym. Œwiat zwierzêcy
wykazuje du¿y udzia³ gatunków, których
g³ówne obszary wystêpowania le¿¹ na
obszarach stepowych czy te¿ we wschodniej
czêœci Europy, np. suse³ pere³kowany
(Spermophilus suslicus) czy smu¿ka (Sicista
subtilis). Mimo ¿e czêœciowo zepchniête
zosta³y do obszarów chronionych, to
wystêpuj¹ tu jeszcze takie gatunki du¿ych
ssaków jak niedŸwiedŸ brunatny (np. w
Tatrach), ryœ oraz wilk (przede wszystkim
we wschodniej czêœci Polski i w Karpatach).
Dobrze znana jest populacja ¿ubrów w
Bia³owieskim Parku Narodowym. Wydra i
bóbr s¹ wyraŸnie silniej rozpowszechnione
ni¿ w Niemczech. (por. G£OWACIÑSKI
2001).
Polsce przypada w udziale szczególna
odpowiedzialnoœæ za takie gatunki jak bocian
bia³y (Ciconia ciconia), którego 25 %

1

Zoologisch ist das Land ebenfalls gut erforscht. Die Tierwelt weist einen größeren
Anteil von Arten auf, die ihren Verbreitungsschwerpunkt in Steppengebieten bzw. in
Osteuropa haben, z. B. das Perlziesel
(Spermophilus suslicus) oder die Streifenmaus (Sicista subtilis). Wenngleich z. T. in
Schutzgebiete zurückgedrängt, kommen
noch große Säugetiere wie Braunbär (z. B.
in der Tatra), Luchs und Wolf (v. a. im Osten
Polens und in den Karpaten) vor. Recht
bekannt ist die Population der Wisente im
Nationalpark Bia³owiezki. Fischotter und

The country is also well studied zoologically.
The animal world reveals a large number of
species that are primarily distributed in steppe regions or in eastern Europe, e.g. the
spotted souslik (Spermophilus suslicus) or
the southern birch mouse (Sicista subtilis).
Although some are banished to protected
areas, large mammals such as the brown
bear (e.g. in the Tatra), lynx and wolf
(primarily in the east of Poland and in the
Carpathian Mountains) are still found. The
population of European bison in Bia³owieski
National Park is well known. Fish otters and

Der Grad der „Hemerobie“, des menschlichen Kultureinflusses auf Ökosysteme, wird
dagegen danach gemessen, welche anthropogenen Einflüsse der Entwicklung des Systems zu einem Endzustand entgegenstehen
(KOWARIK 1988).
The degree of ”hemeroby“ – the human
cultural influence on ecosystems – is, by
contrast, measured by which anthropogenic
influences oppose the development of the
system to a final condition (KOWARIK
1988).
Stopieñ hemerobii, czyli wp³ywu cz³owieka
na ekosystemy, jest w przeciwieñstwie do
tego okreœlany tym, jakie wp³ywy antropogeniczne stoj¹ na przeszkodzie rozwojowi
ekosystemu do jego stanu koñcowego
(KOWARIK 1988).
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populacji œwiatowej ¿yje w³aœnie tu, oraz
rzadka wodniczka (Acrocephalus paludicola), której wystêpowanie siêga a¿ 40 %
populacji œwiatowej (Polskie Towarzystwo
Przyjació³ Przyrody „pro Natura“ 1999).
Nad Wis³¹ gnieŸdzi siê jedna z najwiêkszych
europejskich populacji rybitwy bia³oczelnej
(Sterna albifrons) (WWF 2001).
Kraj ten oferuje ponadto rozleg³¹ przestrzeñ
¿yciow¹ dla wielu innych zagro¿onych
gatunków ptaków, np. dla orlika krzykliwego
(Aquila pomarina), bielika (Haliaeetus
albicilla), b¹ka (Botaurus stellaris) i
derkacza (Crex crex).

An der Weichselmündung bei Danzig (Foto: Falk 1994).

Biber sind deutlich stärker verbreitet als in
Deutschland (vgl. G£OWACIÑSKI 2001).

beavers are much more abundant than in
Germany (cf. G£OWACIÑSKI 2001).

Polen kommt eine besondere Verantwortung zu für Arten wie dem Weißstorch
(Ciconia ciconia), von dem 25 % der Weltpopulation dort leben, und dem seltenen
Seggenrohrsänger (Acrocephalus paludicola), der sogar mit 40 % der Weltpopulation vertreten ist (Polish Society of
the Friends of Nature „pro Natura“ 1999).
An der Weichsel brütet eine der größten
europäischen Populationen der Zwergseeschwalbe (Sterna albifrons) (WWF
2001).
Das Land bietet zudem umfänglichen
Lebensraum für viele weitere bedrohte
Vogelarten, z. B. Schreiadler (Aquila
pomarina), Seeadler (Haliaeetus albicilla),
Rohrdommel (Botaurus stellaris) und Wachtelkönig (Crex crex).

Species such as the white stork (Ciconia
ciconia), with 25 percent of the world
population in Poland, and the rare aquatic
warbler (Acrocephalus paludicola), totalling
even 40 percent of the world population
(Polish Society of the Friends of Nature ”pro
Natura“ 1999) are particular responsibilities
for Poland. One of the largest European
populations of little terns (Sterna albifrons)
breeds on the Vistula River (WWF 2001).
The country also provides extensive habitats
for many other endangered bird species, e.g.
the lesser spotted eagle (Aquila pomarina),
white-tailed sea eagle (Haliaeetus albicilla),
bittern (Botaurus stellaris) and corncrake
(Crex crex).

Zustand der Natur in Polen

The state of nature in Poland

Die räumlichen Disparitäten, die Polen kennzeichnen, z. B. die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen Stadt und Land, finden
sich auch im Zustand der Natur wieder.
Neben den ökologischen Problemgebieten
der Ballungszentren (z. B. „Schwarzes Dreieck“), häufig verursacht durch den Braunkohlenbergbau, die Schwerindustrie und
Elektrizitätserzeugung, gibt es weiträumige
Naturflächen von großer ökologischer Bedeutung (CARIUS et al. 2000). Etwa 11 %
der Fläche sind als „Gebiete der ökologischen Bedrohung“ ausgewiesen (SCHMIDT
1999). Eine Folge der sozialistischen Wirtschaftspolitik ist die starke Belastung der
Fließgewässer, die auf 90 % ihrer Strecke

The spatial disparities that characterise
Poland, e.g. the economic differences
between urban and rural areas, are also
reflected in the state of nature. Besides the
ecological problem areas of the conurbation
centres (e.g. the ”Black Triangle“), often
caused by lignite mining, heavy industry
and power generation, there are extensive
natural areas of great ecological significance
(CARIUS et al. 2000). Roughly 11 percent
of the areas are identified as ”ecologically
endangered regions“ (SCHMIDT 1999). One
consequence of the socialist economic policy
is the major pollution of running waters.
Over 90 percent of their courses are of a
quality that cannot even be used for

Stan przyrody w Polsce
Obszarowe dysproporcje, które charakteryzuj¹ Polskê, np. ekonomiczne ró¿nice
pomiêdzy miastem a wsi¹, odzwierciedlaj¹
siê w stanie przyrody. Obok stwarzaj¹cych
problemy natury ekologicznej, czêsto w
wyniku eksploatacji z³ó¿ wêgla brunatnego
czy dzia³alnoœci przemys³u ciê¿kiego i
energetyki, obszarów aglomeracji miejskich
(np. Czarny Trójk¹t), wystêpuj¹ tak¿e
rozleg³e obszary naturalne o du¿ym
znaczeniu ekologicznym (CARIUS et al.
2000). Oko³o 11 % powierzchni zakwalifikowano jako „obszary zagro¿enia
ekologicznego“ (SCHMIDT 1999). Rezultatem socjalistycznej polityki gospodarczej
jest silne zanieczyszczenie wód p³yn¹cych,
które na 90 % swojej d³ugoœci wykazuj¹
jakoœæ wód nie pozwalaj¹c¹ nawet na
wykorzystanie do nawadniania w rolnictwie
czy do celów przemys³owych. Przyczynami
tego jest niewystarczaj¹ce oczyszczanie
œcieków, zanieczyszczanie wód substancjami organicznymi oraz zanieczyszczenia
rolnicze pochodz¹ce z okresu przed rokiem
1989, kiedy to stosowano wysokie dawki
nawozów oraz pestycydów, powoduj¹ce
wysokie do dziœ stê¿enia azotanów i
fosforanów (CARIUS et al. 2000).
Wykorzystanie gruntów
60 % ca³kowitej powierzchni Polski jest
wykorzystywane do celów rolniczych (ok. ¾
stanowià grunty orne, a ¼ uýytki zielone),
lasy pokrywajà 28 % powierzchni kraju
(BBN 2000).
18 % spoœród 38,6 mln mieszkañców Polski
zatrudnionych jest w rolnictwie, jednak¿e w
roku 1999 grupa ta wypracowa³a tylko 3,8
% produktu krajowego brutto (Komisja
Europejska 2000). Chodzi tu przewa¿nie o
rozdrobnione gospodarstwa ma³orolne, z
których czêœæ nie produkuje na rynek, a
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eine Qualität aufweisen, die nicht einmal
eine Verwendung für landwirtschaftliche
Bewässerung oder industrielle Zwecke erlaubt. Ursachen hierfür sind die ungenügende Abwasserreinigung, die organische
Verschmutzung von Gewässern sowie
Verschmutzungen durch die Landwirtschaft
aus der Zeit vor 1989, in der ein hoher
Düngemittel- und Pestizideinsatz für heute
noch hohe Nitrat- und Phosphatkonzentrationen sorgte (CARIUS et al. 2000).

agricultural irrigation or industrial purposes.
The reasons for this are insufficient
wastewater treatment, the organic pollution
of waters as well as pollution by agriculture
from the time before 1989, when extensive
utilisation of fertilisers and pesticides caused
high nitrate and phosphate concentrations
that last even today (CARIUS et al. 2000).

Landnutzung

Land use

60 % der Gesamtfläche Polens werden für
landwirtschaftliche Zwecke genutzt (ca. ¾
Ackerland, ¼ Grünland), Wälder bedecken
28 % des Landes (vgl. Karte 1) (BBN 2000).
18 % der 38,6 Mio. Einwohner Polens sind
in der Landwirtschaft tätig, erwirtschafteten
1999 aber nur 3,8 % des Bruttoinlandprodukts (Europäische Kommission 2000).
Dabei handelt es sich überwiegend um kleinbäuerlich strukturierte Betriebe, von denen
ein Teil nicht für den Markt, sondern für die
Eigenversorgung bzw. Selbstvermarktung
produziert (RIBBE 2000).
Die heutige geringe Kapitalausstattung der
landwirtschaftlichen Betriebe lässt einen nur

Sixty percent of the total area of Poland is
used for agricultural purposes (approx. ¾
arable land, ¼ grasslands) while forests cover
28 percent of the country (BBN 2000).
Eighteen percent of the 38.6 million
inhabitants of Poland work in agriculture
but produced only 3.8 percent of the gross
domestic product in 1999 (European
Commission 2000). Most are small farming
enterprises, of which a part does not produce
for the market, but for own use or selfmarketing (RIBBE 2000).
Today the low capital resources of
agricultural enterprises allow for only limited
use of operating resources, although a slight

Traditionelle Landwirtschaft im PieninyGebiet (Foto: Müller).

tylko na potrzeby w³asne lub na sprzeda¿
bezpoœredni¹ (RIBBE 2000).
Dzisiejszy niski poziom zasobów
kapita³owych w gospodarstwach rolnych
pozwala tylko na niewielkie nak³ady
œrodków produkcji, choæ w ostatnich latach
znowu mo¿na odnotowaæ niewielki wzrost
zastosowania nawozów i pestycydów
(METERA
2000).
Istniej¹cemu,
ekstensywnemu rolnictwu przypada w
udziale decyduj¹ce znaczenie w zachowaniu
strukturalnego zró¿nicowania oraz bogactwa
gatunków wystêpuj¹cych w polskim
krajobrazie, a nawet generalnie w ochronie
przyrody (por. np. MAASS w tym zeszycie).

Landnutzung
Wasserflächen
Acker
Grünland
Wälder
Siedlung
Industriegebiet

Karte 1: Landnutzung in Polen Ende der 1980er Jahre. Quelle: Polnisches Umweltministerium, http://www.mos.gov.pl/soe/rys14.htm (Stand
19.06.2001).
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geringen Betriebsmitteleinsatz zu, obwohl
in den letzten Jahren wieder ein leichter
Anstieg in der Verwendung von Düngemitteln und Pestiziden zu verzeichnen ist
(METERA 2000). Der existierenden extensiven Landbewirtschaftung kommt für den
Erhalt des Strukturreichtums und der Artenvielfalt – ja dem Naturschutz generell – in
der polnischen Landschaft eine entscheidende Bedeutung zu (vgl. z. B. Beitrag
MAASS in diesem Heft).

increase in the use of fertilisers and pesticides
was recorded again in recent years
(METERA 2000). The existing extensive
land management is decisively important
for conserving the structural wealth and the
variety of species – nature conservation in
general – in the Polish landscape (cf. e.g.
article by MAASS in this booklet).

Naturschutz in Polen

Nature conservation in Poland

Rechtliche Grundlage des Naturschutzes in
Polen ist das Gesetz über den Naturschutz
vom 16. Oktober 1991, in dem u. a. die
Ziele, Zuständigkeiten und Instrumente des
Naturschutzes festgelegt sind. Im gleichen
Jahr wurde die Strategie zum Schutz der
belebten Naturressourcen in Polen erarbeitet, die u. a. Richtlinien zum Schutz wertvoller Naturgüter und Empfehlungen für
Schutzmaßnahmen enthält. Andere rechtliche Regelungen wie das Waldgesetz vom
28. September 1992 oder das Jagdgesetz
vom 13. Oktober 1995 enthalten ebenfalls
Bestimmungen, die für den Bereich des
Naturschutzes von Bedeutung sind (vgl.
BBN 2000: Deutsch-Polnisches Handbuch
zum Naturschutz). Die meisten der wertvolleren Naturgebiete wurden in Form von
Nationalparks, Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzparken und Landschaftsschutzgebieten für den Naturschutz gesichert.
Weitere Schutzinstrumente sind ökologische Nutzflächen, geologische Nachweisstellen, geschützte Landschaftskomplexe
und Naturdenkmäler (ebd.).

The Nature Conservation Act of 16 October
1991 is the legal basis for nature conservation
in Poland, in which the objectives,
competencies and instruments of nature
conservation, among other things, are laid
down. That same year the Strategy for the
Protection of Living Natural Resources in
Poland was drawn up, which includes
guidelines for the protection of valuable
natural resources and recommendations for
protective measures. Other legislative
provisions such as the Forest Act of 28
September 1992 or the Hunting Act of 13
October 1995 also contain provisions that
are important for the field of nature
conservation (cf. BBN 2000: Deutsch-Polnisches Handbuch zum Naturschutz). Most
of the more valuable natural regions have
been safeguarded in the form of national
parks, nature conservation areas, landscape
conservation parks and landscape conservation areas. Other conservation instruments
include ecological lands, geological
demonstration areas, protected landscape
complexes and natural monuments (ibid).

Im Bieszczadzki Nationalpark (Foto: Tabor).

Ochrona przyrody w Polsce
Prawn¹ podstaw¹ ochrony przyrody w Polsce
jest Ustawa o ochronie przyrody z dn.
16.10.1991 r., w której okreœlone s¹ cele,
zakresy kompetencji oraz instrumenty
ochrony przyrody. W tym samym roku
zosta³a opracowana Strategia Ochrony
¯ywych Zasobów Przyrody w Polsce, która
zawiera m.in. dyrektywy odnoœnie ochrony
wartoœciowych dóbr przyrodniczych oraz
zalecenia odnoœnie dzia³añ ochronnych. Inne
uregulowania prawne, jak Ustawa o lasach
z dn. 28.09.1992 r. czy ustawa Prawo
£owieckie z dn. 13.10.1995 r., równie¿
zawieraj¹ przepisy maj¹ce du¿e znaczenie
dla ochrony przyrody (por. BBN 2000:
Polsko-Niemiecki Przewodnik Ochrony
Przyrody). Wiêkszoœæ wartoœciowych
obszarów naturalnych zosta³a objêta ochron¹
w formie parków narodowych, parków
krajobrazowych i obszarów chronionego
krajobrazu. Innymi formami ochrony s¹
u¿ytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespo³y przyrodniczo-krajobrazowe
oraz pomniki przyrody (z tego samego
Ÿród³a).
W Polsce istniej¹ 23 parki narodowe
(314.450 ha), z czego 17 spe³nia kryteria
IUCN (kategoria II lub V); najstarszym z
nich jest Bia³owieski Park Narodowy. W
puszczy tej, której zachowanie w niema³ym
stopniu przypisaæ nale¿y jej dawnemu
wykorzystaniu jako królewskich terenów
³owieckich, ju¿ w roku 1921 zosta³
utworzony rezerwat przyrody o pow. 4.650
ha, w którym zakazane by³o jakiekolwiek
wykorzystanie drewna (BUCHHOLZ 1952).
W roku 1932 zosta³ on przemianowany na
Park Narodowy Bia³owie¿a, a w roku 1947
odtworzony ju¿ jako Bia³owieski Park
Narodowy. Dziœ ten park narodowy
obejmuje 10.502 ha, z czego 4.747 ha
objêtych jest ochron¹ œcis³¹ (rezerwat œcis³y).
W roku 1979 park zosta³ wci¹gniêty na Listê
Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO.
Najm³odszym parkiem narodowym jest
„Ujœcie Warty“, który zosta³ utworzony
19.06.2001 i obejmuje powierzchniê 7.956
ha w przyujœciowym biegu rzeki Warty na
zachodzie Polski (Krajowy Zarz¹d Parków
Narodowych 2001).
Ochrona przyrody jest finansowana przez
pañstwo oraz fundusze ochrony œrodowiska
i gospodarki wodnej pocz¹wszy od szczebla
centralnego, a skoñczywszy na gminnym.
Fundusze ochrony œrodowiska i gospodarki
wodnej zasilane s¹ œrodkami pochodz¹cymi
ze stosowania tzw. zasady sprawcy
zanieczyszczeñ („polluter-pays-principle“)
(BBN 2000). Dalekowzroczn¹ w swoich
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Es gibt insgesamt 23 Nationalparks (314.450
ha) in Polen, von denen 17 den Kriterien der
IUCN genügen (Kategorie II bzw. V); der
älteste unter ihnen ist der Bia³owieski Nationalpark. In dem Urwald, dessen Erhalt
nicht zuletzt der ehemaligen Nutzung für
die königliche Jagd zuzuschreiben ist, wurde bereits 1921 ein 4.650 ha großes
Naturschutzreservat ausgewiesen, in dem
jegliche Holznutzung untersagt war (BUCHHOLZ 1952). 1932 wurde es in „Nationalpark Bia³owieza” umbenannt und 1947 als
Bia³owieski Nationalpark wiederhergestellt.
Heute umfasst der Nationalpark 10.502 ha,
wovon 4.747 ha unter strengem Schutz stehen (Totalreservat). Er wurde 1979 in die
Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen. Der jüngste Nationalpark ist „Ujœcie
Warty“, die Warthe-Flussmündung im Westen Polens, der am 19. Juni 2001 gegründet
wurde und eine Fläche von 7.956 ha umfasst
(The Board of Polish National Parks 2001).
Der Naturschutz wird vom Staat sowie durch
Umweltfonds von nationaler Ebene bis hinunter auf Gemeindeebene finanziert. Die
Umweltfonds werden von den Einnahmen
aus der Anwendung des Verursacherprinzips („polluter-pays-principle“) gespeist
(BBN 2000). Eine weitsichtige Einrichtung
ist die Stiftung Ökofonds („Ekofundusz“),
deren Mittel aus der so genannten “Ökokonversion“ stammen, d. h. verschiedene
Gläubigerstaaten haben zugestimmt, dass
Polen Teile seiner Auslandsschulden für
Umweltziele im eigenen Land ausgeben darf,
anstatt sie zu zurückzuzahlen (vgl.
SCHMIDTENDORF 2001). Ihr Gründer und
Leiter ist der ehemalige Vize-Umweltminister Professor Maciej Nowicki.
Der Schutz von Natur und Umwelt soll in
der überregionalen, regionalen und örtlichen Raumplanung berücksichtigt werden.
In Polen gibt es keine eigenständige raumbezogene Naturschutzplanung, wie sie die
deutsche Landschaftsplanung darstellt. Für
Nationalparke, Naturschutzgebiete und
Landschaftsschutzparke werden allerdings
eigene Schutzpläne erarbeitet. Diese Gebiete und Objekte sollen in die örtlichen
Raumordnungspläne übernommen werden.
Die Erstellung solcher Pläne ist jedoch nicht
obligatorisch. Seitens polnischer Umweltverbände wird kritisiert, dass die Vorgaben
für die Inhalte der Raumplanung zu ungenau sind und Eingriffe in Natur und Landschaft, wie Bau von Industrieanlagen, Entwaldung, Anlage von Wasserkraftwerken,
Entfernung von landschaftlich wichtigen
Strukturen (Hecken, Kleingewässer, Alleen, Einzelgehölze etc.) im Zuge von Meliorationen daher kaum zu steuern sind. Nicht
jedes Projekt wird einer Umweltver-

There are a total of 23 national parks (314,450
ha) in Poland, of which 17 fulfil the criteria
of the IUCN (categories II or V). The oldest
of these is Bia³owieski National Park. In this
primeval forest, whose preservation can also
be attributed to its former use as royal hunting
grounds, a 4,650 ha nature conservation
reserve was established as early as 1921, in
which any use of timber was prohibited
(BUCHHOLZ 1952). In 1932 it was renamed
”Bia³owieza National Park” and recreated
in 1947 as Bia³owieski National Park. Today
the national park covers 10,502 ha, 4,747 ha
of which are under strict protection (total
reserve). It was included in the list of the
UNESCO World Heritage sites in 1979.
The youngest national park is ”Ujœcie
Warty”, the Warthe river mouth in the west
of Poland, which was established on 19
June 2001 and covers an area of 7,956 ha
(The Board of Polish National Parks 2001).
Nature conservation is financed by the state
and through environmental funds from the
national to local levels. The environmental
funds are fed from income from the
application of the polluter-pays principle
(BBN 2000). The Ecofund Foundation
(”Ekofundusz“) is a farsighted institution,
whose means come from so-called ”ecoconversion“, i.e. various creditor states have
agreed that Poland can spend parts of its
foreign debt for environmental objectives
within its own borders rather than repaying
them (cf. SCHMIDTENDORF 2001). Its
founder and head is the former deputy Environment Minister, Professor Maciej Nowicki.
Nature conservation and environmental
protection should be integrated in national,
regional and local spatial planning. In Poland
there is no autonomous, region-related nature conservation planning similar to
landscape planning in Germany. However,
individual protection plans are drawn up for
national parks, nature conservation areas
and landscape conservation parks. These
regions and objects should be integrated in
the local regional development plans, but
such plans are not obligatory. Polish
environmental associations criticise that the
requirements for the content of regional
plans are too imprecise and hence that
interventions in nature and the landscape,
such as the construction of industrial plants,
deforestation, the construction of hydroelectric power plants, the removal of
structures important to the landscape
(hedges, small waters, tree alleys, clusters of
trees, etc.) in the course of melioration
measures are hardly controllable. Not every
project is subjected to an environmental
impact assessment; this is only used for
specific investments that are classified by

In Mikolajki (Masuren) besuchte der DRL das
Hydrobiologische Institut (Foto: Steinmetz
2000).

za³o¿eniach instytucj¹ jest Fundacja
„Ekofundusz“, której œrodki pochodz¹ z tak
zwanej ekokonwersji polskiego zad³u¿enia
zagranicznego. Niektóre pañstwa bêd¹ce
wierzycielami Polski zgodzi³y siê, aby mog³a
ona wydaæ czêœæ swojego zad³u¿enia
zagranicznego na cele ekologiczne na
w³asnym terytorium, zamiast j¹ sp³acaæ (por.
SCHMIDTENDORF 2001). Za³o¿ycielem i
prezesem fundacji jest by³y Wiceminister
Ochrony Œrodowiska, prof. Maciej Nowicki.
Ochrona przyrody i œrodowiska powinna
byæ uwzglêdniana w ponadregionalnym,
regionalnym i lokalnym planowaniu
przestrzennym. Przestrzenne planowanie
ochrony przyrody jako samodzielna
dziedzina, tak jak to jest w przypadku
niemieckiego planowania krajobrazowego,
w Polsce nie istnieje. Dla parków narodowych, rezerwatów przyrody oraz parków
krajobrazowych s¹ jednak¿e opracowywane
w³asne plany ochrony. Te obszary i obiekty
powinny byæ uwzglêdniane w lokalnych
planach zagospodarowania przestrzennego.
Tworzenie takich planów nie jest jednak¿e
obligatoryjne. Polskie organizacje ochrony
przyrody krytykuj¹ to, ¿e zalecenia odnoœnie
treœci planowania przestrzennego s¹ zbyt
niedok³adne i dlatego ingerencjami w
przyrodê i krajobraz takimi jak budowa
zak³adów przemys³owych, wylesienia,
zak³adanie elektrowni wodnych, usuwanie
w wyniku melioracji wa¿nych elementów
krajobrazu (¿ywop³oty, ma³e zbiorniki i cieki
wodne, aleje, pojedyncze zadrzewienia itp.),
mo¿na sterowaæ tylko w niewielkim stopniu.
Nie ka¿dy projekt podlega ocenie oddzia³ywania na œrodowisko; stosowana jest
ona tylko w odniesieniu do okreœlonych
inwestycji, które przez polskie Ministerstwo
Œrodowiska zakwalifikowane zosta³y jako
szkodliwe dla œrodowiska.
Realizacja polityki ekologicznej pañstwa
obowi¹zuje województwa, powiaty i gminy.
Polska uzna³a wzorzec zrównowa¿onego
rozwoju, który jako cel zosta³ okreœlony w
Uk³adzie Stowarzyszeniowym z UE (patrz
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träglichkeitsprüfung unterzogen; diese wird
nur bei bestimmten Investitionen angewendet, die vom polnischen Umweltministerium
als umweltschädlich eingestuft werden.
Die Umsetzung der Umweltpolitik obliegt
den Woiwodschaften (Regionen), Powiats
(Kreise) und Gminas (Kommunen). Polen
hat sich zum Leitbild der Nachhaltigkeit
bekannt. Dieses Ziel wurde im Assoziationsabkommen mit der EU (s. u.) festgelegt. Als
ein wichtiges Instrument hierfür wird eine
Nationale Strategie zum Schutz der Biologischen Vielfalt erarbeitet (BBN 2000).

the Polish environment ministry as environmentally hazardous.
The implementation of environmental policy
is under the control of the voivodships
(regions), poviats (districts) and gminas
(towns). Poland follows the principles of
sustainable development. This objective was
laid down in the association agreement with
the EU (see below). A National Strategy for
the Protection of Biological Diversity is
being drawn up as an important instrument
for this (BBN 2000).

ni¿ej). Opracowana Krajowa Strategia
Ró¿norodnoœci Biologicznej (BBN 2000)
stanowi wa¿ny instrument w realizacji tego
kierunku.

Proces przystêpowania do Unii
Europejskiej

Prozess des Beitritts

The process of accession

Nachdem 1991 ein Assoziationsabkommen
zwischen Polen und der EU geschlossen
worden war, stellte Polen am 5. April 1994
einen offiziellen Beitrittsantrag. Im März
1998 begannen die Beitrittsverhandlungen
zwischen der EU und den sechs Kandidatenländern der so genannten Luxemburg-Gruppe, zu denen Polen zählt.
Bis zum Beitritt muss Polen das Gemeinschaftsrecht bzw. den „Gemeinschaftlichen
Besitzstand“ („Acquis communautaire“)
übernehmen, d. h. die aufgrund der
Gründungsverträge der EU (Verträge von
Rom, Maastricht und Amsterdam) erlassenen Vorschriften.
Der Prozess der Osterweiterung der Europäischen Union ist v. a. politisch und ökonomisch motiviert, die umweltpolitische Dimension der europäischen Integration wurde aber durch das Inkrafttreten des
Amsterdamer Vertrages gestärkt (CARIUS
et al. 2000).
Thema der Beitrittsverhandlungen sind die
Bedingungen, unter denen Polen den Acquis
übernimmt, umsetzt und durchsetzt bzw.
Übergangsregelungen und –fristen (Europäische Kommission 1999).
Die Verhandlungen führt die Europäische
Kommission, Beschlüsse fassen Vertreter
der EU-Mitgliedstaaten (Allgemeiner Rat
der EU-Außenminister) unter Beteiligung
des Europäischen Parlaments (BMU 2001a).

After an association agreement was made
between Poland and the EU in 1991, Poland
officially applied for accession on 5 April
1994. In March 1998 the accession
negotiations between the EU and the six
candidates of the so-called Luxembourg
Group, including Poland, commenced.
Until accession Poland must adopt Community Law and the ”acquis communautaire“,
i.e. the laws and rules adopted on the basis
of the EU’s founding treaties (treaties of
Rome, Maastricht and Amsterdam).
The process of eastern enlargement of the
European Union is primarily politically and
economically motivated, however the
environmental policy dimension of European integration was intensified by the
coming into force of the Amsterdam Treaty
(CARIUS et al. 2000).
The subject of accession negotiations are
the conditions under which Poland will
adopt, implement and enforce the acquis as
well as transitional arrangements and
deadlines (European Commission 1999).
The negotiations are led by the European
Commission; resolutions are made by
representatives of the EU member states
(General Council of EU Foreign Ministers)
with the involvement of the European
Parliament (BMU 2001a).

W roku 1991 zawarty zosta³ z Uni¹
Europejsk¹ Uk³ad Stowarzyszeniowy, a w
dniu 05.04.1994 r. Polska z³o¿y³a oficjalny
wniosek o wst¹pienie do Unii. W marcu
1998 roku rozpoczê³y siê negocjacje
cz³onkowskie pomiêdzy UE a szeœcioma
krajami kandyduj¹cymi z tzw. Grupy
Luksemburskiej, wœród których jest Polska.
Do momentu wst¹pienia Polska musi przej¹æ
prawo wspólnoty – tzw. „dorobek prawny
Wspólnot Europejskich“ („acquis communautaire“), tj. przepisy prawne ustalone na
podstawie traktatów za³o¿ycielskich UE
(traktaty z Rzymu, Maastricht i Amsterdamu).
Proces rozszerzenia Unii Europejskiej na
wschód jest umotywowany przede wszystkim politycznie i ekonomicznie, jednak¿e
wraz z wejœciem w ¿ycie Traktatu Amsterdamskiego (CARIUS et al. 2000) ekopolityczny wymiar procesu integracji
europejskiej nabra³ wiêkszego znaczenia.
Tematem negocjacji cz³onkowskich s¹
warunki, na których Polska przejmie,
zrealizuje i wprowadzi w ¿ycie acquis oraz
przejœciowe okresy i uregulowania (Komisja
Europejska 1999).
Negocjacje prowadzi Komisja Europejska,
uchwa³y podejmuj¹ przedstawiciele pañstw
cz³onkowskich UE (Rada Ogólna Ministrów
Spraw Zagranicznych UE) przy wspó³udziale Parlamentu Europejskiego (BMU
2001a).

Die EU unterstützt die Beitrittsvorbereitungen Polens im Rahmen der Heranführungsstrategie durch verschiedene Programme:
1. PHARE-Programm („Hilfe zur Umgestaltung der Wirtschaft in Polen und Ungarn“): Dieses Instrument besteht seit 1990
und befasst sich v. a. mit dem Aufbau der
Institutionen und der Investitionsförderung.
Der Aufbau von Institutionen wird mit dem
so genannten „Twinning Programm“ unter-

The EU supports Poland’s accession
preparations in the scope of the pre-accession
strategy through various programmes:
1. PHARE programme (“Poland and
Hungary: Assistance for Restructuring their
Economy”): This instrument was introduced
in 1990 and is mainly directed at the
establishment of the institutions and at
providing incentives for investment. The
establishment of institutions is supported by
the so-called ”Twinning Programme“, in

Unia wspiera przygotowania Polski do
wst¹pienia w ramach tzw. strategii doprowadzania poprzez realizacjê ró¿nych
programów. S¹ to:
1. Program PHARE („Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their
Economy“): Instrument ten istnieje od roku
1990 i zajmuje siê przede wszystkim budow¹
struktur instytucjonalnych i wspieraniem
inwestycji. Budowa struktur instytucjonalnych wspierana jest przez tzw.
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stützt, bei dem im Rahmen von Partnerschaften zwischen Mitgliedstaaten und
Bewerberländern Experten entsendet werden, die zur Verstärkung und Ausbildung
der institutionellen und administrativen
Kapazitäten beitragen. Dazu gehört auch
der Aufbau einer effektiven Umweltverwaltung. In den Bereich der Investitionsförderung fällt außerdem die Unterstützung
bei der Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften im Bereich Umwelt und Hilfe für
die Beteiligung an den EU-Strukturfonds.
Polen soll ab 2000 im Rahmen dieses Programms über 400 Mio. Euro erhalten (Auswärtiges Amt 2001).

which experts are delegated on the basis of
partnerships between member states and
applicant countries, to assist in strengthening
and training institutional and administrative
capacities. This also includes the establishment of an effective environmental
administration. The area of investment
promotion furthermore includes support in
applying the Community rules on environmental issues and assistance in participating
in the EU Structural Funds. Poland is slated
to receive over 400 million euro in the scope
of this programme as from 2000 (Auswärtiges Amt/German Federal Foreign Office,
2001).

Twinning Programm, w oparciu o który, w
ramach partnerstwa pomiêdzy krajami
cz³onkowskimi i kandyduj¹cymi, delegowani s¹ eksperci przyczyniaj¹cy siê do
wzmacniania i tworzenia struktur instytucjonalnych i administracyjnych. Obejmuje
to tak¿e rozbudowê efektywnej administracji
ochrony œrodowiska. Do dziedziny wspierania inwestycji nale¿y równie¿ pomoc przy
wdra¿aniu przepisów wspólnoty w dziedzinie ochrony œrodowiska oraz pomoc w
korzystaniu z funduszy strukturalnych UE.
Pocz¹wszy od roku 2000 Polska ma otrzymaæ
w ramach tego programu ponad 400 mln
euro (Auswärtiges Amt 2001).

2. ISPA (Instrument for Structural Policies
for Pre-Accession) existiert seit 2000 und
unterstützt die mittel- und osteuropäischen
Länder (MOEL) bei der Anpassung an gemeinschaftliche Umweltnormen und beim
Ausbau des transeuropäischen Verkehrsnetzes. Im Umweltbereich sind besonders
die Bereiche Trinkwasser, Abwasser, Abfall und Luftreinhaltung relevant. Polen erhält ca. 300 Mio. Euro, die gleichmäßig
zwischen Umwelt- und Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen aufzuteilen sind.

2. ISPA (Instrument for Structural Policies
for Pre-Accession) was established in 2000
and supports the Central and Eastern
European Countries (CEEC) in adapting to
environmental standards of the Community
and expanding the trans-European transport
network. Environmental issues that are of
particular relevance are drinking water,
wastewater, waste and air pollution. Poland
is receiving approx. 300 million euro, to be
evenly distributed among environmental and
transport infrastructure measures.

2. ISPA (Instrument for Structural Policies
for Pre-Accession) istnieje od roku 2000 i
wspiera kraje œrodkowo- i wschodnioeuropejskie w dostosowaniu do norm
wspólnoty w dziedzinie œrodowiska
naturalnego oraz rozbudowie transeuropejskiej sieci komunikacyjnej. W
dziedzinie œrodowiska szczególnie istotne
s¹ zagadnienia zwi¹zane z wod¹ pitn¹,
œciekami, odpadami i utrzymaniem czystoœci
powietrza. Polska otrzyma ok. 300 mln euro,
które nale¿y równomiernie podzieliæ
pomiêdzy dzia³ania w dziedzinie œrodowiska
i infrastruktury komunikacyjnej.

3. SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development)
ist ein strukturpolitisches Programm zur
Förderung der Landwirtschaft und der ländlichen Entwicklung. Es können u. a. Maßnahmen zur Diversifizierung wirtschaftlicher Tätigkeiten und Schaffung von Einkommensalternativen in ländlichen Regionen sowie landwirtschaftliche Produktionsverfahren, die dem Umweltschutz und der
Landschaftspflege dienen, gefördert werden. Die Beitrittsländer stellen die Programme auf, ihnen obliegt auch die Programmverantwortung, d. h. sie müssen selbst die

3. SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development)
is a structural policy programme to promote
agriculture and rural development. Projects
that may be sponsored include the diversification of economic activities and creation
of income alternatives in rural regions, as
well as agricultural production procedures
contributing to environmental protection and
landscape conservation. The accession
countries work out the programmes and are
also responsible for them, meaning that they
have to establish the administrative structures
for the implementation of the programmes

3. SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development)
jest programem strukturalno-politycznym
maj¹cym na celu wspieranie rolnictwa i
rozwoju wsi. Wspierane mog¹ byæ inicjatywy
w kierunku zró¿nicowania dzia³alnoœci
gospodarczej i tworzenia alternatywnych
Ÿróde³ dochodów na obszarach wiejskich
oraz rolnicze procesy produkcyjne, s³u¿¹ce
ochronie œrodowiska i krajobrazu. Kraje
kandydackie same opracowuj¹ programy,
s¹ równie¿ odpowiedzialne za ich realizacjê,
musz¹ wiêc utworzyæ s³u¿¹ce temu struktury
administracyjne. Odpowiadaj¹ one struk-

Nationalpark Biebrza
Gründung: 1993
Ausdehnung: 59.223 ha, davon 5.075 ha Totalreservat.
Anerkennungen/Mitgliedschaften: Feuchtgebiet nach Ramsar-Konvention.
Lage und Geschichte: Der größte Nationalpark Polens befindet sich im Nordosten (Woiwodschaft Podlaskie) in der Nähe der
Grenze zu Weißrussland.
Geologie, Geomorphologie: Der Nationalpark erstreckt sich entlang des Flusstals der Biebrza und ist geprägt durch die größten und
natürlichsten Nieder-, Übergangs- und Hochmoorgebiete Polens und Europas. Die Landschaft wurde durch die MittelPolnische und die Baltische Vereisung geformt. Die Mächtigkeit der Moore variiert und beträgt bis zu 6 m. Auch die darunter
liegenden Bodenschichten sind verschieden: mal kalkreiche Gyttia, mal Sand und Kies, mal Lehm.
Gewässer: Der ruhig fließende und mäanderreiche Biebrza-Fluss charakterisiert den Wasserhaushalt.
Flora und Vegetation: Mehr als 60 Pflanzengesellschaften wurden aufgenommen, vor allem Wasser-, Sumpf- und Moorgesellschaften.
872 verschiedene Gefäßpflanzenarten sind erfasst worden, darunter zahlreiche seltene, bedrohte oder gefährdete Arten.
Besonders zu erwähnen sind 67 geschützte Arten, vor allem eiszeitliche Relikte und Arten borealen Ursprungs.
Fauna: Das Gebiet ist ein Paradies für die Wasservogelwelt. Etwa 263 Arten wurden beobachtet, darunter 183 Brutvogelarten. Von
den 56 bedrohten Vogelarten Polens brüten allein hier 21 Arten.
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turom wymaganym dla programów wspierania obszarów wiejskich w krajach
cz³onkowskich UE. Tym samym SAPARD
wspiera w niema³ym stopniu budowê
struktur administracyjnych zgodnych z
unijnymi. W ramach programu SAPARD
Polska mo¿e otrzymaæ ok. 150 mln euro.
Innymi mo¿liwoœciami wsparcia finansowego s¹:
4. INTERREG III: Inicjatywa wspólnoty
INTERREG, która jest obecnie kontynuowana pod now¹ nazw¹, ma na celu
wsparcie s³abych pod wzglêdem strukturalnym regionów przygranicznych. Sekcja
B – Wspó³praca Ponadnarodowa s³u¿y przy
tym integracji krajów Europy Œrodkowej i
Wschodniej (CRAMER 2001).
Linden-Eichen-Hainbuchenwald im Nationalpark Bialowieza (Foto: Ellwanger 2000).

Verwaltungsstrukturen für die Programmumsetzung schaffen. Diese entsprechen den
Strukturen in den EU-Staaten, die für die
Programme zur Förderung des ländlichen
Raumes erforderlich sind. Damit fördert
SAPARD nicht zuletzt den Aufbau gemeinschaftskonformer Verwaltungsstrukturen.
Im Rahmen von SAPARD kann Polen ca.
150 Mio. Euro erhalten.

themselves. These structures correspond to
those required in EU member states for
programmes to promote rural areas. Thus
SAPARD not least contributes to the
establishment of administrative structures
conforming to Community standards. Poland
can receive approx. 150 million euro in the
scope of SAPARD.

Weitere Möglichkeiten für eine finanzielle
Förderung sind:

Further opportunities for financial support
include:

4. INTERREG III: Die Gemeinschaftsinitiative INTERREG, die unter neuem Namen weitergeführt wird, will strukturschwache Grenzregionen fördern. Die Ausrichtung B „Transnationale Zusammenarbeit“
dient dabei der Integration der MOEL
(CRAMER 2001).

4. INTERREG III: The Community Initiative INTERREG, which is being continued
under a new name, is intended to support
structurally weak border regions. Programme B, ”Transnational Co-operation“, assists
in integrating the Central and Eastern
European Countries (CEEC) (CRAMER
2001).

5. LIFE III: LIFE ist ein Finanzierungsinstrument, das zur Unterstützung der Umweltpolitik der EU geschaffen wurde und
das Projekte in drei Bereichen (Natur, Umwelt, Drittländer) kofinanziert. Es existiert
seit 1992 und befindet sich mittlerweile in
der dritten Phase. LIFE-Natur widmet sich
der Erhaltung von Naturschutzgebieten,
Fauna und Flora, die für die EU von Interesse sind. Dieses Programm trägt zur Umsetzung der EG-Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG) und der Fauna-FloraHabitat (FFH)-Richtlinie (Richtlinie 92/43/
EWG) bei (Der Rat der Europäischen Gemeinschaften 1979, 1992). In den assoziier-

5. LIFE III: LIFE is a financing instrument
that was created to support the EU’s
environmental policy and co-finances the
project in three areas (Nature, Environment,
Third Countries). It was introduced in 1992
and is meanwhile in its third phase. LIFENature is dedicated to the conservation of
nature reserves, flora and fauna, that are of
interest for the EU. This program contributes
to the implementation of the EU Birds
Directive (Directive 79/409/EEC) and the
Habitat Directive (Directive 92/43/EEC)
(Council of the European Communities
1979, 1992). In the associated accession
states this is intended to pave the way for

5. LIFE III: LIFE jest instrumentem
finansowym, który zosta³ stworzony w celu
wsparcia polityki ekologicznej UE i który
wspó³finansuje projekty w trzech dziedzinach: przyroda, œrodowisko, kraje trzecie.
Istnieje od roku 1992 i aktualnie znajduje
siê ju¿ w trzeciej fazie. Sekcja przyrodnicza
programu LIFE zajmuje siê zachowaniem
obszarów chronionych, fauny oraz flory,
które z punktu widzenia UE s¹ interesuj¹ce.
Program ten wnosi wk³ad w realizacjê
Dyrektywy w sprawie ochrony dzikich
ptaków (dyrektywa nr 79/409/EWG) oraz
Dyrektywy w sprawie ochrony siedlisk
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory
(dyrektywa nr 92/43/EWG – tzw. Dyrektywa
Habitatowa) Rady Wspólnot Europejskich
z lat 1979 i 1992. W stowarzyszonych krajach
kandydackich ma w ten sposób zostaæ
uproszczona droga do utworzenia systemu
obiektów chronionych NATURA 2000. Nie
wszystkie kraje kandydackie bior¹ udzia³ w
programie przyrodniczym LIFE – Polska
jak dot¹d do niego nie przyst¹pi³a (Komisja
Europejska 2001a).

Uwarunkowania na szczeblu
europejskim
Aby Unia Europejska by³a w stanie przyj¹æ
do wspólnoty kolejne kraje nie trac¹c przy
tym (w wyniku zwiêkszonej liczby krajów
cz³onkowskich) w³asnej zdolnoœci do
dzia³ania i podejmowania uchwa³, postanowiono w roku 1990 w Kolonii
przeprowadziæ reformy instytucjonalne. Na
konferencji rz¹dowej w Nicei w grudniu
2000 roku ustalono na kolejne miesi¹ce
„rozk³ad jazdy“, maj¹cy na celu umo¿liwienie podpisania pierwszych umów
cz³onkowskich z koñcem roku 2002 (BMU
2001a). Wiosn¹ roku 2004, równoczeœnie z

17
ten Beitrittsstaaten soll hiermit der Weg
zum Aufbau des NATURA 2000-Netzes
geebnet werden. Nicht alle Beitrittskandidaten nehmen am LIFE-Natur-Programm teil, z. B. Polen bis jetzt nicht (Europäische Kommission 2001a).

establishing the NATURA 2000 network.
Not all accession candidates participate in
the LIFE-Nature programme, e.g. Poland
does not yet (European Commission 2001a).

Voraussetzungen auf europäischer
Ebene

Prerequisites on the European level

Damit die EU überhaupt in der Lage ist,
weitere Länder in die Gemeinschaft aufzunehmen, ohne die eigene Handlungs- und
Beschlussfähigkeit durch die vergrößerte
Zahl von Mitgliedstaaten zu verlieren, wurde 1999 in Köln beschlossen, institutionelle
Reformen durchzuführen. Auf der Regierungskonferenz in Nizza im Dezember
2000 wurde ein „Fahrplan“ für die folgenden Monate beschlossen, mit dem Ziel, dass
Ende 2002 die ersten Beitrittsverträge unterzeichnet werden können (BMU 2001a).
Im Frühjahr 2004 soll gleichzeitig mit der
Verabschiedung einer neuen EU-Verfassung
die Erweiterung beginnen.
Die EU muss sich auch im Naturschutzsektor auf die Aufnahme neuer Mitgliedstaaten vorbereiten. Es existiert ein gesamteuropäisches Interesse an der Bewahrung
der großflächigen und relativ unberührten
Naturräume sowie der Erhaltung der
Biodiversität. Daher müssen die europäischen Naturschutzrichtlinien an die Naturausstattung der Mitgliedstaaten angepasst

To ensure that the EU is at all able to admit
further countries to the Community without
losing its own capacity to act and make
decisions due to the increased number of
member states it was resolved in Cologne in
1999 to carry out institutional reforms. At
the Intergovernmental Conference in Nice
in December 2000 a ”schedule“ was resolved
for the following months with the objective
that the first accession treaties can be signed
at the end of 2002 (BMU 2001a). In spring
2004 expansion is to begin simultaneously
with the passing of a new EU constitution.
The EU also has to prepare itself for the
admission of new member states in the
sector of nature conservation. There is panEuropean interest in preserving the large
and relatively untouched natural areas as
well as conserving the biodiversity.
Therefore, the European nature conservation
directives have to be adapted to the natural
resources of the member states, for example
by expanding the amendments of the EC
Habitat and Birds Directives. These
adaptations are fully in progress, taking into

uchwaleniem nowej konstytucji UE, ma
rozpocz¹æ siê proces rozszerzenia Unii.
Unia Europejska musi siê przygotowaæ do
przyjêcia nowych krajów cz³onkowskich
tak¿e w sektorze ochrony przyrody. Istnieje
ogólnoeuropejskie zainteresowanie zachowaniem wielkopowierzchniowych i
stosunkowo nienaruszonych terenów
naturalnych oraz zachowaniem bioró¿norodnoœci. Z tego tytu³u europejskie
dyrektywy w dziedzinie ochrony przyrody
musz¹ zostaæ dostosowane do zasobów
przyrodniczych krajów cz³onkowskich.
Oznacza to np. rozszerzenie suplementów
do Dyrektywy w sprawie ochrony dzikich
ptaków i Dyrektywy Habitatowej. Takie
dzia³ania dostosowawcze, przy wspó³udziale
krajów kandydackich, znajduj¹ siê w pe³nym
toku. Jesieni¹ 2001 ma zostaæ ustalone
wstêpne stanowisko Komisji, które nastêpnie
powinno wejœæ w zakres negocjacji
cz³onkowskich (NATURA 2000 - ulotka
informacyjna 2001).

Droga Polski do cz³onkostwa a
problemy ochrony przyrody i
œrodowiska
W dziedzinie ochrony przyrody i œrodowiska
Polska osi¹gnê³a ju¿ wiele, ma jednak przed
sob¹ jeszcze kilka trudnych kroków na
drodze do cz³onkostwa. Jan Ku³akowski,
g³ówny negocjator Polski w rozmowach z
Uni¹, uwa¿a dziedzinê ochrony œrodowiska
(m.in. obok rolnictwa) za jeden z najtru-

Nationalpark Bialowieza
Gründung: 1932
Ausdehnung: 10.502 ha, davon 4.747 ha Totalreservat; die umliegende Pufferzone umfasst weitere 3.224 ha.
Anerkennungen/Mitgliedschaften: Biosphärenreservat nach UNESCO (1977), Welterbegebiet (Naturerbe) (1979), Diplom des
Europarates (1997), Mitglied bei Europarc.
Lage und Geschichte: Der Nationalpark liegt in Ostpolen (Woiwodschaft Podlaskie) an der Grenze zu Weißrussland und setzt sich
dort fort. Der älteste Teil steht seit 1921 unter Totalschutz („Urwald“), weil die Wälder seit mehreren hundert Jahren zur
königlichen Jagd genutzt wurden und von Rodungen und Nutzungsumwandlungen verschont blieben. Er wird zu 90 % aus
Waldökosystemen gebildet. 1932 wurde das Gebiet in einen Nationalpark umgewandelt und 1947 bestätigt.
Geologie, Geomorphologie und Böden: Das Gelände ist eiszeitlich (Warthe-Stadium) geprägt. Die Fläche weist nur geringe
Geländeunterschiede auf. Die oberen Erdschichten bestehen aus Geschiebelehm, Sand und Lehmsand. Die Böden sind
Braunerden, Tonerden, Bleicherden, rotbraune Böden, Schwarzerden; in den Flusstälern finden sich Torfböden in Flach-,
Hoch- und Übergangsmooren.
Gewässer: Der Nationalpark liegt im Einzugsbereich der Narewka, einem Nebenfluss der Narew. Die Niederschläge werden von
den in die Narewka einmündenden Flüssen Hwozna, Orlowka und Sirota abgeführt. Es gibt keine größeren Seen.
Flora und Vegetation: Rd. 4.500 Arten, darunter 724 Gefäßpflanzenarten, 277 Flechtenarten, mehr als 3.000 Pilzarten. Zahlreiche
Arten sind selten. Unter den rd. 40 Pflanzengesellschaften dominieren Laubwaldgesellschaften (Eichen, Linden, Weißbuchen),
die durch Busch-, Wasser-, Torf- und Wiesenpflanzengemeinschaften ergänzt werden. Viele Bäume weisen ein hohes Alter
auf und haben stattliche Größen.
Fauna: Die Parkfauna zählt mehr als 10.000 Arten, die meisten davon sind Wirbellose. Es finden sich rd. 120 Brutvogelarten, 7
Reptilienarten, 12 Amphibienarten. Besonders bekannt unter den 44 Säugetierarten ist der Wisent, der erfolgreich
nachgezüchtet wurde und wieder in freier Wildbahn vorkommt. Wolf, Luchs und Biber sind ebenfalls vertreten. Unter allen
taxonomischen Gruppen finden sich viele seltene Arten.
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werden, d. h. z. B. Erweiterung der Anhänge
der FFH- und EG-Vogelschutzrichtlinie.
Diese Angleichungen sind unter Einbeziehung der Bewerberländer in vollem
Gange: Im Herbst 2001 soll ein vorläufiger
Standpunkt der Kommission festgelegt werden, der später in die Beitrittsverhandlungen
aufgenommen werden soll (NATURA 2000Infoblatt 2001).

Polens Weg zum Beitritt: Probleme
bei Natur- und Umweltschutz
Im Umwelt- und Naturschutz hat Polen
bereits viel erreicht, aber auch noch schwierige Schritte auf dem Weg zum Beitritt vor
sich. Jan Kulakowski, Chefunterhändler
Polens für den EU-Beitritt, hält den Bereich
Umweltschutz (u. a. neben der Landwirtschaft) für eines der schwierigsten noch zu
lösenden Probleme (Das Parlament 2001).
Das Kapitel Umwelt hat in den Beitrittsverhandlungen prioritäre Bedeutung. Die
Europäische Kommission stellte in ihrem
Fortschrittsbericht im November 2000 fest,
dass Polen bei der Angleichung und Umsetzung des Besitzstandes nur sehr begrenzte
Fortschritte erzielt hat (Europäische Kommission 2000). Zu jenem Zeitpunkt befanden sich zahlreiche Umweltgesetze in Vorbereitung – nach deren Verabschiedung wird
sich die Übereinstimmung der polnischen
Bestimmungen mit der Umweltgesetz-

account the applicant countries: in autumn
2001 a preliminary position of the Commission is to be determined that will be
included in the accession negotiations at a
later date (NATURA 2000-Infoblatt/fact
sheet 2001).

Poland’s pathway to accession:
Problems in nature conservation
and environmental protection
Poland has already made many achievements
in environmental protection and nature
conservation, but it is also still facing some
difficult steps on the pathway to accession.
Jan Kulakowski, Chief Negotiator of Poland
for EU accession, believes that the issue of
environmental protection (among others
besides agriculture) is one of the most
difficult problems that remain to be solved
(Das Parlament 2001).
Environmental protection is a crucial issue
in the accession negotiations. In its progress
report of November 2000, the European
Commission found that Poland had only
achieved very limited progress in the
adaptation and implementation of the acquis
(European Commission 2000). At that time
numerous environmental laws were in
preparation – once they have been adopted,
this will significantly improve the comliance
of Polish rules with EU environmental

Kleinteilige Landwirtschaft im Vorland des Pieniny (Foto: Müller).

dniejszych, pozostaj¹cych jeszcze do
rozwi¹zania problemów. (Das Parlament
2001).
Rozdzia³ ochrony œrodowiska posiada w
negocjacjach cz³onkowskich priorytetowe
znaczenie. Komisja Europejska stwierdzi³a
w swoim sprawozdaniu z postêpów w
negocjacjach w listopadzie 2000 r., ¿e Polska
osi¹gnê³a tylko bardzo ograniczony postêp
w dziedzinie dostosowania i wprowadzenia
w ¿ycie acquis (Komisja Europejska 2000).
W tym czasie liczne ustawy zwi¹zane z
ochron¹ œrodowiska znajdowa³y siê w
przygotowaniu – po ich uchwaleniu
zgodnoœæ polskich przepisów z prawodawstwem UE dotycz¹cym œrodowiska
znacznie siê poprawi. Zgodnoœæ z dyrektywami Unii w dziedzinie ochrony œrodowiska (np. Dyrektywa w spawie ochrony
dzikich ptaków i Dyrektywa Habitatowa)
ma du¿e znaczenie dla zapewnienia ich
pe³nej realizacji w ramach prawa krajowego.
Polska potwierdzi³a dostosowanie swojego
prawodawstwa w dziedzinie ochrony
œrodowiska do wymagañ UE do koñca roku
2002 bez okresów przejœciowych (Szwedzka
Agencja Ochrony Œrodowiska 2001).
W zakresie rozbudowy struktur administracyjnych, zarówno na szczeblu
centralnym jak i regionalnym, nie osi¹gniêto
jeszcze wystarczaj¹cych postêpów. Aby
dyrektywy EU mog³y byæ realizowane w
efektywny sposób, konieczne jest wzmocnienie mo¿liwoœci Ministerstwa Œrodowiska, województw i powiatów. Równie¿
stan wiedzy o przepisach Wspólnot
Europejskich jest krytykowany przez
Komisjê Europejsk¹. Niezbêdne jest zatem
dokszta³canie pracowników inspektoratów
ochrony œrodowiska.
Prace wstêpne maj¹ce na celu utworzenie
systemu NATURA 2000 ju¿ siê rozpoczê³y.
Niektóre obszary chronione zosta³y powiêkszone (Komisja Europejska 2000). Przy
tworzeniu listy obszarów chronionych
proponowanych do systemu NATURA 2000
Polska korzysta³a do marca 2001 r. ze
wsparcia w ramach projektu PHARE. Pomoc
przy realizacji systemu NATURA 2000
bêdzie kontynuowana w ramach nowego
projektu typu Twinning. Obejmuje on
miêdzy innymi wzmocnienie struktur
instytucjonalnych i przygotowanie systemu
zarz¹dzania ³¹cznie z opracowaniem metod
zarz¹dzania i organizacji monitoringu
wybranych obszarów oraz przygotowanie
materia³ów do dzia³añ popularyzuj¹cych
(Szwedzka Agencja Ochrony Œrodowiska
2001) (por. tekst PETERMANN & STECHLY).
Z punktu widzenia niemieckiej Rady
Rzeczoznawców ds. Œrodowiska Naturalnego konieczne jest wypracowanie
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gebung der EU wesentlich verbessern. Eine
Übereinstimmung mit den EG-Umweltrichtlinien (z. B. FFH- und Vogelschutzrichtlinie) ist von großer Bedeutung, um
deren vollständige Umsetzung in nationales
Recht zu gewährleisten. Polen hat eine
Harmonisierung seiner Gesetzgebung im
Bereich Naturschutz mit den Anforderungen der EU bis Ende 2002 ohne Übergangsfristen zugesagt (Swedish Environmental
Protection Agency 2001).
Bezüglich des Verwaltungsaufbaus wurden
sowohl auf nationaler als auch auf regionaler Ebene noch keine ausreichenden Fortschritte erzielt. Damit die EG-Richtlinien
effektiv umgesetzt werden können, ist eine
Stärkung der Kapazitäten des Umweltministeriums, der Woiwodschaften und der
Kreise erforderlich. Auch der Kenntnisstand
über die EG-Vorschriften wird von der Kommission kritisiert. Nötig ist daher eine Weiterbildung der zuständigen Umweltinspektoren.
Vorarbeiten für die Errichtung des Netzes
NATURA 2000 sind schon angelaufen; einige geschützte Gebiete wurden erweitert
(Europäische Kommission 2000). Im Rahmen eines PHARE-Projekts wurde Polen
bis März 2001 bei der Erstellung einer Vorschlagsliste für NATURA 2000-Schutzgebiete unterstützt. In einem neuen TwinningProjekt wird die Hilfe bei der Implementierung von NATURA 2000 fortgeführt. Dies
umfasst u. a. die Stärkung der Institutionen
und Vorbereitung eines Managementsystems, einschließlich einer Entwicklung
von Methoden zum Management und der
Organisation eines Monitorings für die ausgewählten Gebiete sowie der Vorbereitung
von Material für die Öffentlichkeitsarbeit
(Swedish Environmental Protection Agency
2001) (vgl. Beitrag PETERMANN &
STECHLY).
Aus Sicht des Rates von Sachverständigen
für Umweltfragen ist der Aufbau einer kohärenten nationalen Umweltpolitik erforderlich, da europäische Umweltgesetzgebung und nationale Umweltpolitik sich
ergänzen sollen (CARIUS et al. 2000). Die
Erstellung von Umweltaktionsplänen (National Environmental Action Programmes,
NEAPs) zur Bewältigung von Umweltproblemen und zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung sind auch insofern
von Bedeutung, als die Regulierung bestimmter Bereiche des Umwelt- und Naturschutzes auf nationaler Ebene verbleibt
(CARIUS et al. 2000). Ein Pilot-Projekt für
das polnische NEAP wurde beispielsweise
von 1994–1999 in Zusammenarbeit des Institute for Sustainable Communities (ISC),
Vermont USA, mit dem polnischen Um-

legislation. Their agreement with the
environmental directives of the EC (e.g.
Habitat and Birds Directives) is crucial to
ensure their full implementation in national
legislation. Poland has agreed to harmonise
its legislation in the field of nature
conservation with the requirements of the
EU until the end of 2002 without transition
periods (Swedish Environmental Protection
Agency 2001).
As to the administrative structures, no
sufficient progress was achieved either on a
national or regional level. To achieve
efficient implementation of the EC directives
it is necessary to strengthen the capacities of
the Environment Ministry, the voivodships
and the counties. The level of knowledge
about EC rules is also criticised by the
Commission. Therefore, it is necessary to
provide further training for the responsible
environmental inspectors.
Preliminary work for the establishment of
the NATURA 2000 network has already
begun; some reserves have been expanded
(European Commission 2000). In the scope
of a PHARE project, Poland received support
until March 2001 to work out a list of
proposed NATURA 2000 reserves. The
assistance in implementing NATURA 2000
is continued in a new Twinning project.
Among others this comprises the strengthening of the institutions and preparation of
a management system, including the
development of methods to manage and
organise monitoring of the selected areas
and preparation of public relations material
(Swedish Environmental Protection Agency
2001) (cf. article by PETERMANN &
STECHLY).

In the opinion of the German Council of
Environmental Advisors (Rat von Sachverständigen für Umweltfragen, SRU) it is
necessary to develop a coherent national
environmental policy, as European environmental legislation and national environmental policy are intended to complement
each other (CARIUS et al. 2000). Working
out National Environmental Action Programmes (NEAPs) to address environmental
issues and promote sustainable development
is also important in view of the fact that the
regulation of specific areas of environmental
protection and nature conservation remains
on a national level (CARIUS et al. 2000). A
pilot project for the Polish NEAP, for
example, was carried out from 1994 to 1999
in co-operation between the Institute for
Sustainable Communities (ISC), Vermont,
USA, and the Polish Ministry of the Environment (Institute for Sustainable Communities 2001).

spójnej polityki ekologicznej pañstwa, gdy¿
prawodawstwo europejskie i krajowa
polityka ekologiczna powinny siê uzupe³niaæ
(CARIUS et al. 2000). Opracowanie
krajowych programów dzia³añ na rzecz
ochrony œrodowiska (National Environmental Action Programmes, NEAPs),
s³u¿¹cych rozwi¹zywaniu problemów natury
ekologicznej i wspieraniu zrównowa¿onego
rozwoju, ma równie¿ znaczenie o tyle, ¿e
regulacja pewnych dziedzin ochrony
œrodowiska i przyrody pozostaje w gestii
szczebla krajowego (CARIUS et al. 2000).
Projekt pilotowy dla polskich programów
NEAP zosta³ przyk³adowo zrealizowany w
latach 1994–1999 we wspó³pracy Instytutu
Zrównowa¿onego Rozwoju Spo³ecznoœci
Lokalnych (Institute for Sustainable
Communities, ISC) w Vermont USA z
polskim Ministerstwem Œrodowiska (ISC
2001).
W sektorze rolniczym Komisja uwa¿a za
konieczne jego g³êbok¹ przebudowê
polityczn¹ i strukturaln¹. Osi¹gniêto
wprawdzie postêpy w dziedzinie planowania
rozwoju wsi, jednak¿e Polska jest jeszcze
bardzo daleka od pe³nej realizacji zasad
acquis communautaire (Komisja Europejska
2000).
Wyznaczony sobie przez Polskê termin
wst¹pienia do Unii (z dniem 01.01.2003 r.)
wydaje siê byæ w obecnych warunkach
przedwczesny. W wyniku przesuniêcia przez
UE mo¿liwego terminu przyjêcia na rok
2004 roœnie niezadowolenie polskiego
spo³eczeñstwa i spada jego zaanga¿owanie
(FREUDENSTEIN 2001, KRAFT 2001).
Stopieñ poparcia spad³ w roku 2000 poni¿ej
50 % (Auswärtiges Amt 2001). Polski rz¹d
przed wst¹pieniem do Unii chce przeprowadziæ w roku 2003 referendum, którego
pozytywny wynik przy takim rozwoju
sytuacji nie mo¿e byæ zagwarantowany.
Przejêcie ekologicznego acquis w ramach
wstêpowania do UE mog³oby podnieœæ
standard ¿ycia obywateli i w ten sposób
pozytywnie wp³yn¹æ na akceptacjê procesu
rozszerzenia.

Wspó³praca niemiecko-polska
Z koñcem lat 80-tych wspó³praca niemieckopolska uzyska³a nowy polityczny wymiar.
Dnia 10.11.1989 r. zosta³a zawarta
niemiecko-polska umowa miêdzyrz¹dowa
w dziedzinie ochrony œrodowiska, któr¹
znowelizowano 07.04.1994 r. W umowie
tej oba kraje zobowi¹zuj¹ siê do transgranicznej wspó³pracy m.in. tak¿e w
dziedzinie ochrony przyrody. Nowelizacja
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weltministerium durchgeführt (Institute for
Sustainable Communities 2001).
Im Sektor Landwirtschaft hält die Kommission eine tiefgreifende Umgestaltung von
Politik und Strukturen für notwendig. Zwar
wurden Fortschritte bei der Planung zur
ländlichen Entwicklung gemacht, doch Polen ist noch weit entfernt von einer vollständigen Umsetzung des Acquis communautaire (Europäische Kommission 2000).
Der von Polen selbst gesetzte Beitrittstermin
1. Januar 2003 scheint unter den jetzigen
Bedingungen vorgegriffen. Durch die Verschiebung des möglichen Beitrittstermins
seitens der EU auf das Jahr 2004 wächst die
Unzufriedenheit der polnischen Bevölkerung und ihr Engagement sinkt (FREUDENSTEIN 2001, KRAFT 2001). Der Zustimmungsgrad ist im Jahr 2000 unter 50 %
gefallen (Auswärtiges Amt 2001). 2003 will
die polnische Regierung vor Vollzug des
Beitritts ein Referendum durchführen, dessen erfolgreicher Ausgang bei einer solchen
Weiterentwicklung nicht gewährleistet ist.
Die Übernahme des Umweltacquis im Zuge
des EU-Beitritts könnte die Lebensqualität
der Bürger verbessern und sich so positiv
auf die Akzeptanz des Erweiterungsprozesses auswirken.

In the agricultural sector, the Commission
believes that policies and structures must be
fundamentally reformed. Although some
progress has been achieved in the plans for
rural development, Poland is still far from
fully implementing the acquis communautaire (European Commission 2000).
The date of accession scheduled by Poland
itself, 1 January 2003, seems too early under
present conditions. The postponement of
the possible accession date by the EU to the
year 2004 is causing increasing dissatisfaction among the Polish population
and reduced efforts on its part (FREUDENSTEIN 2001, KRAFT 2001). The rate of
approval dropped under 50 percent in the
year 2000 (Auswärtiges Amt/German
Federal Foreign Office 2001). The Polish
government is planning to carry out a
referendum in 2003 before the accession
enters into force. Its successful outcome is
not guaranteed if this development continues.
The adoption of the environmental acquis in
the course of the EU accession could improve
the population’s standard of living and thus
have a positive effect on the acceptance of
the expansion process.

German-Polish co-operation
Deutsch-polnische Zusammenarbeit
Seit der Ende der 1980er Jahre hat die
deutsch-polnische Zusammenarbeit eine
neue politische Dimension erlangt. Am 10.

Since the late 1980s, German-Polish cooperation has reached a new political
dimension. On 10 November 1989 a
German-Polish intergovernmental agreement was reached on the issue of en-

by³a wynikiem jednego z posiedzeñ
utworzonej w roku 1991 Polsko-Niemieckiej
Rady Ochrony Œrodowiska pod kierownictwem ówczesnego niemieckiego
Ministra Œrodowiska dra Klausa Töpfera i
jego polskiego kolegi Stanis³awa ¯elichowskiego (Umwelt 1994). W roku 1995
decyzj¹ Rady utworzona zosta³a równie¿
Polsko-Niemiecka Grupa Robocza ds.
Ochrony Przyrody, której dzia³ania obejmuj¹ (GÖTTING-FROSINSKI 2000):
informowanie i uzgadnianie celów i
koncepcji ochrony przyrody,
inwentaryzacje na terenie istniej¹cych i
planowanych obszarów chronionych w
strefie przygranicznej,
wspó³pracê przy umowach miêdzynarodowych w dziedzinie ochrony przyrody
(np. Konwencja Ramsarska) oraz
edukacjê w dziedzinie ochrony przyrody
w ujêciu transgranicznym.

Tak wiêc wspó³praca w dziedzinie ochrony
przyrody funkcjonuje przede wszystkim w
zakresie transgranicznym, podczas gdy
kooperacja na szczeblu miêdzypañstwowym
powinna zostaæ jeszcze zintensyfikowana
(pozytywnym przyk³adem jest tu projekt
„Narew“, patrz tekst BANASZUK &
REYRINK, RIBBE 2001). Przyk³adami
uwieñczonej sukcesem wspó³pracy w terenie
s¹: Miêdzynarodowy Park Doliny Dolnej
Odry oraz Zielona Wstêga Odra-Nysa (WWF
2000). Fakt, ¿e Polska nie jest jeszcze
cz³onkiem UE powoduje trudnoœci we
wspó³pracy o tyle, ¿e np. w Miêdzynarodowym Parku Doliny Dolnej Odry z tego

Nationalpark Narew
Gründung: 1996
Ausdehnung: 7.350 ha.
Anerkennungen/Mitgliedschaften: –
Lage und Geschichte: Der Nationalpark liegt im Nordosten Polens (Woiwodschaft Podlaskie) zwischen Suraz und Rzeziany. Der
größte Teil der Flächen ist Privatbesitz und gehört Kleinbauern, rd. 2.057 ha sind Staatsflächen.
Geologie, Geomorphologie und Böden: Das Narewtal entstand innerhalb eines Prozesses komplexer eiszeitlicher Sedimentation,
wobei der zentrale Bereich durch eine Absenkung in der Oberfläche eines Moränenplateaus gebildet wird. Das Tal liegt
zwischen 5–25 m tiefer als die Umgebung; es ist schwach geneigt. Das Tal weist zahlreiche Torfmoore auf und ist sowohl
durch weite als auch kleine offene Wasserflächen gekennzeichnet. Die Narew mäandriert nicht mehr, sondern stellt eher ein
kanalartiges, vernetztes Flusssystem dar. Überwiegend treten sumpfige Böden auf.
Gewässer: Das Tal wird durch Oberflächenwasser und Grundwasser aus zwei Aquiferen gespeist. Zusammen mit dem kompliziert
vernetzten Flusssystem der Narew hat sich ein Ökosystem bestehend aus Überschwemmungsbereichen, Sümpfen und
Mooren sowie trockeneren Bereichen gebildet. Das Gebiet wird daher auch als „polnischer Amazonas“ bezeichnet.
Vegetation: Die Pflanzenwelt ist besonders artenreich vor allem an Schilf- und Wasserpflanzen. Etwa 200 Gefäßpflanzenarten
wurden gefunden, darunter 13 geschützte Arten.
Fauna: Die Vogelwelt ist der große Aktivposten des Nationalparks. Etwa 179 Arten konnten nachgewiesen werden (z. B. Spießente,
Pfeifente, Doppelschnepfe, Kampfläufer, Trauerseeschwalbe, Wasserralle, Rohrweihe, Blaukehlchen, Rohrdommel),
davon brüten 149 Arten im Gebiet. 22 Fischarten und 13 Amphibienarten wurden kartiert. Von den im Gebiet auftretenden
40 Säugetierarten sind Hirsch, Elch, Reh, Wildschwein, Fischotter und Biber seit Ende der 1970er Jahre zu erwähnen.
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November 1989 wurde ein Deutsch-Polnisches Regierungsabkommen auf dem Gebiet des Umweltschutzes abgeschlossen, das
am 7. April 1994 novelliert wurde. In diesem Abkommen verpflichten sich die beiden
Staaten zu einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit u. a. im Bereich Naturschutz.
Die Novellierung war Ergebnis einer der
Sitzungen des 1991 gegründeten DeutschPolnischen Umweltrates unter der Leitung
des damaligen deutschen Umweltministers
Prof. Dr. Klaus Töpfer und seines polnischen Kollegen Stanislaw Zelichowski (Umwelt 1994). Auf Beschluss des Umweltrates
hin wurde 1995 auch die Arbeitsgruppe
„Grenzüberschreitender Naturschutz“ eingerichtet, deren Zielsetzungen
Information und Abstimmung über Ziele
und Konzepte des Naturschutzes,
Bestandsaufnahme in bestehenden und
geplanten Schutzgebieten im Grenzraum,
Zusammenarbeit bei internationalen Übereinkommen im Bereich des Naturschutzes (z. B. Ramsar-Konvention) und
Naturschutzbildung im grenzüberschreitenden Konzept
sind (GÖTTING-FROSINSKI 2000).
So funktioniert die Zusammenarbeit im Naturschutz nun v. a. im grenzüberschreitenden Bereich, während die Kooperation auf
nationaler Ebene noch zu intensivieren ist
(ein gelungenes Beispiel ist gleichwohl das
Narew-Projekt, s. Beitrag BANASZUK &
REYRINK, RIBBE 2001). Beispiele für
erfolgreiche Zusammenarbeit vor Ort sind
der „Internationalpark Unteres Odertal“ und
das „Grüne Band Oder-Neiße“ (WWF 2000).
Die Tatsache, dass Polen noch nicht Mitglied der EU ist, birgt insofern Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit, als z. B.
dadurch im „Internationalpark Unteres Odertal“ ein Fördermitteltransfer unterbunden
wird, sodass es bei der Budgetierung der
Schutzgebiete zu einem Ungleichgewicht
kommt (GÖTTING-FROSINSKI 2000).
Andere Kooperationsbeispiele sind die Zusammenarbeit bei der Erfassung von
Fledermausquartieren in nicht mehr genutzten militärischen Anlagen beiderseits von
Oder und Neiße (DOLCH & TEUBNER
2000) oder das Deutsch-Polnische Handbuch zum Naturschutz, das in Kooperation
des deutschen Bundesamtes für Naturschutz,
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, beide Bonn,
und des polnischen Ministerstwo Œrodowiska (Ministerium für Umwelt),
Warszawa, entstanden ist (s. Beitrag WURZEL in diesem Heft).
Verschiedene Stiftungen und Verbände unterstützen Natur- und Umweltschutzprojekte

An der Narew werden oberhalb des Nationalparks die Überschwemmungswiesen noch in
traditioneller Weise genutzt; sie sind Brutplatz vieler Sumpf- und Wiesenvögel (Foto: Müller).

vironmental protection, which was amended
on 7 April 1994. In this agreement both
states commit themselves to cross-border
co-operation among others in the area of
nature conservation. The amendment was
the result of one of the sessions of the
German-Polish Environmental Council
established in 1991, that was headed by the
German Environment Minister at that time,
Prof. Dr. Klaus Töpfer, and his Polish
counterpart Stanislaw Zelichowski (Umwelt/
Environment 1994). By resolution of the
Environmental Council, the working group
”Cross-border Nature Conservation“ was
furthermore established in 1995, with the
following objectives (GÖTTING-FROSINSKI 2000):
Information on and co-ordination of the
objectives and concepts of nature
conservation,
Stocktaking of existing and planned
reserves in the border region,
Co-operation in international agreements
on nature conservation (e.g. Ramsar
Convention) and
Nature conservation education on a crossborder basis.
Consequently, co-operation in nature
conservation at present mainly works in the
field of cross-border activities, whereas cooperation on a national level still needs to be
intensified (a successful example, however,
is the Narew project, cf. article by
BANASZUK & REYRINK, RIBBE 2001).
Examples of a successful local co-operation
are the ”Lower Odra Valley International
Park“ and the ”Green Belt Odra-Nysa“
(WWF 2000). The fact that Poland is not yet

powodu zatamowany jest transfer œrodków
pomocowych, co powoduje dysproporcje
przy finansowaniu obszarów chronionych
(GÖTTING-FROSINSKI 2000).
Innym przyk³adem wspólnych dzia³añ jest
wspó³praca przy inwentaryzacji stanowisk
nietoperzy w nieu¿ywanych ju¿ obiektach
wojskowych po obu stronach Odry i Nysy
(DOLCH & TEUBNER 2000) czy te¿
Polsko-Niemiecki Przewodnik Ochrony
Przyrody, który powsta³ w kooperacji
niemieckiego Federalnego Urzêdu Ochrony
Przyrody w Bonn z polskim Ministerstwem
Œrodowiska w Warszawie (patrz tekst WURZEL w tym zeszycie).
Ró¿norodne fundacje i organizacje wspieraj¹
projekty zwi¹zane z ochron¹ przyrody i
œrodowiska w Polsce – np. fundacja
Euronatur, WWF czy fundacja Deutsche
Bundesstiftung Umwelt (DBU) (por. tekst
WAHMHOFF et al. w tym zeszycie).
Równie¿ Federalne Ministerstwo Œrodowiska wspiera Polskê w jej drodze do
cz³onkostwa. Przyk³adami mog¹ byæ tu:
pomoc przy tworzeniu systemu informacji o
œrodowisku w ramach unijnego programu
typu Twinning oraz delegowanie specjalistów, którzy przekazuj¹ swoje doœwiadczenia w zakresie stosowania prawa
unijnego. Poza tym wspiera ono wiele
projektów zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska
(rozmowa z Jürgenem Trittinem 2001, BMU
2001b).
W dziedzinie edukacji ekologicznej za jeden z nielicznych transgranicznych suk-
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cesów mo¿na uznaæ pracê z m³odzie¿¹ w
Miêdzynarodowym Parku Doliny Dolnej
Odry (GÖTTING-FROSINSKI 2000). Poza
tym tematyka ochrony przyrody i ekologii
ma w zorganizowanej wymianie m³odzie¿y
pomiêdzy Niemcami i Polsk¹ tylko drugorzêdne znaczenie (por. tekst STEUBING w
tym zeszycie).

Skutki wst¹pienia do Unii
Europejskiej mog¹ce mieæ wp³yw
na stan przyrody
Zmiany w rolnictwie i gospodarce leœnej

Im Nationalpark Wigry wird den Teilnehmern der Studienreise das Tourismus-Konzept erläutert
(Foto: Steinmetz).

in Polen, wie die Stiftung Euronatur, der
WWF oder die Deutsche Bundesstiftung
Umwelt (DBU) (vgl. Beitrag WAHMHOFF
et al. in diesem Heft).
Das Bundesumweltministerium unterstützt
Polen bei der Heranführung an den Beitritt
z. B. beim Aufbau eines Umweltinformationssystems im Rahmen des EUTwinning-Programms und durch die Entsendung deutscher Fachleute, die ihre Erfahrungen aus der Anwendung des EURechts weitergeben; außerdem fördert es
mehrere Umweltschutzprojekte (DialogGespräch mit Bundesumweltminister Jürgen
Trittin 2001, BMU 2001b).
Im Bereich der Umweltbildung ist zumindest
die Jugendarbeit im „Internationalpark Unteres Odertal“ als grenzüberschreitender
Erfolg zu nennen (GÖTTING-FROSINSKI
2000). Darüber hinaus ist im organisierten
Jugendaustausch zwischen Deutschland und
Polen das Thema Naturschutz/Ökologie von
nur untergeordneter Bedeutung (vgl. Beitrag STEUBING in diesem Heft).

Mögliche Auswirkungen des
Beitritts auf den Zustand der Natur
Veränderungen in Land- und
Forstwirtschaft
Die traditionelle Landwirtschaft in Polen ist
der wichtigste Faktor für den Erhalt der
Landschafts- und Artenvielfalt (Biodiversität) abseits der Schutzgebiete. Ein
Beitritt in die EU beinhaltet die Übernahme
der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), die

a Member State of the EU causes difficulties
in co-operation, e.g. for the reason that a
transfer of promotion funds to the ”Lower
Odra Valley International Park“ is not
permitted, resulting in an imbalance in the
budgeting of the reserves (GÖTTINGFROSINSKI 2000).
Other examples of co-operation are the
collaboration in the registration of bat roosts
in military facilities that are no longer in
operation on both sides of the Odra and
Nysa rivers (DOLCH & TEUBNER 2000)
or the German-Polish handbook on nature
conservation, which was produced through
co-operation of the German Federal Agency
for Nature Conservation, the Federal Environment Ministry, both Bonn, with the Polish
Ministerstwo Srodowiska (Ministry of the
Environment), Warszawa, (cf. article by
WURZEL in this booklet).
Various foundations and associations
support nature conservation and environmental protection projects in Poland, e.g.
the Euronatur foundation, the WWF or the
German Foundation for the Environment
(Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU)
(cf. article by WAHMHOFF et al. in this
booklet).
The German Federal Environment Ministry
supports Poland in its transition to accession,
for example in establishing an environmental
information system in the scope of the EU
Twinning Programme and by delegating
German experts who pass on their knowledge
acquired in the application of EU legislation.
Furthermore it sponsors several environmental protection projects (Dialog interview with Minister Jürgen Trittin 2001,
BMU 2001b).

Tradycyjne rolnictwo w Polsce jest
najwa¿niejszym czynnikiem w zachowaniu
ró¿norodnoœci krajobrazu i bogactwa
gatunków (bioró¿norodnoœci) poza obszarami chronionymi. Wst¹pienie do UE
oznaczaæ bêdzie przyjêcie Wspólnej Polityki
Rolnej, która zosta³a zreformowana w
ramach dokumentu Agenda 2000. Obejmuje
on w tzw. drugim filarze polityki rolnej
zarz¹dzenie nr 1257/1999 dotycz¹ce
obszarów wiejskich, które mo¿e zostaæ
wykorzystane jako instrument finansowania
zrównowa¿onego rozwoju i dzia³añ w
dziedzinie ochrony przyrody lub produkcji
rolnej przyjaznej dla œrodowiska. Jednak¿e
pierwszy filar Wspólnej Polityki Rolnej z
dzia³aniami „klasycznymi“ zajmuje wiêkszy
obszar. Dlatego nale¿y siê obawiaæ, ¿e
przyjêcie Wspólnej Polityki Rolnej bêdzie
mia³o negatywny wp³yw na przyrodnicze
bogactwo kraju. Intensyfikacja produkcji
na glebach ¿yznych i zaprzestanie tradycyjnego u¿ytkowania na glebach mniej
wydajnych zagra¿aj¹ przyrodniczemu
dziedzictwu Polski. Zaniechanie u¿ytkowania rolniczego na terenach mniej
produktywnych stanowi zagro¿enie dla
siedlisk, które wykszta³ci³y siê w wyniku
wielowiekowego u¿ytkowania przez
cz³owieka, np. podmok³e ³¹ki i ¿u³awy w
polskich dolinach rzecznych, a tak¿e dla
gatunków, które przystosowa³y siê do
biotopów pó³naturalnych.
Ju¿ na przedpro¿u cz³onkostwa, kiedy to
handel produktami rolnymi z UE zosta³
zliberalizowany, dosz³o do spadku produkcji
rolniczej, bêd¹cego wynikiem redukcji
powierzchni upraw (Komisja Europejska
2000). £¹czenie powierzchni uprawowych
w wiêksze kompleksy oznacza³oby zniszczenie wartoœciowych przyrodniczo
ma³ych struktur i korytarzy. Wy¿sze dawki
nawozów i pestycydów oraz niezrównowa¿one zu¿ycie wody zagra¿aj¹
przyrodniczej ró¿norodnoœci. Drenowanie,
osuszanie podmok³ych ³¹k i pastwisk,
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mit der Agenda 2000 reformiert wurde. Sie
umfasst in der so genannten „zweiten Säule“ der Agrarpolitik die Verordnung 1257/
1999 „Ländlicher Raum“, die als Finanzierungsinstrument für eine nachhaltige Entwicklung und für Naturschutzmaßnahmen
bzw. eine umweltfreundliche landwirtschaftliche Produktion genutzt werden kann. Dennoch nimmt die erste Säule der GAP mit den
„klassischen Maßnahmen“ den größeren
Raum ein. Befürchtet werden muss daher,
dass die Übernahme der GAP negative Auswirkungen auf den natürlichen Reichtum
des Landes hat. Eine Intensivierung auf
fruchtbaren Böden und eine Aufgabe der
traditionellen Nutzung auf weniger ertragreichen Böden bedrohen Polens Naturerbe.
Die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung in wenig produktiven Gebieten stellt
eine Gefährdung für Lebensräume dar, die
sich in Jahrhunderten menschlicher Nutzung gebildet haben, z. B. Feuchtwiesen
und Marschen in den polnischen Flusstälern, sowie für Arten, die an halbnatürliche
Lebensräume angepasst sind.

Bereits im Vorfeld des Beitritts, innerhalb
dessen der Agrarhandel mit der EU liberalisiert wurde, kam es zu einem Rückgang der
Agrarproduktion, der auf eine Verringerung
der Anbauflächen zurückzuführen ist (Europäische Kommission 2000). Eine Zusammenlegung der Agrarflächen würde die Zerstörung wertvoller Kleinstrukturen und Korridore bedeuten. Ein erhöhter Einsatz von
Düngemitteln und Pestiziden sowie ein nicht
nachhaltiger Wasserverbrauch bedrohen die
natürliche Vielfalt. Drainage, Entwässerung

In the area of environmental education, the
youth work performed in the ”Lower Odra
Valley International Park“ at least has to be
mentioned as a cross-border success
(GÖTTING-FROSINSKI 2000). Aside from
this, the issue of nature conservation/ecology
is only of secondary importance in the
organised youth exchange between Germany
and Poland (cf. article by STEUBING in
this booklet).

Possible effects of accession on the
state of nature
Changes in agriculture and forestry
Traditional agriculture in Poland is the most
significant factor for conserving landscape
and species diversity (biodiversity) outside
of protected areas. Accession to the EU
involves adopting the Community Agricultural Policy (CAP), which was reformed
with Agenda 2000. It covers the so-called
”second pillar“ of agricultural policy,
Council Regulation 1257/1999 ”rural
development“, which can be used as a
funding instrument for sustainable development and for nature conservation measures
or environmentally friendly agricultural
production. Nevertheless the first pillar of
the CAP, with ”traditional measures“, has
higher priority. Therefore it is feared that
adoption of the CAP will have negative
effects on the country’s natural wealth.
Intensification of farming on fertile soils
and giving up traditional use on less
productive soils threaten Poland’s natural

zniszczenie ma³ych zbiorników wodnych
oraz zbyt intensywny wypas s¹ dalszymi
czynnikami, które towarzysz¹ intensyfikacji
i mog¹ prowadziæ do obni¿enia wartoœci
zasobów przyrodniczych.
Œrodki finansowe pozostaj¹ce do dyspozycji
w ramach programu SAPARD (opisanego
wczeœniej) nie s¹ wystarczaj¹co du¿e, aby
obok dostosowania sektora rolniczego do
Wspólnej Polityki Rolnej mog³y wystarczyæ
jeszcze na ograniczenie zagro¿eñ poprzez
dzia³ania ekologiczne w dziedzinie rolnictwa
(SLABE 2001).
Naciski w kierunku prywatyzacji lasów,
które obecnie w 83 % pozostaj¹ w rêkach
pañstwa (DAWIDZIUK 1997), wzrastaj¹ w
wyniku procesu integracyjnego, gdy¿ w
Europie zachodniej wiêkszoœæ lasów stanowi
w³asnoœæ prywatn¹.. Mia³oby to ewentualnie
skutki w postaci bardziej intensywnej i mniej
zrównowa¿onej gospodarki leœnej. Tak¿e
popierane w ramach europejskiej polityki
rolnej zalesianie obszarów porolnych
mog³oby bez fachowej, z punktu widzenia
ochrony przyrody, kontroli prowadziæ do
niemo¿liwego do zaakceptowania pogorszenia stanu biotopów na obszarach
otwartego krajobrazu. W zalesianiu gatunki
egzotyczne (szybkorosn¹ce) nie mog¹ byæ
faworyzowane w porównaniu z rodzimymi
gatunkami drzew.

Zmiany ekonomiczne i infrastrukturalne
Dalsza liberalizacja handlu z Polsk¹ w
kierunku otwartego rynku zbytu dla unijnego
przemys³u chemicznych œrodków produkcji
rolnej by³aby brzemienna w skutkach dla

Nationalpark Wigierski
Gründung: 1989
Ausdehnung: 15.085 ha, davon 623 ha Totalreservat.
Anerkennungen/Mitgliedschaften: Feuchtgebiet nach Ramsar-Konvention
Lage und Geschichte: Der Park liegt im Nordosten Polens (Woiwodschaft Podlaski). Der nördliche Teil gehört zum Ostsuwalkischen
Seengebiet, der südliche zur Augustow`schen Ebene. Rund 63 % der Flächen sind Wald, 19 % Gewässer, 11 %
landwirtschaftliche Flächen 3,5 % Wiesen und Weiden, 3,5 % Straßen, Gebäudeflächen usw.
Geologie, Geomorphologie und Böden: Die Landschaft entstand während der Baltischen Vereisungsperiode. Der nördliche Teil
ist bewegt, mit Grundmoränenflächen und Endmoränenhügeln, die bis zu 35 m hoch sind. Die Böden sind Lehme, Kiese und
Sande.
Gewässer: 42 Seen finden sich im Nationalpark, der größte ist der Wigry-See. Sie repräsentieren unterschiedliche limnologische
Typen und variieren stark, was Produktivität, thermische Schichtung oder Konzentration vom Humusbestandteilen betrifft.
Hoch- und Übergangsmoore sind charakteristisch. Der bedeutendste Fluss ist Czarna Hancza.
Flora und Vegetation: Rund 1.000 Gefäßpflanzenarten, darunter 60 geschützte Arten, 200 Moosarten, 300 Flechtenarten wurden
nachgewiesen. Die Flora wird charakterisiert durch viele Arten der nördlichen Klimazone. Alle für Nordostpolen typischen
Waldgesellschaften (meist Kiefern-Fichten-Wälder, aber auch Gesellschaften mit Birke, Erle an den feuchten Standorten)
sind vertreten.
Fauna: Auch die Fauna ist artenreich: Es kommen 46 Säugetierarten (repräsentativste Säugetierart ist der Biber), 202 Vogelarten
(u. a. Rotmilan, Seeadler, Rohrweihe, Habicht, Waldohreule, Schellente, Haubentaucher, Eisvogel), 12 Amphibienarten, 5
Reptilienarten, 32 Fischarten und etwa 1.500 wirbellose Arten, darunter geschützte Schmetterlings-, Käfer- und
Hautflüglerarten vor.
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von Feuchtwiesen/-weiden, Zerstörung von
Kleingewässern und Überweidung sind
weitere Faktoren, die mit einer Intensivierung einhergehen und zu einer Abwertung
des Naturzustandes führen können.
Die aus dem SAPARD-Programm (s. o.)
verfügbaren Finanzmittel sind nicht umfangreich genug, als dass sie neben der
Anpassung des Agrarsektors an die GAP
noch für eine Verringerung der Gefahren
durch Agrarumweltmaßnahmen ausreichen
würden (SLABE 2001).
Der Druck für eine Privatisierung der Wälder, die zzt. zu 83 % in staatlicher Hand sind
(DAWIDZIUK 1997), wächst durch den
Integrationsprozess, da in Westeuropa die
meisten Wälder in Privatbesitz sind. Dies
hat evtl. eine intensivere und weniger nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder zur
Folge. Auch eine im Rahmen der europäischen Agrarpolitik geförderte Aufforstung
auf nicht mehr landwirtschaftlich genutzten
Flächen könnte ohne naturschutzfachliche
Überprüfung zu einer nicht akzeptablen Verschlechterung der Lebensräume von Offenlandarten führen. Bei der Aufforstung dürfen exotische (schnellwachsende) Arten
gegenüber heimischen Gehölzen nicht bevorzugt werden.

Wirtschaftliche und infrastrukturelle
Veränderungen
Die weitere Liberalisierung des Handels mit
Polen hin zu einem erweiterten Absatzmarkt
der agrochemischen Industrie der EU würde
mit gravierenden negativen Auswirkungen
auf die Umwelt verbunden sein. Es steht zu
befürchten, dass es durch die u. a. im Rahmen der ISPA geförderten Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen zu einer weiteren
Zerschneidung von Lebensräumen kommt
und darüber hinaus die Erhöhung der Mobilität zu einer weiteren Belastung der Umwelt führt.
Der Ausbau der Gewässer für Transport
oder Energiegewinnung stellt ein Risiko für
natürliche Flusslandschaften dar, das durch
Inkrafttreten der Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) (Das Europäische Parlament und
der Rat der Europäischen Union 2000), die
die Erreichung eines guten Zustandes für
alle Gewässertypen bis 2015 vorsieht, gemindert werden dürfte.
Generell sind durch Umsetzung der technischen Umweltmaßnahmen Verbesserungen
im Bereich der Luft- und Wasserbelastung
zu erwarten, was sich wiederum positiv auf
den Zustand der Natur auswirkt.
Die Anwendung der UVP-Richtlinie (EURichtlinie 85/337/EWG) (Der Rat der Euro-

heritage. Giving up agricultural use in less
productive regions is a threat to habitats,
which have formed over centuries of human
use, e.g. moist meadows and marshes in the
Polish river valleys, as well as to species that
have adapted themselves to semi-natural
habitats.

œrodowiska naturalnego. Nale¿y mieæ
obawy, ¿e w wyniku dzia³añ w dziedzinie
infrastruktury komunikacyjnej, wspieranych
m.in. w ramach ISPA, dojdzie do dalszego
rozdrobnienia siedlisk, a ponadto zwiêkszenie mobilnoœci doprowadzi do wiêkszego
obci¹¿enia œrodowiska naturalnego.

Even in the pre-accession phase, in which
agricultural trade with the EU was liberalised,
there has been a drop in agricultural
production caused by a decrease in
cultivation areas (European Commission
2000). Combining the agricultural areas
would mean the destruction of valuable
microstructures and corridors. Increased
utilisation of fertilisers and pesticides and
non-sustainable water consumption threaten
the natural diversity. The drainage of moist
meadows and pastures, the destruction of
small waters and over-grazing are other
factors linked to intensification that could
lead to reducing the value of the state of
nature.
The financial means made available by the
SAPARD programme (see above) are not
sufficient for both adapting the agricultural
sector to the CAP and lessening the dangers
through agricultural environment measures
(SLABE 2001).
The integration process is increasing the
pressure to privatise the forests, 83 percent
of which are presently in state hands
(DAWIDZIUK 1997), since most forests in
Western Europe are privately owned. This
would probably result in more intensive and
less sustainable management of the forests.
Without prior expert nature conservation
examination, the afforestation promoted by
European agricultural policy on areas that
are no longer used agriculturally could lead
to an unacceptable impairment of habitats
of open landscape species. Exotic (fastgrowing) tree species should not be favoured
over domestic plants in afforestation.

Regulacja rzek na cele transportu i energetyki
stanowi dla naturalnych krajobrazów
rzecznych ryzyko, które poprzez wejœcie w
¿ycie tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej
(Parlament Europejski i Rada Wspólnot
Europejskich 2000) przewiduj¹cej osi¹gniêcie dobrego stanu wszystkich typów
zbiorników wodnych do roku 2015, mog³oby
zostaæ zmniejszone.

Economic and infrastructure changes

Wymagania odnoœnie dzia³añ

Further liberalisation of trade with Poland
attaining an expanded market for the
agrochemical industry of the EU would be
linked to serious negative effects on the
environment. It is feared that traffic
infrastructure measures such as those
promoted in the scope of ISPA would result
in further fragmentation of habitats and, in
addition, an increase in mobility to more
pollution.
Expansion of waterways for transport or
energy generation purposes is a risk for
natural river landscapes, which could be
decreased by the coming into force of the
Water Framework Directive (The European
Parliament and Council of the European

W wyniku realizacji technicznych dzia³añ w
dziedzinie ochrony œrodowiska nale¿y,
ogólnie rzec bior¹c, oczekiwaæ poprawy w
zakresie czystoœci powietrza i wód, co w
efekcie wp³ynê³oby równie¿ pozytywnie na
stan przyrody.
Stosowanie Dyrektywy w sprawie oceny
skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsiêwziêæ dla œrodowiska
(dyrektywa Unii Europejskiej nr 85/337/
EWG) (Rada Wspólnot Europejskich 1985)
stanowi polepszenie istniej¹cego prawa i
dlatego jest godne pochwa³y. Równie¿ ocena
oddzia³ywania na œrodowisko w odniesieniu
do planów i programów (dyrektywa Unii
Europejskiej nr 2001/42/EG) zaczyna ju¿
byæ stosowana.
Istotne znaczenie dla ochrony przyrody ma
w³¹czenie Polski w tworzenie po³¹czonego
europejskiego systemu obszarów chronionych NATURA 2000.

- wobec polityki europejskiej i
europejskiej ochrony przyrody
Europejska polityka w dziedzinie ochrony
przyrody musi byæ konsekwentnie
realizowana we wszystkich krajach
cz³onkowskich.
Cele polityki agrarnej Unii Europejskiej
musz¹ zostaæ zdefiniowane od nowa, aby
nie powtarzaæ starych b³êdów w krajach
wstêpuj¹cych. Nale¿a³oby sobie ¿yczyæ
wzmocnionego wsparcia dla rolnictwa
ekologicznego.
Œrodki finansowe na dzia³ania w dziedzinie ochrony przyrody i œrodowiska w
ramach ró¿nych programów wspieraj¹cych musz¹ zostaæ zwiêkszone.
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päischen Gemeinschaften 1985) stellt eine
Verbesserung bestehenden Rechts dar und
ist daher sehr zu begrüßen. Auch die UVP
für Pläne und Programme (EU-Richtlinie
2001/42/EG) kommt bereits zur Anwendung.
Die Einbeziehung Polens in die Errichtung
des zusammenhängenden europäischen
Schutzgebietsnetzes NATURA 2000 ist für
den Naturschutz von wesentlicher Bedeutung.

Handlungsanforderungen
- für die europäische Politik / den
europäischen Naturschutz
Die europäische Naturschutzpolitik muss
in allen Mitgliedstaaten konsequent umgesetzt werden.
Eine Neudefinition der Ziele der EUAgrarpolitik muss stattfinden, um alte
Fehler in den Beitrittsstaaten nicht zu
wiederholen; wünschenswert ist eine stärkere Förderung der ökologischen Landbaus.
Die finanziellen Mittel für Natur- und
Umweltschutzmaßnahmen in verschiede-

Communities 2000), which envisions
attaining good conditions for all types of
waters by 2015.
Generally, implementation of technical
environmental measures should lead to the
alleviation of air and water pollution, which
in turn would have positive effects on the
state of nature.
Implementation of the EIA Directive (EU
Directive 85/337/EEC) (The Council of the
European Communities 1985) improves
upon existing legislation and is hence very
welcomed. Additionally, the EIA for Plans
and Programmes (EU Directive 2001/42/
EC) is also being implemented.
Including Poland in the establishment of the
NATURA 2000 network of protected sites
is of utmost importance for nature conservation.

Nale¿y poprzeæ propozycjê Europejskiego
Forum Konsultacyjnego na Rzecz Œrodowiska i Zrównowa¿onego Rozwoju
(European Consultative Forum on Environment and Sustainable Development):
Istniej¹ce, korzystne instrumenty polityczne w dziedzinie ochrony œrodowiska
nale¿y sprawdziæ pod wzglêdem mo¿liwoœci ich przejêcia do prawa Unii
Europejskiej (Komisja Europejska
2001b).
Przy wspieraniu i realizacji projektów w
Polsce, np. przy planowaniu transeuropejskich sieci komunikacyjnych,
nale¿y szczególnie wzi¹æ pod uwagê
potencja³ w dziedzinie ochrony przyrody.
Generalnie nale¿y wymagaæ w³¹czenia
interesów przyrody i œrodowiska do
wszystkich dziedzin polityki, aby
przybli¿yæ siê w ten sposób do za³o¿onego
modelu zrównowa¿onego rozwoju
Europy.

Required actions
- for European policy / European nature
conservation
European nature conservation policy must
consistently be implemented in all member
states.

- wobec polskiej rolnej polityki
ekologicznej i polskiej ochrony przyrody
Konieczne s¹ bodŸce zachêcaj¹ce polskich
rolników, aby w dalszym ci¹gu gospodarowali w tradycyjny sposób na warto-

Nationalpark Slowinski
Gründung: 1967
Ausdehnung: 18.069 ha, davon 5.619 ha Totalreservat.
Anerkennungen/Mitgliedschaften: Biosphärenreservat nach UNESCO, Feuchtgebiet nach Ramsar-Konvention, Mitglied bei
Europarc.
Lage und Geschichte: Der Nationalpark liegt im zentralen Bereich der polnischen Ostseeküste zwischen Leba und Rowy
(Woiwodschaft Pomorskie). Aktivitäten zu seinem Schutz begannen bereits in den 1940er Jahren.
Geologie, Geomorphologie und Böden: Ursprünglich war die Nationalparkfläche eine Bucht der Ostsee. Die heutige Oberfläche
wurde durch eiszeitliche Vorgänge und spätere Aktivitäten der Ostsee gestaltet. Am Rand des Skandinavischen Gletschers
blieb eine Moränenkette zurück, die den Park von Süden nach Westen umschließt und deren höchste Erhebung 115 m beträgt.
Von hier hat man heute eine hervorragende Aussicht auf das Gebiet. Durch Aktivitäten der Ostsee und geomorphologische
Prozesse entstanden Sanddünen, die mitunter vom Meer abgetrennte Seen entstehen ließen. Die Gardno-Leba-Sanddüne
besteht gänzlich aus Dünensand, der von den Wellen der Ostsee herangetrieben und am Strand abgelagert wird. Der Sand
wird vom Wind abgetrocknet und später in Richtung Landesinnere geweht. Dieser Prozess hat Wanderdünen entstehen
lassen, die eine Höhe über 30 m haben und sich mit einer Geschwindigkeit von 3–10 m im Jahr vorwärts bewegen.
Gewässer: Der Zusammenhang von Dünen und vier küstennahen Seen ist einzigartig in Europa. Gewässerökosysteme nehmen daher
mehr als 50 % der Parkfläche ein. Der größte See ist 7 ha groß und 6 m tief. Das Gebiet wird über sieben Flüsse entwässert,
der bekannteste ist der Fluss Leba.
Flora und Vegetation: Die Zonierung der Parkvegetation ist repräsentativ: Die Zonen bilden die natürliche Sukzession ab, d. h. es
finden sich sowohl Pionier- und Initial-Stadien als auch Kiefernwälder mit Krähenbeere. Die Vielfalt an
Pflanzengemeinschaften umfasst sandige Wiesen, Heidelandschaften, Moore, Sumpfwälder, Erlenwälder, Buchen- und
Eichenwäldchen. Es wurden 850 Arten Blütenpflanzen gefunden, darunter 50 geschützte Arten (Stranddistel, Sumpfheide,
Königsfarn, Bärlapp-, Orchideen- und Sonnentauarten).

Fauna: Unter den Wirbeltierarten sind die Vögel mit 257 kartierten Arten, darunter 150 Brutvogelarten, am häufigsten
vertreten. Dies ist zum einen durch die Vielfalt der Lebensräume, zum anderen durch die Lage an den Vogelzugrouten
zu erklären. Zu nennen sind See-, Schrei- und Steinadler, Uhu, Kolkrabe, Schwan, verschiedene Entenarten.
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nen Förderprogrammen müssen erhöht
werden.
Die Anregung des „European Consultative Forums on Environment and
Sustainable Development“ ist zu unterstützen: Existierende vorteilhafte Umweltpolitiken der Beitrittsländer sind auf eine
mögliche Übernahme ins EU-Recht zu
prüfen (Europäische Kommission 2001b).
Bei der Förderung und Umsetzung von
Projekten in Polen, z. B. bei der Planung
transeuropäischer Verkehrsnetze, müssen
die Naturschutzpotenziale besonders berücksichtigt werden. Generell ist eine Integration der Natur- und Umweltbelange
in alle Politikbereiche zu fordern, um so
dem angestrebten Modell eines nachhaltigen Europas nahe zu kommen.

- für die polnische Agrarumweltpolitik /
den polnischen Naturschutz
Es sind Anreize für die polnischen Landwirte nötig, um wertvolles Grünland und
andere halbnatürliche Lebensräume
weiterhin in der traditionellen Weise zu
bewirtschaften. Die landwirtschaftliche
Strategie Polens sollte über Forderungen
der EU hinausgehen und den Naturreichtum des eigenen Landes berücksichtigen, um so den Erhalt der Kulturlandschaft zu sichern. Dies wäre denkbar durch
Förderung des ökologischen Landbaus
(1999 nur auf 11.000 ha bzw. 555 Betriebe = 0,03 % aller Betriebe) (vgl. METERA
2000). Die vorhandene Kleinbetriebsstruktur bietet eine gute Ausgangslage für
die Weiterführung einer naturverträglichen Landwirtschaft (vgl. SCHWALLDÜREN 2001).
Momentan setzt die polnische Politik ihren Schwerpunkt auf die Lösung sozialer
Probleme des ländlichen Raumes, um so
die traditionelle Wirtschaftsweise auf kleinen bäuerlichen Höfen zu stützen. Dieser
Ansatz sollte weiterverfolgt werden, denn
eine Verbesserung der Lebensbedingungen auf dem Land kann das Aufgeben der
traditionellen Anbaumethoden, die die
Kulturlandschaft und Artenvielfalt erhalten, aus sozialen Gründen verhindern.
Die Existenz der kleinbäuerlichen Strukturen hängt ferner vom Fortbestand der
regionalen Märkte ab (METERA 2001).
Die Entwicklung eines multifunktionellen
Agrarsektors könnte eine Basis für eine
nachhaltige ländliche Entwicklung darstellen, d. h. z. B. Kooperation der Landwirtschaft mit sanftem Tourismus, bei der
die Stärken der Nahrungsmittelproduktion
mit der reichen Naturausstattung und den
sozio-kulturellen Traditionen verbunden
werden (vgl. SLABE 2001).

The objectives of EU agricultural policy
must be redefined in order not to repeat
old mistakes in applicant countries;
increased promotion of organic farming
is desirable.
Funds for nature conservation and
environmental protection measures in
various promotional programmes must be
increased.
The proposal of the ”European Consultative Forum on Environment and
Sustainable Development“ must be
supported: existing beneficial environmental policies of the applicant countries
should be examined for possible adoption
in EU law (European Commission 2001b).
In promoting and implementing projects
in Poland, e.g. the planning of transEuropean traffic networks, nature
conservation potentials must be given
special consideration. Generally, the
integration of nature conservation and
environmental issues should be promoted
in all areas of policy, in order to approach
the desired model of a sustainable Europe.
- for Polish agricultural environmental
policy / Polish nature conservation
Incentives are needed for Polish farmers
to continue to manage valuable grasslands
and other semi-natural habitats in the
traditional manner. The agricultural
strategy of Poland should go beyond the
requirements of the EU and take the natural wealth of the country into consideration, in order to ensure the
conservation of the cultural landscape.
Possible measures are the promotion of
organic farming (in 1999 only on 11,000
ha or 555 farms = 0.03 percent of all
farms) (cf. METERA 2000). The existing
small farm structure offers a good starting
point for continued naturally tolerable
agriculture (cf. SCHWALL-DÜREN
2001).
At the present time, Polish policy is
focussed on solving social problems in
rural regions in order to support the
traditional modes of management in small
farms. This approach should continue to
be pursued for social reasons, since
improving rural living conditions could
prevent the departure from traditional
farming methods, which preserve the
cultural landscape and species diversity.
The existence of small farm structures is
also dependent on the continued existence
of regional markets (METERA 2001).
The development of a multifunctional
agricultural sector could serve as the basis
for sustainable rural development, for
example co-operation between agriculture
and gentle tourism in which the strengths

œciowych u¿ytkach zielonych i innych
pó³naturalnych siedliskach. Rolna strategia Polski powinna wykraczaæ poza
wymagania UE oraz uwzglêdniaæ przyrodnicze bogactwo w³asnego kraju, aby w
ten sposób zapewniæ zachowanie krajobrazów kulturowych. By³oby to mo¿liwe
poprzez wspieranie rolnictwa ekologicznego (w roku 1999 tylko na 11.000
ha, 555 gospodarstw = 0,03 % ogólnej ich
liczby) (por. METERA 2000). Istniej¹ca
struktura ma³ych gospodarstw daje dobr¹
pozycjê wyjœciow¹ do kontynuowania
gospodarki rolnej przyjaznej dla przyrody
(por. SCHWALL-DÜREN 2001).
W chwili obecnej polityka polska k³adzie
nacisk na rozwi¹zanie socjalnych problemów terenów wiejskich, aby w ten
sposób wesprzeæ tradycyjny sposób
gospodarowania w ma³ych gospodarstwach ch³opskich. Ten zacz¹tek
powinien byæ kontynuowany, gdy¿
poprawa warunków ¿ycia na wsi mo¿e
zapobiec zarzuceniu z przyczyn socjalnych
tradycyjnych metod uprawy, które s³u¿¹
zachowaniu krajobrazów kulturowych i
ró¿norodnoœci gatunków. Egzystencja
struktur ma³orolnych zale¿y ponadto od
utrzymania regionalnych rynków zbytu
(METERA 2001).
Rozwój wielofunkcyjnego sektora
rolniczego móg³by stanowiæ podstawê dla
zrównowa¿onego rozwoju wsi – np.
kooperacji rolnictwa z tzw. zrównowa¿on¹
turystyk¹, przy której korzyœci p³yn¹ce z
produkcji rolnej powi¹zane bêd¹ z
wykorzystaniem bogatego dziedzictwa
przyrodniczego i tradycjami socjologiczno-kulturowymi (por. SLABE 2001).
Poprzez edukacjê ekologiczn¹ i dzia³alnoœæ popularyzatorsk¹ w dziedzinie
ochrony przyrody spo³eczeñstwo powinno
zostaæ przekonane o koniecznoœci
zachowania tradycyjnych metod gospodarki i ochrony dóbr przyrodniczych.
Konieczne jest nie tylko uchwalenie, ale
tak¿e egzekwowanie realizacji przepisów
dotycz¹cych ochrony przyrody i œrodowiska, planów zarz¹dzania i programów
dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska.
Warunkiem koniecznym do tego jest
stworzenie mo¿liwoœci dokszta³cania dla
osób zatrudnionych w strukturach
administracyjnych ochrony œrodowiska.
Ochrona przyrody w Polsce potrzebuje
silnego lobby, aby wywieraæ wp³yw na
polski parlament i jego stosunki z Komisj¹
Europejsk¹. Polityczna integracja w
dziedzinie ochrony œrodowiska jest
konieczna, aby cele ochrony przyrody nie
zosta³y zdominowane przez inne dziedziny
polityki, jak np. rolnictwo i komunikacja
(por. Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Polski).
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Durch Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Naturschutz sollte
die Bevölkerung von der Notwendigkeit
des Erhalts traditioneller Wirtschaftsweisen und der Bewahrung der Naturgüter überzeugt werden.
Nicht nur Verabschiedung, sondern auch
Vollzug des Naturschutz- und Umweltrechts, Vollzug der Managementpläne,
Umweltaktionspläne etc. sind notwendig.
Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist
die Weiterbildungsmöglichkeit der Beschäftigten in der Umweltverwaltung.
Der Naturschutz in Polen braucht eine
stärkere Lobby, um Einfluss auf das polnische Parlament und seine Beziehungen
zur Europäischen Kommission zu nehmen. Umweltpolitische Integration ist
nötig, damit Naturschutzziele nicht durch
andere Politikbereiche (z. B. Landwirtschaft und Verkehr) unterlaufen werden
(vgl. Polens Strategie zur Nachhaltigen
Entwicklung).
Die finanziellen Fördermöglichkeiten der
EU für Naturschutzmaßnahmen aus
Strukturfonds oder LIFE-Natur sollten
genutzt werden.
Das Biomonitoring in Polen sollte erweitert und verbessert werden, nicht zuletzt
um den Anforderungen der europäischen
Naturschutzrichtlinien gerecht zu werden
(vgl. DYDUCH-FALINOWSKA et al.
2000).

of food production can be combined with
the rich natural heritage and sociocultural
traditions (cf. SLABE 2001).
With environmental education and public
relations in the field of nature conservation
the population should be convinced of the
necessity of preserving traditional
economic patterns and conserving natural
resources.
Not only is it necessary to pass but also to
enforce nature conservation and environmental laws, enforce management plans,
environmental action plans, etc. The
possibility to further educate employees
in environmental administration is one
essential prerequisite for this.
Nature conservation in Poland needs a
stronger lobby to influence the Polish
parliament and its relations with the
European Commission. Environmental
policy integration is needed to ensure that
nature conservation objectives are not
undermined by other policy areas (e.g.
agriculture and traffic) (cf. Poland’s
strategy for sustainable development).
Full use should be made of the financial
promotional opportunities offered by the
EU for nature conservation measures from
Structural Funds or LIFE-Nature.
Biomonitoring in Poland should be
expanded and improved, also in order to
fulfil the demands of the European nature
conservation directives (cf. DYDUCHFALINOWSKA et al. 2000).

- für die deutsch-polnische
Zusammenarbeit im Naturschutz
Eine Weiterführung und ein Ausbau der
Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten
ist wünschenswert, durch
Zusammenarbeit/gemeinsames Management von grenzüberschreitenden Schutzgebieten, z. B. Internationalpark Unteres
Odertal,
Förderung/Kooperation bei Naturschutzprojekten im Inland Polens,
finanzielle Förderung von Naturschutzprojekten,
Einbeziehung/Berücksichtigung von
Naturschutzbelangen bei bestehenden
Partnerschaften, z. B. Städtepartnerschaften,
Austausch von Wissen/Wissenschaftlern.
Die mögliche Bedrohung des Naturzustandes in allen Kandidatenländern durch einen
Beitritt in die EU wurde – wenngleich auch
spät – erkannt und es wurde mit ersten
Aktivitäten reagiert. Das Bundesamt für
Naturschutz (BfN) veranstaltete z. B. im
September 2001 einen internationalen Workshop zum Thema „EU-Erweiterung: Auswirkungen der gemeinsamen Agrarpolitik
auf Natur und Umwelt“, auf dem Szenarien

- for German-Polish co-operation in
nature conservation
Continuation and expansion of the cooperation between the two countries is
desirable, through
co-operation/joint management of crossborder protected areas, e.g. the Lower
Odra Valley International Park,
promotion of and co-operation in nature
conservation projects within the borders
of Poland,
financial support for nature conservation
projects,
involvement and consideration of nature
conservation concerns in existing
partnerships, e.g. twinning partnerships,
transfer of knowledge and scientists.
The possible endangerment of the state of
nature in all of the candidate countries
through their accession to the EU has been
recognised – albeit late – and initial actions
are following. For example, the German
Federal Agency for Nature Conservation
(Bundesamt für Naturschutz, BfN) held an
international workshop of the topic ”EU
enlargement: Effects of Community

Powinny byæ wykorzystywane mo¿liwoœci wsparcia finansowego UE dla
dzia³añ w ochronie przyrody z funduszy
strukturalnych lub programu LIFE.
Monitoring biologiczny w Polsce powinien zostaæ rozszerzony i udoskonalony
tak¿e po to, aby sprostaæ wymaganiom
europejskich dyrektyw w dziedzinie
ochrony przyrody (por. DYDUCHFALINOWSKA et al. 2000).

- wobec niemiecko-polskiej wspó³pracy w
dziedzinie ochrony przyrody
Po¿¹dana jest kontynuacja i rozwój
wspó³pracy pomiêdzy oboma krajami
poprzez:
wspó³pracê i wspólne zarz¹dzanie w
transgranicznych obszarach chronionych,
np. Miêdzynarodowy Park Doliny Dolnej
Odry,
wspieranie i kooperacjê przy realizacji
projektów z dziedziny ochrony przyrody
w g³êbi Polski,
finansowe wspieranie projektów z
dziedziny ochrony przyrody,
uwzglêdnianie interesów ochrony przyrody w istniej¹cych ju¿ stosunkach
partnerskich, np. partnerstwo miast,
wymianê wiedzy i pracowników naukowych.
Mo¿liwoœæ zagro¿enia stanu przyrody we
wszystkich krajach kandydackich w wyniku
ich wst¹pienia do UE zosta³a – choæ póŸno
– zauwa¿ona i wywo³a³a ju¿ pierwsze
reakcje. Federalny Urz¹d Ochrony Œrodowiska (BfN) zorganizowa³ we wrzeœniu
2001 roku miêdzynarodowe warsztaty na
temat „Rozszerzenie UE – oddzia³ywanie
Wspólnej Polityki Rolnej na przyrodê i
œrodowisko“, podczas których opracowywano scenariusze mog¹ce s³u¿yæ w
przysz³oœci jako pomoc przy podejmowaniu
decyzji. Impreza ta stanowi podstawê dla
planowanej na rok 2002 konferencji na ten
sam temat, podczas której zostan¹ opracowane zalecenia odnoœnie dzia³añ oraz
odpowiednie instrumenty dla wszystkich
uczestnicz¹cych krajów.

Cz³onkowie Niemieckiej Rady Ochrony
Krajobrazu traktuj¹ niniejsze rozwa¿ania
jako swój wk³ad do dalszej dyskusji na
temat podejœcia do spraw przyrody i
krajobrazu w UE, jej krajach cz³onkowskich
i kandydackich. Rada ma nadziejê, ¿e
wszystkie decyzje natury ekonomicznej,
socjalnej i ekologicznej zostan¹ podjête i
zrealizowane w myœl idei zrównowa¿onego
rozwoju.
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Dämmerung im Nationalpark „Ujœcie Warty“(Foto: Szymoñski).

entwickelt werden sollten, die als Entscheidungshilfe für die Zukunft dienen können. Die Veranstaltung soll Grundlage einer
für das Jahr 2002 geplanten Tagung zum
gleichen Thema sein, bei der dann Handlungs-empfehlungen und Maßnahmen für
alle beteiligten Länder erarbeitet werden.

Agricultural Policy on nature and the
environment“ in September 2001 during
which scenarios were developed, which
could serve as decision aids for the future.
The event serves as the basis for a conference
planned for 2002 on the same subject, during
which action recommendations and measures will be drawn up for all countries
involved.

Die Mitglieder des Deutschen Rates für
Landespflege betrachten die hier vorgelegten Überlegungen als Beitrag für die weitere
Diskussion im Umgang mit Natur und Landschaft in der EU, ihren Mitgliedstaaten und
den Beitrittskandidaten. Der Rat hofft, dass
alle wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Entscheidungen im Sinne des
Nachhaltigkeitsgedankens getroffen und
umgesetzt werden.

For the members of the Deutsche Rat für
Landespflege the reflections in this booklet
are a contribution to further discussion on
how nature and landscape should be treated
in the EU, its member states and the accession
candidates. We hope that all of the economic,
social and ecological decisions are taken
and implemented in the interests of the
principle of sustainability.

11. Oktober 2001

(Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Haber)
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Das Narew-Projekt des Landes Nordrhein-Westfalen
Modellprojekt in der Grünen Lunge Polens

Einleitung
Nachdem 1996 erste Kontakte zwischen
dem Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (MUNLV) des Landes NordrheinWestfalen (NRW) und der Republik Polen
zustande gekommen waren, beschloss das
Land Nordrhein-Westfalen, sich hier nach
dem Projekt im Senegal (WOIKE &
SCHMIDT 1997) weiter im internationalen
Naturschutz zu engagieren und ein gemeinsames Kooperationsprojekt im Narew-Gebiet im nordöstlichen Polen zu entwickeln.
Nach entsprechenden Vorarbeiten unterzeichneten am 21. Mai 1998 in Warschau
die nordrhein-westfälische Umweltministerin Bärbel Höhn und der damalige Minister für Umweltschutz, natürliche Ressourcen und Forstwirtschaft der Republik
Polen, Jan Szyszko, ein Protokoll über die
Zusammenarbeit im Bereich des Umweltund Naturschutzes. Vereinbart wurde, ein
gemeinsames Projekt im Nationalpark
Narew durchzuführen, das als Pilotprojekt
für andere regionale Projekte im Gebiet der
„Grünen Lunge Polens“ (GLP) dienen sollte. Das Land NRW erklärte sich bereit, für
einen Zeitraum von fünf Jahren Finanzmittel für dieses Projekt zur Verfügung zu
stellen. Damit war das Modellprojekt „GLPNarew“ geboren.
Zur Operationalisierung des Modellprojekts
wurde zwischen drei privaten Naturschutzorganisationen – der polnischen Nationalen
Stiftung Umweltschutz, der Stiftung Europäisches Naturerbe (EURONATUR) und
der Biologischen Station Krickenbecker
Seen e. V. – am 23. Mai 1998 in Anwesenheit der Umweltministerin des Landes NRW
in Kurowo im Nationalpark Narew ein
Kooperationsvertrag geschlossen.

Natürliche Überflutung der Flussaue (Foto:
Peerenboom).

Die Biologische Station Krickenbecker Seen
ist eine private Naturschutzorganisation im
Kreis Viersen (NRW), die mit der finanziellen Förderung durch das Land NRW und
den Kreis Viersen ca. 3.000 ha Naturschutzgebiet, konform dem Landeskonzept der
Biologischen Stationen in NRW, betreut
(REYRINK 1999). Die Biologische Station
Krickenbecker Seen übernahm für das Land
NRW die unentgeltliche Koordination des
Projekts.
Eine der ersten privaten deutschen Naturschutzorganisationen, die in Polen tätig
wurde, war die Stiftung Europäisches Naturerbe (RIBBE 2000). Durch die finanzielle
Förderung des privaten Nordpodlassischen
Vogelschutzvereins (Pó³nocnopodlaskie
Towarzystwo Ochrony Ptaków – PTOP) für
den Flächenankauf in der Narewregion wirkte EURONATUR maßgeblich an der Entstehung und dem erfolgreichen Verlauf des
Modellprojekts GLP-Narew mit (RIBBE
2000).
Das Büro „Grüne Lunge Polen“ der polnischen Nationalen Stiftung Umweltschutz in
Bia³ystok übernahm die praktische Projektkoordination in Polen.

Die Vision der Grünen Lunge
Polens
Erst vor etwa 40 Jahren wurde in NordostPolen mit der großflächigen Entwässerung
und Trockenlegung der bis dahin noch fast
unberührten Flussauen von Biebrza und
Narew (Fläche ca. 300.000 ha) begonnen.
Die Maßnahmen dauerten noch bis Anfang
der 1980er Jahre an. Nur die heutigen
Nationalparke Biebrza und Narew blieben
von den großflächigen Meliorationen verschont.
Der polnische Polarforscher und Fotograf
Puchalski war zu der Zeit einer der wenigen
Personen, die sich vehement für den Schutz
der Flussauen einsetzten (Mitt. WOLFRAM). Von Puchalskis Engagement ließ
sich der Naturschützer Krzysztof Wolfram
zu der Anfang der 1980er Jahre erstmals
veröffentlichten Vision der „Grünen Lunge
Polens“ inspirieren. Seine Vision sah den
Erhalt der relativ unbelasteten – und für den
Natur- und Umweltschutz so bedeutenden –
Gebiete im Norden und Osten Polens vor.
Die soziale und wirtschaftliche Entwicklung sollte umweltverträglich erfolgen und

nicht zum weiteren Verbrauch der natürlichen Ressourcen führen (Strategia [...] 1999).
1990 wurden von dem dazu gegründeten
wissenschaftlichen Beirat die Voraussetzungen einer Regionalpolitik für die Ökoregion
GLP publiziert (OLSZEWSKI 1991) und
die Zusammenarbeit der Gebietskörperschaften dazu vereinbart.
Mit der Verabschiedung der Erklärung zur
umweltverträglichen Entwicklung des Gebietes der GLP durch das polnische Parlament 1994 wurde die Vision von WOLFRAM landesweit etabliert. Die Ausweisung
der Nationalparke Biebrza 1993 (60.000 ha)
und Narew 1996 (7.350 ha) und vieler kleinerer Naturschutzgebiete waren die ersten
ganz großen Erfolge in der Umsetzung der
Vision.
Das heutige Gebiet der GLP liegt zwischen
Danzig, Warschau und der Grenze mit den
Nachbarländern Russland, Litauen und
Weißrussland und betrifft fast 20 % der
Landesfläche (Abb. 1). Es umfasst u. a. die
Seenplatten der Masuren und die Auen von
Narew und Biebrza. Daneben sind darin die
Nationalparke Bia³owie¿a und Wigry, weitere 13 Landschaftsparke und 263 Naturschutzgebiete enthalten (Office GLP 2000).
Die beiden Nationalparke Narew und
Biebrza als Reste der nicht meliorierten
Flussauen vermitteln den westeuropäischen
Besuchern immer noch das Bild einer großflächigen intakten und unberührten Flussauenlandschaft, in der die Prozesse natürlicher und dynamischer Flusssysteme überall
ersichtlich sind. Sie bieten damit gute Leitbilder für Renaturierungsmaßnahmen westeuropäischer Tieflandflüsse und werden
daher seit Jahren von vielen Wissenschaftlern und Naturschützern (z. B. SCHULZEHAGEN et al. 1989, de MARS 1996,
HUBATSCH 1998) besucht. Mit der Öffnung der Grenze ab 1990 wurden die
Nationalparke Biebrza, Narew und auch
Bia³owie¿a erstmals zum Reiseziel für viele
Ornithologen aus Westeuropa.

Der Nationalpark Narew
Der 1996 gegründete Nationalpark Narew
liegt in der Woiwodschaft Podlasie, 20 km
südwestlich von Bia³ystok, im Oberlauf des
Flusses Narew. Die Quellen befinden sich
ca. 80 km östlich im weißrussischen Natio-
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Die Vegetation im Nationalpark wird v. a.
von Schilfröhrichten, Klein- und Großseggenrieden gebildet. Kleinflächig gibt es
Wiesen, Weiden, Erlengebüsche und Hochstaudenfluren und im Randbereich kleinere
Äcker. Die für Fließgewässer typische
Querzonierung der Pflanzengesellschaften
ist an vielen Stellen erhalten.
Die Sümpfe des Narewtals bilden eines der
wichtigsten europäischen Brutgebiete für
viele (stark) gefährdete Wasser- und
Sumpfvogelarten, u. a. Rohrdommel,
Schwarz- und Weißstorch, Kranich, Rohrund Wiesenweihe, Wachtelkönig, Tüpfelund Kleines Sumpfhuhn, Doppelschnepfe,
Seggenrohrsänger sowie Beutel- und Bartmeise. Für viele Zugvögel, z. B. Kampfläufer, ist das Gebiet ein wichtiger Rast- und
Nahrungsplatz auf dem Weg zu den weiter
nördlich gelegenen Brutgebieten in den
Tundren und Steppen Nord- und Ostsibiriens.
Im Nationalpark Narew leben etwa 40
Säugerarten, darunter eine geringe Zahl El-
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nalpark Bie³awie¿skaja Puszcza. Nach ca.
450 km vereint sich die Narew nördlich von
Warschau mit dem Bug und mündet in die
Weichsel.
Der Nationalpark Narew hat eine Fläche
von 7.350 ha und ist von einer Pufferzone
von ca. 15.400 ha umgeben. Das Gefälle im
Nationalpark neigt sich von 118 m ü. NN im
Süden bis auf 111 m ü. NN im Nordosten.
Die Umgebung besteht aus Moränenhügeln,
die bis zu 160 m ü. NN ansteigen
(BANASZUK, H. 1996).
Durch das geringe Gefälle und die Bodenbeschaffenheit hat sich ein in Europa einmaliges Tal aus Moorsümpfen und vielen
verschiedenen wasserführenden Flussarmen
ausgebildet. Im Flusstal befindet sich eine
im Durchschnitt einen Meter dicke Torfschicht. Nach den Entwässerungsmaßnahmen und Meliorationen des Narewtals wurde der Charakter eines anostomosierenden
Flusses, d. h. eines durch mehrere gleichzeitig wasserführende Stromrinnen gekennzeichneten Flusses, nur im Nationalpark erhalten. Darüber hinaus ist der Nationalpark
durch weite Überschwemmungsflächen gekennzeichnet, die normalerweise von November bis Mai/Juni unter Wasser stehen
(BANASZUK, H. 1996).
Aufgrund der jährlichen Überstauung wurde die Aue nicht besiedelt. Probleme mit
plötzlich auftretendem Hochwasser wie im
Sommer 2001 in Südpolen entlang der
Weichsel treten hier nicht auf.
In den beiden letzten Jahren mit für polnische Verhältnisse sehr milden Wintern,
wenig Frost und Schnee, blieben jedoch die
großflächigen Überschwemmungen der
Narewaue im Frühling und Frühsommer
aus.
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Abb. 1: Lage der Nationalparks in Nordost-Polen.

che und Fischotter. Die Biberpopulation ist
in den letzten Dekaden durch die Unterschutzstellung stark angewachsen; die Zahl
wird gegenwärtig auf über 300 geschätzt
(BANASZUK, P. 1996).
Die Flächen im Nationalpark sind bis zu
80 % in privatem Besitz. Sie wurden in der
Vergangenheit – sofern die Wasserverhältnisse es zuließen – extensiv landwirtschaftlich genutzt. Die Röhrichte wurden im Winter regelmäßig gemäht.
Wie im Nationalpark Biebrza werden auch
im Nationalpark Narew immer mehr Flächen von den Landwirten aufgegeben. Diese Flächen verbuschen durch aufkommende
Birken und Erlen und gehen damit als Brutgebiete für Wasser- und Wiesenvögel verloren. Ohne den Erhalt der extensiven landwirtschaftlichen Nutzung wird die Bedeutung für Wasser-, Wiesen- und Sumpfvögel
auch in den Nationalparks weiter zurückgehen.
Obwohl der Nationalpark Narew weitgehend geschützt ist, gibt es gerade im hydro-

logischen Bereich gravierende Schädigungen. Die Wasserqualität im Nationalpark ist
durch den ca. 50 km flussaufwärts gelegenen künstlichen Stausee Siemianówka stark
beeinträchtigt. Durch die Kombination von
hohen Temperaturen, einer geringen Wassertiefe und einer niedrigen Fließgeschwindigkeit kommt es im Stausee regelmäßig zu
Algenblüten und dementsprechender Verschlechterung der Wasserqualität in der
Narew (WIŒNIOWOLSKI 2001).
Zudem wird die Wasserqualität der Narew
durch Einleitungen beeinträchtigt. Sie hat
sich zwar durch den Bau und die Verbesserung der Klärwerke in den einzelnen Ortschaften in den letzten Jahren erheblich
verbessert. Gleichzeitig jedoch trat durch
die schnelle Intensivierung der Agrarwirtschaft in der umliegenden Pufferzone
eine Anreicherung des Narewwassers mit
ausgespülten Düngermitteln auf (BANASZUK & WYSOCKA-CZUBASZEK
2001).
Die größte Beeinträchtigung des Nationalparks Narew jedoch ist die entwässernde
Wirkung im Nordosten durch den vor etwa
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20 Jahren im Rahmen der Meliorationen
angelegten Narewkanal. Abb. 2 zeigt den
Verlauf der Narew vor und nach der Melioration. Der Anfang des Kanals liegt im Bereich des jetzigen Nationalparks und sorgt
hier für eine Entwässerung des östlichen
Drittels des Nationalparks. Der ca. 6 km
lange Narewkanal wurde angelegt zur Entwässerung von ca. 1.000 ha Feuchtgebiet in
der jetzigen Pufferzone. Als Folge reduzierten sich in diesem Gebiet die Brutbestände
von Wasser- und Sumpfvögeln um bis zu
90 % (SCHÄFFER 1996).
Durch die Entwässerung und das Fehlen der
natürlichen Anreicherung bei Überflutungen in Kombination mit einigen sehr trockenen Jahren waren die landwirtschaftlichen
Erträge in diesem Teil der Pufferzone
teilweise geringer als vor dem Kanalbau.
Viele der betroffenen Flächen wurden daher

Warschau

von den Landwirten aufgegeben, fielen brach
und begannen, mit Erlen und Weiden zu
verbuschen.
Aufgrund des erheblichen Einbruchs der
Brutvogelpopulationen in diesem Bereich
der Pufferzone begann PTOP mit dem Ankauf der Flächen mit der Absicht, sie langfristig wieder zu vernässen und als Dauergrünland zu nutzen.

Das Modellprojekt GLP-Narew
Das Kooperationsprojekt GLP-Narew hat
als übergeordnetes Ziel die regionale Unterstützung der umweltgerechten Entwicklung
und den Erhalt der biologischen Vielfalt im
Nationalpark Narew und in seiner Pufferzone. Ziele der Zusammenarbeit sind insbesondere:
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Abb. 2: Der Verlauf der Narew vor und nach der Anlage des Narewkanals und nach den ersten
Renaturierungsmaßnahmen.

die Mitwirkung bei der Erarbeitung des
Schutz- und Pflegeplans für den Nationalpark und seine Pufferzone,
die Förderung der nachhaltigen Entwicklung der Landwirtschaft und Fischerei,
die Förderung diverser Formen des sanften Tourismus in der Region des oberen
Narew,
der Austausch von wissenschaftlich-technischen Informationen und fachliche Beratung,
die Abstimmung einer projektbezogenen
regional und überregional ausgerichteten
Öffentlichkeitsarbeit.
Durch die finanzielle Unterstützung von
Projekten in den genannten Zielbereichen
sollte die Regionalentwicklung und die
umweltgerechte Landwirtschaft vor dem
Hintergrund gefördert werden, den Landwirten als extensiven Nutzern der bedeutenden Naturschutzflächen bessere Zukunftsperspektiven zu geben.
Zur Nutzung der örtlichen Kenntnisse und
Erfahrungen sowie der Einbindung der zuständigen Behörden und privaten Organisationen in der Region sah die Kooperation
die Bildung einer Lenkungsgruppe vor. Sie
umfasst neben den vorgenannten drei
Projektpartnern Vertreter folgender Institutionen:
Nationalpark Narew,
Gemeinden Choroszcz, £ apy und Kobylin
Borzymy,
Konsultations- und Gesellschaftsbeirat
des Nationalparks Narew,
Nordpodlassischer Bund für Vogelschutz
(PTOP),
Beratungszentrum für die Landwirtschaft
(ODR),
Agrotourismusverein Bia³ystok.
Die Lenkungsgruppe wurde für die Dauer
des Projekts berufen. Der Direktor der
Nationalparkverwaltung wurde zum Vorsitzenden der Lenkungsgruppe gewählt. Zu
ihren Aufgaben gehören die Entwicklung,
die Anmeldung und die Beurteilung von
Projektanträgen sowie die Umsetzung bzw.
fachliche Begleitung bewilligter Maßnahmen.
In der ersten Sitzung der Lenkungsgruppe
wurde beschlossen, Projekte in Form von
zinslosen Darlehen oder Zuschüssen bis zu
einem Betrag von 20.000,- Z³. (ca. 10.000,DM) zu fördern. Darlehen wurden für Projekte mit einem privaten wirtschaftlichen
Charakter vorgesehen. Da die jährlichen
Zinsen für private Darlehen in Polen in den
letzten Jahren bis zu 20 % betrugen, ist diese
Form der Förderung für Privatpersonen ein
Anreiz zu investieren.
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Abwicklung der einzelnen Projekte
Das Büro GLP der polnischen Nationalen
Stiftung Umweltschutz in Bia³ystok sammelt die Projektanträge und informiert sich
vor Ort bei den Projektträgern. Die Anträge
werden den Mitgliedern der Lenkungsgruppe
vorgelegt. Während der Sitzung werden die
Anträge besprochen und beschlossen. Nach
der schriftlichen Genehmigung und Förderung durch das MUNLV NRW werden die
entsprechenden Fördermittel an den polnischen Projektpartner überwiesen und die
Fördermodalitäten mit den einzelnen
Projektträgern besprochen und vertraglich
festgelegt. Ein kurzer Projektbericht und
Belege über die Verwendung der geförderten Mittel sind vom Projektträger einzureichen. Bei einer finanziellen Förderung in
Form eines zinslosen Darlehens werden
zusätzlich die Rückzahlungstermine schriftlich fixiert.
Von Mai 1998 bis August 2001 wurden 66
Projekte für insgesamt 722.000,- Z³. (ca
350.000,- DM) gefördert. Etwa ein Drittel
der Summe wurde als zinsloses Darlehen
verwendet. Die Gelder aus den zurückgezahlten Darlehen werden für die Finanzierung weiterer Projekte erneut benutzt.
Entsprechend der Ziele des Projekts GLPNarew können die bisherigen geförderten
Projektmaßnahmen in vier Bereiche unterteilt werden:
1 Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen
für den Natur- und Artenschutz
Mitte der 1990er Jahre hat PTOP mit den
ersten kleinflächigen Renaturierungsmaßnahmen auf ihren Eigentumsflächen in
der Pufferzone begonnen. Durch die Anlage
eines Dammes konnten ein erster Entwässerungsgraben geschlossen und einige
Wiesen wieder vernässt werden. Mittlerweile
hat PTOP mit weiterer finanzieller Hilfe
von EURONATUR alle Flächen in der Pufferzone südlich des Narewkanals, die zur
Wiedervernässung und Renaturierung dieses Bereiches vorgesehen sind, gekauft (ca.
500 ha). Damit steht einer wasserrechtlichen
Genehmigung der Wiedervernässung und
der Aufhebung der Entwässerung durch den
Narewkanal im Prinzip nichts mehr
entgegen. Im Rahmen des Modellprojekts
GLP-Narew wurde ein großer Teil der ehemaligen Flussarme in der Pufferzone wieder
geöffnet und alte Flussläufe wieder
miteinander verbunden. Abb. 2 zeigt die
wieder geöffneten Narewgewässer. Zur
Optimierung als Nahrungs- und Brutgebiet
für Wiesen- und Sumpfvögel wurden von
rund 28 ha wieder vernässten Flächen die
Gehölze entfernt und diese als Feuchtgrünland an Landwirte verpachtet.

Die ersten von PTOP fertig gestellten
Renaturierungsmaßnahmen führten bereits
zu einer erheblichen Zunahme der Brutvogelbestände, wie Zählungen zeigten. Obwohl die untersuchte Fläche 1998–2000 mit
ca. 1.300 ha etwa 100 ha kleiner war als
1994, nahm die Brutpaarzahl vieler Arten
stark zu (Tab. 1). Die Zahlen für 2000 sind
aufgrund des Ausbleibens der Überflutungen im Frühjahr erheblich geringer.
Im Rahmen eines Pilotprojekts in Polen zur
extensiven Beweidung von Teilbereichen
der Narewaue mit alten Haustierrassen (Rote
Kühe und Koniks) wurden die Anschaffung
und der Transport von etwa 25 Tieren gefördert. Durch die extensive Beweidung soll
der Nutzungsaufgabe und Verbuschung von
Feuchtwiesen entgegen gewirkt werden. Die
Kühe werden einzelnen Landwirten zur
weiteren Zucht und Nutzung als Milchvieh
zur Verfügung gestellt. Bei mehr als fünf
Tieren einer alten Haustierrasse hatten diese
Landwirte die Möglichkeit, in das Förderprogramm des polnischen Landwirtschaftsministeriums zum Erhalt der alten Haustierrassen einzusteigen.
In den Wiesen und Weiden suchen zahlreiche Weißstörche ihre Nahrung. Viele der
alten Storchennester auf den Bauernhöfen
sind so groß und schwer, dass die Dächer
einzustürzen drohen. Aus diesem Grund
wurden in den Dörfern der näheren Umgebung des Nationalparks mehr als 50 teilweise
freistehende Nisthilfen für Weißstörche errichtet. Die Nisthilfen werden sehr gut angenommen. Auf den Dächern und freistehenden Nisthilfen eines einzigen Bauernhofes in der Nähe von Pentowo (westlich
des Nationalparks) brüteten in diesem Jahr
20 Weißstorchpaare. Dieser Erfolg war für
EURONATUR der Grund, Pentowo als europäisches Storchendorf 2001 auszuzeichnen.
Für die Erhaltung einer ca. 100 Jahre alten
Kopfbaumallee entlang der historischen
Verbindungsstraße Bia³ystok–Warschau im
Nationalpark wurden die Kopfweiden geschnitten. Bei diesen von PTOP durchgeführten Projektmaßnahmen wurden die Arbeiten teilweise von den örtlichen Landwirten erledigt.
2 Förderung des sanften Tourismus
Die einzigartige Landschaft und die Vielfalt
von Flora und Fauna bieten gute Möglichkeiten für die naturbezogene Erholung. Die
Entwicklung der touristischen Infrastruktur
ist ein wichtiger Bestandteil der Regionalentwicklung. Der Aufbau eines naturverträglichen Tourismus ist eines der Hauptziele des Modellprojekts GLP-Narew. Dazu
wurden folgende Maßnahmen und Initiativen gefördert:

Aussichtsturm am Rande des Nationalparks
Narew (Foto: Peerenboom).

An acht Stellen im Projektgebiet wurde der
Neu- und Umbau sowie die Ausstattung von
Pensionen oder agrotouristischen Höfen
gefördert. So konnten Unterkünfte mit
insgesamt mehr als 160 Betten über zinslose
Kredite (teil-)finanziert werden. Damit sind
im Nationalpark vorerst ausreichend
Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen
worden. Weitere Pensionen werden erst dann
wieder gefördert, wenn die Auslastung der
vorhandenen Übernachtungsmöglichkeiten
nachgewiesen ist.
Ein Bestandteil der touristischen Infrastruktur ist die Ausstattung von Informationspunkten in Choroszcz und Tykocin. Des
Weiteren wurden mehr als 100 km Rad- und
Wanderwege markiert. Um mehrtägige Besuche von Schulklassen im Nationalpark zu
ermöglichen, wurde in unmittelbarer Nähe
des Sitzes der Nationalparkverwaltung ein
Zeltplatz errichtet.
Der Ankauf von Kajaks und Kanus für die
wassergebundene Erholung wurde gefördert. Die Betreiber der Pensionen und
agrotouristischen Höfe wurden geschult und
es wurde eine Tagung über die Erholungsmöglichkeiten im NPN Narew für Mitarbeiter aller Fremdenverkehrsvereine der gesamten Woiwodschaft Podlaskie durchgeführt. Zur Werbung für die Region wurde
ein touristischer Führer für das Projektgebiet
erstellt (HALICKI 2000).
3 Umweltbildung und
Öffentlichkeitsarbeit
In Kooperation mit der örtlichen Bevölkerung und den Selbstverwaltungen wurden
zahlreiche Veranstaltungen zur Umwelterziehung, naturhistorischen Entwicklung,
Heimatkunde und Pflege des regionalen
Brauchtums organisiert. Es handelt sich u.
a. um folgende Projektmaßnahmen:
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Tab. 1: Vergleichende Brutvogelzahlen im Gebiet entlang des Narewkanals (Quelle: Mdl. Mitt.
PTOP).
AR T

1994

1998

1999

2000

RO H RD O M M EL

2- 3

2

2

2

WE I S S S T O R C H

9

19

25

32

H Ö C K ERS C H W A N

1

4- 5

4

4

17

5 0 -5 5

3 1 -3 6

1 2 -1 3

S TO CKEN TE
LÖ F F ELEN TE

0

0

0

0- 1

0- 1

0

0

0

WI E S E N W E I H E

1

1

3

3

K O RN W EI H E

0

0

0- 1

0

R O H R WE I H E

1 -2

15

14

8

1

0

2

2

2 5 -3 0

3 0 -3 5

44

35

K LEI N ES S U M PFH U H N

0

4

8

0 -1

TÜ PFELS U M PFH U H N

0

0

5

2

WA S S E R R A L L E

0

6 -1 0

7

1

BLÄ S S H U H N

3

0

1

2

K N Ä K EN TE

WA C H T E L
WA C H T E L K Ö N I G

K RAN I C H

1

1

1

1

K I EBI TZ

46- 47

19

24

23

U F ERS C H N EP F E

7- 14

3- 4

9

4

RO TS C H EN K EL

3- 7

1- 2

4

2

0

0

1- 2

0

WA L D W A S S E R L Ä U F E R

0- 2

0- 1

0- 1

0- 1

D O P P ELS C H N EP F E

0- 1

0

0

1

BEK A S S I N E

9

11 - 1 5

11

7

F LU S S S EES C H W A LBE

0

0

1- 2

2- 3

0- 1

0- 1

1

1

8 0 -9 0

1 4 0 -1 8 0

2 0 0 -2 5 0

2 2 0 -2 5 0

F LU S S U F ERLÄ U F ER

EI S V O G EL
FELD LER C H E
WI E S E N P I E P E R

12- 15

1

8

4

S C H A F S T E L ZE

4 0 -5 0

8 0 -1 2 0

1 2 0 -1 7 0

1 4 0 -1 6 0

1 0 0 -11 0

1 8 0 -1 9 0

3 0 0 -3 5 0

3 2 5 -3 4 0

1

44

12

8

B R AUN KEHLCHEN

3 5 -5 0

1 0 0 -1 3 0

7 0 -9 0

9 0 -11 0

RO HRS C HW I RL

18- 20

45- 60

30- 40

17- 25

S C H LA G S C H W I RL

25- 30

24- 30

22- 28

15- 18

F ELD S C H W I RL

15- 20

33- 35

26- 27

12- 15

2

25

27

25

S C H I LFR O H R S Ä N G ER

1 0 0 -1 2 0

3 5 0 -4 0 0

4 4 0 -5 0 0

1 5 0 -2 0 0

S EG G EN RO H RS Ä N G ER

0

0

1- 2

1

S U M PFR O H R S Ä N G ER

S PR O S S ER
B LAUKEHLCHEN

D R O S S ELR O HR S ÄN G ER

4 5 -6 0

4 5 0 -5 5 0

3 8 0 -4 5 0

3 3 0 -3 8 0

TE I C H R O H R S Ä N G E R

?

80- 100

10- 15

33- 35

S P ERBERG RA S M Ü C K E

?

30- 35

20- 25

30- 35

BA RTM EI S E

0

0

1

0

B EUTELM EI S E

3

4 2 -4 5

3 3 -3 5

3 9 -4 5

K A R M I N G I M PEL

1 2 -1 8

8 8 -9 5

5 2 -5 5

6 1 -6 5

R O HR AM M ER

6 0 -7 0

3 0 0 -3 5 0

2 1 0 -2 5 0

11 0 -1 4 0

Ausstattung von vier Grundschulen und
Gymnasien als außerschulische Lernorte
und für die Umwelterziehung von ortsfremden Schulklassen,
Renovierung eines Heimatmuseums,
mehrere Mal-, Foto- und literarische Wettbewerbe zum Thema Natur und Kultur
der Narewregion.
Das Modellprojekt GLP-Narew wird regelmäßig in Zeitungen und Zeitschriften sowie
im regionalen Rundfunk und Fernsehen in
Polen präsentiert. Auch in der deutschen
Presse wurde regelmäßig über das Projekt
berichtet. Das Projekt GLP-Narew wurde
2000 im Rahmen des V. FORUMS OSTWEST des Rheinisch-Bergischen Kreises
in NRW dargestellt. Eine im Auftrag des
MUNLV NRW konzipierte Ausstellung über
das Projekt wurde hier gezeigt. Die polnische Fassung der (Wander-)Ausstellung
wurde in diesem Jahr von Staatsekretär Dr.
Griese den polnischen Projektpartnern übergeben. Sie wird in den einzelnen Infostellen
im Nationalpark ausgestellt. Auch bei einer
Veranstaltung im Polnischen Institut in
Düsseldorf (NRW) zur deutsch-polnischen
Zusammenarbeit im Bereich Natur und
Umwelt wurde das Kooperationsprojekt
vorgestellt.
4 Umweltgerechte Landwirtschaft
FINK-KESSLER & KELLER (1997) beschreiben die schwierige Lage der polnischen Milchwirtschaft. In Zusammenhang
mit dem geplanten EU-Beitritt wird sich die
Lage des Agrarsektors in Polen weiter zuspitzen (KELLER & RIBBE, o. J.). Die jetzt
schon erhebliche Landflucht in Polen wird
sich noch verstärken. Im Nationalpark Narew
leben die meisten Landwirte von der Milchwirtschaft und vom Ackerbau. Lokal werden Gurken und Tomaten (unter Folie) angebaut. Manche Landwirte führen ihren
Betrieb noch als geschlossenes System ohne
Einsatz von Herbiziden und künstlichen
Düngermitteln. In Nordost-Polen gibt es
sehr wenig Erfahrung mit der Produktion
und Vermarktung aus der ökologischen
Landwirtschaft, obwohl viele Betriebe noch
fast ökologisch produzieren. Um die Landwirte in der Narewregion aufzuklären und
ihre Bereitschaft, auf ökologische Landwirtschaft umzusteigen, zu prüfen, wurde
ein entsprechendes Projekt gefördert. Zur
weiteren Verarbeitung und Vermarktung von
Gemüse und Obst wurde der Ankauf einer
Wasch- und Verpackungsanlage finanziert.
Zurzeit wird geprüft, ob in der Region ausreichend Ökoprodukte zum Aufbau einer
zentralen Vermarktung auf dem Großmarkt
in Bia³ystok vorhanden sind. Das Förderprogramm zur Haltung alter Haustierrassen
wird von den Landwirten gut angenommen.
Der nächste Schritt wäre die gemeinsame

39
Verarbeitung der Milch. Aufgrund der großen Probleme in der Landwirtschaft und der
unsicheren Zukunft der einzelnen Landwirte ist es bisher noch nicht gelungen, beispielhafte größere und zukunftsträchtige
Projekte in der Landwirtschaft durchzuführen.

Austausch von fachlich-technischer
Expertise
Der polnische Projektkoordinator besuchte
im September 1998 mehrere Institutionen
des Landes NRW. In Zusammenhang mit
der Planung des endgültigen Rückbaus des
Narewkanals wurde ein intensiver Austausch
zwischen Wasserexperten aus NRW und
Polen bei Veranstaltungen im Nationalpark
Narew und in NRW realisiert. So wurden
das Projektgebiet in Polen und bereits durchgeführte Renaturierungs-Maßnahmen in der
Lippeaue und im Schwalmtal in NRW gemeinsam besichtigt und Lösungsansätze
gefunden. Zentrale Frage war, welche Rückbau-Methode am sinnvollsten und preisgünstigsten ist. Da für den Rückbau an drei
Stellen Brücken zu bauen sind und der Kanal an mehreren Stellen gestaut werden muss,
sind für die wasserrechtliche Genehmigung
ausführliche Durchführungspläne zu erstellen. Die externe Finanzierung des Kanalrückbaus scheint gesichert, so dass eine
komplette Vernässung der Flächen südlich
des Kanals möglich ist. Die Planung und
Umsetzung wird in den nächsten Jahren
abschnittweise erfolgen.

Ausblick
In den ersten drei Projektjahren wurden im
Bereich der Umweltbildung, der Öffentlichkeitsarbeit und der Förderung eines sanften Tourismus viele kleinere Projekte erfolgreich initiiert und gefördert. Im Bereich
der Landwirtschaft existieren bisher zu wenig innovative Initiativen. In den nächsten
Jahren wird hier der Schwerpunkt der Förderung gesetzt werden.
Als ein positives Ergebnis neben der erfolgreichen Durchführung vieler kleinerer Projekte ist v. a. die zunehmende Akzeptanz

und engere Zusammenarbeit zwischen den
Vertretern der Institutionen in der Lenkungsgruppe zu sehen. So ist die frühere Abgrenzung zwischen den Naturschützern und der
Nationalparkverwaltung einerseits und den
Nutzern und Kommunen anderseits mittlerweile größtenteils aufgehoben. Bei dem
Besuch von polnischen Parlamentariern
nannten diese die regionale Zusammenarbeit im Modellprojekt GLP Narew beispielhaft für Polen. In dem Sinne ist das Projekt
als voller Erfolg zu werten und ein echtes
regionales Projekt. Somit sind gute Voraussetzungen geschaffen, die von EURONATUR und PTOP seit zehn Jahren geplanten
Renaturierungsmaßnahmen und den Rückbau des Narewkanals tatsächlich umzusetzen. Der Zeitpunkt der Realisierung rückt
unaufhaltsam näher.
Auf internationaler Ebene trägt das Projekt
gerade in einem ursprünglich polnischen
Gebiet zu einer weiteren Verständigung
zwischen den Nachbarländern bei. Gelingt
es, den Narewkanal erfolgreich zu schließen, wäre das einmalig und beispielhaft in
Europa.
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Inge Maass

Zur Bedeutung von historischen Elementen der Kulturlandschaft
in Polen: die Notwendigkeit ihrer Dokumentation
und ihres Erhalts
„Miedza“: Triften und AckerrainSysteme in Südpolen
Mit der Osterweiterung der EU und dem
geplanten Beitritt Polens 2004 sind weitreichende Veränderungen für die polnische
Landwirtschaft zu erwarten. Damit verbunden sind nicht nur einschneidende Veränderungen des traditionellen Landschaftsbildes,
sondern auch der natürlichen Ausstattung,
der Vielfalt und des Reichtums der wild
lebenden Tiere und Pflanzen der bäuerlichen Kulturlandschaft.
Es ist davon auszugehen, dass in vielen
Regionen, die heute noch Splitterbesitz und
kleinbäuerliche Strukturen aufweisen, großflächige Flurbereinigungen durchgeführt
werden. Das Netz der Flurwege und Straßen
wird den Erfordernissen einer rationellen
Landwirtschaft angepasst werden.
Während die Landwirtschaft Tschechiens,
der Slowakei und Ungarns durch eine fast
vollständige Umstellung auf Genossenschaften mit großen Flächeneinheiten und Schlägen gekennzeichnet ist, hatte in Polen, aber
auch in Teilen Rumäniens, nur teilweise
eine Umstellung zu großen Staatsbetrieben
oder zu Landwirtschaftsgenossenschaften
stattgefunden. In Polen blieb unter sozialistischen Verhältnissen ein hoher Anteil an
bäuerlichen Kleinbetrieben erhalten.
Aus diesem Grund prägen bis heute kleinbäuerliche Strukturen das Orts- und
Landschaftsbild weiter Teile Polens. Vor
allem in Südpolen findet man noch heute
eine Vielzahl von traditionell anmutenden
landschaftlichen Bewirtschaftungsformen
und Formen des agrarischen Mikroreliefs in
der Feldflur, z. B. Triftwegsysteme entlang
von Landstraßen, Streifenflurverbände mit
Wällen und Hochrainen im südlichen Löss-

gebiet, Weide-Wiesen-Systeme. In den kleinen Ortschaften trifft man noch die breite
Palette dörflicher Biotope an, seien es
stickstoffliebende, ruderale Krautsäume mit
Arten wie Klette, Herzgespann, typisch ausgeprägte Eselsdistelfluren, Bauerngärten mit
Holzlattenzäunen, Weiher mit Gänseweiden
oder Hühnerhöfe.
Diese vielfältigen Kulturlandschaftselemente machen nicht nur den optischen
Reiz der Landschaft aus, sondern bilden die
Grundlage für einen vergleichsweise großen Artenreichtum und hohe Populationsdichten sowie das Vorkommen zahlreicher
im Westen seltener Tier- und Pflanzenarten.
Aus den Erfahrungen mit den Flurbereinigungen seit den 1960er Jahren ist bekannt,
dass solche Kleinstrukturen bei der Umstellung zu modernen Betriebsformen sehr rasch
und unwiederbringlich verloren gehen. Es
ist daher zu befürchten, dass sich in Polen in
viel stärkerem Maße als in den Landschaften Ungarns, der Slowakei oder Tschechiens innerhalb sehr kurzer Zeit das Bild der
Agrarlandschaft grundlegend ändern wird.
Miedza-Feldraine südlich von Zamosc,
Gebiet des Rotoczanski-Nationalparks,
Woiwodschaft Zamojskie
Im Gebiet südlich vom Zamosc ist eine
Streifenflurlandschaft erhalten. Die schmalen, bis zu 300 m langen Ackerparzellen
werden von sog. „Miedza“, schmalen Streifen oder Längsrainen nicht gepflügten
Ackers, begleitet. Auf diesen Mittelstreifen
(Ableitung von lateinisch media = Mitte)
wachsen einzelne Sträucher und Bäume,
meistens aber nur krautige Pflanzen.

Streifenflur mit „Miedza“Rainen im Lössgebiet bei
Zamosc (Foto: Maass).

Als Folge der jahrhundertelangen gleichförmigen Feldarbeit wuchsen die Längsraine zu kleinen Wällen mit einer Höhe von
wenigen Dezimetern bis fast zu einem Meter empor. Da die Felder vielfach nur eine
Breite von 8–12 m haben, bieten die Wälle,
soweit sie quer zum Gefälle verlaufen, durch
dichte Abfolge in dem flachwelligem Gelände (vorwiegend Löss) einen guten
Erosionsschutz. Für die Feldfauna und flora bilden die Miedza ein engmaschiges
Netz an geschützten kleinen Lebensräumen.
Feldhasen und Rebhühner können hier sehr
hohe Bestandsdichten erreichen. Bodenbrütende Singvögel, wie etwa Goldammern,
finden günstige Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Jungenaufzucht.
Die dichte Folge der Raine lässt ein sehr
charakteristisches Landschaftsbild von hohem landschaftsästhetischem Reiz entstehen.
Charakteristische Merkmale der MiedzaFlur sind demnach:
Ein sehr engmaschiges Netz an Kleinstrukturen mit einem hohen Anteil an
Grenzflächen.
Binnenlage der Streifen: Die Lage der
Längsraine zwischen den Feldern ist unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes
weitaus günstiger als eine Lage entlang
von Wegen. Raine und Ackerrandstreifen,
die an Wege angrenzen, sind – wegen der
Störungen durch Spaziergänger und Hunde in Stadtnähe – für die Feldfauna und flora oft nahezu wertlos.
Offenlandbiotope mit geringem Gehölzanteil: Diese Tatsache unterscheidet die
Miedza-Flur deutlich von den typischen
Wallhecken Norddeutschlands und Südenglands.
Eigentumsrechtlich bemerkenswert ist die
Tatsache, dass es sich bei diesen MiedzaStreifen überwiegend um öffentliche Flächen handelt, die die privaten Felder trennen. Man findet diese Miedza-Struktur
mit kommunalen Zwischenstreifen zwischen privaten Flächen v. a. im Süden
Polens, d. h. im althabsburgischen Gebiet. Obwohl die Anrainer keinen Zugriff
auf diese Streifen haben, soll sich der
Streit über die Miedza-Streifen als ein
Dauerthema durch die Rechtsgeschichte
Polens ziehen.
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für den Natur- und Artenschutz besitzen,
soweit sie ausreichend breit sind – wie im
Fall der polnischen Miedza – und von belastenden Einträgen und sonstigen Störungen
verschont sind.
Für das Landschaftsbild von Teilen Südpolens sind diese straßenbegleitenden Triften ebenso charakteristisch wie die Alleen
im Norden von Polen, im ehemaligen preußischen Gebiet.
Miedza als Kuhweide der Kleinstbauern
entlang von Landstraßen (Foto: Maass).

Miedza-Triften in Gebiet Katowice,
Woiwodschaft Gorny-Slask
Auch in anderen Teilen Südpolens gibt es
Miedza, allerdings mit einer etwas anderen
Bedeutung und Nutzung.
Im Gebiet von Katowice, ehemals Oberschlesien, handelt es sich um Wiesenstreifen
zwischen der Feldflur und Feldwegen oder
Landstraßen. Sie wurden und werden lokal
auch heute noch intensiv genutzt: die besonnten Streifen als Kuhweide und Viehtrift, die absonnigen für die Heuernte.
Bei der generellen Knappheit an Land waren selbst diese schmalen Grünlandstreifen
für die Weide der Kühe der Häusler, Kleinbauern und Bergleute mit nur einer oder
zwei Kühen sehr begehrt. Selbst das Laub
der Straßenbäume wurde in früheren Jahren
sorgfältig zusammengetragen und als Abdeckung für die Kartoffel- oder Rübenlager
verwendet.
Allerdings war die Nutzung der Miedza
kostenpflichtig. Vor dem Weltkrieg bekam
der Gutsherr entsprechende Abgaben für
die Nutzung, meist wurden ihm Frondienste
geleistet. Nach der Auflösung der Güter
musste für das Hüterecht an den Staat gezahlt werden.
Auch diese Viehtriften werden im Zuge der
Flurbereinigung oder aber beim Ausbau der
Landstraßen und Flurwege wegfallen. Im
Westen wurden kommunale Viehweiden
und -triften meist schon lange vor der Flurbereinigung aufgelöst und der Ackerflur
zugeschlagen. Daher stehen heute Projekte
zur Förderung der Schafbeweidung und Wiederbelebung der Wanderschäferei vor kaum
zu überwindenden Schwierigkeiten. Aufgrund des Mangels an Triften müssen die
Schafe mit Lastwagen von Weidefläche zu
Weidefläche transportiert werden.
Wegbegleitende öffentliche Grünlandstreifen können ebenfalls eine Bedeutung

Der Erhalt bereits vorhandener
Strukturen ist kostengünstiger als eine
neue Anlage von Randstreifen und
Biotopvernetzungselementen in einer
ausgeräumten Landschaft.
Angesichts der negativen Auswirkungen der
Flurbereinigungen und der Intensivierung
der Landbewirtschaftung auf den Artenund Biotopbestand bemühen sich im Westen der staatliche Naturschutz, Vereine und
Verbände seit Jahren durch Programme zur
Biotopvernetzung, Ackerrand- und Brachestreifenprogramme, das Verlorene wiederzugewinnen. Wie schwer es ist, in einer
bereits flurbereinigten Ackerflur auch nur
einen schmalen Streifen für einen Rain, eine
Hecke oder Brachestreifen oder in einem
flurbereinigten Weinberg eine kleine Naturinsel neu anzulegen, weiß jeder Praktiker.
Erst nach Jahren mühevoller Arbeit und mit
hohem finanziellen Aufwand wird hier und
da ein Grabenrand, ein Wegstreifen, ein
Feldsaum aus den Kulturflächen ausgegrenzt
und abgetreten. Solche Einzelmaßnahmen
sind aber nicht in der Lage, den Rückgang
von Feldhase, Rebhuhn und Wachtel aufzuhalten oder die verlorenen Ackerwildkräuter
und Saumpflanzen wieder anzusiedeln.
Nichts liegt also näher als bereits jetzt –
bevor die Epoche der großflächigen Flurbereinigung beginnt – diese Kleinstrukturen in
der Agrarlandschaft zu dokumentieren. Der
Dokumentation kommt dabei in zweifacher
Hinsicht eine große Bedeutung zu:
Der Verlust bedeutet gleichzeitig das unwiederbringliche Verschwinden von
Anschauungsobjekten für traditionelle
Bewirtschaftungsformen und -weisen.
Nur mit viel Mühe und eingehenden
Literaturrecherchen lässt sich hierzulande
beim Naturschutzmanagement und in der
Landschaftspflege die angemessene Pflege von spezifischen Landnutzungsformen
rekonstruieren. Vielfach ist das breite
Wissen über eine bestimmte historische
Bewirtschaftungsform in den westlichen
Ländern auch schon vollständig verloren

gegangen. Länder, die noch über solche
historischen Bewirtschaftungsrelikte verfügen, wie Polen und Rumänien, bieten
insofern die einmalige Chance, noch unmittelbar agrarhistorische Studien zu betreiben. Aus diesen Erfahrungen lassen
sich für das Naturschutzgebietsmanagement in kulturlandschaftlich geprägten
Gebieten die erforderlichen Kenntnisse
und Maßnahmen ableiten.
Vorrangiges Ziel muss es sein, über eine
Dokumentation des Vorhandenen hinaus,
einen Anteil der naturschutzrelevanten
Kleinstrukturen in der Agrarlandschaft
zu sichern. Eine entsprechende rechtliche
Verankerung in landwirtschaftlichen
Förderprogrammen der EU im Zuge der
Integration Polens ist dabei frühzeitig in
Partnerschaft mit der jeweiligen Landesregierung sicherzustellen. Es ist dringend
erforderlich, hier rechtzeitig die Weichen
zu stellen.
Aufruf für ein Programm zur
Dokumentation und Sicherung
historischer Kleinstrukturen der
Kulturlandschaft und historischökologischer Bewirtschaftungsformen
Die Verfasserin ruft an dieser Stelle zu einer
entsprechenden Initiative und einem auf die
langfristige Erhaltung solcher Rainstrukturen angelegten Programm auf.
Es wird vorgeschlagen, in einer binationalen
Initiative die praktischen, organisatorischen,
rechtlichen und finanziellen Aspekte und
Möglichkeiten der Erhaltung von vorhandenen naturschutzrelevanten Kleinstrukturen der polnischen Landschaft am Beispiel des Miedza-Systems zu ermitteln. Ziel
ist dabei die Einbeziehung in die landwirtschaftlichen Förderprogramme und Verfahren bei der EU. Erfahrungen mit Randstreifenprogrammen aus den westlichen
Ländern (Deutschland/Schweiz) sind zum
Vergleich heranzuziehen.
Eine Zusammenarbeit mit Vertretern der
ökologischen Landwirtschaft und Vermarktung von ökologischen Produkten wird dabei
angestrebt.

Anschrift der Verfasserin:
Dipl.-Ing. Inge Maass
Gottliebstr. 13
70186 Stuttgart
Deutschland
Tel.: 0711/48 18 80
Fax: 0711/48 09 517

42

Schr.-R. d. Deutschen Rates für Landespflege (2001), Heft 72, S. 42-49

Karl Heinz Großer

Die Leba-Nehrung – S³owiñski Park Narodowy
Unter dem 23. September 1966 wurde das
Gebiet der Leba-Nehrung an der pommerschen Ostseeküste einschließlich seiner
beiden Strandseen mit einer Fläche von
18.247 ha durch Verordnung des Ministerrates der Volksrepublik Polen zum Nationalpark – S³owiñski Park Narodowy – erklärt. Damit wurde ein Gebiet unter
höchstrangigen Schutz gestellt, das sich bis
in die Gegenwart durch ein dynamisches
Wechselspiel von Wanderdünen und Vegetation auszeichnet und in dieser Form eine
Besonderheit von europaweiter Bedeutung
darstellt. Die 35 km lange, in weiten Teilen
aus bis zu 40 m hohen vegetationslosen
Dünen bestehende Landzunge der Nehrung
trennt die einer langsamen Aussüßung unterliegenden Strandseen – Jezioro Gardno/
Garder See und Jezioro £ ebsko/Leba-See –
samt den sie umgebenden Moorniederungen
vom offenen Meer. Das gesamte Gebiet ist
nach wie vor dünn besiedelt.

Arbeiten bis 1945
Schon in der ersten Hälfte des 20. Jh. hatten
Untersuchungen über das Wandern der
Dünen auf der Leba-Nehrung und die damit
verbundenen Veränderungen in der Vegetation stattgefunden. Im Rahmen seiner Bearbeitung einer vegetationskundlichen Karte
des Gebietes beschrieb HUECK (1932) außer den Vegetationseinheiten auch die Vorgänge beim Verschütten von Wäldern durch
Wanderdünen und dem erneuten Einwandern der Vegetation nach dem Abzug der
Düne. Er fasste dies in einer Sukzessionsreihe vom freigewehten, vegetationslosen
Sand bis zum Heide-Kiefernwald zusammen. Im Rahmen dieser Arbeiten hatte er
angesichts von Bodenprofilen mit mehreren
übereinander liegenden, vom Flugsand begrabenen organogenen Horizonten auch erkannt, dass das Verschütten von Vegetationsdecken durch Wanderdünen kein einmaliger, sondern ein sich mehrfach wiederholender Prozess war. Zu grundlegenden und
vertiefenden Erkenntnissen über die
Landschaftsentwicklung auf der Leba-Nehrung hatten darüber hinaus die Forschungen
des an 30 Jahre in Rostock tätig gewesenen
Quartärgeologen Kurd von Bülow (1899–
1971) über die Geologie dieses Bereichs der
Ostseeküste geführt (vgl. BÜLOW 1930).

Der Start nach 1945
Durch diese Arbeiten waren die geologischen und biogeographischen Besonderheiten dieses Abschnitts der Ostseeküste unter
Naturwissenschaftlern der einschlägigen
Fachdisziplinen im Wesentlichen bekannt,
als das Gebiet 1945 unter polnische Hoheit
gelangte. Noch im gleichen Jahr bestätigte
der Staatliche Rat für Naturschutz der Republik Polen das von Professor W³adys³aw
Szafer erhobene Postulat nach Einrichtung
eines Nationalparks im Küstenbereich. Der
Realisierung dieses Beschlusses nahmen sich
vorrangig die Professoren Adam Wodzicko
und Zygmunt Czubiñski von der Universität
Posen an und wählten als schutzwürdige
Objekte für künftige Nationalparke die Insel Wollin und das Gebiet der Leba-Nehrung aus. Es dauerte dann aber noch anderthalb bzw. zwei Jahrzehnte, bis diese Pläne
in die Tat umgesetzt werden konnten.
Im Gebiet der Leba-Nehrung, dem Slowinzen-Nationalpark (Abk.: SNP, benannt
nach dem slawischen Volksstamm der
Slowinzen), begannen die weiterführenden
wissenschaftlichen Arbeiten in der Mehrzahl nach dessen offizieller Unterschutzstellung. Daten und Hypothesen aus den
Arbeiten der 1920er und 1930er Jahre waren Ausgangspunkt und Anregung für einige der nun einsetzenden Forschungen. Einen umfassenden Überblick über die in den
vergangenen drei Jahrzehnten erzielten Forschungsergebnisse gewährt in neun selbständigen Kapiteln der 1997 erschienene,
am Lehrstuhl für Pflanzenökologie und Naturschutz der Universität Gdansk/Danzig
von Frau Professor Hanna Piotrowska redigierte Sammelband „Przyroda S³owiñskiego
Parku Narodowego“ (Die Natur des
Slowinzen-Nationalparks) (PIOTROWSKA
1997), dem sich die nachstehende Bearbeitung zuwendet.

Die Natur des SlowinzenNationalparks
Nach einer Einführung über Vorgeschichte
und Entstehung des SNP und einer Darstellung der natürlichen Umweltbedingungen
werden die in drei Jahrzehnten erzielten
Forschungsergebnisse aus drei großen The-

menbereichen vorgestellt: der postglazialen
Entwicklung von Vegetation und Böden bis
zur Gegenwart, der Flora und Vegetation
sowie der Tierwelt. Gedanken zum Naturschutz und zur Öffentlichkeitsarbeit in dem
touristisch stark frequentierten Gebiet runden das Werk ab.
Vegetation und Böden in ihrer
postglazialen Entwicklung
Die Klärung der nacheiszeitlichen Geschichte der Vegetation und der Böden des Gebietes ist wohl eine der kompliziertesten, aber
auch interessantesten Aufgaben bei der Erforschung der Natur des Nationalparks. Mit
den Methoden der Pollenanalyse in Mooren
und limnischen Sedimenten, der Untersuchung pflanzlicher Großreste und von
Mikrofossilien (Kieselalgen, Wasserinsekten) sowie im Wege der RadiokarbonDatierung konnten die einzelnen Etappen
der postglazialen Vegetationsentwicklung
auf der Nehrung und in den moorigen Niederungen zwischen Garder See und LebaSee rekonstruiert werden. Von besonderer
Bedeutung sind dabei die Untersuchungen
im Schutzbezirk Kluki im Rahmen des Internationalen Geologischen Korrelationsprogramms (IGCP). Im Moor „Kluki–11“
fanden Pollenanalysen, Analysen von Großresten und Mikrofossilien, chemische Untersuchungen und 20 Radiokarbon-Datierungen statt. Diese Ergebnisse schufen u. a.
die Grundlage für die Zusammenfassung
des bisherigen Wissens über die nacheiszeitlichen Wasserspiegelschwankungen der
Ostsee und dienten zur Abgrenzung und
Charakteristik der Transgressionsphasen
dieses Meeres während der letzten 8.000
Jahre.
Der lange, insgesamt 12.000 Jahre umfassende Zeitraum der Vegetationsentwicklung
wird drei auf Sukzessionszyklen beruhenden Phasen zugeordnet, genannt proto-,
meso- und telokratische Phase. Die
protokratische Phase umfasst den Zeitraum
von 12.000 bis ca. 8.000 B. P.1 , d. h. den von
einer schrittweisen Erwärmung des Klimas
begleiteten Übergang vom Spätglazial zur
frühen Nacheiszeit mit einer Vegetationsentwicklung von der Strauch- und Wald1

B. P.: before present
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tundra über Birkenwaldstadien zum Kiefernwald. Etwa um 8.000 B. P. setzt die
mesokratische Phase ein und dauert bis etwa
2.500 B. P. In diesen etwa fünfeinhalbtausend Jahren, die vegetationsgeschichtlich
im Wesentlichen das Atlantikum und das
Subboreal bilden, entwickeln sich artenreiche Eichenmischwälder mit Eiche, Linde
und Ulme, in denen zum Höhepunkt ihrer
Entwicklung auch die Hainbuche nachweisbar ist. Zum Ende des Subboreals besiedelt
die Eiche auch Küstendünen. Mit dem Übergang des Subboreals zum feuchteren Subatlantikum setzt die nun etwa zweieinhalbtausend Jahre währende telokratische Phase
ein. Die Wälder werden artenärmer, die
Sukzessionsfolge wird regressiv. Die Eiche
unterliegt der Konkurrenz der Buche, auf
den Küstendünen greifen Kiefernwälder
Platz. In der Niederung zwischen Garder
See und Leba-See setzt Hochmoorbildung
ein. Gerade die Untersuchungen in diesem
Gebiet sowie im Bereich der Nehrung vermitteln interessante Einblicke in die örtlichen Abläufe der Vegetationsgeschichte.
So gelang in dem bereits benannten Moor
von Kluki die Rekonstruktion einer ganzen
fossilen Vegetationsabfolge von der Wasservegetation (Beginn ca. 9.900 Jahre B. P.)
über fast 3.000 Jahre Schneidenried, den
Wechsel von Großseggen- und Binsengesellschaften, über Schilfröhrichte bis hin
zur Bildung von Hochmoortorf ab 600 u. Z.
und dem Aufkommen eines RauschbeerKiefernwaldes als jüngster Vegetationsform.
Eine andere Vegetationsabfolge offenbarte
sich im Strandbereich nordöstlich des SNP:
mit einer Sukzessionsreihe Erlenwald –
Brand – Weiden-Faulbaum-Gebüsch – Röhrichte – durch Stammreste bezeugter Eichenwald – Brand – Moorvegetation – Birkenwald auf Moor – Weiden-FaulbaumGebüsch – Überwehung durch Dünensand
– Waldentwicklung mit Birke, Erle und
Kiefer – Invasion von Dünensand – schließlich die psammophile Vegetation der Graudüne. Von Zeit zu Zeit legt der Wellenschlag an der Küste fossile Eichenstubben
frei. Auch auf den Küstendünen der Nehrung wurden aus dem Subboreal und dem
Subatlantikum Eichenwälder nachgewiesen.
Nach deren Vernichtung durch Brand folgte
die Buche, die zur Bodenpodsolierung beitrug und damit der Kiefer (um 400 u. Z. )
ermöglichte, Fuß zu fassen. Ein letztes Beispiel liefert ein Buchenwald bei Kluki mit
einer 40 cm mächtigen Humusauflage. Deren Untergrund erwies sich als der Boden
einer einstigen Bucht der Litorina-Transgression, auf der eine Waldentwicklung einsetzte mit der Baumarten- und Ereignisfolge Erle – Erle mit Esche – Eiche – Brand
– Buche mit Eichenanteil – Vernichtung –
Birke-Haselstrauch – Buche entsprechend

dem heutigen Waldbild. Bei der Bearbeitung dieser hier sehr vereinfacht wiedergegebenen Untersuchungen galt den Pollenfunden von Kulturfolgern, namentlich auch
den Funden verkohlter Vegetationsreste
(Holz, krautige Vegetation), stets besondere Beachtung, gelten sie doch als Nachweise
menschlicher Tätigkeit. Für deren zunehmend intensive Form wurde schon vor Jahrzehnten der Begriff der „Anthropopression“
geprägt. Sie beginnt mit den vermutlich zu
Jagdzwecken gelegten Bränden, setzt sich
fort mit der Schaffung und Erweiterung von
Weideland, der Entwässerung von Niederungsstandorten zu geregelter Wiesenwirtschaft, mit Torfstich, Ackerbau und Siedlung bis – im Gebiet – letztendlich zu den
Folgen moderner Ferien- und Freizeitaktivitäten.
Die gleichfalls sehr detailliert untersuchte
Geschichte der Böden ist in gewisser Weise
ein komplementäres Gegenstück zur
Vegetationsgeschichte. Bei der Untersuchung der einzelnen Schichtungen und
Horizontfolgen in rezenten wie in fossilen
Böden konnten hier mit Erfolg wiederum
palynologische2 Methoden Anwendung finden. Die bodenbildenden Prozesse begannen mit Initialstadien, in deren weiterer
Entwicklung sich unter ersten Vegetationsdecken ein Protomull als (Ur-)Humusform
bildete. Günstigere Klimabedingungen führten unter den anspruchsvolleren Wäldern
der mesokratischen Phase zur Bildung typischer Mullhorizonte. Mit dem feuchter werdenden Klima trat eine Differenzierung des
Humushorizonts ein, indem sich auf dem
Mineralboden Auflagen organischer Substanz und schließlich Rohhumus bildeten
und damit am Ende Prozesse der Podsolierung in Gang kamen. Als Beispiele
werden die Genese eines Gleypodsols unter
Anmoor und die Geschichte fossiler Böden
der Leba-Nehrung vorgestellt.
Im ersten Fall ist ein nasser Sand die Basis
für einen ersten, wohl aus Röhrichten gebildeten Akkumulationshorizont, den ein Erlenwald besiedelt und der mit seinem angesammelten Torf einen Moor-Gley bildet. Die
weitere Entwicklung verläuft über ein Erlen-Auenwald-Stadium zu einem Eichenwald. Bei stark schwankendem Grundwasserhorizont und verstärktem Streuanfall
wächst die Humusauflage an. Offensichtlich durch einen Brand wird der Eichenwald
vernichtet; ihm folgt ein Buchenwald, dessen offensichtlich schwer zersetzbare Streu
eine mächtige semiterrestrische Humusauflage bildet und, was örtlich auch im Nordostdeutschen Tiefland zu beobachten ist, zu
Podsolierungserscheinungen führt.
Die fossilen Böden der Leba-Nehrung entwickelten sich auf Fein- und Mittelsand,

dessen ältester Humushorizont palynologisch einen Eichenbestand, vielleicht mit
einzelnen Kiefern, als Bestockung ausweist.
Auf dessen Humus, der Brandspuren und
Spuren von Dünensand zeigt, siedelt sich
ein Buchenwald an, der mit neuen Ansammlungen von Humusdecken auch hier
Bleichungsprozesse in Gang bringt. Auch
die feuchten Böden der Dünensenken besiedelt die Buche. Die weiteren Entwicklungen verlaufen örtlich unterschiedlich, wobei die Kiefer eine stärkere Rolle spielt und
deutliche Auswaschungs- und Ortsteinhorizonte entstehen lässt.
Das heute vorliegende Ergebnis dieser nicht
selten verwickelten Bodenbildungsprozesse
ist ein kartiertes Bodeninventar von drei
Bodensektionen – lithogenen, autogenen
und hydrogenen Böden – mit insgesamt
sechs Bodenklassen, neun Bodentypen und
19 Subtypen. Lithogene, von Mineral- und
Korngrößengehalt des Muttersubstrats abhängige Bodenbildungen sind auf der Nehrung z. B. lockere, unentwickelte Rohböden
der Dünensande oder auch die bislang noch
in den Anfangsstadien einer Horizontierung
befindlichen Böden unter Sandtrockenrasen.
Beispiele für autogene, unter anteilig gleichem Einfluss aller bodenbildenden Faktoren enstandene Böden sind auf der Nehrung
Böden mit beginnender Podsolierung unter
Krähenbeer-Kiefernwäldern. Hydrogene,
also durch Grundwasser beeinflusste Böden sind zum einen Anmoore unter Wiesen
oder Birkenanflug, weiterhin Torfböden der
Niedermoore unter Kiefern-, Birken- oder
Erlen-Bruchwäldern im Randbereich des
Leba-Sees und schließlich die weiter verbreiteten Grundgleye unter Krähenbeer-Kiefernwäldern, Birken-Moorwald oder auch
Pfeifengrasfluren. Analoge Darstellungen
der Böden folgen für die Schutzbezirke
Zarnowska und Kluki. Aus dem Schutzbezirk Kluki sind zwei Besonderheiten autogener Böden herauszustellen: zunächst
ein von DZIÊCIO£ OWSKI beschriebener
Gley-Humus-Rostpodsol unter einem Buchen-Stieleichenwald in dem 1987 eingerichteten strengen Reservat „Klukowe Buki“,
zum anderen ein als Bodenrelikt erkannter
Humus-Rostpodsol auf einer Düne, der zur
Klärung der komplizierten Genese und
Altersstruktur der Gardno-Leba-Niederung
beitragen kann (TOBOLSKI et al. 1997).
Die Pflanzenwelt
Flora
Im Vergleich zu anderen Regionen Nordpolens gilt die Gefäßpflanzenflora (Farn2

Palynologie: Pollenkunde. Wissenschaft von
der Pollenstruktur und -analyse.
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und Blütenpflanzen) des SNP mit knapp
900 Arten als mäßig reich. Dafür haben sich
hier Arten gehalten, die anderenorts sehr
selten sind oder fehlen. Bezeichnend für die
Küstennähe sind die Vorkommen atlantischer Arten wie Glockenheide, Braunem
Schnabelried, Sparriger Binse, Strandling,
Gagelstrauch oder Königsfarn. Die geographische Lage begünstigt aber auch die Verbreitung (arktisch-)borealer Arten, so der
Moltebeere (Rubus chamaemorus), der Krähenbeere, des Sumpfporstes, des Moor-Reitgrases (Calamagrostis stricta) oder des
Moosglöckchens (Linnaea borealis). Nur
mäßige thermische Ansprüche stellen die
Strand-Psammophyten – Strandhafer, Blauer
Helm oder die Stranddistel. Das kühle Klima schließt das Vorkommen wärmeliebender Arten weitgehend aus.

weise geschützt. Verschollen ist das
Karlsszepter (Pedicularis sceptrumcarolinum). Sehr seltene geschützte Arten
finden sich unter den Orchideen, so z. B.
Korallenwurz, Geflecktes Knabenkraut oder
Glanzkraut, aber auch unter Vertretern anderer Familien: Seidelbast, Stranddistel,
Wasser-Lobelie u. a. Derzeit häufiger sind
andere absolut geschützte Arten wie Königsfarn, Moosglöckchen oder Kleines
Zweiblatt. Noch weiter verbreitet sind die
meisten in Polen teilweise geschützten Arten – Seerosen, Sumpfporst, Schwarze Johannisbeere oder Sand-Segge.

Ökologisch dominieren nach Reaktion und
Nährstoffgehalt azidophile Arten – meistens
oligotraphente, weniger häufig mesotraphente und nur sehr begrenzt eutraphente.
Den Feuchtigkeitsansprüchen nach differenziert sich die Flora entsprechend dem
breiten Hydromorphiespektrum der Böden
des Parks. Ihrer Verbreitung nach stehen die
Dünen-Psammophyten, die Arten der
Kiefernwälder sowie der Hoch- und
Zwischenmoore an vorderster Stelle. Angesichts der weiten Verbreitung von Extremstandorten besteht der „ökologische Stamm“
der Flora aus wenigen, aber weit verbreiteten Arten. Allgemein spielen jedoch die
meso- und eutraphenten Waldarten im Gebiet des Parks räumlich nur eine geringe
Rolle. Die Zahl der Taxa um und an
Gewässerstandorten ist gering. In flachen
Gewässern bildet die Teichsimse reiche
Bestände, in Stillgewässern zeigen sich
Schwimmblattarten wie Seerosen und Laichkräuter. Besonders interessant sind die Arten oligotropher Gewässer, der sog. Lobelienseen, hier vertreten durch den Strandling
und den sehr seltenen Ufer-Hahnenfuß
(Ranunculus reptans).
Unter den Lebensformen sind Sträucher mit
etwa 50 Arten zwar zahlreich vertreten, allerdings treten 80 % davon nur vereinzelt
auf. Ein Viertel der Arten, meist in Dörfern,
an Hausruinen oder auf Friedhöfen, ist fremder Herkunft und vermehrt sich nicht generativ. Zu den Seltenheiten im SNP zählen
Schling- und Kletterpflanzen der Wildflora:
Efeu und Wald-Geißblatt, häufiger ist – als
Halbschmarotzer auf Birken – die Mistel.
Unter den 55 Baumarten sind 20 arealfremd, unter den heimischen herrscht die
Gemeine Kiefer einseitig vor.

Die Moosflora wurde nach den ersten Aufzeichnungen von WANGERIN (1922) und
HUECK (1932) etwa ab 1960 genauer untersucht. Bislang wurden 164 Arten festgestellt, darunter 27 Torfmoosarten. Flächenmäßig relativ gering sind die Gruppen der
Nadelwald- und Dünenarten vertreten. Gering ist auch die Vielfalt an Rindenbewohnern. Alle epilithischen Arten verdanken ihre Vorkommen im SNP dem Menschen. Pflanzengeographisch überwiegen
holarktische Arten der gemäßigten und borealen Zone, speziell subatlantischer Bindung (Dicranoweisia cirrata) oder die Torfmoose Sphagnum molle, Sph. tenellum und
Sph. imbricatum. Wie anderenorts in Pommern so erscheinen auch hier unter den
Moosen boreo-montane Arten, z. B.
Sphagnum girgensohnii, Sph. riparium,
Pohlia filum oder Plagiothecium undulatum.
Als Glazialrelikt wird Helodium blandowii
genannt. An Beispielen wird gezeigt, wie
sich auf vielfältige Weise Moose an die
örtlich extremen Standortverhältnisse der
Nehrung angepasst haben: vegetative Vermehrung durch Brutkörper oder die
Regenerationsfähigkeit ganzer Gametophyten, Glashaare als Verdunstungsschutz, die
Fähigkeit zur Wasserspeicherung in Hyalinzellen oder aber die Ausbildung mehrschichtiger Kleinstrukturen, so etwa
Polytrichum commune var. perigonale über
Pohlia nutans und Lebermoosen in offener
Heidevegetation. Umweltveränderungen, in
erster Linie Entwässerungen und Torfnutzung, haben auch die Moosflora beeinträchtigt und zum Rückgang empfindlicher
Arten geführt. Andererseits gibt es auch
unter den Moosen Neophyten wie die südhemisphärischen Arten Campylopus introflexus und Orthodontium lineare.

Aus der Gefäßpflanzenflora unterliegen 35
Arten absolutem Schutz, 15 Arten sind teil-

Auf die Kapitel über die Flechten, Pilze
(Mykobionten) und Algen kann an dieser

Als relativ gering gilt der Anteil an
Anthropophyten, d. h. an Arten, deren Präsenz auf die Tätigkeit des Menschen zurückzuführen ist.

Stelle nur sehr verkürzt eingegangen werden. Jedem dieser Abschnitte geht eine allgemeine Einführung über Charakter und
Bedeutung der betreffenden Organismengruppe in der Natur und speziell im Nationalpark voran.
An Flechten wurden bislang über 200 Arten
festgestellt, wobei die Untersuchungen noch
im Gang sind. Im Einzelnen werden ausgewählte Arten nach Arealtypen und Standortansprüchen vorgestellt, es folgen die Artengruppen der Substrattypen: Erde, Baumrinde, Holz oder Fels besiedelnde. Als Indikatoren der Luftgüte weisen die Vorkommen
von Bartflechten im Gebiet des Nationalparks noch relativ günstige Verhältnisse aus.
Aus der Organismengruppe der Pilze
(Mykobionten) werden die Klassen der
Schlauchpilze (Ascomyceten) und der
Ständerpilze (Basidiomyceten) behandelt,
von denen in Polen an 4.000 Arten bekannt
sind. Ihrer Lebensweise nach unterscheiden
sich Saprophyten, Symbionte und Parasiten. Zur systematischen Untersuchung des
Artenspektrums der Pilze wurden in verschiedenen Vegetationseinheiten Dauerprobeflächen zu jährlich mehrmaliger Kontrolle angelegt – 16 in Gesellschaften auf
Mineralböden (Stranddünen; Heiden [4],
Krähenbeer-Kiefernwald [11], Buchen-Eichenwälder [1] – insgesamt 136 beobachtete Arten) und sieben in Gesellschaften auf
organischem Substrat (Moor-Kiefernwald
[2], Moor-Birkenwald [1] und Übergang
zum Kiefern-Eichenwald [1], Hochmoor [1]
und Erlen-Bruchwald [2] – insgesamt 209
beobachtete Arten).
Trotz der Beschränkung algologischer Untersuchungen auf Leba- und Garder See, auf
einen kleinen Abschnitt der Lupawa sowie
auf Teile der Dünen und der Dünensenken
der Nehrung sind aus der Algenflora im
SNP bislang fast 500 Arten bekannt, und es
ist anzunehmen, dass diese Zahl nach Durchführung komplexer Untersuchungen mindestens zweimal größer wird als jetzt. Trotz
ihrer starken Abhängigkeit von Wasser in
der Umgebung haben Algen ein breites Spektrum an Lebensräumen, das vom Sandboden bis in den Luftraum reicht. Im Einzelnen werden beschrieben: Algen des Planktons der Seen und Flüsse, Algen der
Deflationssenken und Dünen der Nehrung
sowie Algen der Strandregion. Besondere
Aufmerksamkeit verdienen die Algen auf
Sandstandorten, namentlich an den Stirnseiten der aktiven und weiten Deflationssenken, da es diesen Standorttyp nur an der
Leba-Nehrung gibt. Ein besonders interessantes Merkmal der Algen auf Sand ist der
große Anteil beweglicher Taxa und derjeni-
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Weißdüne mit Baumresten im S³owiñski Park Narodowy (Foto: Steinmetz).

gen, die Gallert und Schleim absondern
können. Dank ihrer massenhaften Entwicklung dienen sie als Pioniere für die Ansiedlung höherer Pflanzen und liefern den Stoff
zur Anreicherung organischer Substanz in
dem unfruchtbaren Substrat. Außerdem gibt
es hier Blaualgen, die freien atmosphärischen Stickstoff binden. Unbestreitbar ist
der Anteil der Algen am Stabilisierungsprozess des Sandes. Künftige, interdisziplinäre Forschungen sollten sich an den wechselseitig bestehenden Abhängigkeiten und
Rückwirkungen zwischen Algen und anderen Organismen (Bakterien, Pilzen, Gefäßpflanzen) orientieren.
Vegetation
Das Kapitel über die Vegetation befasst sich
mit den Gesellschaften der Wälder und
Dünen, des Grünlandes und der Trockenrasen, der Hoch- und Übergangsmoore sowie der Gewässer und deren Ufer. Nahezu
alle diese Ökosysteme sind in mehr oder
minder großem Umfang eng mit der Tätigkeit des Menschen verbunden.
Wälder
Durch vergleichende Kartenstudien – zugrunde lagen u. a. die Schmettau’sche Karte

von Pommern von 1780 und historische
Forstkarten von 1889 – waren die anthropogenen Veränderungen in der Waldverteilung
örtlich über einen beträchtlichen Zeitraum
hin flächenscharf nachvollziehbar. Der
Waldanteil war im 17. und 18. Jh. sehr
gering, dafür herrschten Sumpfland und auf
der Nehrung waldlose Dünen. Die Bedrohung von Siedlungen und den Resten natürlicher Wälder durch die Wanderdünen führte ab Beginn des 19. und bis Mitte des 20. Jh.
zu gezielten, auf gründlichen Kenntnissen
der Dynamik der Wanderdünen, der
Standortverhältnisse und der Standortansprüche der einzusetzenden Baumarten beruhenden Aufforstungen. Anfangs war dies
ausschließlich die Wald-Kiefer, später – ab
1900 – bediente man sich zusätzlich der
Berg-Kiefer und der Schwarz-Kiefer. Dadurch und durch die einsetzende Naturverjüngung der Wald-Kiefer vergrößerte sich
die Waldfläche. Nächst der Kiefer sind Sandund Moor-Birke die häufigsten Baumarten.
Stiel-Eiche und Rot-Buche haben nicht nur
durch Naturereignisse, sondern auch durch
die forstliche Ausbreitung der Kiefer erhebliche Flächeneinbußen erfahren. Zu den im
Gebiet nicht heimischen Baumarten gehört
die Fichte, deren Präsenz und Verjüngungs-

freudigkeit – zumindest aus faunistischer
Sicht – nicht als ungünstig gewertet wird.
Nach den vorliegenden Vegetationsuntersuchungen werden aus dem Gebiet des
SNP an die 20 Waldvegetationseinheiten
beschrieben. In drei Ausbildungsformen
kommt als Wald der Dünensande der
Krähenbeer-Kiefernwald vor. KiefernMoorwälder haben durch Entwässerung der
Moore oder Torfstich erheblich an Fläche
verloren. Nicht ganz in diesem Ausmaß sind
die Vorkommen des Moor-Birkenwaldes
bedroht. Im Umfeld der Seen und in den
Flussniederungen finden sich Erlenwälder,
auf den reicheren Standorten und Auen der
Erlen-Eschenwald, nur in Ansätzen der Ulmen-Eschenwald. Zu den im Gebiet seltenen Waldgesellschaften zählen der BirkenStieleichenwald, der Buchen-Stieleichenwald (auf Anmoor-Podsol), mesotropher und
Haar-Hainsimsen-Buchenwald. Auf Binnen-dünen schließlich kommen WeißmoosKiefernwälder vor. Von örtlicher Bedeutung sind Weidengehölze, so das Gagelstrauch-Ohrweidengebüsch und das Lorbeerweiden-Grauweidengehölz. Wertvolle
Landschaftsbereicherungen sind Flurgehölze mit vorherrschender Stiel-Eiche.
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Dünen
Die Dünen der Leba-Nahrung sind zu etwa
70 % bewaldet; die nicht bewaldeten Flächen werden im Wesentlichen von psammophilen, d. h. sandliebenden Gesellschaften bedeckt, daneben auf etwa einem Fünftel der Fläche von Feuchtheiden, Seggenriedern oder Salzwiesen. Eine Schlüsselrolle bei der Vegetationsentwicklung spielen die psammophilen Gräser, Binsen und
Riedgräser, die, vom Sand zugeweht, zur
Sprossbildung angeregt werden und sich
damit nicht nur behaupten, sondern auch
Sand binden und damit Treibsandflächen
festlegen können – Strandhafer, Strandgerste, Sand-Segge, Silbergras, Baltische
Binse u. a. Die typische psammophile
Vegetationseinheit ist die Strandhafer-Gesellschaft auf den bodendynamisch noch
wenig entwickelten Vor- und Weißdünen.
Ihr folgt der artenreichere Sand-Trockenrasen der Graudüne mit Sand-Strohblume
und Berg-Jasione, und schließlich auf den
Standorten älterer Deflationssenken Zwergstrauchgesellschaften mit vorherrschender
Krähenbeere, auf denen sich schließlich der
Krähenbeer-Kiefernwald ansiedeln kann.
Ein eigenes Kennzeichen der Dünenvegetation der Leba-Nehrung ist ein ständig
in Gang befindlicher, von der Dynamik der
Dünenwanderung gesteuerter Sukzessionsprozess auf einem Standortmosaik von trockenen und feuchten Sanden. Eine Besonderheit ist die Bildung der von HUECK
(1932) so benannten Dünenstränge. Auf
dem Boden ausgedehnter Deflationsfelder
hat sich ein eigenes Mikrorelief aus gestaffelt und quer zur Hauptwindrichtung verlaufenden Sandwällen (hier jetzt als „Beete“ bezeichnet) gebildet. Zwischen diesen
Beeten oder Strängen liegen flache sandige
Senken über hohem Grundwasser. Auf beiden Niveaus laufen unterschiedliche Formen der Sukzession ab: auf den Strängen
von einer Rotschwingelflur mit Strandhafer
zu einer flechtenreichen Calluna-Heide und
in den Senken von ersten Ansiedlungen des
Weißen Straußgrases mit Strandhafer über
Fluren mit Baltischer Binse und Gemeinem
Widertonmoos zu Krähenbeer-CallunaHeiden und dem Krähenbeer-Kiefernwald.
Wiesen und Trockenrasen
Graslandgesellschaften im Binnenland sind
Wiesen und Trockenrasen. Die periodisch
oder ständig feuchten, überwiegend ziemlich armen Wiesenstandorte liegen in der
Gardno-Leba-Niederung. Die heutigen Wiesen aus Gräsern, Binsen und Seggen sind
wenig bunt. Als halbnatürliche Gesellschaften entstanden sie einst an Stelle gerodeter
Wälder. Seit 200 Jahren sind immer intensiver Entwässerungen und Schutzmaßnahmen
vor Vernässung im Gang. Seit Jahren fallen

in zunehmendem Ausmaß Wiesen brach;
auf nassen Standorten breiten sich Schilf,
auf feuchten Pfeifengras, Sumpf-Reitgras
und Ohr-Weide aus. Einst waren die reichsten Wiesen Kohldistel-WiesenknöterichWiesen und die Mädesüß-Wiesenstorchschnabel-Gesellschaft, dazu kam eine Hochstaudenflur mit Mädesüß, Blutweiderich,
Rauhhaarigem Weidenröschen, RohrSchwingel u. a., auch auf nassem reichem
Standort. Die weiteste Verbreitung im Gebiet hatte die Binsen-Pfeifengras-Wiese auf
wechselnassem Standort, deren Artenreichtum je nach Wasserstand variieren konnte.
Die reichsten Formen zeichneten sich u. a.
durch das Vorkommen von Sumpfdotterblume, Kuckucks-Lichtnelke, Sumpf-Fingerkraut oder Hirse-Segge aus. Durch Entwässerung oder Beweidung degenerierten
die Pfeifengraswiesen, was mit der Ausbreitung von Honiggras und Rasen-Schmiele
einherging. Nach der Auflassung herrscht
schließlich das Pfeifengras uneingeschränkt
vor.
Kleinflächig sind auf Binnendünen SandTrockenrasen mit Grasnelke und HeideNelke anzutreffen. Die Artenzahl der Flora
der armen und trockenen Sandböden ist
relativ gering. Zeitweilig wurden die Flächen beweidet, überwiegend stehen sie aber
außerhalb des wirtschaftlichen Interesses.
Von gleich geringer Bedeutung sind Borstgrasrasen, hier mit Heidekraut, Sparriger
Binse und einigen wenigen psammophilen
Waldmoosen.
Moore und Gewässer
Hoch- und Übergangsmoore gehören neben
Dünen und Seen zu den drei wichtigsten
Ökosystemen im SNP. Ihre Vorkommen
liegen in der Gardno-Leba-Niederung, vereinzelt auch auf der Nehrung. Die GardnoLeba-Niederung war im Alt-Holozän ein
Gebiet hohen Grundwasserstands, was unter dem Klima des Küstengebietes die Bildung von Mooren begünstigte. Durch Eingriffe des Menschen in die Landschaft wurde die Moorbildung wiederholt gestört: Brände und ab dem 17. Jh. Trockenlegung, Torfnutzung, Anlage, Auflassung sowie Brachfallen von Wiesen hinterließen bleibende
Spuren im Moorland. Stärkste Verluste erlitt die Hochmoorvegetation, etwas geringere die der Zwischenmoore. Die Niedermoore blieben in einem vergleichsweise
besten Zustand, denn etwa zeitgleich mit
dem Flächenverlust durch Entwässerung
weiteten sie sich in den Uferpartien der Seen
aus. Letzte Repräsentanten des Ökosystems
Hochmoor sind Reste des GlockenheideSphagnum-Moores, dessen raumzeitliche
Entwicklung letztendlich zum Moor-Kiefernwald überleitet. Zum offenen Hochmoor

gehören Sphagnum-Schlenken mit dem
Weißen Schnabelried, häufiger noch tritt
ein
Sphagnum-Schwingrasen
mit
Vielblütigem Wollgras auf. Gesellschaften
der Übergangsmoore sind das bereits seltene Fadenseggen-Ried und das allgemeiner
verbreitete Hundsstraußgras-Grauseggenried. Beide treten in mehreren Varianten
auf, die ärmsten liegen in Deflationssenken
der Nehrung.
Bei einem Anteil der Gewässer von 54 % an
der Fläche des Nationalparks sind Gesellschaften der Gewässer- und Ufervegetation
für das Gebiet von erheblicher Bedeutung.
Die größten Wasserflächen – Leba-See
(7.140 ha) und Garder See (2.468 ha) – sind
eutroph, relativ flach und haben Verbindung zur Ostsee, was bei starkem Nordwind
zum Eindringen von Brackwasser führen
kann. Zwei kleinere Seen – Großer Langer
See (156 ha) und Kleiner Langer See (6,3
ha) – haben nur lokale Zuflüsse, sind von
armen Kiefernwäldern umgeben und unterliegen keiner Eutrophierung. Die Untersuchungen der Gewässer- und Ufervegetation
erfolgten 1969–1974; der damalige Reichtum an Arten und Vegetationseinheiten –
acht submerse Gesellschaften, davon vier
aus Characeen (Armleuchteralgen), drei Gesellschaften des Pleuston3 und je sieben
Gesellschaften der Röhrichte und Großseggen – hat zwischenzeitlich durch
Gewässereutrophierung und den Einsatz von
Chemikalien Einbußen erfahren. Dies trifft
unter den submersen Gesellschaften besonders für die Characeen-Gesellschaften zu,
die bei abnehmender Sichttiefe nicht mehr
lebensfähig sind. Weiter verbreitet sind die
Seerosen-Gesellschaften mit Weißer und
Gelber Seerose, dabei auch die Kleine Seerose (Nymphaea candida) und die Krebsschere. Aus einem See wurden Vorkommen
des Wechselblättrigen Tausendblatts, der
Wasser-Lobelie und des Brachsenkrauts
bekannt. An Gräben und Kanälen sind die
Gesellschaften des Pleuston zu finden:
Wasserlinsen-Gesellschaften und die
Froschbiss-Krebsscheren-Gesellschaft. Unter den Röhrichten sind reine Schilfröhrichte
am weitesten verbreitet; an den Westufern
der großen Seen tritt an deren Stelle die
Teichsimse. Bei Brackwassereinfluss erscheint die Salz-Teichsimse. Eher kleinflächig in die Großröhrichte eingesprengt
sind das Manna-Ried, seltener das KalmusRöhricht. Den scheinbar wenig differenzierten Bereich versumpfter Niedermoore

3

Pleuston: die auf der Oberfläche des Wassers treibenden großen Organismen, im Süßwasser z. B. Schwimmpflanzen, deren Wurzeln ins freie Wasser hängen.
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in der Gardno-Leba-Niederung besiedelt die
Großseggenvegetation. Kleine flache Buchten der großen Seen sind Standorte der Gesellschaft mit Wasserschierling und
Scheinzyper-Segge. Sandige ufernahe Partien des Großen Langen Sees besiedelt das
Schnabelseggen-Ried. Standörtlich und physiognomisch anders als die vorgenannten
Gesellschaften präsentieren sich Rispenseggen- und Rasenseggen-Ried. Beide haben Bult-Schlenkenstrukturen. Die RispenSegge besiedelt kräftige, gewöhnlich im
schlammigen Grund eingebettete, überstaute
Bulte; im Untergrund herrschen anaerobe
Verhältnisse mit Bildung von Schwefelwasserstoff und Methan. Auf Grund seiner
Standortdiversität ist das Rispenseggen-Ried
eine artenreiche Gesellschaft mit Arten, die
hohe Wasserstände ertragen und solchen,
die sie meiden. Das Rasenseggen-Ried besiedelt kleine, relativ schwierig wahrzunehmende Bulte auf periodisch überschwemmten Wiesen. Schlankseggen-Ried und
Sumpfseggen-Ried besiedeln sehr große
Niedermoorflächen; bei hohen Wasserständen (bis 50 cm über Flur) sind sie artenarm,
je flacher das Wasser steht oder je geringer
die Wasserstandsschwankungen in der Vegetationsperiode sind, desto höher ist die
Artenzahl. Übergänge bestehen bei beiden
Gesellschaften zum Schilf-Röhricht. Zu den
interessantesten Gesellschaften zählt das
Kammseggen-Ried. Örtlich besiedelt es
ausgedehnte Flächen. Die Standorte zeichnen sich durch bedeutende Wasserstandsschwankungen aus. Es gehört zu den floristisch artenreichsten Gesellschaften, benötigt aber zu seiner Erhaltung die jährliche
Mahd. Gefahren bestehen, wenn sich bei
geringer Wasserstandsschwankung Mädesüß, Strauchweiden und Schilf ausbreiten.

Die Tierwelt
Bemerkenswerte Tierarten
Im Vergleich zur Pflanzenwelt sind die
Kenntnisse der Tierwelt des SNP noch lückenhaft. Am vollständigsten ist die Vogelwelt untersucht. Von anderen Gruppen
(Schnecken, Kleinsäuger, jagdbares Wild)
liegen Teilbeobachtungen vor. Die Avifauna
ist hinsichtlich Artenvielfalt und Populationsstärken sehr reich. Bislang wurden 257
Vogelarten im Gebiet festgestellt – fast zwei
Drittel aller in Polen lebenden Vogelarten,
davon 144 Brutvogelarten, 20 Arten mit
Brutverdacht und sieben, deren sporadisches
Nisten im Gebiet möglich ist. Gründe für
den Vogelreichtum sind die Vielfalt und
Naturnähe der Lebensräume, Wasserflächen
und die Lage im Küstenbereich als einer
wichtigen Vogelzugstraße. Als herausragende Beobachtungen von Brutvogelarten sei-

en genannt: Raubseeschwalbe, Küsten- und
Brandseeschwalbe, Brandgans, Schwarzstirnwürger, Rauhfußkauz, Uhu (fünf Brutpaare), Schwarzstorch und Kranich. Rothals- und Schwarzhalstaucher sowie Blaukehlchen sind nach 1945 nicht mehr beobachtet worden; Graugans, Große und Kleine
Rohrdommel nisten trotz optimaler Nistbedingungen nur noch ausnahmsweise. Die
Gründe für diesen Rückgang sind nicht bekannt. Die Seen, flach überschwemmte Wiesen, aber auch die Küstengewässer sind von
bis zu Tausenden von Zugvögeln angenommene Rastplätze. Die weiten Wiesen ziehen
gelegentlich Zugvögel der Steppen Osteuropas oder Asiens an. Als bemerkenswerte
Kleinsäuger werden Sumpfspitzmaus,
Baum- und Steinmarder, Mauswiesel, Iltis
und Hermelin genannt. Seltenste Carnivorenart ist der Fischotter. Zuwanderer sind
die einst aus Nordamerika eingeführte Bisamratte, die Schäden an Deichen verursacht und seit 1968 der aus Ostasien stammende Marderhund. Vereinzelt erscheint
der Wolf. Gleichfalls gelegentlicher Gast in
Bruchwäldern und Mooren ist der Elch;
seine allmähliche Einbürgerung ist nicht
auszuschließen. Jagdbares Wild sind Hase,
Reh, Rothirsch und Wildschwein. Ganz allgemein gilt der Wildbestand als zu hoch.
Für die sich mehrenden Wildschäden an
Kulturen außerhalb des SNP hat die Parkdirektion finanziell aufzukommen. Ein verstärkter Abschuss ist eingeleitet, schon um
einer Degeneration des Wildbestands vorzubeugen.
Tiergemeinschaften einzelner
Lebensräume
Darstellungen der Fauna einzelner Lebensräume vermitteln einen Überblick über die
Tierarten und Tiergemeinschaften der Gewässer und Uferbereiche, des Strandes und
der Dünen, der Kiefernwälder, der Laubwälder, der Torfmoore und der Wiesen.
Jeder dieser Lebensraumtypen im SNP hat
seine eigene, nach Arten und Individuenzahl unterschiedlich ausgestattete Tierwelt.
An Gewässern verschiedener Form und
Größe ist das Gebiet reich: Seen, kleine
Waldweiher, Moore, Altwässer, Kanäle,
Meliorationsgräben und kurze Flussabschnitte sind vielfältig gestaltete Lebensräume. Ganz wesentlich sind jedoch die
beiden großen Seen – Garder See und LebaSee. Deren Genese als Reste einer durch die
Nehrung von der offenen See abgeschnittenen Meeresbucht und die nach wie vor bestehenden Verbindungen zur Ostsee bedingen einen geringen Anteil sehr schwach
halophiler Arten. Beispiele werden aus verschiedenen Klassen und Ordnungen des

Tierreichs genannt: Hirudinea (1), Crustacea
(4), Schnecken (1), Meeresmuscheln (4),
Fische (4). Aus fischereibiologischer Sicht
sind es Bley- oder Brassen-Seen (mit Aal,
Plötze, Zander, Hecht, Barsch). Als Standgewässer mit flachen, windgeschützten
Buchten, vielen kleinen Inseln und breiten
Röhrichtgürteln sind die Seen ein idealer
Brutplatz für zahlreiche Vogelarten – Möwen, Seeschwalben, Entenvögel, Rohrsänger und, ausdrücklich hervorzuheben, für
Rohr-, Wiesen- und Kornweihe. Eine besondere Rolle spielen die Seen und ihr
Umland für Zugvögel, wo so bemerkenswerte Arten wie Kampfläufer, Sumpfläufer,
Halsbandwassertreter oder Säbelschnäbler
erscheinen und von einer zahlreichen
Kleintierwelt (Wirbellose) profitieren. Seltener erscheint der Lachs auf der Wanderung zu den Laichplätzen über Lupawa und
Leba-Fluss. Typische Säugetierarten der
Gewässer im SNP sind Bisamratte und Fischotter.
Eine geradezu klassische Abfolge von Lebensräumen und deren faunistische Besiedlung zeigt die Sequenz Strand – Weißdüne
– Graudüne mit einsetzendem Kiefern-, Birken- und Weidenanflug – Krähenbeer-Kiefernwald – Übergang zum Kiefernwald der
Standorte im Binnenland. Hier vollzieht sich
mit zunehmendem Abstand vom Strand direkt gesetzmäßig eine Art „Reifung“ von
Artengruppierungen: Mit zunehmendem
Arten- und Strukturenreichtum der Vegetation lösen sich einzelne Tierarten ab, die
Artenvielfalt entstandener Gruppierungen
nimmt schrittweise zu, die Individuenzahl
steigt an. Daraus wird ersichtlich: In jedem
Lebensraum bestimmen zwei Faktorenkomplexe die Beschaffenheit einer Tierartengruppierung – einerseits die Standortfaktoren der unbelebten Natur, im Wesentlichen aber die Artenkombination und die
räumliche Struktur der Vegetation. Im Beispiel hat der sandige, an Nahrung arme und
nur spärlich von Vegetation bedeckte Strand
die ärmste Fauna. Auch die Zone der Weißdüne und der Vordünen, die das Hinterland
des Strandes bilden, ist noch arm an Brutvögeln. Dem Übergang der Weißdünen in
Graudünen und dem Eindringen einzelner
Kiefern und Kieferngruppen folgt eine wesentliche Bereicherung der Tierwelt. Stabilisierte Dünen schließlich tragen Kiefernwald, dessen aus Naturverjüngung und im
Wege der Sukzession hervorgegangene Bestände sich hinsichtlich ihrer Alters- und
Raumstruktur deutlich von Kiefernforsten
unterscheiden, v. a. sind sie lichter und von
Waldlücken unterbrochen. In den Lücken
herrscht Windruhe, was z. B. zahlreichen
Schmetterlingsarten zugute kommt; noch
reicher als die Lepidopterenfauna ist der
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Bestand an Käferarten. In der Dynamik dieser Kiefernwälder zeigt sich eine weitere
verallgemeinerungsfähige Erscheinung: In
der Verjüngungsphase der Bestandsentwicklung ist die Vogelartenzahl gering
(im Beispiel dominieren nur zwei Arten).
Mit dem Heranwachsen und einer strukturellen Differenzierung des Waldes verbessern sich die Bedingungen für die Ansiedlung einer größeren Anzahl von Arten mit
immer differenzierteren Lebensraumansprüchen. Im Falle der Vögel reduzieren sie
sich auf drei grundsätzliche Elemente: In
jedem Stadium der Waldentwicklung hängt
die Zahl der Vogelarten, d. h. die Artenvielfalt der Gruppierungen, von der Möglichkeit ab, ob jede Vogelart die mit ihrer
Biologie übereinstimmenden Nistplätze,
Habitate für Nahrungssuche und Singwarten
finden kann. Erst im gereiften Wald nähert
sich die Artenzahl einem gewissen Gleichgewicht hinsichtlich des Anteils der Vögel
an verschiedenen morpho-biologischen
Gruppen.
Ohne Zweifel die reichste Brutvogelfauna –
bis 118 Brutpaare/10 ha – haben die strukturreichen Kiefern-Mischwälder, besonders

solche mit eingebrachter Fichte, mit zahlreichen Brutpaaren von Wintergoldhähnchen, Gimpel, Heckenbraunelle, Erlenzeisig, Fichtenkreuzschnabel und, mit
besonders strenger Bindung an die Fichte,
dem Sommergoldhähnchen.
Laubwälder – Buchenwälder, Eichen-Buchenwälder, Erlenwälder und Birken-Moorwälder – haben im Gebiet keinen hohen
Flächenanteil. Die Buchenwälder liegen isoliert und sind daher für viele Arten schwer
erreichbar und artenarm. Ihre Brutvogelfauna zeigt die gleichen Arten und ähnliche
Dominanzverhältnisse wie die der BuchenMischwälder. Wenig zahlreich sind Charakterarten des Buchenwaldes wie Zwergfliegenschnäpper, Ringeltaube oder Kernbeißer. Auffällig häufig ist in den EichenBuchenwäldern der Star.
Die Fauna der Erlenwälder ähnelt der in
anderen Laubwäldern, weist aber zusätzlich Feuchtigkeit liebende Arten auf (drei
Schneckenarten, Zwergspitzmaus, Wasserspitzmaus, Sumpfspitzmaus). Die Avifauna
ist mit 50–86 Brutpaaren/10 ha reicher als
in anderen Waldtypen. Häufigste Art ist der
Fitis, charakteristisch ist die Präsenz des

Karmingimpels, eng an den Erlenwald gebunden sind Schlagschwirl und Waldwasserläufer. Birken-Moorwälder sind für den SNP
besonders kennzeichnend, aber selten über
50 Jahre alt. Ihr Artenspektrum liegt etwa
zwischen dem des Kiefern-Mischwaldes und
des Erlenwaldes. Arten und Besatzdichte
wechseln – ähnlich wie in Birken-Moorwäldern Skandinaviens – je nach Bestandsalter.
Die Torfmoore weisen drei Typen von Lebensräumen auf: offenes Moor und zwei
Stadien mit Gehölzbewuchs. Allgemein charakteristische Bewohner sind Waldeidechse
und Kreuzotter, unter den Schmetterlingen
Blauäugiger Waldportier (Satyrus dryas) und
Hochmoorgelbling (Colias palaeno). Die
Moore besiedeln 39 Brutvogelarten, darunter solche, die in Mitteleuropa allgemein auf
Hochmooren vorkommen: Rohrammer,
Baumpieper, Bluthänfling, Goldammer,
Braunkehlchen, Neuntöter, Fitis und Dorngrasmücke, außerdem sind sie Aufenthaltsort für Kranich, Wiesenweihe und Rotmilan.
Regelmäßig rasten hier unverpaarte und auf
dem Zug befindliche Kraniche. Die Brutvogelfauna offener Moore zeichnet sich

Unter den Wanderdünen von Leba verschwinden ganze Wälder, die nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten wieder freigeweht werden (Foto:
Müller).
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durch den besonders hohen Anteil von Rohrammer und Dorngrasmücke aus. Charakterarten des Biotops sind Rohrammer, Sperbergrasmücke, Bekassine, Feldlerche und
Wachtelkönig. Neuntöter, Dorngrasmücke
und Braunkehlchen besiedeln auch die
schwach mit Sträuchern bewachsenen
Niedermoore. Kennzeichnende Art beider
Biotoptypen ist die Sperbergrasmücke.
Schon bei beginnendem Bewuchs des Torfmoores mit Gehölzen unterliegen die Brutvogelgruppierungen einer entscheidenden
Veränderung. Die Artenzahl steigt von 13
auf 21, die Zahl der Arten lichter Baum- und
Strauchformationen wächst, die Offenlandarten gehen zurück. Charakterarten der
Avifauna dieser Phase sind Weidenmeise
und Gartengrasmücke. Im fortgeschrittenen
Gehölzstadium erscheinen immer mehr
Waldarten, und die ganze Gruppierung ähnelt langsam derjenigen, die die Moor-Kiefernwälder bewohnen. Es wächst die allgemeine Artenzahl von 15 Brutpaaren/10 ha
auf offenem Torfmoor auf 23 Brutpaare/10
ha auf dem stark verwachsenen Moor, um
am Ende eine Artendichte von über 40 Brutpaaren/10 ha zu erreichen, eine Folge der
immer komplexer werdenden Raumstruktur
der Vegetation. Es kommt also zu einer
ähnlichen Erscheinung und es wirken die
gleichen Mechanismen wie im Falle der
zonalen Veränderung von der Küstendüne
zum Kiefernwald.
Die Avifauna der Wiesen hat durch die
Intensivierung der Grünlandwirtschaft und
später durch Auflassung und Verbuschung
einstiger Wiesen starke Verluste erfahren.
Dominante Art ist die Feldlerche, schon der
Wiesenpieper ist selten, vereinzelt kommen
Braunkehlchen, Sumpfrohrsänger und Feldschwirl vor, und aus den Meliorationsgräben
steigt zuweilen plötzlich eine Stockente auf.
Auf beginnend versumpfende Wiesen kehrt
die Bekassine zurück. Extensiv bewirtschaftete Wiesen sind durch das Vorkommen von
Braunkehlchen und Schafstelze charakterisiert; Kiebitz, Wachtelkönig und die ungewöhnlich seltene Wachtel finden hier einen
letzten Zufluchtsort.

Naturschutz
Ein Drittel der Fläche des SNP unterliegt
strengem Schutz nach der Art unserer Totalreservate.

Im Einzelnen sind dies zwölf Gebiete mit
den Schutzzielen Dünen und Wald (1 [Nehrung]), Boden (2), Boden und Waldbestand
(3), Flora (1), Brutvogelschutz (5). Der größere Teil unterliegt einem partiellen Schutz,
d. h. es finden Maßnahmen zum Artenschutz (Wiesenmahd in Uferbereichen der
Seen), zum Waldumbau auf Forstgrund oder
in Form einer mäßigen Befischung der Seen
statt. Den landseitigen Teil des Nationalparks umgibt eine innere und eine äußere
Schutzzone von 50.644 bzw. 44.050 ha, die
der administrativen Kompetenz der Nationalparkdirektion unterliegt. Im Park und in
seinem Umfeld sind Industrien und der Natur abträgliche Investitionen ausgeschlossen. Ein kritischer Rückblick auf die bisherige Naturschutzarbeit zeigt, dass es in der
Zeit seit der Ausrufung des Nationalparks
eine Reihe damals nicht vorhersehbarer Entwicklungen gab. Besonders die Änderungen in der Nutzung von Wiesen, Weiden
und Äckern – Melioration, Intensivierung
der Agrarproduktion, Auflassung und nachfolgende Verkrautung oder Verbuschung
nunmehr ungenutzter Flächen – führten zur
Verarmung der biologischen Vielfalt. Ein
unerwarteter Grundwasseranstieg veränderte
spontan die betroffenen Waldbestände (und
förderte eine Ausbreitung der Moltebeere
Rubus chamaemorus!). Sollen also entsprechend der grundlegenden Schutzaufgabe die
für das Gebiet charakteristischen Naturressourcen gesichert und bereichert werden,
genügt ein passiver Schutz in Form strenger
Reservate allein nicht. Hierfür bedarf es
eines aktiven Schutzes, d. h. der Pflege und
Entwicklung dort, wo z. B. im Interesse des
Artenschutzes gezielt Landschaftspflege
betrieben werden muss. Dazu ist eine genaue
Kenntnis der Natur der Schutzobjekte, ihrer
Bedrohung, der natürlich ablaufenden Prozesse und ihrer Steuerbarkeit eine unabdingbare Voraussetzung; ebenso sind periodische Effektivitätskontrollen über Umfang und Wert des Erreichten erforderlich.
Naturforschung im umfassenden Sinn bleibt
damit eine der integralen Aufgaben im Nationalpark.
Ein lagebedingtes Problem im SNP sind die
laufend notwendigen Bemühungen um ein
verträgliches Miteinander von Naturschutz
und Erholungsverkehr. In den Sommermonaten ziehen Meer und Strand, reine Luft,
unverfälschte Natur und die einzigartige
Landschaft jährlich mehrere hunderttau-

send Erholungsuchende und Touristen in
das Gebiet. Die Folge ist ein hoher Besucherdruck auf die Schutzgebiete. Da die Menschen von der Natur nicht ausgesperrt bleiben sollen, sind Leitmaßnahmen für den
Besucherverkehr unverzichtbar: Wanderwege, Lehrpfade, Ruheplätze, Aussichtsplattformen, geführte Lehrwanderungen,
aber auch eine ständige Aufsicht zur Verhinderung von Störungen sensibler Schutzbereiche. Letztendlich werden die Chancen
angemahnt, die gerade in den Nationalparken
in der Erziehung weiter Bevölkerungskreise
zu einem pfleglichen Umgang mit der Natur
bestehen. Denn „die Natur ist ein nationales
Gut und ein Gut der gesamten Menschheit,
ein Zeugnis der Reife einer gebildeten Gesellschaft und das Erbe ihrer Kultur.“ Diesem Schlusswort unter dem Bericht über
eine auf höchstem Niveau fortgesetzte
Forschungstätigkeit im Dienste des Naturschutzes an der Leba-Nehrung ist nichts
hinzuzufügen.
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Das Naturschutzgebiet „Bellinchen“ –
Rezerwat leœno-stepowy „Bielinek“
Die Ausgangssituation
Unter dem 19. November 1927 wurden durch
Polizeiverordnung des Regierungspräsidenten in Frankfurt (Oder) die damals zur Flur
des Gutes Hohen-Lübbichow gehörigen
„Oderhänge bei Bellinchen“ mit einer Fläche von 72 ha zum Naturschutzgebiet (NSG)
erklärt. Das Gebiet repräsentiert einen vielgestaltigen Standort- und Vegetationskomplex aus Wald- und Steppenbiogeozönosen an einem um 70 m schroff nach
Südwesten abfallenden, von zahlreichen
Quertälern zerschnittenen Moränen-Steilhang über dem hier bis zu vier Kilometer
weit nach Osten ausbuchtenden Odertal.
Um die Mitte des 19. Jh. war Julius Schaede,
Kantor in Alt-Reetz bei Wriezen, auf die
floristischen Besonderheiten dieser „pontischen Hügel“ aufmerksam geworden und
hatte darüber berichtet. Damals waren die
zu dieser Zeit als „Plietz-Berge“ bezeichneten Hügel bis zur Straße Nieder-Lübbichow
–Bellinchen überhaupt waldfrei; lediglich
die unterste Hangkante sowie der „Liehrsgrund“ (heute: „W¹ wóz Storczykowy”) und
sein Umfeld trugen Wald, wie die historischen Karten zeigen (Ur-Messtischblatt
1826, KOPPIN & BROSE 1828/29).
Bis zur Unterschutzstellung wurden mehrfach Untersuchungen des Gebietes und seiner Umgebung durchgeführt (vgl. SUKOPP

1998 und die dort zitierte Literatur), diese
Erforschung und weiter bis 1945 ist von
SUKOPP (in diesem Heft) dargestellt worden.

Die Entwicklung nach 1945
Durch die Verlegung der deutsch-polnischen
Staatsgrenze an Oder und Neiße im Gefolge
des 2. Weltkrieges wurde Bellinchen polnisches Staatsgebiet – mit allen Konsequenzen in Politik und Verwaltung. Die in Brandenburg begonnene Naturschutztradition
fand jedoch ihre Fortsetzung zunächst damit, dass das Naturschutzgebiet – nächst
KUNTZE (1929) erneut – in der polnischen
Naturschutzliteratur bekannt gemacht wurde (CZECZOTTOWA 1948). Unter dem
14. Februar 1957 erfolgte die Anerkennung
des Gebietes als Naturreservat mit einer
Fläche von 75,55 ha und unter dem Namen
„Bielinek“ durch den Minister für Forstwesen und Holzindustrie als zuständiger polnischer Behörde. Auch die wissenschaftliche
Arbeit im Gebiet erhielt neuen Aufschwung,
jetzt durch Mitarbeiter der Adam-Mickiewicz-Universität Poznañ (Posen), der Jagiellonen-Universität Kraków (Krakau) sowie der Landwirtschafts-Akademien in
Szczecin (Stettin) und Poznañ.

Bellinchen an der Oder Anfang der 1940er Jahre (Aufnahme von Dr. A. Straus). Hinten links ist
die Pumpstation zu sehen.

Der heutige Stand
Anlässlich der 70-jährigen Wiederkehr der
Erklärung der Oderhänge bei Bellinchen/
Bielinek zum Naturschutzgebiet erschien
1997 dank der Bemühungen des Naturkonservators der Woiwodschaft Szczecin,
Dr. Wojciech Zyska und unter Federführung
von Professor Dr. Marian Ciaciura ein „Führer durch das Wald- und Steppenreservat
Bielinek (Gem. Cedynia)“, an dem sich die
nachfolgenden Ausführungen orientieren.
Er beginnt mit einer Einführung in die Naturausstattung des Gebietes, vermittelt einen
Überblick über die Ergebnisse auch der nach
1945 hier getätigten wissenschaftlichen
Arbeiten und bietet, ergänzt durch eine Karte, drei Wanderrouten zum Kennenlernen
des Gebietes an (CIACIURA 1997).

Die Naturausstattung
Geländeformen, geologischer Aufbau,
Böden, Gewässer, Klima
Die süd- und südwest-exponierten, 20 bis
50° steilen, zuweilen auch senkrecht abstürzenden Hänge der hier um 70 m über dem
Niveau des Odertals aufragenden Grundmoräne verdanken ihre Form der Unterspülung durch die bis ins 18. Jh. an ihrem
Fuß entlang fließende Oder (Prallhangphänomen). Nach der Oderregulierung verblieben Spuren der alten Oder in Gestalt von
Altwässern und dem Entlastungskanal. So
entstand eine weite Niederung. Die Moräne,
auf der das Naturschutzgebiet liegt, zeichnet sich durch eine große Vielfalt an Geländeformen aus. Der ganze Bereich wird durch
zwölf Schluchten und „Gründe“ zerteilt, die
teils durch Wassererosion entstanden, teils
durch Gletscherzungen ausgeschürft wurden. Seit alters her (vgl. HUECK 1927, S.
25–26) haben diese Gründe Namen, eine
Gepflogenheit, die beibehalten worden ist,
z. T. bei wörtlicher Übertragung der früheren deutschen Bezeichnungen ins Polnische. So verzeichnet die dem Führer beiliegende Karte (vgl. Karte 1) folgende Gründe:
I
Orchideenschlucht (W¹ wóz Storczykowy) – früher: Liehrsgrund
II
Akaziental (Dolina Akacjowa) – früher: Akaziengrund
III
Dachstal (Dolina Borsucza) – früher: Dachsgrund
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IV
V
VI
VII
VIII
IX

X
XI
XII

Feldahornschlucht (W¹ wóz Paklonowy) – früher: Düsterer Grund
Quellschlucht (Parów Zródlany) –
früher: Wassergrund
Ulmenschlucht (W¹ wóz Wi¹ zowy)
– früher: Schlangenpfuhlgrund
Lichte Schlucht (W¹ wóz Swiatlisty)
– früher: Steingrund (?)
Elsbeerenschlucht (W¹ wóz Brekiniowy) – früher: Esparsettengrund
Markenthuner Schlucht (W¹ wóz
Markociñski) – früher: Grund von
Markenthun
Kleiner Kessel (Kotlina Ma³a) – früher: Kleine Tasche
Großer Kessel (Kotlina Wielka) –
früher: Große Tasche
Dreiwegeschlucht (W¹ wóz Troisty)
– früher: Steffens Garten.

Geomorphologisch erfuhr das Gebiet nicht
unwesentliche anthropogene Eingriffe. Bis
heute sind die Überreste einer Ziegelei zu
sehen: ein wassergefülltes Restloch und
senkrechte, ständig abbröckelnde Böschungen. Aus dem 2. Weltkrieg bestehen noch
immer Schützengräben, Unterstände und
Reste von Artilleriestellungen. Auch einige
der Gründe zeigen Spuren anthropogener
Umgestaltung.
Im geologischen Aufbau des Reservats herrschen bedeutende Unterschiede. Es überwiegen pleistozäne Bildungen – sandige,
kiesige und steinige Geschiebelehme, örtlich im Wechsel mit Staubschichten. Im
Norden der Moräne folgen Sander. Bemerkenswert sind die geologischen Unterschiede zwischen dem West- und dem Ostteil. Im
Westteil bestehen die Hanglagen aus Lehmen und Tonen, im Osten aus sandigen und
skelettreichen Lockerbildungen. Der Kalkgehalt der Geschiebelehme beträgt 31,2 %.
Auch die Böden weisen eine große Vielfalt
auf: nährstoffreiche Braunerden der offenen Hanglagen in Süd-Exposition (Standorte der Sandfingerkraut-Haargras-Trockenrasen sowie der Steinsamen-Eichenwälder),
(Braun-)Podsole in den Gründen an den
westexponierten Hängen (Standorte der
Buchen-Eichenwälder) und schwarzerdeähnliche Böden mit 50 bis 80 cm mächtigen
Humushorizonten am Grunde der Schluchten (Standorte der Eschen-Ulmenwälder)
seien als Beispiele genannt.
Gewässer sind spärlich vertreten: ein Kleingewässer in der früheren Lehmgrube, ferner
ein periodisch fließender Bach im Quelloder Wassergrund, eine ehemalige, jetzt als
Tränke dienende Wasserfassung in der
Orchideenschlucht sowie ein zu einer lokalen Wasserquelle umgestalteter Bach in der
Markenthuner Schlucht.

Feierliche Enthüllung des
Gedenksteins 70 Jahre NSG
Bielinek/Bellinchen (Foto:
Nationalparkverwaltung
Unteres Odertal 1997).

Klimatisch liegt Bielinek im Trockengebiet
der unteren Oder. Die Jahresmitteltemperatur
regional vergleichbarer deutscher Stationen
(Angermünde und Gartz) beträgt 8,2 °C bei
einer Jahresschwankung von 19,2 K, die
Jahresniederschlagssummen der odernahen
Region liegen zwischen 482 (SchiffmühleNeutornow) und 500 mm (Gartz) (MHD
1954, 1961). Das Lokalklima im Reservat
weicht erheblich vom Klima der Umgebung
ab. Nach Messungen von BRZOSKA (1937)
kann die Bodentemperatur an stark besonnten, bis zu 50° geneigten südexponierten
Hängen 70 °C erreichen. Die relative Luftfeuchte erreicht nach BRZOSKA (a. a. O.)
in den Gründen 56 %, an den Hängen 17 %:
Diesen extremen Bedingungen sind die hier
wachsenden Pflanzen angepasst, wie es
HUECK (1927) ausführlich dargestellt hat.
Flora und Vegetation
Die geobotanischen Besonderheiten des
Gebietes und Arbeiten der bis 1945 hier
tätigen brandenburgischen Forscher wurden bereits bei SUKOPP (in diesem Heft)
hervorgehoben. Nach dem Krieg wurden
die Arbeiten durch polnische Wissenschaftler fortgesetzt. Genannt und zitiert werden
CELIÑSKI & FILIPEK (1957, 1958),
CZECZOTTOWA (1948), CZUBIÑSKI
(1950), LISOWSKI (1956) sowie ZAJ¥ C
et al. (1992, 1993), wobei damit die Liste
der Bearbeiter nicht erschöpft ist. Ab 1966
gab es auch Beiteiligungen an den hiesigen
Arbeiten aus der DDR (KONCZAK 1998).
Aus der großen Zahl von ca. 520 im Gebiet
festgestellten Gefäßpflanzen interessierten
bislang auch weiterhin zuerst die Arten mit
submediterran oder submediterran-pontischer Verbreitung: Flaum-Eiche (Quercus
pubescens), Purpurblauer Steinsame
(Lithospermum purpureocaeruleum), Krautiger Backenklee (Dorycnium herbaceum)
und Purpur-Knabenkraut (Orchis purpurea).
Dorycnium herbaceum, wahrscheinlich
Orchis purpurea sowie der Deutsche Ziest
(Stachys germanica) gelten als im Gebiet
verschollen, was – wenigstens z. T. – auf

eine Überschattung ihrer Standorte zurückgeführt wird. Das Indigenat der FlaumEiche in Bellinchen war seither schon mehrfach, so besonders 1937 von SCHWARZ in
Frage gestellt worden, ist doch ihr Vorkommen an den Oderhängen ein Inselareal, etwa
300 km entfernt vom nächstgelegenen an
der Kunitzburg bei Jena. Im Gebiet existiert
sie mit einer vitalen Population von ca.
2.000 (!) Exemplaren, die meisten an beiden
Hängen der Markenthuner Schlucht. Für ihr
Indigenat sprechen das Vorkommen ca. 200bis 300-jähriger, bis zu 72 cm Stammdurchmesser in Brusthöhe aufweisender Exemplare, Naturverjüngung, Kreuzungen mit
Trauben- und Stiel-Eiche – beides, wie auch
KONCZAK (1999) nachweisen konnte, weit
über die Grenzen des Reservats hinaus –
und die Artenkombination der Bodenvegetation, hier mit Lithospermum purpureocaeruleum als einer Art, deren nächstes Vorkommen bei Arneburg an der Elbe
mit 148 km ebenfalls sehr weit entfernt
liegt. Die nächste Gruppe sind Arten des
eurasiatisch-submeridional-kontinentalen
Florenelements: Deutscher Alant (Inula
germanica), Zwerg- oder Steppen-Kirsche
(Cerasus fruticosa) und Großes Federgras
(Stipa pulcherrima). Von ihnen ist der Deutsche Alant seit einigen Jahren nicht mehr
festgestellt worden; der Verlust dieser Art
wäre wesentlich, da dies hier der am weitesten nach Nordosten vorgeschobene Standort ist, ca. 200 km vom Hauptareal entfernt.
Die Vorkommen der Steppen-Kirsche, hier
am Nordwestrand ihres Areals, sind bedroht, die Zahl der hiesigen Exemplare ist
drastisch zurückgegangen. Andere, in Polen seltene, jedoch in Bielinek vorkommende Arten sind Große, Elsässer und Gelbe
Sommerwurz (Orobanche major, O.
alsatica, O. lutea) sowie Steppen- und ErdSegge (Carex supina, C. humilis). An bemerkenswerten Moosen, Flechten und Pilzen werden genannt: die Moose Tortella
flavovirens, Pleurochaete squarrosa (schon
von REIMERS 1937 erwähnt), die Flechten
Endocarpon pusillum und Tonidia coeruleonigricans und die Erdstern-Art Trichaster
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melanocephalus. Als interessantere Waldarten werden hervorgehoben: Dorniger
Schildfarn (Polystichum lobatum), Taubenkropf (Cucubalus baccifer), Behaarte
Schuppenkarde (Virga pilosa) und Elsbeere
(Sorbus torminalis). Zu den geobotanischen
Besonderheiten werden schließlich auch
monumentale Exemplare aus der Dendroflora gezählt: alte Eichen (Stammumfang
(U) bis 5 m), ähnlich starke alte Buchen (U:
4 m), Feld-Ahorne (U: 2,40 m), Kreuzdorn
(U: 1,75 m) und Weißdorn (U: 1,30 m). In
seinem Überblick über die Flora der Oderhänge bei Bellinchen weist KONCZAK
(1998) darauf hin, dass sich mit Zunahme
der Bewaldung verstärkt schattenertragende
Arten wie Einbeere (Paris quadrifolia),
Breitblättrige Stendelwurz (Epipactis
helleborine), Großes Zweiblatt (Listera
ovata) oder Leberblümchen (Hepatica
nobilis) im Gebiet einstellen und ausbreiten.
Erste Aufnahmen der Vegetation stammen
von HUECK (1927) und orientieren sich
vordergründig an den Formationen: offene
Bestände (Trockenrasen), buschige Bestände (Wacholder-, Schlehen-, WildbirnenGehölze), pontischer Kiefernwald, Laubwälder der Schluchten, Vegetation anthropogener Standorte (neu angelegter Weg,
Kanal, Damm). Nach pflanzensoziologischen Kriterien wurden in den Jahren ab
1950 (CZUBIÑSKI 1950, CELIÑSKI &
FILIPEK 1958, ZAJ¥ C et al. 1992) folgende Einheiten beschrieben:
Sandfingerkraut-Haargras-Trockenrasen
(Stipa capillata-Potentilla arenaria-Ges.
LIBBERT 33) – Gesellschaft steiler, offener Hänge auf Kalzium-Karbonat-Böden;
Bedrohung durch Überschattung ihrer
Standorte durch aufwachsendes Gehölz,

Steinsamen-Eichenwald (QuercetoLithospermetum subboreale MATUSZKIEWICZ 55),
Eschen-Ulmenwald (Fraxino-Ulmetum
[TX. apud LOHM. 1952] OBERD. 53) –
Gesellschaft reicher Hänge an den Hängen der Gründe und Schluchten,
Schlehen-Hainbuchen-Gehölze (Prunus
spinosa-Carpinus betulus-Ges.),
pommerscher (baltischer) Buchenwald
(Fagetum boreoatlanticum TX. 37) – Gesellschaft der Gründe in den Tälern und
Schluchten,
„bodensaure“ Eichenwälder (Periclymeno-Quercetum) – Gesellschaft der
(im Gebiet) ärmeren Sand-Standorte.

Charakteristik der Fauna
An der Erforschung der Tierwelt im Gebiet
wird seit Bekanntwerden der geobotanischen
Situation gearbeitet. Im Ganzen schätzt man
die Tierwelt des Reservats auf ca. 6.000
Arten. 1927 waren nach nur dreijähriger
Untersuchung bereits sechs Hymenopterenund zwei Dipteren-Arten von Hans Hedicke
und M. Hering als neu für die Wissenschaft
beschrieben worden; zehn Arten der
Entomofauna – neun Hymenopteren-Arten
und eine Homopteren-Art – wurden als neu
für Brandenburg festgestellt. Von größtem
Interesse waren die Funde der im Gebiet
seiner Zeit nicht seltenen Bergzikade
(Cicadetta montana SCOP.) (HEDICKE
1927). Wenig später bearbeitete ZUMPT
(1931) die Käferfauna des Gebietes mit an
390 Arten xerothermer Lebensräume, die er
folgenden Faunenelementen zuordnen konnte: Arten der pontischen Küstenregion (19),
pontisch-mediterrane Arten (13), kontinentale Arten (53), mediterran-mitteleuropäi-

sche und europäische Arten (305). Zeitgleich wies KUNTZE (1931) Inselvorkommen zahlreicher für Süd- und Südwesteuropa typischer Insektenarten nach. Der
Spinnenfauna widmeten sich HESSE (1936,
1937, 1939), nach 1945 URBAÑSKI (1948,
zit. in CIACIURA 1997) und RAFALSKI
(1953). Letzterer fand in Eichen-Buchenwäldern die Brettkanker-Art Trogulus
tricarinatus LATR., die Bockkäfer Cerambyx cerdo (Großer Eichenbock) und C.
scopoli sowie im Mulm alter Eichen den
sehr seltenen Moosskorpion Larca lata
(Pseudoscorpionida), der in Polen nur fünf
Vorkommen besitzt. An selteneren Arten
werden weiterhin aus Funden polnischer
Wissenschaftler genannt: die südeuropäische Heideschnecke Helicopsis (syn.
Helicella) striata sowie aus dem Stamm der
Wirbeltiere:
Lurche und Kriechtiere: Seefrosch (Rana
ridibunda), Wasserfrosch (R. esculenta),
Kleiner Grünfrosch (R. lessonae); Ringelnatter (Natrix natrix), Zauneidechse
(Lacerta agilis). Das Vorkommen der
Smaragdeidechse (Lacerta viridis) konnte nach 1945 nicht mehr bestätigt werden.
Vögel (besonders zu beachtende Vorkommen): Seeadler (Haliaeetus albicilla),
Wespenbussard (Pernis apivorus), Rotmilan (Milvus milvus), Schwarzmilan (M.
migrans), Wanderfalke (Falco peregrinus), Schwarzstorch (Ciconia nigra),
Schwarzspecht (Dryocopus martius),
Wiedehopf (Upupa epops), Blauracke
(Coracias garrulus), Eisvogel (Alcedo
atthis), Baumpieper (Anthus trivialis),
Heckenbraunelle (Prunella modularis),
Waldohreule (Asio otus), Steinkauz
(Athene noctua).
Säugetiere: Siebenschläfer (Myoxus glis),
Dachs (Meles meles).

Karte 1: Das Naturschutzgebiet Bielinek (aus Faltblatt „Rezerwat przyrody Bielinek“, Nadleœnictwo Chojna).
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Die Lehrpfade
Drei ausgewählte, unterschiedlich lange
Routen geben Wanderern Gelegenheit, auf
den natur- und landschaftskundlich interessantesten Touristenpfaden das Reservat kennen zu lernen.
Pfad I
Pfad I, etwa 1 km lang und in 20 Minuten zu
durchwandern, führt von der Pumpstation
zu einer Aussichtshöhe und zurück zum
Ausgangspunkt. Station 1 ist eine Orientierungstafel, die über das Reservat informiert.
Von da geht es in die Orchideenschlucht
(Station 2), benannt nach dem einst häufigen Vorkommen des Weißen Waldvögleins
(Cephalanthera damasonium [C. alba]) ,
einer stattlichen Orchidee, die wahrscheinlich wegen zu starker Überschattung so gut
wie verschwunden ist. Die am Grund ebene
Schlucht trägt einen Eschen-Ulmenwald und
weiter oben einen ungleich alten baltischen
Buchenwald, vom Unterstand bis zu Exemplaren von 35 m Höhe und 4 m Stammumfang. Im Bestand herrscht infolge des dichten Kronenschlusses (bis zu 95 %) Halbdunkel. Die mittlere Baumhöhe beträgt 19
m. Die Strauchschicht deckt 50 %, die
Bodenvegetation wegen der starken Beschattung nur 10 %; auffallend mächtig ist die
Häufung von Blattstreu. An Baum- und
Straucharten trifft man Buche, Spitz-, Bergund Feld-Ahorn, Hainbuche, Feld-Ulme,
Schwarzen Holunder, Pfaffenhütchen, Eingriffligen Weißdorn, Hasel und Kreuzdorn.
In der Bodenvegetation wird das Weiße
Waldvöglein noch genannt, neben 15 weiteren Arten reicher Buchenwälder, von denen
hier nur Waldmeister und Sanikel erwähnt
seien. Besonders wird auf die Baum-Denk-

mäler hingewiesen: mächtige Buchen, Stielund Trauben-Eichen und einen Feld-Ahorn.
Station 3 führt in den wärmeliebenden Eichenwald an einem Südhang auf KarbonatBraunerde. Die Bodenvegetation begünstigt
keine Bleichung des Bodens, weshalb die
Bodenfruchtbarkeit unbeeinträchtigt blieb.
Als charakteristische Arten der Vegetation
sind u. a. zu nennen: Kreuzdorn, Schwalbenwurz, Rauhaar- und März-Veilchen sowie Wirbeldost. Im Weitergehen zum Aussichtsturm trifft man auf Schlehengebüsche
mit Kreuzdorn und Weißdorn, oben auf dem
Gipfel am Aussichtsturm schließlich auf
einen Sandfingerkraut-Haargras-Trockenrasen, der dort an einem lichten, warmen,
um 45° einfallenden Südhang relativ gute
Wuchsbedingungen hat. Aus der hier vertretenen Artenkombination der Gesellschaft
seien genannt: Sand-Fingerkraut, Zottige
Fahnenwicke (!), Steppen-Segge, Kleines
Mädesüß, Aufrechter Ziest und GoldhaarAster.
Station 4 beschreibt den Blick vom Aussichtsturm. Vor dem Betrachter liegt der
Zehdener Polder. Vor ihrer Regulierung floss
die Oder an der Moräne entlang und schuf
durch Unterspülung die steilen Hänge. Ende
des 18. Jh. begannen die Arbeiten an der
Regulierung des Oderlaufs, an deren Ende –
Anfang des 19. Jh. – der Fluss um 2 bis 3 km
nach Westen verlegt worden war. Nach der
Oderregulierung (1904) war das gewonnene Land in fruchtbare Wiesen umgewandelt
worden, die um 2 m unter dem Pegel der
Oder lagen. Während des 2. Weltkrieges
tobten um Zehden/Cedynia und Zäckerick/
Siekierki schwere Kämpfe. Polnische und
sowjetische Armeen erzwangen dort den
Oderübergang. Deutsche zerstörten die Deiche, und die ganze Fläche verwandelte sich

in einen See. Im Jahr 1949, nach dem Durchstich des Kanals, trocknete das Gebiet
schließlich aus und erhielt seinen früheren
Zustand zurück.
Pfad II
Pfad II, etwa 8 km lang und in vier Stunden
zu durchwandern, führt von der Chaussee
Lubiechów Dolny–Bielinek durch die
Markenthuner Schlucht, am Rand des Reservats entlang und zum Aussichtsturm über
der Pumpstation. Er ist der schwierigste,
aber auch der interessanteste Weg, zeigt er
doch den Charakter des ganzen Gebietes.
Station 1 bietet wieder eine Informationstafel. Der Pfad beginnt an der Bus-Haltestelle (PKS), am oberen Ende der Markenthuner Schlucht und folgt dem Rand dieser
längsten und größten Schlucht, an deren
breiter Öffnung Gebäude des Vorwerks
Markocin liegen, durch die Mitte des Grundes auf einer Asphaltstraße zum Dorf. Seitlich, parallel zum Weg, floss einst ein Bach.
Randlich stehen monumentale Buchen und
eine starke Trauben-Eiche. Beide Hänge der
Schlucht deckt der baltische Buchenwald,
weiterhin ein forstlich bewirtschafteter
Mischwald.
Station 2 ist ein Aussichtsturm: Mit dem
Blick in die Ferne sieht man die 30 m über
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Hunds-Quecke, Wald-Ziest, Wald-Zwenke,
Moschuskraut, Wiesen-Schlüsselblume u.
v. a. Im Weitergehen ist auf die Markierungen zu achten: Hier kann sich der Pfad
verzweigen. Ein Weg ist zeitweise gesperrt
wegen der Schutzzone für einen Schwarzstorch-Horst.

Stehendes Totholz im Akaziental (Dolina Akacjowa) (Foto: Wurzel 2001).

NN aufragende Moräne und auf ihr Cedynia,
die am weitesten westlich liegende Stadt
Polens am Rand des Odertals. Die kleine
Burg ist seit dem 10. Jh. bekannt, als Mieszko
I. sie zu einer Festung ausbaute, die Polen
vor Angriffen aus dem Westen schützte.
Cedynia war damals auch berühmt durch
eine siegreiche Schlacht, die sich am 24.
Juni 972 die Krieger Mieszkos I. und Czcibors
mit dem Heer des Markgrafen Hodon lieferten. An den Sieg der Polen erinnert ein
Denkmal auf dem Czcibors-Berg. Nach
wechselvollen Zeiten kehrte das Städtchen
1945 in die einstige Heimat zurück.
Um den Turm finden sich TrockenrasenFragmente mit der Großen Graslilie und
Übergängen zur Sandfingerkraut-HaargrasGesellschaft. Weiter unten am Hang hat
sich die Fiederzwenken-Variante des Steinsamen-Eichenwaldes ausgebreitet. Aus seinem Artenbestand seien hier erwähnt:
Flaum-Eiche, Feld-Ulme, Schwalbenwurz,
Fiederzwenke, Wiesen-Schlüsselblume und
Sibirische Glockenblume.
An Station 3, in der Elsbeerenschlucht, befindet sich die größte Häufung der Elsbeere
(Sorbus torminalis). Sie wächst hier in großen Komplexen ungleich alter Exemplare
von einigen Metern Höhe. Viele unter ihnen
blühen und fruchten, dennoch breitet sich
die Population hauptsächlich durch Wurzelbrut aus. In der Schlucht selbst findet sich
ein typisch ausgebildeter Eschen-Ulmenwald mit Feld-Ulme, Feld-Ahorn, Buche,
Hasel, Zweigriffligem Weißdorn und
Pfaffenhütchen. In der Bodenvegetation fin-

det sich neben Wald-Ziest, Großem Hexenkraut u. a. der Dornige Schildfarn (Polystichum aculeatum [P. lobatum]).
Station 4 führt in die flache und nicht sehr
große Lichte Schlucht mit einem lichten
Eichenwald mit Pfaffenhütchen und Weißdorn als Unterwuchs.
Station 5 liegt in der Ulmenschlucht, wo die
Feld-Ulme vorherrscht und einen EschenUlmenwald bildet mit Feld-Ahorn, Buche,
Hasel, Pfaffenhütchen und den verbreiteteren Arten reicher Waldstandorte. An den
Hängen wachsen monumentale TraubenEichen, daneben entsprechend große Buchen. Am Hang nach Westen findet sich
flächenweise der Sandfingerkraut-HaargrasTrockenrasen.
Station 6 liegt am Rand der Quellschlucht
mit gewaltigen Exemplaren von Feld-Ahorn,
Buche und Stiel-Eiche. Im Grund entspringt
ein Bach, der auf der Hälfte der Schlucht im
Untergrund versickert. Am Osthang passiert man einen gut ausgebildeten Sandfingerkraut-Stipa-Trockenrasen mit Federgras, Haargras, Großer Graslilie, Zottiger
Fahnenwicke, Goldhaar-Aster, Zwerg-Segge, Sichel-Luzerne, Sommerwurz u. a. Auch
findet sich hier ein großer Horst der FlaumEiche mit 85 Exemplaren sowie eine monumentale Hainbuche. Am Westrand der
Schlucht und im Grund steht in der Nachbarschaft einer mächtigen Buche ein EschenUlmenwald mit Feld-Ulme, Spitz- und FeldAhorn, Buche, Esche, Weißdorn und
Schneeball; in der Bodenvegetation finden
sich Riesen-Schwingel, Taubenkropf,

Station 7 führt in die Feldahornschlucht mit
einem Aussichtspunkt. Die namengebende
Baumart, der Feld-Ahorn, ist mit etwa 50
ansehnlichen Exemplaren vertreten. Darüber hinaus trifft man auf mächtige Buchen,
gewaltige Trauben-Eichen und 35 FlaumEichen. Oberhalb des Mittelweges finden
sich fleckenweise Bestände des SteinsamenEichenwaldes mit Kreuzdorn, Schlehe, FeldAhorn, Feld-Ulme, Flaum-Eiche, Filz- und
Hunds-Rose, Berberitze, Kronwicke, SichelLuzerne, Aufrechtem Ziest und weiteren
Trockenrasen-Arten. Verschollen ist der
Deutsche Alant (Inula germanica).
Station 8 folgt im Dachstal. Neben den
Spuren von Dachsbauten zeichnet sich diese Station durch die oft im Reservat anzutreffenden Gesellschaften aus: wärmeliebenden Eichenwald und Trockenrasen.
Bemerkenswert sind ein Horst von 28 z. T.
starken Flaum-Eichen, Exemplare der Elsbeere, eine stattliche Stiel-Eiche und ansehnliche Feld-Ahorne.
Station 9 liegt im Akaziental. An den Hängen zwischen Akazien- und Dachstal stehen
bei starker Beschattung ca. 58 bis zu 17 m
hohe Flaum-Eichen, weiterhin der größte
Robinien-Bestand im NSG, eine Gruppe
ansehnlicher Buchen und Trauben-Eichen.
An den Hängen um die Talöffnung trifft
man auf einen Eschen-Ulmenwald auf dem
reichsten Standort im Reservat, was sich u.
a. an der Bodenvegetation zeigt mit
Zerstreutblütigem Vergissmeinnicht, MärzVeilchen, Scharbockskraut, Moschuskraut,
Hunds-Quecke, Behaarter Schuppenkarde,
u. a. unter Feld-Ulme, Feld-Ahorn, Schwarzem Holunder, Kreuzdorn oder Schlehe.
Zerstörerische Gefahr droht diesen Gesellschaften durch die Gemeine Waldrebe (Clematis vitalba).
Pfad III
Pfad III, 1,5 km lang und in ca. 30 Minuten
zu durchwandern, führt von der Pumpstation zum Aussichtsturm, danach zur Chaussee Lubiechów Dolny–Bielinek; zwei Wegeführungen stehen zur Auswahl. Station 1 ist
wieder eine Informationstafel.
Station 2 führt in die Orchideenschlucht zu
einem Eschen-Ulmenwald mit Berg-, Spitzund Feld-Ahorn, Feld-Ulme und Hainbuche; mit Pfaffenhütchen, Eingriffligem
Weißdorn, Hasel, Kreuzdorn und Schwarzem Holunder; in der Bodenvegetation er-
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scheinen anspruchsvollere Waldarten wie
Großes Waldvöglein, Nesselblättrige Glockenblume, Wald-Zwenke, Sanikel, WaldZiest u. a.
Station 3 führt in den baltischen Buchenwald mit einem geschlossenen Buchenschirm, unter dem Halbdunkel herrscht. Die
Bodenvegetation ist äußerst spärlich, den
reichen Standort bedeckt eine mächtige
Humus- und Streudecke aus unverrottetem
Laub. Die Buchen erreichen Dimensionen
von 23 bis 33 m Höhe und einen Stammumfang von 3,6 bis 4 m.
Abschließend werden die Verhaltensmaßregeln im Naturschutzgebiet mitgeteilt, die
den in Deutschland in Naturschutzgebieten
gesetzlich vorgeschriebenen entsprechen.
Darüber hinaus ergeht die Aufforderung,
den Anweisungen der Forstbediensteten, der
Mitarbeiter des Landschaftsparks sowie der
Naturwacht Folge zu leisten. Gruppen mit
mehr als zehn Personen können das Reservat nur in Begleitung eines Führers oder
einer entsprechend befugten Person besichtigen.
Auskünfte erteilen die Oberförsterei Chojna
sowie die Direktion des Landschaftsparks
Unteres Odertal und des Zehdener Landschaftsparks. Die Adressen lauten:
Nadleœnictwo Chojna, ul. Szczecinska 6,
74-420 Chojna, Polen (Tel.: 0048-914141-077)
Dyrekcja Parku Krajobrazowego Dolina
Dolnej Odry i Cedynskiego Parku
Krajobrazowego, ul. Armi Krajowej 36,
74-100 Gryfino, Polen (Tel.: 0048-914150-139)

Schluss
Natur kennt keine Grenzen, und Schutzmaßnahmen sind eine Herausforderung für
jeden Staat. Diesen Feststellungen im Vorwort des Naturpflegers der Woiwodschaft
Szczecin, Dr. Wojciech Zyska, ist angesichts
des Naturschutzgebietes Bielinek/Bellinchen im heutigen deutsch-polnischen Grenzgebiet voll zuzustimmen. Großzügige Maßnahmen im Dienste eines umfassenden Naturschutzes, auf deutscher wie auf polnischer Seite, sollen eine naturverträgliche,
nachhaltigkeitsorientierte Landnutzung und
die Sicherung der Arten- und Formenmannigfaltigkeit der heimischen Organismenwelt gewährleisten, d. h. einem weiteren Schwinden des genetischen Potenzials
vorbeugen und dem eigengesetzlichen Ablauf natürlicher Prozesse in angemessenem
Umfang Raum geben. Im NSG Bielinek ist
Raum für beide Naturschutzstrategien, sowohl für die Sicherung der den Standorten
entsprechenden, hier sehr hohen Arten- und

Formenmannigfaltigkeit, als auch für den
Ablauf natürlicher Prozesse in den nicht
bewirtschafteten Waldbiogeozönosen der
Täler, Gründe und Schluchten. Anlass zu
den weithin bekannten ersten Schutzmaßnahmen war die Entdeckung eines für mitteleuropäische Verhältnisse ungemein hohen Arten- und Formenreichtums der Pflanzen- und Tierwelt, noch verstärkt durch die
Entdeckung regional oder landesweit seltener Taxa. Aber schon HUECK (1927, S. 61–
62) machte in seiner botanischen Studie auf
die im Gebiet fortschreitende Bewaldung
aufmerksam, die – auch noch nach der Oderregulierung – lange Zeit durch die Beweidung mit Schafen unterbunden worden war.
Seine hierzu geäußerten Gedanken sprechen für sich: „Wenn man unter den heutigen Umständen der natürlichen Entwicklung auf den Hängen freien Lauf läßt, wird
sich wahrscheinlich in gar nicht allzu ferner
Zeit der ganze Abschnitt zwischen Bellinchen und Nieder-Lübbichow mit dichtem
Buschwerk überziehen. Das ist aber vom
Standpunkt der Erhaltung der pontischen
Arten sehr zu bedauern; denn mit der zunehmenden Beschattung werden sie mehr und
mehr verschwinden. Deshalb erscheint
vielleicht aus diesem Grunde eine Überwachung und auch stellenweise Regulierung
der Holzgewächse angebracht.“ Diese Entwicklung, die auch schon das Messtischblatt von 1930 durch eine schüttere Waldsignatur bestätigt, ist nun lebhaft im Gang.
Mehrfach wird in dem Führer durch das
NSG Bielinek auf den unbefriedigenden
Zustand der Trockenrasen, verursacht durch
die Ausbreitung von Strauchaufwuchs, hingewiesen. In den Jahren 1970 und 1971
waren außerdem elf synanthrope Arten festgestellt worden, die bis dahin aus dem Gebiet nicht bekannt waren, darunter u. a.
Osterluzei (Aristolochia clematitis), Wermut (Artemisia absinthium), Kleines Springkraut (Impatiens parviflora), Kompass-Lattich (Lactuca serriola) und Kanadische
Goldrute (Solidago canadensis) (ÆWIKLIÑSKI 1972). Besondere Untersuchungen hatte der gleiche Autor außerdem über 13 Jahre
hin (1958 bis 1971) zum Ausbreitungsvermögen der Robinie und dessen Folgen
getätigt. Er kam dabei zu dem Schluss, dass
auf den Flächen der Trockenrasen eine periodische manuelle Entfernung der Robiniensämlinge in einem Abstand von zwei bis
drei Jahren genüge, um die Art niederzuhalten. Als wesentlich schwieriger erweise sich
– falls überhaupt noch möglich – die Beseitigung der Robinie aus den Tälern und
Schluchten sowie aus dem Umfeld des Reservats, wo die Art zu bis zu 80 % in den
Beständen und in teilweise technisch wertvollen, da geradschaftigen Exemplaren vorkommt. Auch auf die für die Steppenarten

bedrohliche Konkurrenz durch die hier heimische Schlehe macht der Autor aufmerksam. In gleicher Weise sind die Hinweise
auf Naturverjüngung der Baumarten und
auf das Auftauchen früher im Gebiet nicht
beobachteter Waldpflanzenarten (KONCZAK 1998) deutliche Signale, die dort, wo
es um die Erhaltung der Steppengesellschaften und Trockenrasen geht, auf bestehenden Handlungsbedarf hindeuten. Somit
wären die von KONCZAK (a. a. O., S. 108–
109) sowie von ÆWIKLIÑSKI (1972) vorgestellten Überlegungen zur Pflege und
Entwicklung der Wald-Steppenreservate in
folgenden drei Thesen zusammenzufassen:
Herbeiführung einer langfristig bindenden Entscheidung über die zu verfolgende Naturschutzstrategie: Gewährenlassen
natürlicher Prozesse – ob, und wenn ja,
dann wo? – und/oder Biotop- oder – falls
man in der Artenmannigfaltigkeit eine
Naturressource sieht – Ressourcenmanagement (und wenn ja, dann wo?);
abgestimmte Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen der Trockenrasen für alle
entsprechenden Standorte – beiderseits
der Oder;
Aufbau und Erhalt eines großräumigen
Biotopverbunds unter Nutzung der Möglichkeiten in den sowohl auf deutscher als
auch auf polnischer Seite eingerichteten
Großschutzgebieten.
Heute wie einst gehören periodische Erfolgskontrollen als flankierende Maßnahmen bindend zu jedem Pflege- und Entwicklungsprojekt im Dienst des Naturschutzes. Über 17 Jahre hin bot die Biologische
Station in Bellinchen für diese Arbeiten im
Gebiet der Oderhänge eine gut ausgestattete
Basis. Möge das große Interesse an der
Erhaltung der hier für ganz Mitteleuropa
bedeutsamen Naturgüter ein Impuls sein,
mit der Wiedererrichtung einer Biologischen
Station die übernommene Naturschutztradition fortzusetzen.
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Biosphärenreservat Odermündung?
1 Einführung
Die Odermündung ist ein geologisch und
geographisch recht eigenartiges Gebilde. Wo
sich die Mündung genau befindet, ist nur
schwer zu bestimmen. Tatsächlich beginnt
sie schon tief im Binnenland und schließt
solch reizvolle Landschaften mit ein wie die
Inseln Usedom und Wollin, das Oderhaff,
den Dammschen See vor den Toren Stettins
und sogar das lang gestreckte untere Odertal
bis Hohensaaten. Entwicklungsgeschichtlich gehören fast die gesamte Ueckermünder
Heide und die östlich daran anschließenden
Landschaften in Polen (z. B. Puszcza
Wkrzañska, Puszcza Goleniowska) dazu,
die vor rund 10.000 Jahren beinahe flächendeckend vom eiszeitlichen Haffstausee bedeckt waren. In Deutschland wie in (West)
Polen handelt es sich, mit Ausnahme von
Stettin, um ausgesprochen strukturarme
Regionen, in denen selbst Land- und Forstwirtschaft wegen der armen Böden und die
Fischerei auf Grund der schlechten Wasserqualität wenig effektiv sind: Randgebiete
und deshalb Problemregionen für beide
Länder. Sind diese Begriffe aber unter dem
Vorzeichen gutnachbarschaftlicher Beziehungen und dem baldigen EU-Beitritt Polens überhaupt noch zeitgemäß? Im Hinblick auf wirtschaftliche Zusammenarbeit
und grenzüberschreitende Infrastruktur sind
Erfolge nicht zu übersehen, und mit der
Euroregion Pomerania wurde dafür auch
ein wirksames Förderinstrument geschaffen. Wesentlich schlechter sieht die Bilanz
deutsch-polnischer Zusammenarbeit bei
Natur- und Landschaftsschutz, Tourismus
und Regionalentwicklung aus. Viele seriöse und gut gemeinte Ansätze hat es v. a. kurz
nach der Wende gegeben. Umgesetzt ist
davon so gut wie nichts. Ein neuer Anlauf
scheint dringend nötig!

2 Naturraum Odermündung
Wo ist eigentlich die Odermündung? Ist es
die Mündung der Ostoder in das Südbecken
des Dammschen Sees, die der Westoder am
Nordende des Sees, der gemeinsame Abfluss, der sich langsam zum Oderhaff hin
öffnet, oder sind es die Mündungen von
Peenestrom, Swine und Dievenow, die zwischen Festland und Usedom, Usedom und
Wollin sowie zwischen Wollin und Festland endlich die Oderbucht und damit die
Ostsee erreichen? Am sichersten ist, sich

nicht festzulegen und die Odermündung
mehr mit einer Großlandschaft als mit einem ganz konkreten Punkt auf der Landkarte zu verbinden (vgl. Karte 1). Wesentlich
klarer kann der Beginn dieses Naturraumes
bestimmt werden. Er liegt ein wenig südlich
von Hohensaaten. Bis dahin reicht bei Hochwasser im Haff der Rückstau oderaufwärts.
Immerhin ist dieser Punkt 60 km von Stettin
und noch einmal so weit von der Ostsee
entfernt. Hier weitet sich das Odertal, das
zehn, zwanzig und mehr Meter in die wellige Grundmoräne eingesenkt ist, nach einem
schmalen Durchbruch auf 2 bis 5 km Breite
auf. Da das Gefälle und damit die Fließgeschwindigkeit sehr gering sind (60 cm
Gefälle auf 60 km Flusslänge), verhält sich
das gesamte untere Odertal wie ein eingezwängtes Flussdelta. Es ist ein großer
Akkumulationsraum, in dem sich Kies, Sand
und Schwebstoffe absetzen. Das gewaltige
Poldersystem, mit dessen Bau vor knapp
100 Jahren begonnen und mit dem die Regulierung der Oder abgeschlossen wurde,
diente v. a. dazu, im unteren Odertal Landwirtschaft zu ermöglichen und gleichzeitig
nicht auf die alljährlichen Schlammablagerungen nach dem Frühjahrshochwasser
zu verzichten. Deshalb baute man relativ
niedrige Deiche, die im Winter geöffnet und
im Sommer geschlossen werden. Im deutschen Nationalpark Unteres Odertal funktioniert dieses System immer noch. Auf polnischer Seite wurden die Anlagen 1945 beschädigt und nie wieder instand gesetzt, so
dass sich im Verlauf von über 50 Jahren eine
einmalige Aue renaturieren konnte.
Das Ende des unteren Odertals wird auf der
westlichen Seite durch die Stadt Stettin, auf
der östlichen Seite durch die Endmoränenhügel der Buchheide und den Dammschen
See markiert, beides beliebte Naherholungsgebiete der Stettiner.
Auf der Landkarte zeigt sich der ehemalige
Haffstausee als großes, geschlossenes Waldgebiet. Hier herrschen ärmste Böden vor,
die sog. Beckensande, die keine ertragreiche Landwirtschaft erlauben. Flache Mulden sind mit verlandenden Seen oder ausgedehnten Mooren angefüllt, besonders auffällig die großflächigen Überflutungsmoore
am Rande des Haffs und des untersten Abschnitts der Oder (nordwestlich von Stettin).
Im anschließenden Oderhaff haben die jahrzehntelangen Einleitungen von Schadstoffen, v. a. Schwermetalle, zu tief greifenden

Schädigungen geführt. Großflächig sind z.
B. Muschelbänke abgestorben, die wichtige
Nahrungsgründe für rastende Entenscharen
darstellen. Dennoch hat das Haff seine internationale Bedeutung als Rastgebiet für
Wasservögel nicht eingebüßt, darunter sind
alljährlich bis zu 70.000 Bergenten, 50.000
Gänse- und 25.000 Zwergsäger sowie andere Enten- und Gänsearten zu Tausenden.
Dies ist eine schier unerschöpfliche
Nahrungsquelle für Seeadler, die hier ihre
größte Brutdichte in Mitteleuropa erreichen.
Viele horsten in den Wäldern des ehemaligen Haffstausees, manchmal in einer Dichte, dass Fachleute schon von einem kolonieartigen Brüten sprechen.
Zahlreiche Adlerpaare haben in den ausgedehnten Schutzgebieten auf den Inseln
Usedom und Wollin geeignete Brutreviere
gefunden, trotz des Urlaubergedränges. Die
beiden Inseln ähneln sich ungemein. Beide
sind aus kuppigen Inselkernen aufgebaut,
die durch Nehrungen miteinander verbunden sind. Die Inselkerne stellen Überbleibsel von Endmoränen (Pommersches Stadium der Weichselvereisung) dar, von denen
die See ständig Material abbricht, um es an
Fehlstellen anzulagern. So ist im Verlauf
von einigen Tausend Jahren die sanft geschwungene Linie einer nahezu idealen
Ausgleichsküste entstanden. Nur an den

Karte 1: Der Odermündungsraum – eine
geologisch-geographisch vielgestaltige
deutsch-polnische Grenzregion; rot markiert
das potenzielle Biosphärenreservat.
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beiden höchsten Erhebungen, dem Streckelsberg (60 m) bei Koserow (Usedom) und
dem Gosanberg (115 m) bei Miêdzyzdroje
(Wollin) hat das Meer verstärkten Widerstand gefunden und eine Ausbeulung zulassen müssen.
Das Wasser der Oder strömt zuletzt über
drei Mündungsarme in die Ostsee. Steigt
jedoch bei besonderen Windlagen das Wasser in der Oderbucht an, kehrt sich die
Strömungsrichtung um. Die Fließgeschwindigkeit kann bei 1 bis 1,5 m Pegeldifferenz
geradezu reißend sein und im Fall der Swine
große Sandmassen mit sich führen. Auf
diese Weise hat sich das scheinbar paradoxe
Rückstromdelta der Swine gebildet, das aus
einer Vielzahl kleiner, flacher Inselchen
besteht, die fast ausschließlich mit Schilf
und Seggen bestanden und ein wahres Vogelparadies sind.

3 Schutzgebiete
Auf deutscher Seite ist der hier betrachtete
Raum fast durchgängig Naturschutzgebiet,
Landschaftsschutzgebiet, Natur- oder gar
Nationalpark. Bis auf eine kleine Exklave
um Wolgast ist die gesamte Insel Usedom
sowohl Landschaftsschutzgebiet als auch
Naturpark. Hinzu kommen eine ganze Reihe von existierenden und geplanten Naturschutzgebieten. Außerdem gehört die gesamte deutsche Haffküste zu verschiedenen
Landschaftsschutzgebieten, Wolgast ausgenommen. Eingeschlossen sind einige großflächige und überregional bedeutsame Naturschutzgebiete wie NSG Peenemünder
Haken, Struck und Ruden (1.870 ha), NSG
Unteres Peenetal (1.478 ha), NSG Anklamer
Stadtbruch (1.200 ha), NSG Altwarper
Binnendünen, Neuwarper See und Riether
Werder (1.460 ha), NSG Ahlbecker Seegrund (1.166 ha), NSG Gottesheide mit
Schloss- und Lenzensee (1.329,8 ha). In
Brandenburg schließen sich an: der Nationalpark Unteres Odertal (10.571,48 ha), ein
Landschaftsschutzgebiet und eine Reihe von
Naturschutzgebieten, darunter die einzigartigen Trockenhänge des NSG Geesower
Hügel (39,5 ha).

Altwarper Binnendünen (NSG) mit aufgelockerter
Trockenvegetation; im Hintergrund Neuwarper
See und polnisches Ufer (Foto: Müller 2001).

Das polnische Netz von Schutzgebieten ist
bei weitem nicht so dicht geknüpft, dafür
unterliegen die vorhandenen Schutzgebiete
aber traditionell einem sehr konsequenten
Schutzregime. Auf der Insel Wollin existiert seit 1960 der Nationalpark Wollin, dessen Fläche 1996 auf knapp 11.000 ha erweitert wurde und jetzt neben den vorwiegend
mit Buchenreinbeständen bewaldeten Endmoränen auch größere Wasserflächen sowie fast das gesamte Rückstromdelta der
Swine umfasst. Hinzu kommen einige Naturschutzgebiete sowohl auf der Insel Wollin
als auch an der Haffküste und im Hinterland. Das bedeutendste ist das Reservat
Œwidwie (891,28 ha), ein in Verlandung
begriffener Flachwassersee mit ausgedehnten Schilfbeständen und umgebenden Wiesen. Südlich von Stettin schließen sich drei
Landschaftsschutzparks an, die sowohl den
Endmoränenkomplex der Buchheide als
auch das gesamte polnische untere Odertal
und die anschließenden Uferregionen umfassen.

4 Grenzüberschreitender
Naturschutz
Die Odermündungsregion ist trotz aller Vielfalt ein einheitlicher Naturraum. Naturschutz
darf deshalb nicht an der Grenze Halt machen. Welche Potenziale durch eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit erschlossen werden können, hat das WWF-Projekt
„Grünes Band Oder-Neiße“ gezeigt, das im
südlich anschließenden Grenzstreifen durchgeführt worden ist.
4.1 Visionen und Projekte
Vom Idealzustand – Naturschutz ohne Grenzen – sind wir noch weit entfernt, nicht nur
an der deutsch-polnischen Grenze, sondern
sogar innerhalb Deutschlands. An den
Ländergrenzen hört Naturschutz auf. Wie
wäre sonst die absurde Situation zu erklären, dass es in Deutschland drei aneinander
grenzende Nationalparks in einem einheitlichen Naturraum, dem Wattenmeer, gibt oder
zwei Nationalparks in dem kleinen Gebirgsstock Harz? Bei Natur- und Landschaftsschutzgebieten sieht es nicht viel anders
aus. Ist es da nicht Illusion, mit Polen in
Sachen Naturschutz kooperieren zu wollen? Es gibt Lichtblicke, und die kommen
aus dem Osten. Polen hat schon 1932 gemeinsam mit der Tschechoslowakei den ersten grenzüberschreitenden Nationalpark
Europas gegründet – den Nationalpark
Pieniny. Viele grenzüberschreitende Schutzgebiete Polens kooperieren ausgezeichnet
mit ihren Partnern in den Nachbarländern.
Etliche sind sogar grenzüberschreitende
Biosphärenreservate (z. B. Riesengebirge,
Tatra, Bia³owie¿a und das weltweit einzige

trilaterale Biosphärenreservat Ostkarpaten
mit dem polnischen Bieszczady).
Kurz nach der Wende, Anfang der 1990er
Jahre, schien alles möglich zu sein, warum
nicht auch Naturschutz ohne Grenzen? Unvoreingenommen und sachorientiert betrachtet gibt es dazu gar keine Alternative. Folgerichtig entstanden noch in der Wendezeit
viele zukunftsorientierte Visionen und Projekte. Eines der ersten war das Projekt des
Internationalparks Unteres Odertal. Ein
weiteres, die Schaffung eines grenzüberschreitenden Naturschutzgebietes Gottesheide/Œwidwie, wurde vom Land Mecklenburg-Vorpommern und der Woiwodschaft
Stettin (jetzt Westpommern) eine Zeit lang
sehr ernsthaft betrieben. Selbst die Idee, das
gesamte Odermündungsgebiet zu einem einzigen Biosphärenreservat zu entwickeln,
fand viele Anhänger auf beiden Seiten der
Grenze. Hinzu kamen noch eine ganze Reihe weiterer Visionen, Ideen und Projekte.
4.2 Zwischenbilanz
Die Bilanz fällt nüchtern aus. Von den vielen Projekten ist nur eines wirklich erfolgreich umgesetzt und abgeschlossen worden,
das Projekt „Grünes Band Oder-Neiße“ des
WWF. Zu den Erfolgen kann auch das Vorhaben „Internationalpark Unteres Odertal“
gerechnet werden. Seit 1993 existiert auf
polnischer Seite der Landschaftsschutzpark
Unteres Odertal (Park Krajobrazowy Dolina
Dolnej Odry) und seit 1995 auf deutscher
Seite der Nationalpark Unteres Odertal. Von
einem gemeinsamen „Internationalpark“
spricht man aber schon längst nicht mehr,
obwohl 1991 eine entsprechende Vereinbarung vom Umweltminister Deutschlands,
vom Vizeumweltminister Polens, vom Woiwoden Stettins und dem Umweltminister
Brandenburgs unterzeichnet worden ist.
Auch von einem Biosphärenreservat Odermündung oder dem deutsch-polnischen
Naturschutzgebiet Gottesheide/Œwidwie ist
keine Rede mehr. Dabei hat niemand diese
Projekte direkt abgelehnt. Ganz im Gegenteil, fragt man in den zuständigen Naturschutzverwaltungen nach, findet man nach
wie vor Zustimmung.

5 Projekt Biosphärenreservat
Odermündung
Die Idee, in der Odermündungsregion ein
großes länder- und grenzübergreifendes
Biosphärenreservat zu schaffen, hat nach
der Wende in kurzer Zeit eine ganze Reihe
von Aktivitäten durch Verbände und Behörden ausgelöst. Viele verschiedene Varianten wurden diskutiert, darunter auch die
Möglichkeit, neben den Inseln Usedom und
Wollin, dem Haff und dem Achterwasser
ausgedehnte Festlandbereiche in das

59
Biosphärenreservat einzuschließen. Allein
in Mecklenburg-Vorpommern hätte es sich
um eine Fläche von 1.891 km² gehandelt
(Usedom mit Haff, Achterwasser und
Festlandsgürtel; Peene-Haff-Moor östlich
von Anklam; Ueckermünder Heide; Friedländer Große Wiese und Brohmer Berge;
Randowtal und Moränenhügelland um
Penkun). Eine etwa gleich große Fläche
sollte auf polnischer Seite nördlich von
Stettin hinzukommen. Schließlich gab es
noch Überlegungen, das gesamte untere
Odertal (Landschaftsschutzparke Unteres
Odertal und Zehden sowie Nationalpark
Unteres Odertal) in das Projekt mit einzubeziehen.
In einer „Vorstudie zur Entwicklung eines
grenzübergreifenden großräumigen Schutzgebietskonzepts im Naturraum der Odermündung (Teil: Mecklenburg-Vorpommern)“ (Landesamt für Umwelt und Natur
& Nationalparkamt Mecklenburg-Vorpommern 1994) wird festgestellt, dass ein
räumlich großzügiger Ansatz vorzuziehen
sei und aus Sicht des Naturschutzes die
konsequenteste Lösung wäre. Erwartet wurden jedoch erhebliche verwaltungstechnische Schwierigkeiten. In derselben
Studie sind auch bescheidenere Varianten
untersucht worden, u. a. die Möglichkeit,
ein Biosphärenreservat auf die Ueckermünder Heide zu beschränken und Anschluss nach Polen zu suchen.
Bei allen Bedenken steht fest, dass ein schlüssiges, grenzüberschreitendes Gesamtkonzept für eine naturschutzgerechte Landnutzung die Aussichten auf Fördermittel,
speziell der EU, erheblich verbessern würden. Auch abseits vom großen Geld bieten
Schutz der Natur und nachhaltiges, regionales Wirtschaften langfristige Entwicklungschancen für eine benachteiligte Region. Dazu
kämen eine höhere Lebens- und Erlebensqualität durch regionale Vermarktungsstrategien, die regionale Identität und Identifikation – vielleicht sogar für eine gemeinsame Grenzregion – schaffen könnten. Diese Vorteile sollten einen Versuch wert sein.
Doch unabhängig davon, wie weit und wie
ehrgeizig die Planungen auf deutscher und
polnischer Seite vorangetrieben worden
waren, seit Mitte der 1990er Jahre hat sich
nichts mehr bewegt. Man wird den Verdacht nicht los, dass:
es an konsequenten Initiativen der einen
oder anderen Seite gefehlt hat,
dies eine Kapitulation vor den hohen politischen und bürokratischen Hürden war
und
die Ziele vielleicht zu hoch gesteckt waren.
Inzwischen dürfte der Zeitpunkt für einen
großen Wurf längst verpasst sein. Dies kann

aber kein Argument dafür sein, eine gute
und zukunftsfähige Sache aufzugeben.

6 Ein neuer Anlauf
Hat es überhaupt Zweck, die Idee eines
grenzüberschreitenden Biosphärenreservates an der Odermündung wieder aufzugreifen? Die Antwort kann eigentlich nur „ja“
heißen – warum?
Jede ernsthafte Chance deutsch-polnischer Zusammenarbeit sollte genutzt werden.
Es besteht bei der deutsch-polnischen Zusammenarbeit dringender Nachholbedarf
auf den Feldern Naturschutz, Landschaftsschutz, Tourismus und Regionalentwicklung.
Für die strukturschwache Region bietet
das Nachhaltigkeitskonzept ein erhebliches Entwicklungspotenzial.
Ein hoher Anteil an Grenzertragsböden
erlaubt keine intensive Landnutzung.
Ein beachtlich hoher Anteil landwirtschaftlicher Flächen wird bereits nach
Prinzipien des ökologischen Landbaus
bewirtschaftet oder unterliegt dem
Vertragsnaturschutz.
Auf polnischer Seite liegen große Flächen brach oder werden extensiv bewirtschaftet.
Die Region weist ein überproportional
hohes Naturschutzpotenzial auf.
Es ist viel Vorarbeit geleistet worden.
Es besteht eine hohe Akzeptanz.
Inzwischen sind einige Initiativen ergriffen
worden, in deren Folge der Aufbau eines
Biosphärenreservates im Raum Ueckermünder Heide/Puszcza Wkrzañska stehen
könnte:
Der Landkreis Uecker-Randow betreibt
die Ausweisung des Naturparks Ueckermünder Heide unter Einschluss von Friedländer Großer Wiese und Brohmer Bergen.
Die Michael Succow Stiftung bereitet ein
Naturschutzgroßprojekt im Grenzstreifen
zwischen der Halbinsel Altwarp und dem
Randowbruch auf einer Fläche von über
10.000 ha vor.
Gemeinsam mit polnischen Partnern ist
die Michael Succow Stiftung damit beschäftigt, Fördergelder für Erweiterung
und Entwicklung des polnischen Reservates Œwidwie zu beschaffen.
Sobald diese Vorhaben umgesetzt sein werden, ist die Zeit reif, erneut über ein grenzüberschreitendes Biosphärenreservat nachzudenken. Vielleicht sollte man dann nicht
groß und größer planen, sondern klein anfangen und sich lieber die Option einer
späteren Erweiterung vorbehalten. Realistisch erscheint ein grenzüberschreitendes

Biosphärenreservat, das den östlichen Teil
der Ueckermünder Heide (östlich der Linie
Ueckermünde-Eggesin-Torgelow-Pasewalk
und nördlich der Bundesstraße 104) und in
Polen das gesamte Gebiet nordwestlich von
Stettin einschließt. Dieser Raum ist
verwaltungstechnisch leicht beherrschbar,
weist wenig Konfliktpotenzial auf, ist extrem strukturschwach, aber ein zukunftsträchtiges Naherholungsgebiet mit beträchtlichem touristischen Potenzial. Für den
Absatz von Produkten des ökologischen
Landbaus ist ein Markt vorhanden (Stettin
und die Städte am Westrand des Gebietes).
Damit hat auch die Selbstvermarktung gute
Chancen. Da die Dörfer in den letzten 50
Jahren wenig Neubausubstanz erhalten haben, kann mit etwas Umsicht durchaus eine
eigenständige und grenzüberschreitende regionale Identität erhalten und/oder wiederhergestellt werden.
Ein Biosphärenreservat Ueckermünder Heide/Puszcza Wkrzañska hätte alle Voraussetzungen, eine ökologische Modellregion
im deutsch-polnischen Grenzgebiet und ein
Paradebeispiel für deutsch-polnische Nachbarschaft zu werden. Das sollte einigen
Aufwand wert sein.
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Vogelkundliche Forschung und Naturschutz in Polen
Auch in Polen bilden die Ornithologen eine
Art Avantgarde im Bereich des Naturschutzes: Ihre Forschungsergebnisse liefern z. T.
Indikatoren zur Ermittlung des Gefährdungsgrades der Habitate, sie ergreifen zahlreiche
Initiativen zur Ausweisung von Schutzgebieten, sie gründen mitgliederstarke Vereine und helfen dadurch, den Naturschutzgedanken im Lande zu verbreiten. Dabei
sind die polnischen Vogelkundler längst
aus der Enge der (nur) faunistischen Forschung herausgewachsen, sie arbeiten bereits
auf breiter ökologischer Grundlage, oft in
Verbindung mit Spezialisten anderer Tiergruppen und mit Vegetationskundlern zusammen.
Es ist daher lohnend, etwas genauer darüber
zu berichten,
wie der Stand der Erforschung der Vogelfauna Polens ist,
welche Veränderungen im Bestand dieser Tiergruppe im vorigen Jahrhundert
stattgefunden haben,
wie sich der aktuelle Stand der Gefährdung darstellt,
welche Schutzmaßnahmen für die Vogelfauna des Landes vorgenommen werden
und
welche Auswirkungen der bevorstehende Beitritt des Landes zur Europäischen
Union auf die Avifauna Polens haben
kann.

Stand der Erforschung
Polen hat eine nennenswerte Tradition in
der Erforschung der einheimischen Vogelfauna: Bereits 1882 erschien in Krakau ein
zweibändiges Handbuch der Vögel, u. a. mit
guten Daten über Verbreitung und Bestand
der bis dahin im Lande nachgewiesenen
Arten (TACZANOWSKI 1882). Auch in
der Zwischenkriegsperiode wurde eine
Gesamtdarstellung der Avifauna Polens
verfasst, wovon jedoch zunächst nur der
erste Band erschienen ist (SOKO£ OWSKI
1936); erst in den 1950er Jahren konnten
beide Bände herausgegeben werden
(SOKO£ OWSKI 1958, 2. Ausgabe 1972).
In den 1960er Jahren haben einige Wissenschaftler der Universität Wroc³aw/Breslau
mit einer modernen, quantitativ-ökologischen Erfassung der Avifauna Polens begonnen; sie wird bis heute intensiv fortgesetzt. Das Ergebnis dieser Arbeit stellen
zwei kritische Übersichtspublikationen über
Verbreitung und Bestand der Vögel des
Landes dar, die TOMIA£ OJÆ (1972, 1990)
publizierte. Zwischen den beiden Publikationsdaten konnte ein enormer Zuwachs an
Wissen erzielt werden, insbesondere durch
den Ausbau eines Netzes qualifizierter
Amateurornithologen. Die zweite Ausgabe
des Buches von TOMIA£ OJÆ verzeichnet
insgesamt 404 in den Nachkriegsgrenzen
Polens nachgewiesene Vogelarten, wovon

Singendes Seggenrohrsänger-Männchen auf seiner Singwarte (Foto: Kozulin).

238 Brutvögel sind (einschl. inzwischen als
Brutvögel erloschener sowie neu entdeckter
bzw. eingewanderter Arten). Etwa 250 Arten des Gesamtinventars sind wandernde
Vögel, etwa 100 Arten überwintern im Lande; ebenfalls etwa 100 Arten erscheinen in
Polen lediglich mehr oder weniger sporadisch. Das o. g. Werk enthält in den meisten
Fällen Zahlen über die Bestände der brütenden und der wandernden Arten sowie über
genaue phänologische Daten. Den Kurzmonografien zahlreicher Arten sind
punktgenaue Verbreitungskarten beigefügt.
Eine englische Zusammenfassung erleichtert die Nutzung des Werkes im Ausland.
Dem Buch ist ein Literaturverzeichnis mit
etwa 750 Titeln beigefügt. Nach Gründung
zahlreicher regionaler avifaunistischer
Arbeitsgruppen sind bereits für einige Teile
Polens gute Regionalmonografien der
Vogelfauna erschienen, z. B. DYRCZ et. al.
(1991) für Schlesien, WALASZ & MIELCZAREK (1992) für Kleinpolen (Ma³opolski), JERMACZEK et al. (1995) für das
Lebuser Land oder BEDNORZ et al. (2000)
für Großpolen; weitere Regionalavifaunen
sind in Vorbereitung (J. KROGULEC briefl.
Mitt.).
Die oben angeführten Zahlen der Brutvogelarten und Nichtbrüter Polens sind vergleichbar mit denen im benachbarten Deutschland, jedoch mit zwei tiergeografischen
Unterschieden: In Polen fehlen einige wenige, nur im äußersten Westen der Alten Welt
brütende Arten (z. B. der Orpheusspötter).
Dagegen brüten hier mehrere Vogelarten,
deren Hauptverbreitungsgebiete in Osteuropa und Asien liegen und nicht bis nach
Deutschland reichen bzw. die heute hier
sehr selten sind (z. B. Singschwan,
Zwerg-, Schlangen-, Schell- und Schreiadler, Doppelschnepfe, Teichwasserläufer,
Weißflügel- und Weißbartseeschwalbe,
Habichtskauz, Blauracke, Weißrücken- und
Blutspecht, Zitronenstelze, Seggenrohrsänger).
Aus der Sicht des vogelkundlichen Artenschutzes ist noch auf zwei weitere Aspekte
hinzuweisen: Einige stark gefährdete Brutvogelarten Deutschlands verfügen in ihren
polnischen Arealen über noch relativ gute
Bestände, was Gelegenheit zu deren ökologischer Erforschung und damit zur Erarbeitung fundierter Hilfsprogramme bietet
(z. B. Weißstorch, Wachtelkönig, Haselhuhn, Uhu, Seggenrohrsänger).
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Besonders der Seggenrohrsänger, die einzige global bedrohte Singvogelart des europäischen Festlandes, stand in Polen jahrzehntelang im Zentrum ornitho-ökologischer
Forschung durch A. Dyrcz und Mitarbeiter
von der Universität Wroc³aw/Breslau sowie
die deutsch-polnische Forschungsgruppe,
die sich um ihn gebildet hatte und in den
Seggensümpfen der Biebrza international
hochangesehene Ergebnisse zu Fortpflanzungsbiologie, Autökologie, Ethologie und
Genetik erarbeitete (z. B. DYRCZ 1989,
1993; DYRCZ & CZERASZKIEWICZ
1993; DYRCZ & ZDUNEK 1993 a, b;
SCHULZE-HAGEN et al. 1989, 1993, 1995,
1999). Vor allem die Untersuchungen von
Dyrcz und Mitarbeitern zu Brutvogelgemeinschaften und Rohrsängern waren es,
die die Biebrzasümpfe weltberühmt gemacht
und letztlich entscheidend zu ihrer Ausweisung als Nationalpark beigetragen haben.
Weitere Untersuchungen in den Kalksümpfen von Che³m sowie ein landesweites
Bestandsmonitoring des weiter im Bestand
abnehmenden Seggenrohrsängers wurde in
den 1990er Jahren von der Universität Lublin
aus begonnen (KLOSKOWSKI & KROGULEC 1999) und in die Arbeit einer unter
dem Dach von BirdLife International wirkenden, internationalen Expertengruppe zur
Rettung dieser Art eingebunden (Aquatic
Warbler Conservation Team 1999).
Einige in Deutschland bereits vorhandene
Erfahrungen zur Erhaltung bedrohter Arten
könnten auch in Polen angewandt werden
(z. B. bei Großtrappe, Wanderfalke).
Seit dem Erscheinen der letzten Monografie
der Vogelfauna Polens (1990) wurde deren
Erforschung fortgesetzt, der Wissensstand
wurde inzwischen wesentlich verbessert
(Verbreitung, Bestandsgrößen, Veränderungen der Bestände, Wanderungen, Ökologie). L. und T. Stawarczyk von der Universität Wroc³aw/Breslau werden in absehbarer Zeit eine neue, erweiterte Monografie
der Avifauna des Landes herausgeben. Ein
weiteres wichtiges Projekt ist der sich in
Vorbereitung befindende Brutvogelatlas
Polens, der Verbreitungsrasterkarten aller
Arten zeigen wird (ein Raster entspricht
einem 10 x 10 km² großen Gitterfeld). Die
Arbeit an diesem Atlas ist weit fortgeschritten (M. Gromadzki, P. Chylarecki und A.
Sokora von der Ornithologischen Station
Danzig); die Daten wurden bereits für den
Europäischen Brutvogelatlas (HAGEMEIJER & BLAIR 1997) benutzt.
Es ist kaum möglich, über die Ornithologie
in Polen zu berichten, ohne die inzwischen
weltberühmt gewordenen Forschungsarbeiten von L. Tomia³ojæ, T. Weso³owski,
W. Walankiewicz und Mitarbeitern im Urwald von Bia³owie¿a zu erwähnen. Seit
über 25 Jahren werden hier systematische

Untersuchungen zu Artenzusammensetzung, Syn- und Autökologie sowie
Bestandsänderungen von Waldvögeln unter (fast) natürlichen Bedingungen durchgeführt (Auswahl: PIOTROWSKA & WESO£ OWSKI 1989; TOMIA£ OJÆ & WESO£ OWSKI 1990, 1994, 1996; TOMIA£ OJÆ
et al. 1984; WALANKIEWICZ 1991;
WESO£ OWSKI 1983, 1987; WESO£ OWSKI & TOMIA£ OJÆ 1995, 1997).
Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei auf
der Erforschung von Brutbiologie und
Populationsökologie von Höhlenbrüterpopulationen in Naturhöhlen, die viele
Forschungsergebnisse aus westlichen Ländern, die i. d. R. an Nistkastenpopulationen
gewonnen wurden, relativieren oder sogar
als Artefakte „entlarven“ (WESO£ OWSKI
1989; WESO£ OWSKI & STARWARCZYK 1991).
Zwei polnische Forschungsstellen befassen
sich ausschließlich mit der vogelkundlichen
Problematik: die Ornithologische Station
Gdañsk/Danzig, die auch die Vogelberingungszentrale beherbergt (ul. Nadwiœlañska 108; 80-680 Gdañsk 40), und die
Station zur Erforschung des Vogelzuges in
Przebendowo (84-210 Choczewo). Die polnischen Ornithologen widmen dem Vogelzug besondere Aufmerksamkeit, da das Land
ein wichtiges „Transitgebiet“ für ziehende
Arten darstellt: Große Bestandteile der osteuropäischen und asiatischen Vögel wandern durch Polen nicht nur in Richtung
Westen und Südwesten Europas; eine weitere wichtige Zugroute führt von Nordosteuropa über Polen direkt auf den Balkan. An
der Ostseeküste bei Gdañsk/Danzig wird an
international bekannten Beringungsstationen der Vogelzug der Kleinvögel (Station Przebendowo, P. Busse und Mitarb.),
und der Limikolenzug (Ornithologische Station Danzig, s. o.) im südbaltischen Raum
durch Fang und Beringung erforscht.
Über die aktuellen vogelkundlichen
Forschungsergebnisse in Polen informieren
v. a. zwei wissenschaftliche Zeitschriften:
„Acta Ornithologica“ (Adresse: Zoologisches Institut und Museum der Akademie d.
Wissenschaften, ul. Wilcza 64; 00-697
Warszawa) und „Notatki Ornitologiczne“
(ul. Sienkiewicza 21; 50-335 Wroc³aw).

Bestandsveränderungen der
Vogelfauna Polens Ende des 20.
Jahrhunderts
Professor Tomia³ojæ und Dr. Stawarczyk
erlaubten, einige Fakten aus der noch nicht
veröffentlichten dritten Ausgabe ihrer Monografie der Vögel Polens hier zu präsentieren (TOMIA£ OJÆ & STAWARCZYK in
Vorb.). Den beiden Autoren ist es erneut

gelungen, verbesserte Daten über Bestandsgrößen der einheimischen Brutvogelfauna
und deren quantitative Veränderungen für
die letzten etwa 30 Jahre zu erlangen, was
zwei aus der Sicht des Artenschutzes wichtige Analysen erlaubte:
Ermittlung der quantitativen Trends
(Bestandsabnahme, Gleichstand bzw. Zunahme) innerhalb der einzelnen systematischen Gruppen der Vögel und
die Berechnung von Bestandstrends für
Vögel der unterschiedlichen Bruthabitate.
Dabei darf freilich nicht übersehen werden,
dass gerade bezüglich der häufigeren Arten
Bestandsschätzungen und Trendangaben
zwangsläufig noch mit großen Unsicherheiten behaftet sind und in vielen Fällen
lediglich auf groben Schätzungen beruhen
(s. u.).
Die Gruppe der Nichtsingvögel (nonPasseriformes) ist, ähnlich wie in Deutschland, stärker im Rückgang begriffen als die
der Singvögel (Passeriformes): Für die erste
Gruppe wurde bei einem Drittel der Arten
eine Abnahme der Bestände nachgewiesen
(ebenfalls etwa ein Drittel der Arten weist
Zunahmen, die restlichen einen konstanten
Bestand auf); dagegen wurden bei nur 18,5
% der Singvogelarten negative Bestandstrends festgestellt (bei 27 % Bestandszunahmen, beim Rest Gleichstand). Aus der
Gruppe der Nichtsingvögel sind bzw. waren
alle Hühnervögel, die Blauracke, der Wiedehopf, die Großtrappe, etwa die Hälfte der
Spechtarten, einige Rallen und mehrere
Watvögel im Rückgang begriffen; geringe
Rückgangstendenzen weisen die Entenvögel
(56 % dieser Artengruppe nehmen sogar zu)
sowie die Greifvögel (Zunahme bei 39 %
des Artenbestandes) auf. Bei den Singvögeln sind die Rückgangstendenzen bei allen
bzw. mehreren Arten der Familien der Würger, Lerchen, Stelzen und Sperlinge nachgewiesen; starke Zunahmen weisen dagegen die Rabenvögel, Finken und Meisen,
teilweise auch Drosseln auf. Auffällig ist
bei dieser Analyse, dass Arten, die früher
stark bejagt bzw. verfolgt wurden, ihre Bestände infolge des verbesserten rechtlichen
Schutzes wieder aufbauen konnten (Entenvögel, Rabenvögel, Greifvögel, z. T. auch
Eulen).
Für die zweite Analyse haben TOMIA£ OJÆ
& STAWARCZYK (in Vorb.) alle Brutvogelarten nach Habitatpräferenzen in sieben Gruppen aufgegliedert und darin jeweils
unterschieden:
(1) Tendenz rückläufig bzw. erloschen,
(2) z. T. gefährdet, jedoch seit längerer Zeit
stabil und
(3) Arten mit hohen bzw. wachsenden Beständen.
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Die Division der dritten Zahl durch die erste
ergab einen „Stabilitätskoeffizienten“ der
Arten der jeweiligen Habitatgruppe der
Vögel. Das Ergebnis zeigt Tab. 1.
Aus der Tabelle ist ein starker Gefährdungsgradient zwischen den Arten der ersten und
der letzten Habitatgruppe abzulesen, was
auf die künftig sinnvollen Prioritäten des
Lebensraum- und Gebietsschutzes hinweist.
Insgesamt ergaben diese Berechnungen, dass
etwa 25 % der Brutvogelarten Polens einen
abnehmenden, weitere 25 % einen zunehmenden Trend aufweisen und die restlichen
etwa 50 % mehr oder weniger stabile Bestände haben bzw. ihr Trend nicht eindeutig
ermittelt werden konnte. Diese teilweise
positive Bilanz darf jedoch nicht darüber
hinwegtäuschen, dass die negativen Trends
fast ausschließlich ökologisch spezialisierte Arten treffen, deren Erhaltung durch bloße rechtliche Schutzmaßnahmen nicht erreicht werden kann; die bisher erzielten Erfolge des vogelkundlichen Artenschutzes
werden also bald an ihre „Machbarkeitsgrenzen“ stoßen.
Es ist anzumerken, dass inzwischen auch in
Polen angenommen wird, dass Klimaveränderungen Bestands- und Arealveränderungen einiger Vogelarten bewirken: Zunahme der im Lande überwinternden Bestände, leichte Veränderungen der
Zugzeiten, Arealrückgänge einiger nördlich
verbreiteter Brutvögel (z. B. Prachttaucher,
Goldregenpfeifer, Kiefernkreuzschnabel)
oder Expansionen der Brutareale südlicher
Arten (z. B. Silberreiher, Bienenfresser,
Schwarzkopfmöwe, Schwarzkehlchen).
Neuerdings hat eine Arbeitsgruppe junger
polnischer Ornithologen um P. Chylarecki
aus Gdañsk/Danzig das anspruchsvolle
Vorhaben in Angriff genommen, in Polen
ein modernes Brutvogelmonitoring aufzu-

bauen, wie es in einigen anderen europäischen Ländern (z. B. Großbritannien, Schweden, Finnland, Niederlande, Deutschland)
unter wesentlich günstigeren Rahmenbedingungen schon länger existiert und in
der Dachorganisation des European Bird
Census Council (EBCC) initiiert, methodisch weiterentwickelt und koordiniert wird.
Der Start war überaus erfolgreich: Im Jahr
2000 wurden bereits auf 137 und in 2001
auf über 200 jeweils 1 km² großen, zufallsverteilten Probeflächen im ganzen Land die
Brutvogelbestände nach einer standardisierten Methode erfasst. Ein solches auf breiter
ehrenamtlicher Feldarbeit basierendes, aber
professionell geleitetes Programm wird wissenschaftlich abgesicherte, nachvollziehbare
und hinreichend konkrete Informationen zu
Bestandsänderungen auch häufigerer polnischer Brutvogelarten erarbeiten und damit
für einen Qualitätssprung in der naturschutzorientierten avifaunistischen Forschung in
Polen sorgen.

Aktueller Gefährdungsstand
Nach einer längeren Vorbereitungszeit erschien erst 1992 die erste Ausgabe des „Polnischen Roten Buches der Tiere“ (G£ OWACIÑSKI 1992), das kürzlich in einer
aktualisierten und gewichtigen, 450 Seiten
starken Ausgabe neu verlegt wurde
(G£ OWACIÑSKI 2001) und teilweise auch
englische Übersetzungen enthält. Im Unterschied zu den deutschen „Roten Listen“
(Bundesamt für Naturschutz 1998, z. T.
auch NOWAK et al. 1994) bildet die polnische Publikation eine Art Handbuch der
gefährdeten Arten mit umfangreichen Daten zum Vorkommensstatus, zur Verbreitung (einschl. einer Europakarte und einer
Karte Polens mit Rasterkarten, wobei ein

Tab. 1: Ergebnis der Habitatanalyse von TOMIA£ OJÆ & STAWARCZYK (in Vorb.).
Bestandsveränderungen: (1) Tendenz rückläufig bzw. erloschen, (2) z. T. gefährdet, jedoch seit
längerer Zeit stabil und (3) Arten mit hohen bzw. wachsenden Beständen. Der Stabilitätskoeffizient
ergibt sich aus der Division von (3) durch (1).

Ha bita tbe re ic he de r
B rutv o g e la rte n

(1)

(2)

(3)

„ S ta bilitä ts k o e ffizie nt“

M e ns c hlic he S ie dlung e n

1

2

12

12,0

Wä lde r

11

18

58

5,2

Fe lde r und Wie s e n

8

5

19

2,4

Ge wä s s e r

20

8

23

1,1

B ra c h- und We ide la nd

4

2

3

0,75

M o o re und S ümpfe

17

9

6

0,35

Ge birg e

7

2

1

0,14

Rasterfeld etwa 35 x 35 km² entspricht), mit
Beschreibung des Habitats und dessen Veränderungen, Angaben zur Bestandsgröße
und deren Entwicklung, Prognose der
Bestandsentwicklung sowie Informationen
über die angewandten und geplanten Schutzmaßnahmen. Die Gefährdungskriterien sind
zwar etwas anders als die deutschen formuliert (s. u.), jedoch mit ihnen vergleichbar.
Nachstehend werden alle als gefährdet geltenden Brutvogelarten Polens, aufgeteilt in
die einzelnen Kategorien, aufgelistet:
EXP = Ausgestorben/verschollen in Polen
(10 Arten): Prachttaucher, Gänsegeier,
Rötelfalke, Rotfußfalke, Moorschneehuhn, Zwergsumpfhuhn, Zwergtrappe,
Großtrappe, Goldregenpfeifer und
Kiefernkreuzschnabel.
CR = Kritisch gefährdet (17 Arten): Pfeifente, Schlangenadler, Schelladler, Zwergadler, Wanderfalke, Auerhuhn, Triel,
Mornellregenpfeifer, Zwergschnepfe,
Bruchwasserläufer, Brandseeschwalbe,
Küstenseeschwalbe, Blauracke, Steinrötel, Mauerläufer, Schwarzstirnwürger und
Rotkopfwürger.
EN = Stark bedroht (8 Arten): Spießente,
Moorente, Mittelsäger, Steinadler, Birkhuhn, Alpenstrandläufer, Kampfläufer
und Teichwasserläufer.
VU = Verletzlich/hohes Risiko (10 Arten):
Zwergdommel, Kornweihe, Fischadler,
Austernfischer, Sandregenpfeifer, Doppelschnepfe, Großer Brachvogel, Sumpfohreule, Dreizehenspecht und Seggenrohrsänger.
NT = Gefährdet (10 Arten): Rotmilan,
Schwarzmilan, Kleines Sumpfhuhn,
Zwergseeschwalbe, Weißflügelseeschwalbe, Uhu, Bienenfresser, Weißrückenspecht, Heckenbraunelle und Blaukehlchen.
LC = Noch befriedigender Bestand, jedoch
mit diversen Risiken (15 Arten): Rohrdommel, Nachtreiher, Purpurreiher,
Brandgans, Kolbenente, Seeadler, Schreiadler, Zwergmöwe, Weißbartseeschwalbe, Sperlingskauz, Habichtskauz, Bartkauz, Raufußkauz, Bartmeise und Birkenzeisig.

Schutzmaßnahmen für die
Vogelfauna
Dem polnischen Naturschutz liegen die
Ideen Hugo Conwentz´ (1855–1922)
zugrunde: In den bis 1918 unter preußischer
Verwaltung liegenden Teilen des Landes
wurden auf seine Initiative Schutzgebiete
ausgewiesen und galten die von ihm entwickelten Artenschutzvorschriften. Nach 1918
unterhielt Conwentz freundschaftliche Fachkontakte zu Professor W. Szafer (1886–
1970) in Krakau, dem Organisator des Na-
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turschutzes in der wieder entstandenen Republik Polen; auf diese Weise erlangte das
Conwentz´sche Naturschutzsystem Geltung
in ganz Polen.
Der behördliche Naturschutz in Polen ist
(im Gegensatz zu Deutschland) zentralistisch organisiert, die oberste Behörde bildet
das Ministerium für Umweltschutz, Naturressourcen und Forsten in Warschau; ein
Beratungsgremium des Ministeriums stellt
der bereits 1926 gegründete Staatliche Rat
für Naturschutz (PROP) dar. In den 16
Woiwodschaften (Bezirken) des Landes sind
die Ämter der Naturschutzbeauftragten für
die Umsetzung der Beschlüsse aus Warschau und der der Woiwoden verantwortlich, sie arbeiten mit den Kreis- und
Gemeindebehörden zusammen. Die wissenschaftlichen Grundlagen des Naturschutzes
werden vom Institut für Naturschutz der
Polnischen Akademie der Wissenschaften
in Krakau, der Ornithologischen Station
Danzig und weiteren Institutionen erarbeitet.
Die Artenschutzvorschriften im Vorkriegspolen umfassten größtenteils die sog. „nützlichen“ Vogelarten. Im Laufe der Zeit wurden sie verbessert, und seit September 2001
gilt eine brandneue Artenschutzverordnung
für die Fauna Polens; mit Ausnahme einiger
weniger Arten des jagdbaren „Federwildes“
stellt sie alle im Lande nachgewiesenen
Vogelarten unter Schutz. Die Jagdartenverordnung vom 3. Dezember 1996 ist sehr
restriktiv, u. a. schließt sie seltene Entenund Gänsearten sowie das Birk- und Auerhuhn von der Jagd aus. Auch alle anderen,
traditionell als jagdbar angesehenen Arten,
die stark gefährdet, selten bzw. erloschen
sind, unterliegen nicht mehr dem Jagdrecht,
sondern dem Naturschutzrecht.
Polen verfügt über ein Netz von Nationalparks, Biosphärenreservaten, Landschaftsparks, Landschafts- und Naturschutzgebieten. Bis zum Jahre 2001 wurden 23 Nationalparks mit einer Gesamtfläche von 315.000
ha (1,0 % der Landesfläche) ausgewiesen;
der älteste Nationalpark (seit 1932) ist der
Waldkomplex von Bia³owie¿a im Nordosten des Landes, drei der jüngsten umfassen
die berühmten Biebrza-Sümpfe und das
„Sumpftal Narew“ (ebenfalls im Nordosten) sowie seit dem 1. Juli 2001 die
Warthemündung (Ujœcie Warty, 7.956 ha)
bei S³oñsk an der Westgrenze Polens. Schutz
und Erforschung der Vogelbestände in den
Nationalparks bilden einen wichtigen Bestandteil ihrer Aufgaben.
Bei der Ausweisung der 120 Landschaftsschutzgebiete mit einer Gesamtfläche
von 24.508 km² (7,8 % der Landesfläche)
spielten in mehreren Fällen die Aspekte des
Vogelschutzes eine maßgebliche Rolle.

Von den insgesamt 1.270 Naturschutzgebieten Polens gehören 130 zu der Kategorie
„faunistische Schutzgebiete“, 102 davon
(mit sehr unterschiedlicher Größe) wurden
gezielt zwecks Erhaltung seltener oder gefährdeter Vogelarten ausgewiesen. Die letzteren umfassen 31.262 ha Fläche, durchschnittlich also jeweils etwa 300 ha, einige,
die die wichtigsten Brutvogelstätten beherbergen, sind jedoch großflächig: z. B. die
alten Fischereiteiche bei Milicz (5.324 ha)
oder der See der Sieben Inseln/Nordenburger See in Masuren (999 ha).
Aufgrund des polnischen Naturschutzgesetzes sind die Woiwodschafts-Behörden
berechtigt, „ökologische Landschaftsbestandteile“ unter Schutz zu stellen (stets
kleinflächig, mit einem definierten Schutzziel, in vielen Fällen auch zum Zweck des
Vogelschutzes).
Nähere Angaben über das polnische Gebietsschutzsystem sind bei G£ OWACIÑSKI
(2001, S. 430-443) zu finden.
Seit den 1970er Jahren, besonders jedoch
nach der politischen Wende, haben sich die
Behörden des Landes stark im internationalen Naturschutz engagiert: 1978 hat Polen
die Ramsar-Konvention ratifiziert (acht große Feuchtgebiete mit reichen Vogelbeständen wurden als „Ramsar-Gebiete“
angemeldet); 1996 erfolgten die Ratifizierung der Bonner Konvention und die enge
Mitarbeit an der Umsetzung des Abkommens zur Erhaltung der afrikanisch-eurasischen wandernden Wasservögel; nach dem
Beitritt des Landes zum Europarat (1992)
wurde 1995 die Berner Konvention ratifiziert, was u. a. entsprechende Anpassungen
der polnischen Artenschutzverordnung zur

An der Biebrza bei Brzostowo, Nordost-Polen
(Foto: Flade).

Folge hatte; 1990 trat Polen dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES)
bei.
Seit den 1960er Jahren ist Polen an den
Arbeiten des Internationalen Büros für
Wasservogelforschung (IWRB) beteiligt.
Von mehreren nicht staatlichen Organisationen des Landes ist v. a. die 1991 gegründete Gesamtpolnische Gesellschaft für Vogelschutz (OTOP) mit Hauptsitz in Gdañsk/
Danzig – der BirdLife International Partner
in Polen – zu nennen. Auch die Liga für
Naturschutz (LOP), eine bereits 1929 gegründete Organisation, die insbesondere in
Schulen wirkt, hat stets viele Aktivitäten im
Bereich des Vogelschutzes aufgegriffen.
Zudem befassen sich zahlreiche regionale
und lokale avifaunistische Arbeitsgruppen
mit Natur- und Vogelschutz. Erwähnenswert ist auch das „Komitee zum Schutz der
Adler“, das seit 1981 über 1.500 Brutreviere
der sieben in Polen brütenden Adlerarten
sowie der Milane unter Kontrolle hält und
schützt, und dem es gelungen ist, gesetzliche Horstschutzzonen im polnischen
Naturschutzgesetz zu verankern (Komitet
Ochrony Or³ów 2000).

Schreiadler landet auf frisch gemähter Feuchtwiese; Narew-Wiesen bei Wizna, Nordost-Polen
(Foto: Flade).
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Auswirkungen des bevorstehenden
Beitritts des Landes zur
Europäischen Union
Eine breite Zustimmung zum Eintritt Polens
in die Europäische Union (EU) war zwar
lange im Lande spürbar; je näher das
Beitrittsdatum jedoch rückt, desto mehr
werden Bedenken, sogar Ängste wach. Zum
Teil werden sie auch von Naturschützern
getragen, können jedoch nicht immer präzise bzw. eindeutig definiert werden. Aus
diesem Grunde können auch die nachfolgenden Ausführungen keinen Anspruch auf
eine richtige, geschweige denn vollständige
Prognose erheben.
Sowohl die botanischen als auch die zoologischen Artenschützer, insbesondere die
Ornithologen, befürchten in erster Linie
negative Auswirkungen bei der Anpassung
der polnischen Landwirtschaft an die EGAgrarpolitik. Polen verfügt über eine extensive, kleinbäuerliche Landwirtschaftsstruktur, die dem Artenschutz zugute kommt.
Das im Jahr 2000 begonnene Brutvogelmonitoring zeigt, dass in Deutschland im
Rückgang befindliche und teilweise selten
gewordene Arten wie Feldlerche, Schafstelze, Braunkehlchen, Neuntöter und Grauammer hier noch allgemein verbreitet und
häufig sind.
Der hohe Einsatz von Kunstdünger und
Pflanzenschutzmitteln, z. T. mit persistenten Stoffen während der etwa 40 Nachkriegsjahre, bildete für den Artenschutz in
Polen einen gravierenden Negativfaktor;
jedoch kurz vor der politischen Wende in
Polen, Ende der 1980er Jahre, ging der
Verbrauch solcher chemischer Stoffe in der
Landwirtschaft deutlich zurück, was
vielerorts zur Verbesserung der Lage führte.
In Kürze stehen aber der Landwirtschaft
große strukturelle Veränderungen bevor. Der
einzige Weg, der für den Naturschutz einen
tragbaren Kompromiss darstellen könnte,
ist eine starke Förderung der ökologischen
Landwirtschaft an der künftigen Ostflanke
der EU. Ob dafür Verständnis bei der EUKommission und den übrigen EU-Staaten
zu erreichen ist, ist leider fraglich. In Polen
selbst ist das Bewusstsein für ökologische
Landwirtschaftsprodukte nur schwach entwickelt. Aus der Sicht des Naturschutzes
bildet deshalb die Zukunft der polnischen
Landwirtschaft einen der wichtigsten Faktoren, der über die Qualität des Natur- und
Artenschutzes, im großen Maße auch der
Vogelfauna der Agrarlandschaften, entscheiden wird.
Etwa 28 % der Fläche Polens sind mit Wäldern bedeckt, die ein wichtiges Reservoir
für die faunistische und floristische Artenvielfalt des Landes darstellen. Teile dieser
Wälder haben naturnahen, einige (Bia³o-

wie¿a) sogar natürlichen Charakter. Mehrheitlich befinden sie sich in Staatsbesitz. In
den Nachkriegsjahren war die Holznutzung
z. T. naturschutzfeindlich (zu intensiv, großflächige Kahlschlagwirtschaft, Bodenbearbeitung, niedrige Nutzungszielstärken), in
der letzten Zeit hat sich jedoch die Situation
deutlich zugunsten einer verträglichen, z. T.
naturschutzfreundlichen Nutzung geändert.
Zunehmend werden auch ökologische Gesichtspunkte in der Forstwirtschaft berücksichtigt, was deutlich positive Auswirkungen auf die Erhaltung der Artenvielfalt hat.
Mit dem Beitritt Polens zur EU wird jedoch
eine starke Privatisierung der Wälder befürchtet, was die Ökonomie erneut in den
Vordergrund stellen könnte. Dieser Aspekt
findet zu wenig Beachtung in den jetzt geführten Beitrittsdebatten. Polens Wälder stellen für die gesamte EU einen wichtigen
ökologischen Gewinn dar, mehr als bisher
sollte getan werden, um ihre ökologischen
Strukturen für die Zukunft zu bewahren
bzw. noch weiter zu verbessern.
Etwas anders stellt sich die Situation im
Bereich der Gewässer dar: Die Gewässer
Polens gehörten zu den am meisten verschmutzten in Europa! Bereits in den letzten
zehn Jahren (im Zuge der Anpassung an die
EU-Strukturen) wurden auf diesem Gebiet
Verbesserungen erreicht, u. a. durch den
Bau von vielen Kläranlagen. Nach dem
Beitritt sind noch weitere Verbesserungen
zu erwarten, die sich auf die Artenvielfalt,
insbesondere der Vogelbestände, auswirken könnten. Möglicherweise können auch
EU-Richtlinien und Förderprogramme dabei
helfen, die naturschutzfachlich katastrophalen Pläne zum Ausbau von Oder und Weichsel zu stoppen.
Regional (in Industriezentren) herrschte in
Polen eine extreme Luftverschmutzung, die
sich teilweise negativ auf die Artenvielfalt
auswirkte; in den letzten Jahren hat sie abgenommen (durch Schließung bzw. Modernisierung von Fabriken und Kraftwerken). Es ist zu hoffen, dass die diesbezüglich strengen Vorschriften der EU eine weitere Verbesserung erwirken. Am Rande sei
erwähnt, dass Polen auf den Bau von Atomkraftwerken verzichtet hat, auch wurden
Import- und Lagerungspläne von radioaktiven Abfällen verworfen.
Bisher zögert Polen mit dem massiven Ausbau der Straßen (im Gegensatz zu Ostdeutschland), was sich gewiss nach dem
EU-Beitritt ändern wird. Dies ist unumgänglich, da über das Land wichtige Transitwege von West- nach Osteuropa und von
Nord- nach Südeuropa führen. Die Modernisierung und der Neubau von Straßen und
Autobahnen wird zu einer verstärkten
Zerschneidung und Verinselung der naturnahen Landschaften führen, was insbeson-

dere negativen Einfluss auf den Bestand
mehrerer Wirbeltierarten haben wird (in freier Wildbahn leben hier noch Bestände von
großen Säugetierarten wie Wisent, Elch,
Wolf u. a. m.).
Auch die Bebauung bisher großräumiger
Landschaften, v. a. in touristisch attraktiven
Landesteilen, wird stark zunehmen. Gerade
diese Landschaften stellten bisher günstige
Lebensräume für viele gefährdete Tier- und
Pflanzenarten, besonders für zahlreiche
Vogelarten, dar. Bereits seit der politischen
Wende in Polen zeichnet sich dieser neue
Trend ab und nimmt zu (Beispiel: zahlreiche Hotelkomplexe in Masuren).
Zwar ist es den Naturschutzbehörden Polens bisher gelungen, ein Netz von Schutzgebieten auszuweisen (s. o.), angesichts der
drohenden Gefahren ist es jedoch nicht ausreichend. Es wird künftig darauf geachtet
werden müssen, dass die EU-Richtlinien (u.
a. Vogelschutz- und Fauna-Flora-HabitatRichtlinie) sowie die Initiativen des
Europarates bestmöglich umgesetzt werden.
Eine gravierende Schwäche in der Phase des
Beitritts Polens zur EU stellt das zu geringe
und zu wenig aktive System von NGO´s des
Naturschutz- und Umweltschutzbereichs
dar. Es ist deshalb zu befürchten, dass die
durch Behörden gesteuerte schwierige Anpassung der Gesetzgebung des Landes an
die EU-Kriterien zu oft Kompromisse auf
Kosten des Natur- und Umweltschutzes eingehen wird. Deshalb ist es von eminenter
Bedeutung, dass sich Verbände anderer
Mitgliedstaaten in Polen engagieren. Mehrere solche Initiativen wurden bereits ergriffen (z. B. von EURONATUR, WWF, Deutsche Umwelthilfe); der Bedarf ist jedoch,
besonders während der jetzigen Verhandlungen, noch immer sehr groß.
Dank. Unseren polnischen Kollegen P. Chylarecki,
J. Kloskowski, J. Krogulec und L. Tomia³ojæ danken wir herzlich für wertvolle Hinweise.
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Zur Umsetzung der FFH-Richtlinie in Polen

1 Einführung
Die in Deutschland unter dem Namen „Fauna-Flora-Habitat-“ oder „FFH-Richtlinie“
bekannte Direktive 92/43/EWG kann – zusammen mit der „Vogelschutzrichtlinie“ (79/
409/EWG) – als erstes umfassendes
Gesetzeswerk zum Arten- und Lebensraumschutz innerhalb der Europäischen Union
(EU) betrachtet werden. Übergeordnetes Ziel
ist die Schaffung eines europaweiten zusammenhängenden Netzwerkes aus Schutzgebieten unter dem Namen NATURA 2000,
das in repräsentativer Weise die aus EUSicht besonders schutzwürdigen Lebensraumtypen (Anhang 1) und Arten (Anhang
2 bzw. 4 und 5) erhalten und – wo nötig –
entwickeln soll (s. SSYMANK et al. 1998).
Für Polen, eines von insgesamt 11 beitrittswilligen Ländern im Rahmen der geplanten
EU-Osterweiterung, wird mit dem Beitritt
neben zahlreichen anderen EU-Rechtsvorschriften auch die FFH-Richtlinie („Dyrektywa Habitatowa“) verbindlich.
In diesem Zusammenhang gibt es im Land
umfangreiche Vorarbeiten, die sowohl den
juristischen als auch den administrativen
und finanziellen Bereich betreffen. Nicht
zuletzt finden durch die Auswahl und Beschreibung von Schutzgebieten die notwendigen inhaltlichen Schritte zur Umsetzung
der FFH-Richtlinie statt.

2 Zuständigkeiten und rechtliche
Umsetzung
Während in Deutschland der Naturschutz
im Rahmen der föderalen Struktur v. a.
Sache der Bundesländer ist und der Bund im
Wesentlichen Rahmenvorschriften erlässt,
ist die Naturschutzverwaltung und gesetzgebung in Polen deutlich zentralistischer organisiert.
Zwar wurde die Selbstverwaltung der Woiwodschaften nach der Gebiets- und
Verwaltungsreform vom 1. Januar 1999, bei
der die ursprünglich 49 Woiwodschaften in
16 zusammengefasst wurden, gegenüber
früher gestärkt, ihre Kompetenzen sind jedoch beim Naturschutz nicht vergleichbar
mit denen der Bundesländer in Deutschland. Die hauptsächliche Weisungsbefugnis
liegt weiterhin in Warschau.

Die Hauptverantwortung für die Implementierung und Umsetzung der FFH-Richtlinie
in Polen trägt das Umweltministerium. Die
Ausführung des Naturschutzes – somit auch
der FFH-Richtlinie – liegt in der Zuständigkeit des direkt dem Umweltministerium
zugeordneten Hauptkonservators für Naturschutz. Auf der Ebene der Woiwodschaften nimmt jeweils ein eigener Naturschutzkonservator die Aufgaben in Abstimmung
mit dem Woiwoden wahr. Zu den Rechtsgrundlagen und Einzelheiten des Naturschutzes in Polen s. BBN (2000, S. 55 ff.).
Zahlreiche staatliche und nicht staatliche
Organisationen sind in verschiedener Weise an den notwendigen Schritten zur Umsetzung beteiligt. Dazu gehören im Wesentlichen:
A Staatliche Institutionen:
1. Ministerium für Landwirtschaft und Dorfentwicklung (Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi),
2. Zentrale Nationalparkverwaltung (Krajowy Zarz¹d Parków Narodowych),
3. Staatlicher Rat für Naturschutz (Pañstwowa Rada Ochrony Przyrody),
4. Ministerium für Infrastruktur (Ministerstwo Infrastruktury).
B Staatliche wissenschaftliche Institutionen:
1. Institut für Umweltschutz in Warschau
(Instytut Ochrony Œrodowiska w Warszawie),
2. Institut für Naturschutz der Polnischen
Akademie der Wissenschaften in Krakau
(Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie),
3. Institut für Geographie und Raumplanung
der Polnischen Akademie der Wissenschaften (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN),
4. Institut für Ökologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften (Instytut
Ekologii PAN),
5. Forstliches Forschungsinstitut in Warschau (Instytut Badawczy Leœnictwa w
Warszawie).
C Nicht staatliche Institutionen/Naturschutzverbände:
1. Polnische Gesellschaft für Vogelschutz
(Danzig) (Ogólnopolskie Towarzystwo
Ptaków),

2. Polnische Botanische Gesellschaft
(Polskie Towarzystwo Botaniczne),
3. Polnische Zoologische Gesellschaft
(Polskie Towarzystwo Zoologiczne),
4. Polnische Gesellschaft der Naturfreunde
PRONATURA (Polskie Towarzystwo
Przyjaciól Przyrody PRONATURA),
5. Nationale Stiftung für Umweltschutz
(Narodowa Fundacja Ochrony Œrodowiska).
Abb. 1 gibt in vereinfachter Form wieder,
auf welche Weise diese Organisationen an
der allgemeinen Umsetzung der FFH-Richtlinie in Polen und insbesondere an der Auswahl und Meldung von Vorschlagsgebieten
beteiligt sind. Die Beteiligung reicht dabei
von einem einfachen Anhörungsrecht, wie
bei den nicht staatlichen wissenschaftlichen
Institutionen, bis zu einer direkten Interessenwahrnehmung, z. B. durch die Ministerien für Infrastruktur sowie Landwirtschaft
und Dorfentwicklung (vgl. dazu die generelle Organisation des Naturschutzes in Polen in BBN 2000: S. 71 ff.).
Polen hat erklärt, seine Naturschutzgesetzgebung ohne eine Übergangsperiode
komplett bis zum Ende des Jahres 2002 an
die rechtlichen Erfordernisse der Europäischen Union anzupassen.
In einer ersten Etappe wurden bis Ende
1999 grundlegende Schritte zur Errichtung
des NATURA 2000-Netzes in Polen eingeleitet. Durchgeführt wurden Bewertungen
der Flora, Fauna und der Lebensräume sowohl in den schon bestehenden Schutzgebieten als auch in den besonders wertvollen
Gebieten, die noch nicht unter Schutz stehen, fachlich aber den Anforderungen der
FFH-Richtlinie entsprechen.
Die vollständige Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG und 79/409/EWG soll bis
zum 31. Dezember 2002 durch die zweite
Etappe der Novellierung des polnischen
Umweltschutzgesetzes abgeschlossen werden (vgl. Tab. 1).
Die Verwaltung des Schutzgebietsnetzes
wird einer neu zu gründenden „Agentur zur
Verwaltung des Netzes NATURA 2000“
obliegen, die dem Umweltministerium direkt unterstellt sein wird. Auf der Woiwodschaftsebene soll in jedem Umweltamt eine
Betreuungsstelle für NATURA 2000-Gebiete entstehen.
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Abb. 1: Organisationsstruktur bei der Auswahl und Meldung von Schutzgebieten gemeinschaftlicher Bedeutung in Polen.

Die Mittel zur Finanzierung der inhaltlichen, juristischen und administrativen Arbeiten, die für die Umsetzung der FFHRichtlinie notwendig sind, stammen neben
dem dafür vorgesehenen polnischen
Regierungsetat von über 11 Mio. Euro zu
einem erheblichen Teil aus Förderungsmaßnahmen der EU wie PHARE. Ein so
genanntes Twinning-Projekt im Rahmen von

PHARE, das in Kürze anlaufen soll, hat u. a.
die umfassende Beurteilung und den Schutz
der in den Vorschlagsgebieten (s. u.) vorkommenden Lebensraumtypen zum Ziel.
Eine Förderung von Projekten zum Schutz
von Arten oder Lebensraumtypen durch
LIFE-Natur in Polen ist gegenwärtig noch
nicht vorgesehen (s. LIFE-Homepage:
http://europa.eu.int/comm/life/life3.htm).

3 Lebensraumtypen
Die Lebensraumtypen des Anhangs 1 der
FFH-Richtlinie werden im „Interpretation
Manual of European Union Habitats“ der
EU (European Commission, DG XI 1999)
aufgelistet und kurz beschrieben. Für
Deutschland haben SSYMANK et al. (1998)
mit dem „BfN-Handbuch“ eine wesentlich

Tab. 1: Gesetzesanpassungen in Polen: Aufgelistet sind die an die aufgeführten EU-Richtlinien angepassten bzw. neu geschaffenen Gesetze und
Verordnungen Polens (Quelle: Polnisches Außenministerium (Stand der Beitrittsgespräche auf dem Gebiet des Naturschutzes):
http://www.negocjacje.gov.pl/stne/pdf/stne22pl.pdf).

EU-Gesetz

Polnisches Gesetz

Datum des Inkrafttretens

Richtlinie 92/43/EWG vom 21. Mai
1992 zur Erhaltung der natürlichen
Lebensräume sowie der wildlebenden
Tiere und Pflanzen
(OJ L 206/92)

Gesetz über die Änderung des
Umweltschutzgesetzes
(angepasst an EU-Recht)

12. Oktober 1999

Verordnung des Umweltministers
über den Artenschutz der Fauna
(angepasst an EU-Recht)

14. August 2001

Verordnung des Umweltministers
über den Artenschutz der Flora
(angepasst an EU-Recht)

14. August 2001

Verordnung des Umweltministers
über den Schutz der Lebensräume
(neu)

18. September 2001

Umweltschutzgesetz
(angepasst an EU-Recht)

20. Juni 2001 (Dz. U. 2001.62.627)

Richtlinie 79/409/EWG vom 2. April
1979 zur Erhaltung der
wildlebenden Vogelarten
(OJ L 103/79)

Kommissionsentscheidung 97/266/EC
vom 18. Dezember 1996 über das
Informationsformat der Vorschlagsgebiete des NATURA 2000-Netzes
(OJ L 107/97)
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umfassendere Darstellung und Beschreibung
veröffentlicht.
Eine offizielle Liste der in Polen vorkommenden Lebensraumtypen existiert bisher
nicht. Allerdings wurde durch die Verordnung des polnischen Umweltministers vom
14. August 2001 (Dz. U. 92 z 3. 09. 2001,
poz. 1029) eine erste Aufstellung veröffentlicht.
Diese enthält bislang noch keine genaue
Zuordnung zu den offiziellen Lebensraum-

Ausgedehnte, extensiv genutzte Streuwiesen in
den Biebrza-Sümpfen in der Herbstfärbung.
Pfeifengraswiesen (Lebensraumtyp 6410)
finden sich hier im Mosaik mit
Kleinseggenrieden und Feuchtwiesen (Foto:
Hauke, September 1993).

Naturnaher Winterlinden-Hainbuchenwald
(Lebensraumtyp 91G0) im Nationalpark
Bia³owie¿a. Der reich strukturierte Bestand
mit hohem Totholzanteil ist seit Jahrzehnten
ungenutzt (Foto: Hauke, September 1993).

typen, die im Interpretation Manual bzw. im
BfN-Handbuch angegeben sind.
In Tab. 2 wurden daher die von polnischer
Seite genannten Lebensraumtypen den offiziellen FFH-Lebensraumtypen des Anhangs
1 der FFH-Richtlinie vorläufig zugeordnet.
Es ist jedoch zu beachten, dass bei dieser
Übersicht der Lebensraumtyp der polnischen
Vorschlagsliste inhaltlich nicht zwangsläufig genau mit dem Lebensraumtyp der FFHRichtlinie übereinstimmen muss. Hier ist
eine weiter gehende inhaltliche Bearbeitung erforderlich, die insbesondere auf die
vegetationskundlichen Zuordnungen eingeht.
Hinsichtlich der pflanzensoziologischen
Systematik beruhen die Angaben in der
Verordnungsliste auf dem Schlüssel zur
Bestimmung der Vegetationseinheiten Polens von MATUSZKIEWICZ (1981). Die
unlängst erschienene aktuelle Fassung
(MATUSZKIEWICZ 2001) wurde dort nicht
mehr eingearbeitet. Eine inoffizielle Version der Verordnungsliste unter Berücksichtigung der neueren Fassung (MATUSZKIEWICZ 2001) und mit entsprechenden Überarbeitungen wurde jedoch kürzlich von der polnischen Umweltschutzgesellschaft Salamandra im Internet veröffentlicht
(s. http://www.salamandra.org.pl/news/
dokumenty/siedliska_rozporz2001s.html).
Aus nicht näher bezeichneten Gründen fehlen in der Liste eine Reihe von Lebensraumtypen, die in Polen vorkommen. So werden
z. B. der Lebensraumtyp 3260 „Fließgewässer der planaren bis montanen Stufe
mit Vegetation des Ranunculion fluitantis“
[Water courses of plain to montane levels

Ungenutzter, naturnaher Birkenmoorwald (Lebensraumtyp 91D1) auf einem mesotrophen bis
schwach eutrophen Moor im Einzugsbereich der Narew (Bia³owie¿a) (Foto: Hauke, September
1993).

with the Ranunculion fluitantis and
Callitricho-Batrachion Vegetation] und ein
großer Teil der Waldlebensraumtypen, z. B.
9110 „Hainsimsen-Buchenwald (LuzuloFagetum)“ [Luzulo-Fagetum Beech Forests]
oder 9130 „Waldmeister-Buchenwald
(Asperulo-Fagetum)“ [Asperulo-Fagetum
Beech Forests], nicht aufgeführt.
Von Seiten mehrerer Verbände, z. B. dem
Lubuski Naturschutzverband oder der polnischen Umweltschutzgesellschaft Salamandra wird dieses Fehlen zu Recht kritisiert (s. http://www.salamandra.org.pl). Man
vermutet dort, dass diese Lebensraumtypen
aufgrund ihres in Polen vorgeblich geringen
Schutzbedürfnisses und ihrer relativ großen
Flächenausdehnung bewusst nicht aufgenommen wurden.
Darüber hinaus gibt es von mehreren
Beitrittskandidaten Wünsche zur Erweiterung der Anhänge der FFH-Richtlinie. Eine
solche Liste für den Anhang 1 wurde von
polnischer Seite im Herbst 1999 vorgelegt
und umfasst insgesamt 18 zu ergänzende
Lebensraumtypen. Diese Vorschläge wurden im Rahmen des PHARE-Projekts
„Strengthening Capacity in PHARE
Accession Countries in Environmental
Reporting“ durch Experten des PHARE
Topic Link on Nature Conservation (PTL/
NC) bewertet (s. HALADA et al. 2000). Der
deutlich überwiegende Teil der vorgeschlagenen Lebensraumtypen konnte jedoch der
EU nicht für eine Erweiterung des Anhangs
1 empfohlen werden. Gründe dafür sind u.
a., dass der betreffende Lebensraumtyp inhaltlich bestehenden Lebensraumtypen zugeordnet werden kann oder bereits im Anhang aufgeführt ist.
Eine Erweiterung ist prinzipiell möglich,
wenn die zu ergänzenden Lebensraumtypen
von gemeinschaftlicher Bedeutung sind, d.
h. die EU muss eine spezielle Verantwortung für den Schutz und Erhalt dieses Lebensraumtyps haben. Dies ist nicht der Fall,
wenn ein Lebensraumtyp zwar in einem
Mitgliedstaat bedroht ist, jedoch außerhalb
der Gemeinschaft einen günstigen Erhaltungszustand aufweist (s. z. B. JØRGENSEN 1999, DELPEUCH & SUNSETH
1999).
Hinsichtlich der biogeografischen Regionen wird es durch den Beitritt Polens zur EU
keine Erweiterungen geben müssen. Während z. B. durch den Beitritt Bulgariens und
Rumäniens die Schwarzmeer-Region hinzukommt, ist in Polen die kontinentale Region vorherrschend. Lediglich im Bereich
der Hohen Tatra nimmt die Alpine Biogeografische Region einen geringen Teil der
Landesfläche ein.
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Tab. 2: Liste der in der Verordnung des polnischen Umwetlminsteriums aufgeführten Lebensraumtypen und ihre Zuordnung zu den offiziellen FFHLebensraumtypen nach European Commission (1999) bzw. SSYMANK et al. (1998).
Polnischer Titel

Code

Deutscher Name nach SSYMANK et al.
(1998)

Englischer Name nach Interpretation Manual
Eur 15

1110

Sandbänke mit nur schwacher ständiger
Überspülung durch Meerwasser

SANDBANKS WHICH ARE SLIGHTLY
COVERED BY SEA WATER ALL THE TIME

1130

Ästuarien

ESTUARIES

³¹ki podmorskie w strefie sublitoralnej
(Zosterion)
ramienicowe ³¹ki podmorskie w strefie
sublitoralnej (Ruppion maritimae)

⇒

ujœcia rzek

⇒

laguny

⇒ *1150

Strandseen der Küste (Lagunen)

COASTAL LAGOONS

du¿e p³ytkie zatoki

⇒

Flache große Meeresarme und –buchten
(Flachwasserzonen)

LARGE SHALLOW INLETS AND BAYS

⇒

1160

morskie ³awice ma³¿y

⇒

1170

Riffe

REEFS

kidzina na brzegu morskim (Cakiletea
maritimae)

⇒

1210

Spülsäume des Meeres mit Vegetation aus
einjährigen Arten

ANNUAL VEGETATION OF DRIFT LINES

klify na wybrze¿u Ba³tyku

⇒

1230

Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und
-Steilküsten mit Vegetation

VEGETATED SEA CLIFFS OF THE
ATLANTIC AND BALTIC COASTS

b³otniste solniska z solirodkiem (Thero- ⇒
Salicornietalia)

1310

Queller-Watt

SALICORNIA AND OTHER ANNUALS
COLONISING MUD AND SAND

Inicjalne stadia nadmorskich wydm
⇒
bia³ych (Minuartio-Agropyretum juncei)

2110

Primärdünen

EMBRYONIC SHIFTING DUNES

nadmorskie wydmy bia³e (ElymoAmmophileteum)

⇒

2120

Weißdünen mit Strandhafer

SHIFTING DUNES ALONG THE SHORELINE
WITH AMMOPHILA ARENARIA (WHITE
DUNES)

nadmorskie wydmy szare (Koelerion
albescentis)

⇒ *2130

Graudünen der Küsten mit krautiger
Vegetation

FIXED COASTAL DUNES WITH
HERBACEOUS VEGETATION (GREY DUNES)

nadmorskie wrzosowiska ba¿ynowe
(Salici-Empetretum nigri)

⇒ *2140

Krähenbeerheide der Küsten

DECALCIFIED FIXED DUNES WITH
EMPETRUM NIGRUM

nadmorskie wydmy z zaroœlami rokitnika ⇒
i wierzby piaskowej (HippophaoSalicetum arenariae)

2160

Sanddorn-Gebüsch der Küstendünen

DUNES WITH HIPPOPHAE RHAMNOIDES

lasy mieszane na wydmach nadmorskich ⇒
(Quercion robori-petraeae)

2180

Bewaldete Küstendünen der atlantischen,
kontinentalen und borealen Region

WOODED DUNES OF THE ATLANTIC,
CONTINENTAL AND BOREAL REGION

wilgotne zag³êbienia miêdzywydmowe ⇒
(Ericion tetralicis, Rhynchosporion albae,
Myricetum gale, Litorellion)

2190

Feuchte Dünentäler

HUMID DUNE SLACKS

wydmy œródl¹dowe z murawami
szczotlichowymi (Spergulo vernalisCorynephoretum)

⇒

2330

Offene Grasflächen mit Corynephorus und
Agrostis auf Binnendünen

INLAND DUNES WITH OPEN
CORYNEPHORUS AND AGROSTIS
GRASSLANDS

jeziora lobeliowe (Isoeto-Lobelietum,
Isoetetum echinosporae)

⇒

3110

Oligotrophe Stillgewässer des Flach- und
Hügellandes mit Vegetation der
Littorelletalia uniflorae

OLIGOTROPHIC WATERS CONTAINING
VERY FEW MINERALS OF SANDY PLAINS
(LITTORELLETALIA UNIFLORAE)

twardowodne oligo – mezotroficzne
zbiorniki z podwodnymi ³¹kami
ramienic (Charetea)

⇒

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige
Stillgewässer mit benthischer
Armleuchteralgen-Vegetation (Characeae)

HARD OLIGO-MESOTROPHIC WATERS WITH
BENTHIC VEGETATION OF CHARA SPP.

starorzecza i inne naturalne, eutroficzne ⇒
zbiorniki wodne (Nymphaeion Oberd. i
Potamogetonion)

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer
Vegetation vom Typ Magnopotamion oder
Hydrocharition

NATURAL EUTROPHIC LAKES WITH
MAGNOPOTAMION OR HYDROCHARITIONTYPE VEGETATION

naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne ⇒
(Utricularietea intermedio-minoris
Den Hartog et Segal)

3160

Dystrophe Seen

NATURAL DYSTROPHIC LAKES AND PONDS

pionierska roœlinnoœæ na kamieñcach
górskich potoków (Epilobion fleischeri
Moor)

⇒

3220

Alpine Flüsse und ihre krautige
Ufervegetation

ALPINE RIVERS AND THE HERBACEOUS
VEGETATION ALONG THEIR BANKS

zaroœla wierzbowo-wrzeœniowe na
kamieñcach i ¿wirowiskach górskich
potoków (Salicion elaeagni Moor)

⇒

3240

Alpine Flüsse und ihre Ufergehölze mit
Salix eleagnos

ALPINE RIVERS AND THEIR LIGNEOUS
VEGETATION WITH SALIX ELAEAGNOS

zalewane muliste brzegi rzek
(Bidentetalia tripartiti)

⇒

3270

Schlammige Flussufer mit Vegetation der
Verbände Chenopodion rubri (p. p.) und
Bidention (p. p.)

RIVERS WITH MUDDY BANKS WITH
CHENOPODION RUBRI P. P. AND BIDENTION
P. P. VEGETATION

wilgotne wrzosowiska z wrzoœcem
bagiennym (Erico Sphagnetalia)

⇒

4010

Feuchte Heidegebiete des nordatlantischen
Raumes mit Erica tetralix

NORTHERN ATLANTIC WET HEATHS WITH
ERICA TETRALIX
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suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, ⇒
Calluno-Arctostaphylion)

4030

Europäische trockene Heiden

EUROPEAN DRY HEATHS

wysokogórskie borówczyska ba¿ynowe
(Empetro-Vaccinietum)

⇒

4060

Alpine und boreale Heiden

ALPINE AND BOREAL HEATHS

karpackie zaroœla kosodrzewiny
(Pinetum mughi carpaticum)
sudeckie zaroœla kosodrzewiny
(Pinetum mughi sudeticum)

⇒ *4070

Buschvegetation mit Pinus mugo und
Rhododendron hirsutum (MugoRhododendretum hisuti)

BUSHES WITH PINUS MUGO AND
RHODODENDRON HIRSUTUM (MUGORHODODENDRETUM HIRSUTI)

œródl¹dowe murawy napiaskowe
(Koelerion glaucae)

⇒ *6120

Subkontinentale Blauschillergrasrasen
(Koelerion glaucae)

XERIC SAND CALCAREOUS GRASSLANDS

wysokogórskie bezwapienne wyle¿yska
œnie¿ne (Salicion herbaceae)
wysokogórskie murawy acidofilne
(Juncion trifidi)

⇒

6150

Boreo-alpines Grasland auf
Silikatsubstraten

SILICEOUS ALPINE AND BOREAL
GRASSLANDS

wysokogórskie murawy nawapienne
(Seslerion tatrae)
wysokogórskie nawapienne wyle¿yska
œnie¿ne (Arabidion coeruleae)

⇒

6170

Subalpine und alpine Kalkrasen

ALPINE AND SUBALPINE CALCAREOUS
GRASSLANDS

Artenreiche Borstgrasrasen montan (und
submontan auf dem europäischen
Festland)

SPECIES-RICH NARDUS GRASSLANDS, ON
SILICEOUS SUBSTRATES IN MOUNTAIN
AREAS (AND SUBOUNTAIN AREAS, IN
CONTINENTAL EUROPE)

⇒

⇒

murawy bliŸniczkowe (Nardetalia Prsg., ⇒ *6230
Nardo-Galion)

murawy kserotermiczne (Festucetalia
valesiacae)

⇒ *6240

Subkontinentale Steppenrasen
(Festucetalia valesiacae)

SUB-PANNONIC STEPPIC GRASSLANDS

zmiennowilgotne ³¹ki trzêœlicowe
(Molinion)

⇒

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden
und Lehmboden (Eu-Molinion)

MOLINIA MEADOWS ON CALCAREOUS,
PEATY OR CLAVEY-SILT-LADEN SOILS
(MOLINION CAERULEAE)

wysokogórskie zio³oroœla i zaroœla
liœciaste (Adenostylion alliariae)
wysokogórskie traworoœla
(Calamagrostion Luqu)

⇒

6430

Feuchte Hochstaudensäume der planaren
bis alpinen Höhenstufe inkl. Waldsäume

HYDROPHILOUS TALL HERB FRINGE
COMMUNITIES OF PLAINS AND OF THE
MONTANE TO ALPINE LEVELS

³¹ki selernicowe (Cnidion dubii)

⇒

6440

Brenndolden-Auenwiesen der Stromtäler

ALLUVIAL MEADOWS OF RIVER VALLEYS
OF THE CNIDION DUBII

³¹ki rajgrasowe u¿ytkowane
ekstensywnie
(Arrhenatheretum medioeuropaeum)

⇒

6510

Extensive Mähwiesen der planaren bis
submontanen Stufe (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis)

LOWLAND HAY MEADOWS (ALOPECURUS
PRATENSIS, SANGUISORBA OFFICINALIS)

górskie ³¹ki konietlicowe u¿ytkowane
ekstensywnie (Polygono-Trisetion)

⇒

6520

Berg-Mähwiesen

MOUNTAIN HAY MEADOWS

torfowiska przejœciowe i trzêsawiska
(Caricion lasiocarpae)

⇒

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

TRANSITION MIRES AND QUAKING BOGS

obni¿enia dolinkowe i pla mszarne
(Rhynchosporion albae)

⇒

7150

Senken mit Torfmoorsubstraten
(Rhynchosporion)

DEPRESSIONS ON PEAT SUBSTRATES OF
THE RHYNCHOSPORION

torfowiska nakredowe (Cladietum
marisci i Caricion davallianae)

⇒ *7210

Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus
und Arten des Caricion davallianae

CALCAREOUS FENS WITH CLADIUM
MARISCUS AND SPECIES OF THE CARICION
DAVALLIANAE

Ÿródliska wapienne (Cratoneurion
commutati)

⇒ *7220

Kalktuff-Quellen (Cratoneurion)

PETRIFYING SPRINGS WITH TUFA
FORMATION (CRATONEURION)

torfowiska alkaliczne (Caricion
davallianae, czêœæ Caricion fuscae,
Molinietalia i Phragmitetalia)

⇒

7230

Kalkreiche Niedermoore

ALKALINE FENS

piargi i go³oborza krzemianowe
(Androsacion alpinae)

⇒

8110

Silikatschutthalden der montanen bis
nivalen Stufe (Androsacetalia alpinae und
Galeopsietalia ladani)

SILICEOUS SCREE OF THE MONTANE TO
SNOW LEVELS (ANDROSACETALIA
ALPINAE AND GALEOPSETALIA LADANI)

piargi i go³oborza wapienne
(Thlaspion rotundifolii)
podgórskie i wy¿ynne rumowiska
wapienne (Gymnocarpietum robertiani)

⇒

8120

Kalk- und Kalk-Schieferschutthalden der
hochmontanen bis nivalen Stufe
(Thlaspietea rotundifolii)

CALCAREOUS AND CALCSHIST SCREES OF
THE MONTANE TO ALPINE LEVELS
(THLASPIETEA ROTUNDIFOLII)

górskie, wapienne œciany skalne i
urwiska (Potentilletalia caulescentis)

⇒

8210

Natürliche und naurnahe Kalkfelsen und
ihre Felsspaltenvegetation

CALCAREOUS ROCKY SLOPES WITH
CHASMOPHYTIC VEGETATION

œciany skalne i urwiska krzemianowe
poroœniête roœlinnoœci¹ (Androsacion
vandellii)

⇒

8220

Silikatfelsen und ihre
Felsspaltenvegetation

SILICEOUS ROCKY SLOPES WITH
CHASMOPHYTIC VEGETATION

jaskinie nieudostêpnione do zwiedzania ⇒

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

CAVES NOT OPEN TO THE PUBLIC

⇒

9110

Hainsimsen-Buchenwald (LuzuloFagetum)

LUZULO-FAGETUM BEECH FORESTS

kwaœne buczyny górskie (Luzulo
nemorosae-Fagetum)

⇒

⇒
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¿yzne buczyny górskie

⇒

9130

Waldmeister-Buchenwald (AsperuloFagetum)

górska jaworzyna zioloroœlowa
(Aceri-Fagetum)

⇒

9140

Mitteleuropäische subalpine Buchenwälder MEDIO-EUROPEAN SUBALPINE BEECH
mit Ahorn und Rumex arifolius
WOODS WITH ACER AND RUMEX
ARIFOLIUS

cieplolubne buczyny storczykowe
(Cephalanthero-Fagion)

⇒

9150

Mitteleuropäische Kalk-Buchenwälder
(Cephalanthero-Fagion)

MEDIO-EUROPEAN LIMESTONE BEECH
FORESTS OF THE CEPHALANTHERO-FAGION

starodrzewia gr¹du subatlantyckiego
(Stellario-Carpinetum)

⇒

9160

Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald
(Stellario-Carpinetum)

SUB-ATLANTIC AND MEDIO-EUROPEAN
OAK OR OAK-HORNBEAM FORESTS OF
THE CARPINION BETULI

starodrzewia gr¹du
⇒
œrodkowoeuropejskiego (Galio sylvaticiCarpinetum)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald
(Galio-Carpinetum)

GALIO-CARPINETUM OAK-HORNBEAM
FORESTS

Schlucht- und Hangmischwälder
(Tilio-Acerion)

TILIO-ACERION FORESTS OF SLOPES,
SCREES AND RAVINES

ASPERULO-FAGETUM BEECH FORESTS

jaworzyna górska z miesiêcznic¹trwal¹
(Lunario-Aceretum)
jaworzyna górska z jêzycznikiem
zwyczajnym (Phyllitido-Aceretum)
górski las jaworowo jarzêbinowy
(Sorbo-Aceretum carpaticum)
las klonowo-lipowy (Aceri-Tilietum)

⇒ *9180

starodrzewy acidofilnych d¹brów i
acidofilnego lasu brzozowo-dêbowego
(Betulo-Quercetum)

⇒

9190

Alte bodensaure Eichenwälder mit
Quercus robur auf Sandebenen

OLD ACIDOPHILOUS OAK WOODS WITH
QUERCUS ROBUR ON SANDY PLAINS

wy¿ynny jod³owy bór mieszany
(Abietetum polonicum)
dolnoreglowy bór jod³owo-œwierkowy
(Abieti-Piceetum montanum)
górnoreglowy bór sudecki (PlagothecioPiceetum hercynicum)
górnoreglowy bór karpacki (PlagothecioPiceetum tatricum)
nawapienna œwierczyna górnoreglowa
(Polysticho-Piceetum)

⇒

9410

Bodensaure Nadelwälder
(Vaccinio-Piceetea)

ACIDOPHILOUS PICEA FORESTS OF THE
MONTANE TO ALPINE LEVELS (VACCINIOPICEETEA)

górski bór modrzewiowo-limbowy
(Cembro-Piceetum)

⇒

9420

Alpiner Lärchen-Arvenwald

ALPINE LARIX DECIDUA AND/OR PINUS
CEMBRA FORESTS

górskie reliktowe laski sosnowe
(Vario-Pinetum)

⇒ *9430

Bergkiefern- (oder Spirken-)Wälder
(* auf Gips- oder Kalksubstrat)

SUBALPINE AND MONTANE PINUS
UNCINATA FORESTS (* IF ON GYPSUM OR
LIMESTONE)

bagienne solniska nadmorskie i
œródl¹dowe halofilne ³¹ki (GlaucoPuccinellietalia)

⇒ *1330

Salzgrünland des Atlantiks, der Nord- und
Ostsee mit Salzschwaden-Rasen
Salzstellen des Binnenlandes unter
anderem mit Salzschwaden-Rasen

ATLANTIC SALT MEADOWS (GLAUCOPUCCINELLIETALIA MARITIMAE)
INLAND SALT MEADOWS

Naturnahe lebende Hochmoore
Geschädigte Hochmoore (die möglicherweise noch auf natürlichem Wege
regenerierbar sind)

ACTIVE RAISED BOGS
DEGRADED RAISED BOGS STILL CAPABLE
OF NATURAL REGENERATION

Moorwälder:
91D1 Birken-Moorwald (1),
91D2 Waldkiefern-Moorwald (2),
91D3 Bergkiefern-Moorwald (3),
91D4 Fichten-Moorwald (4)

BOG WOODLAND:
SPHAGNUM BIRCH WOODS,
SCOTS PINE MIRE WOODS,
MOUNTAIN PINE BOG WOODS,
MIRE SPRUCE WOODS

Erlen- und Eschenwälder und
Weichholzauenwälder an
Fließgewässern (AlnoPadion, Alnion incanae,
Salicion albae)

ALLUVIAL FORESTS WITH ALNUS
GLUTINOSA AND FRAXINUS EXCELSIOR
(ALNO-PADION, ALNION INCANAE,
SALICION ALBAE)

Eichen-Ulmen-Eschen-Auenwälder am
Ufer großer Flüsse

RIPARIAN MIXED FORESTS OF QUERCUS
ROBUR, ULMUS LAEVIS AND ULMUS
MINOR, FRAXINUS EXCELSIOR OR
FRAXINUS ANGUSTIFOLIA, ALONG THE
GREAT RIVERS (ULMENION MINORIS)

Pannonische Wälder mit Quercus
petraea und Carpinus betulus

PANNONIC WOODS WITH QUERCUS
PETRAEA AND CARPINUS BETULUS

⇒
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒

1340

torfowiska wysokie z roœlinnoœci¹
⇒ *7110
7120
torfotwórcz¹ (¿ywe) oraz zdegradowane,
lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej
regeneracji (Sphagnetalia magellanici,
Rhynchosporion albae)
(1) brzezina bagienna (Betuletum
pubescentis)
(2) sosnowy bór bagienny (Vaccinio
uliginosi-Pinetum)
(3) górskie torfowiska wysokie z sosn¹
b³otn¹ (Pino mugo-Sphagnetum)
(4) borealna œwierczyna na torfie
(Sphagno girgensohnii-Piceetum)

⇒ *91D0

podgórski ³êg jesionowy na stanowiskach ⇒ *91E0
ni¿owych (Carici remotae-Fraxinetum)
³êg topolowo-wierzbowy (Salici⇒
Populetum)
nadrzeczna olszyna górska (Alnetum
⇒
incanae Aich.)
³êg wi¹zowo jesionowy (FicarioUlmetum campestris typicum)

⇒

91F0

starodrzewia gr¹du subkontynentalnego ⇒ *91G0
(Tilio-Carpinetum)
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4 FFH-Vorschlagsgebiete in Polen
Durch die FFH-Richtlinie werden die Mitgliedstaaten zunächst verpflichtet, der EUKommission eine nationale Meldeliste mit
Gebietsvorschlägen („proposed Sites of
Community Interest“ oder pSCI) vorzulegen, die aus standardisierten Meldebögen
und genauen Kartenabgrenzungen besteht.
Mit Verabschiedung der FFH-Richtlinie im
Jahre 1992 wurde ein offizieller Zeitplan
festgelegt, der über verschiedene Stufen u.
a. die Meldung der jeweiligen nationalen
Gebietslisten vorschreibt. Für die beitrittswilligen Länder ist dieser Zeitplan überholt.
Ihre Listen sollen bereits zum Zeitpunkt des
Beitritts vorliegen.
Nach DELPEUCH & SUNSETH (1999, S.
2) verfügen alle beitrittswilligen Länder –
also auch Polen – über ein Netz von Schutzgebieten, durch das zumindest einige Ziele
der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie verwirklicht werden können.

Im Hinblick auf die zukünftigen FFH-Meldegebiete gibt es mittlerweile für Polen eine
Liste mit Vorschlagsgebieten, die im Auftrag des Umweltministeriums (im Rahmen
eines PHARE-Projekts) erstellt wurde. Sie
wurde durch eine Gruppe von Wissenschaftlern unter der Leitung von Dr. M. Baranowski
erarbeitet und auf einem speziellen Symposium am 22.–23. März 2001 in Dêbem offiziell vorgestellt.
Trotz entsprechender Planungen ist diese
Liste bislang noch nicht offiziell veröffentlicht worden. Der überwiegende Teil der
Vorschlagsgebiete (ausgenommen punktförmige Gebiete wie Höhlen) wurde aber
von KÊDRA (2001) auf den Seiten des
Grünen Netzes – Ökologisches Internet
Bulletin (http://www.zielonasiec.pl) aufgelistet.
Dabei wird zwischen Haupt- und Reservegebieten unterschieden, wobei der Begriff

„Reservegebiet“ nicht näher erläutert wird.
Vermutlich handelt es sich dabei um Gebiete, die nachgemeldet werden können, falls
eines der Hauptgebiete aus bestimmten
Gründen aus der Vorschlagsliste herausfällt. Denkbare Gründe wären z. B. Einwendungen der polnischen Ministerien für Landwirtschaft und Dorfentwicklung bzw. für
Infrastruktur, die ihre Interessen in den Auswahlprozess von Schutzgebieten einbringen können (s. o.). Allerdings würde dies
den Vorgaben der FFH-Richtlinie widersprechen, da bei der Auswahl und Abgrenzung von Gebieten allein naturschutzfachliche Kriterien als Ausweisungsgrund
eine Rolle spielen sollen (s. SSYMANK et
al. 1998, S. 22).
In Tab. 3 sind die polnischen Vorschlagsgebiete nach den Angaben von KÊDRA
(2001) getrennt nach den 16 Woiwodschaften aufgelistet. Gleichzeitig gibt Abb. 2 eine
erste Übersicht über ihre räumliche Lage.

Abb. 2: Lage der polnischen FFH-Vorschlagsgebiete. Dargestellt sind die in Tab. 3 aufgelisteten Gebiete.
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Tab. 3: FFH-Vorschlagsgebiete in Polen. Quelle: Grünes Netz – Ökologisches Internet Bulletin (http://www.zielonasiec.pl) Bei den in grauer
Schrift dargestellten Gebietsnamen handelt es sich um so genannte Reservegebiete.
Dolnoslaskie (Niederschlesien)
1
Bory Dolnoœl¹skie (Niederschlesische Heide)
2
Dolina Baryczy (Bartsch-Tal)
3
Karkonosze i Góry Izerskie (Riesengebirge und Isergebirge)
4
Góry Kaczawskie (Katzbachgebirge)
5
Góry Bialskie i Grupa Œnie¿nika (Bielengebirge und Große
Schneeberggruppe)
6
Lasy Przemkowskie i Szprotawskie (Primkenau- und Sprottau-Wälder)
7
Gr¹dy Odrzañskie (Auwälder der Oder)
8
Góry Sto³owe (Heuscheuergebirge)
9
Dolina Jezierzycy (Jezierzyca-Tal)
10 Masyw Œlê¿y (Œlê¿a-Massiv)
11 £êgi Odrzañskie (Oderbrüche)
12 Przemêcki Park Krajobrazowy (Landschaftspark Przemêck)
13 Stawy Przemkowskie (Primkenau-Teiche)
14 Pradolina Bobru (Bober-Urstromtal)
15 Zbiornik Mietkowski (Mettkau-Stausee)
16 Obni¿enie Legnickie (Liegnitz-Niederung)
17 Lasy Miêdzy Bystrzyc¹ a Lubsz¹ (Wälder zwischen Bistrau und
Leuber)
18 Stawy Ko³o £agowa (Teiche bei Lagowa)
Kujawsko-Pomorskie (Kujawien-Pommern)
19 Parki Krajobrazowe Borów Tucholskich (Landschaftsparke „Alte
Wälder bei Tuchola“)
20 Lasy W³oc³awsko-Gostyniñskie (Wälder von W³oc³awek-Gostyngen)
21 Pojezierze Brodnickie (Seenplatte von Straßburg in Westpr.)
22 Jezioro Gop³o i okolice (Gop³o-See und Umgebung)
23 Górznieñsko-Lidzbarski Kompleks Leœny (Waldkomplex GórznoLidzbark)
24 Bagienna Dolina Drwêcy (Sümpfe des Drwêca-Tals)
25 Bagno S³upy (S³upy-Moor)
26 Jeziora Powidzkie (Powidz-See)
27 Stawy Œlesin i Wystêp (Œlesin- und Wystêp-See)
28 Jezioro Udzierz (Udzierz-See)
Lubelskie (Lublin)
29 Pojezierze £êczyñsko-W³odawskie (£êczno-W³odawa Seenplatte)
30 Puszcza Solska (Wald von Solsk)
31 Lasy Janowskie (Wälder von Janów)
32 Roztocze Œrodkowe (Mittlere Roztocze)
33 Che³mskie Torfowiska Wêglanowe (Moorgebiet um Che³m)
34 Dolina Tyœmienicy (Tyœmienica-Tal)
35 Lasy Strzeleckie (Wälder um Strzelec)
36 Dolina Dolnego Bugu (Unteres Bugtal)
37 Lasy Koz³owieckie (Wälder von Koz³owiece)
38 Jata Lasy Jod³owe (Jata Tannenwälder)
Lubuskie (Lubusk)
39 Lasy Barlineckie i Dêbnieñskie (Wälder von Barlin und Dêbnie)
40 Bory Dolnoœl¹skie (Niederschlesische Wälder)
41 Puszcza Notecka (Netze-Heide)
42 Ujœcie Warty (Warthemündung)
43 Dolina Leniwej Obry (Tal der Faulen Obra)
44 Puszcza Drawska (Wald von Draga)
45 Jeziora S³awskie (Schlesier-Seen)
46 Krzesiñski Park Krajobrazowy (Landschaftspark „Krzesiñ“)
47 Ujœcie Noteci (Netzemündung)
48 Lasy Przemkowskie i Szprotawskie (Primkenau- und Sprottau-Wälder)
49 Dolina Pliszki (Plischka-Tal)
50 Rynna Ry¿yñskiego Potoku (Einschnitt des Ry¿yn-Baches)
51 Stawy Przemkowskie (Primkenau-Teiche)
52 Nietoperek (Nietoperek)
53 Dolina Ilanki (Ilanka-Tal)
54 Jeziora Obrzañskie (Obra-Seen)
Lódzkie (Lodz)
55 Miêdzyrzecze Warty i Widawki (Zusammenfluss von Warthe und
Widau)
56 Za³êczañski £uk Warty (Warthebogen bei Za³êcz)
57 Dolina Bzury (Bzura-Tal)
58 Lasy Spalskie (Wälder von Spalsk)

59
60
61
62
63
64
65

Przedborski Park Krajobrazowy (Landschaftspark „Przedbór“)
Dolina Œrodkowej Warty (Mittleres Warthe-Tal)
Dolina Pilicy (Pilica-Tal)
Czarna Konecka (Czarna Konecka)
Zbiornik Jeziorsko (Stausee Jeziorsko)
Zbiornik Sulejowski i okoliczne Lasy (Stausee Sulejów und
angrenzende Wälder)
Puszcza Bolimowska (Wald von Bolimów)

Malopolskie (Kleinpolen)
66 Popradzki Park Krajobrazowy (Landschaftspark „Poprad“)
67 Beskid Niski (Kleinbeskiden)
68 Tatry (Tatra-Gebirge)
69 Gorce (Gorce-Gebirge)
70 Puszcza Niepo³omicka (Wald von Niepo³omiece)
71 Babia Góra i Pasmo Policy (Babia Góra und Polica-Gebirgskette)
72 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie (Moorgebiet zwischen Orawa
und Nowy Targ)
73 Ostoja Œrodkowojurajska (Ostoja Mitteljura)
74 Pieniny Centralne (Zentrale Pieninen)
75 Ostoja Kalwaryjska (Ostoja Kalwaria)
76 Dolina Pr¹dnika w Ojcowie (Pr¹dnik-Tal in Ojców)
77 Ostoja Nidziañska (Ostoja Nida)
78 Dolinki Jurajskie (Jura-Dolinen)
79 Dolina Potoku ¯abnik (Tal des ¯abnik-Baches)
Mazowieckie (Masowien)
80 Równina Kurpiowska (Kurpie-Ebene)
81 Puszcza Bia³a (Wald von Bia³a)
82 Puszcza Kampinowska (Urwald von Kampinów)
83 Dolina Dolnego Bugu (Unteres Bugtal)
84 Puszcza Kozienicka (Wald von Kozienice)
85 Dolina Œrodkowej Wis³y (Mittleres Weichsel-Tal)
86 Lasy W³oc³awsko-Gostyniñskie (Wälder von W³oc³awekGostyngen)
87 Dolina Liwca (Liwiec-Tal)
88 Dolina Pilicy (Pilica-Tal)
89 Górznieñsko-Lidzbarski Kompleks Leœny (Waldkomplex GórznoLidzbark)
90 Dolina Górnego Orzyca (Tal des oberen Orzyc)
91 Jezior Zegrzyñskie (Zegrzyñ-See)
92 Dolina Narwi od £om¿y do Ostro³êki (Narew-Tal von £om¿a bis
Ostro³êka)
93 Dolina Zwolenki (Zwoleñka-Tal)
94 Ma³opolski Prze³om Wis³y (Kleinpolnischer Weichseldurchbruch)
95 Pakos³aw (Pakos³aw)
96 Puszcza Napiwodzko-Ramucka (Wald von Napiwoda und Ramuck)
97 Lasy Koneckie (Wälder von Konieck)
98 Puszcza Bolimowska (Wald von Bolimów)
99 Okólny £ug (Zwischenbogen)
Opolskie (Oppeln)
100 Bory Niemodliñskie (Wälder von Niemodlin)
101 Gr¹dy Odrzañskie (Auwälder der Oder)
102 Jezioro Otmuchowskie (Ottmochausee)
103 Za³êczañski £uk Warty (Warthebogen bei Za³êcz)
104 Lasy Miêdzy Bystrzyc¹ a Lubsz¹ (Wälder zwischen Bistrau und
Leuber)
105 Lasy Turawskie (Wälder von Turau)
106 Zbiornik Turawski (Turauer-Stausee)
107 Kocia Góra (Katzenberg)
108 Jezioro G³êbinowskie (G³êbinów-See)
Podkarpackie (Vorkarpatenland)
109 Bieszczady (Wilde Karpaten)
110 Beskid Niski (Kleinbeskiden)
111 Pogórze Przemyskie (Vorgebirgsland von Przemyœl)
112 Góry S³onne (Salzgebirge)
113 Czarnorzecko-Strzy¿owski Park Krajobrazowy (Landschaftspark
„Czarnorzecze-Strzy¿ów“)
114 Lasy Janowskie (Wälder von Janów)
115 Dorzecze Wiaru (Einzugsgebiet des Wiar)

74
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

Roztocze Po³udniowe (Südliche Roztocze)
Puszcza Solska (Wald von Solsk)
Stawy w Starzawie (Teiche in Starzew)
Stawy w Budzie Stalowskiej (Teiche in Buda Stalowa)
Dolina Biebrzy (Biebrza-Tal)
Puszcza Knyszyñska (Wald von Knyszyñ)
Puszcza Augustowska (Wald von Augustów)
Puszcza Bia³owieska (Urwald von Bia³owie¿a)
Równina Kurpiowska (Kurpie-Ebene)
Dolina Narwi (Narew-Tal)
Ostoja Wigierska (Ostoja Wigry)
Dolina Dolnego Bugu (Unteres Bugtal)
Dolina Narwi od £om¿y do Ostro³êki (Narew-Tal von £om¿a bis
Ostro³êka)
Niecka Gródecko-Micha³owska (Senke von Grodów und
Micha³ów)
Prze³omowa Dolina Narwi (Durchbruchstal der Narew)
Puszcza Piska (Johannesburger Wald)
Suwalski Park Krajobrazowy (Landschaftspark „Suwa³ki“)
Dolina Górnego Nurca (Oberes Nurec-Tal)
£¹ki Górniañskie (Wiesen von Górniów)

Pomorskie (Pommern)
135 Parki Krajobrazowe Borów Tucholskich (Landschaftsparke „Alte
Wälder bei Tuchola“)
136 Dolina Wietcisy i Rutkownicy (Wietcis- und Rutkownica-Tal)
137 Jeziora Raduñsko-Ostrzyckie (Seen bei Raduñ-Ostrzyce)
138 Lasy Mirachowskie (Wälder von Mirachów)
139 Nadmorski Park Krajobrazowy (Landschaftspark „Ostseeküste“)
140 Dolina Reknicy (Reknica-Tal)
141 Wielki Sandr Brdy (Große Sanderfläche der Brda)
142 Dolina S³upi (S³upia-Tal)
143 Lasy I³awskie (Wälder bei Deutsch Eylau)
144 Jezioro Udzierz (Udzierz-See)
145 Ostoja S³owiñska (Ostoja S³owinsk)
146 Koszaliñsko-S³upski Pas Nadmorski (Küstenmoränenzug zwischen
Köslin und Stolp)
147 Jezioro Wdzydze i Okolice (Wdzydze-See und Umgebung)
148 Zalew Wiœlany i Mierzeja Wiœlana (Weichsel-Haff und Frische
Nehrung)
149 Jar Rzeki Raduni (Taleinschnitt des Raduni-Flusses)
150 Lasy ko³o Wejherowa (Wälder bei Neustadt in Westpommern)
151 Ujœcie Wis³y (Weichselmündung)
152 Dolina Górnej £eby (Oberes Leba-Tal)
153 Dolina Dolnej £eby (Unteres Leba-Tal)
Slaskie (Schlesien)
154 Beskid Œl¹ski (Schlesische Beskiden)
155 Dolina Górnej Wis³y (Oberes Weichsel-Tal)
156 Beskid ¯ywiecki (¯ywiec-Beskiden)
157 Ostoja Jurajska (Ostoja Jura)
158 Ostoja Czêstochowska (Ostoja Tschenstochau)
159 Ostoja Œrodkowojurajska (Ostoja Mitteljura)
160 Suchy M³yn (Trockene Mühle)
161 Stawy £ê¿czak (£ê¿czak-See)
162 Lasy W³oszczowskie (Wälder bei W³oszczów)
163 Bagna Antoniów £êknice (Sumpfgebiet bei Antoniów £êknice)
164 Babia Góra i Pasmo Policy (Babia Góra und Polica-Gebirgskette)
165 Za³êczañski £uk Warty (Warthebogen bei Za³êcz)
166 Lasy Kobiórskie i Pszczyñskie (Wälder zwischen Kobiór und Pleß)
167 Lasy Turawskie (Wälder von Turau)
168 Dolina Potoku ¯abnik (Tal des Zabnik-Baches)
Swietokrzyskie (Heilig Kreuz)
169 Ostoja Nidziañska (Ostoja Nida)
170 Cisowsko-Or³owiñski Park Krajobrazowy (Landschaftspark
„Cisów-Or³ów“)
171 Lasy W³oszczowskie (Wälder von W³oszczów)
172 Chêciñsko-Kielecki Park Krajobrazowy (Landschaftspark
„Chêciny-Kielce“)
173 Suchedniowsko-Oblêgorski Park Krajobrazowy (Landschaftspark
„Suchedniów-Oblêg“)
174 Sieradowicki Park Krajobrazowy (Landschaftspark „Sieradów“)
175 Przedborski Park Krajobrazowy (Landschaftspark „Przedbór“)
176 £ysogóry (Lysogóry-Gebirge)

177
178
179
180
181

Czarna Konecka (Czarna Konecka)
Ma³opolski Prze³om Wis³y (Kleinpolnischer Weichseldurchbruch)
Torfowisko Jedle (Jedle-Moor)
Lasy Koneckie (Wälder von Konieck)
Nowiny-Kowala (Nowiny-Kowala)

Warminsko-Mazurskie (Masuren)
182 Puszcza Piska (Johannesburger Wald)
183 Puszcza Napiwodzko-Ramucka (Wald von Napiwoda und Ramuck)
184 Puszcza Borecka i tereny przyleg³e (Wald von Borecko und
angrenzende Flächen)
185 Lasy I³awskie (Wälder von Deutsch Eylau)
186 Zalew Wiœlany i Mierzeja Wiœlana (Weichsel-Haff und Frische
Nehrung)
187 Puszcza Romincka (Wald von Rominten)
188 Górznieñsko-Lidzbarski Kompleks Leœny (Waldkomplex GórznoLidzbark)
189 Pojezierze Brodnickie (Seenplatte von Straßburg in Westpr.)
190 Czarny Róg (Schwarzes Eck)
191 Barto³ty Wielkie (Barto³ty Wielkie)
192 Jezioro Dru¿no (Dru¿no-See)
193 Jezioro Dobskie i okolice (Dobsko-See und Umgebung)
194 Równina Kurpiowska (Kurpie-Ebene)
195 Jezioro Oœwin i okolice (Oœwin-See und Umgebung)
196 Dolina Górnego Orzyca (Tal des oberen Orzyc)
197 Bagna Nietlickie (Sumpfgebiet bei Nietlice)
198 Jezioro £uknajno (£uknajno-See)
199 Rzeka Pas³êka (Passarge-Fluss)
200 Jezioro Karaœ (Karausche-See)
201 £¹ki Dymerskie (Wiesen von Dymersko)
202 Zakole Rzeki Wel (Mäander der Wel)
203 Równina Mazurska (Masurische Ebene)
Wielkopolskie (Grosspolen)
204 Puszcza Notecka (Netze-Heide)
205 Przemêcki Park Krajobrazowy (Landschaftspark „Przemêck“)
206 Wielki £êg Obrzañski (Großer Obra-Bruch)
207 Dolina Œrodkowej Warty (Mittleres Warthe-Tal)
208 Dolina Baryczy (Bartsch-Tal)
209 Nadnoteckie £êgi (Oberer Netze-Bruch)
210 Rogaliñski Park Krajobrazowy (Landschaftspark „Rogalin“)
211 Wielkopolski Park Narodowy (Nationalpark „Großpolen“)
212 Jeziora Powidzkie (Powidz-See)
213 Puszcza Drawska (Wald-Draga)
214 Zbiornik Wonieœæ (Zbiornik Wonieœæ)
215 Jezioro Gop³o i okolice (Gop³o-See und Umgebung)
216 Zbiornik Jeziorsko (Jeziorsko-See)
217 Lasy Wa³eckie (Wälder von Deutsch Krone)
218 Puszcza Zielonka (Wald von Grüne)
219 Jeziora Chobienickie i Zb¹szyñskie (Chobienic- und Zb¹szyñsk-See)
220 Jezioro Zgierzynieckie (Zgierzyniec-See)
221 Jeziora Obrzañskie (Obra-Seen)
Zachodniopomorskie (Westpommern)
222 Puszcza Drawska (Wald von Draga)
223 Zalew Szczeciñski (Stettiner Haff)
224 Ostoja Drawska (Ostoja Draga)
225 Lasy Barlineckie i Dêbnieñskie (Wälder von Barlin und Debnie)
226 Wolin i Uznam (Inseln Wollin und Usedom)
227 Dolina Odry i Jezioro D¹bie (Odertal und Dammscher See)
228 Jeziora Szczecineckie (Stettiner Seen)
229 Puszcza Wkrzañska (Wald von Wkrzna)
230 Koszaliñsko-S³upski Pas Nadmorski (Küstenmoränenzug zwischen
Köslin und Stolp)
231 Ostoja Iñska (Ostoja Ihna)
232 Zalew Kamieñski (Camminer Bodden)
233 Wzgórza Bukowe (Buchen-Höhenrücken)
234 Puszcza Piaskowa (Sandwald)
235 Jeziora We³tyñskie (Weltyn-Seen)
236 Jezioro Miedwie i okolice (Madü-See und Umgebung)
237 Pojezierze Myœliborskie (Soldin-Seenplatte)
238 Ujœcie Warty (Warthemündung)
239 Lasy Wa³eckie (Wälder von Deutsch Krone)
240 Puszcza Goleniowska (Wald von Gollnow)
241 Jezioro Wielki Bytyñ (Grosser Bütow-See)
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Bei Mehrfachnennungen handelt es sich um
Gebiete, die sich über mehrere Woiwodschaften erstrecken.
Die Datengrundlage für die einzelnen
Gebietsvorschläge und ihre inhaltliche Bearbeitung ist sehr unterschiedlich. Während
sie bei manchen Gebietsvorschlägen mehr
als zehn Jahre alt und häufig aktualisierungsbedürftig ist, gibt es für andere
Gebiete umfassende Bearbeitungen mit
Darstellungen der einzelnen Lebensraumtypen.
Besonders zu nennen ist hier die Bearbeitung potenzieller NATURA 2000-Gebiete
in der Oderaue durch den Lubuski Naturschutzverband und die Niederschlesische
Stiftung für Ökoentwicklung (s. ŒWIERKOSZ 2000).
Zu einem großen Teil wurde die Gebietsauswahl in Polen auf der Basis der
europaweiten CORINE-Projekte zur Erfassung von schützenswerten Biotopen
(CORINE biotopes) und zur Flächennutzungskartierung (CORINE landcover)
getroffen. Dabei wurden annähernd 1.000
Gebiete ermittelt, die den NATURA 2000bzw. FFH-Kriterien entsprechen und zusammen fast 20% der Landesfläche einnehmen (s. DYDUCH-FALNIOWSKA &
KRZEMINSKI 1999).
Von Bedeutung für die Meldung von Schutzgebieten im Rahmen der FFH-Richtlinie
sind neben zahlreichen bestehenden Schutzgebieten auch die Flächen der ehemaligen
landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Durch Flächenstilllegungen und
Nutzungsaufgabe lässt sich dort seit etwa
zehn Jahren an vielen Stellen eine natürliche Sukzession beobachten, durch die manche Gebiete mittlerweile eine erhebliche
Bedeutung für den Naturschutz erlangt haben. Eine Analyse und Bewertung dieser
Gebiete mit Blick auf die Auswahl von
FFH-Vorschlagsgebieten erscheint nicht
zuletzt unter dem Gesichtspunkt einer möglichen Gefährdung durch Rekultivierung
notwendig.
Die polnischen Naturschutzverbände knüpfen einerseits große Hoffnungen an die Einführung der FFH-Richtlinie. Andererseits
haben sie die Befürchtung, dass es in der
Bevölkerung wegen möglicher Beschränkungen in der Landwirtschaft zu einer ablehnenden Haltung kommt, da in Polen ein
großer Teil der Bevölkerung mittelbar oder
unmittelbar von der Landwirtschaft abhängig ist.

Eine offizielle Stellungnahme der polnischen Naturschutzverbände zu Fragen, die
die FFH-Richtlinie betreffen, findet sich auf
den Internetseiten des Lubuski Naturschutzverbandes, des zurzeit größten Naturschutzverbandes in Polen (http://www.lkp.org.pl).
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Heiner Lambrecht

Praxistest UVP im grenzüberschreitenden Zusammenhang
zwischen Deutschland und Polen
– Zwischenergebnisse aus einem Forschungsvorhaben des Umweltbundesamtes –
1 Ausgangssituation
Die Bundesrepublik Deutschland und die
Republik Polen haben 1994 in ihrem bilateralen Umweltschutzabkommen vereinbart,
dass künftig bei genehmigungspflichtigen
Projekten mit möglichen grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgeführt
wird. Die dabei zwischen den beiden Nachbarstaaten zu beachtende Verfahrensweise
soll in einer bilateralen Vereinbarung festgelegt werden. Diese soll auf dem UN ECE
(UN-Wirtschaftskommission für Europa)Übereinkommen über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden
Rahmen vom 25. Februar 1991 aufbauen.
Die vorgesehene bilaterale Vereinbarung
wird zurzeit noch verhandelt. Bis zum Abschluss einer solcher Vereinbarung sollen
gemäß Art. 5 Abs. 3 des Umweltschutzübereinkommens vorläufig die Regelungen des
UN ECE-Übereinkommens in größtmöglichem Umfang und in Übereinstimmung mit
dem jeweiligen innerstaatlichen Recht angewendet werden.
Vor diesem Hintergrund wurde 1998 im
Rahmen des Umweltforschungsplans des
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit ein Forschungsvorhaben initiiert, um die praktische Umsetzung der Anforderungen des UN
ECE-Übereinkommens im grenzüberschreitenden Zusammenhang zwischen Deutschland und Polen am Beispiel konkreter Verfahren zu testen. Das Forschungsvorhaben
mit dem Titel „Praxistest UVP im Grenzbereich Deutschland-Polen – Praxistest zur
Umsetzung des UN ECE-Übereinkommens
über die Umweltverträglichkeitsprüfung im
grenzüberschreitenden Zusammenhang
(Deutschland–Polen)“ (FKZ 298 13 162)
wird von der Planungsgruppe Ökologie +
Umwelt GmbH, Hannover,1 im Auftrag des
Umweltbundesamts durchgeführt und soll
Anfang 2002 abgeschlossen werden.2
Im Folgenden wird über den bisherigen
Verlauf und vorläufige Ergebnisse des
Forschungsvorhabens berichtet.

2 Zielsetzung und Gegenstand des
Praxistests
Aufgabe des Forschungsvorhabens war es
zunächst, auf der Grundlage der einschlägigen Regelungen zur UVP im grenzüber-

schreitenden Zusammenhang eine Verfahrenskonzeption zu entwickeln. Diese soll
als Leitfaden praxisorientierte Hinweise zur
Durchführung der projektbezogenen UVP
mit grenzüberschreitender Beteiligung geben.
Im nächsten Schritt wird die Verfahrenskonzeption im Rahmen von konkreten
Zulassungsverfahren für UVP-pflichtige
Projekte angewendet. Die Bundesländer
Brandenburg und Freistaat Sachsen haben
sich bereit erklärt, insgesamt drei Planfeststellungsverfahren (vgl. Punkt 4) in diesen Praxistest einzubeziehen.3 Dabei werden die Verfahrensbeteiligten in der Umsetzung der speziellen inhaltlichen und
verfahrensbezogenen Anforderungen beraten.
Die praktische Anwendung der Verfahrenskonzeption wird zugleich wissenschaftlich
begleitet. Hierbei wird der Erfolg oder Misserfolg in der Umsetzung der konzeptionellen Anforderungen ermittelt und ausgewertet. Dies erfolgt u. a. im Rahmen von Veranstaltungen mit den Verfahrensbeteiligten.
Die Auswertung der Erfahrungen aus dem
Praxistest ist eine Grundlage für die weitere
Optimierung der Verfahrenskonzeption.

3 Regelungen zur
grenzüberschreitenden UVP
Das UN ECE-Übereinkommen über die UVP
im grenzüberschreitenden Rahmen – die
sog. Espoo-Konvention (nach dem Ort der
Unterzeichnung in Finnland) – wurde 1991
von 29 Staaten und der Europäischen Union
unterzeichnet. Das Übereinkommen beinhaltet differenzierte Regelungen für die
Durchführung der UVP bei Projekten mit
möglichen grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen auch zwischen den Staaten,
die nicht Mitglied der EU sind. Das Übereinkommen ist der erste völkerrechtliche
Vertrag, der die Verfahrensrechte und –
pflichten seiner Parteien bei der Entscheidung über umweltrelevante Projekte festlegt (vgl. SCHRAGE 1995). Bis zur Änderung der EG-UVP-Richtlinie im Jahr 1997
waren die Regelungen des UN ECE-Übereinkommens in Bezug auf die Durchführung der grenzüberschreitenden Beteiligung
sogar weiter gehender als die bis dato gültige Projekt-UVP-Richtlinie. Im UN ECEÜbereinkommen ist z. B. eine frühzeitige
Benachrichtigung über ein prüfungs-

pflichtiges Projekt vorgesehen. Die Beteiligung der Öffentlichkeit des betroffenen Staates ist ebenso obligatorisch wie Angaben zu
den Alternativen eines Projekts. Schließlich
sind differenzierte Anforderungen an die
Durchführung bilateraler Beratungen oder
an Kontrollmöglichkeiten nach Projektdurchführung vorgesehen.
Durch das im Juli 2001 geänderte Gesetz
über die Umweltverträglichkeitspüfung
(UVPG) gelten in Deutschland bei Projekten mit grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen nicht nur Regelungen zur grenzüberschreitenden Behördenbeteiligung (§ 8
UVPG alte Fassung), sondern auch solche
zur grenzüberschreitenden Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 9a UVPG). Die Regelungen
zur behördlichen Beteiligung eines anderen
Staates (§ 8 UVPG) wurden weiter differenziert, indem zwischen der Beteiligung zur
Abgabe von Stellungnahmen und den Konsultationen auf Regierungsebene unterschieden wird. Des Weiteren wird der Umfang
der Informationspflichten geregelt bezüglich der Benachrichtigung über ein Projekt
mit möglichen grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen, der Übermittlung der
vom Vorhabenträger beizubringenden Unterlagen nach § 6 UVPG sowie der Übermittlung der Entscheidung, einschließlich
der Begründung. Mit der Änderung des § 6
UVPG wurde auch der Umfang der vom
Projektträger beizubringenden Angaben erweitert, so dass nunmehr obligatorisch auch
zu Alternativen eines Projekts Angaben zu
machen sind.
In Polen sind mit dem „Umweltschutzrecht“
gesetzliche Verfahrensregelungen zur grenzüberschreitenden UVP auch für die Fälle
getroffen worden, „wenn die mögliche Auswirkung, die außerhalb der Grenzen der
Republik Polen verursacht wird, auf ihrem
Territorium auftreten könnte“ (Art. 59).4

1

In Kooperation mit dem Anwaltsbüro Gaßner,
Groth, Siederer & Coll., Berlin.

2

Die Forschungsergebnisse werden voraussichtlich in der Reihe UBA-Texte veröffentlicht.

3

Ursprünglich war vorgesehen, auch ausgewählte Projekte auf polnischer Seite in den
Praxistest einzubeziehen.

4

Die Regelungen wurden aus dem „Gesetz
über den Zugang zu Informationen über die
Umwelt und den Umweltschutz sowie über
Umweltverträglichkeitsprüfungen“ vom
November 2000 übernommen.
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Danach ist im Verhältnis zu dem Staat, in
dem ein entsprechendes Projekt geplant ist,
der Umweltminister der Republik Polen für
die grenzüberschreitende Beteiligung zuständig. Eine in diesem Zusammenhang erforderliche Beteiligung der polnischen Öffentlichkeit wird vom Woiwoden durchgeführt, der für das Gebiet der möglichen
grenzüberschreitenden Umweltauswirkung
zuständig ist. Dieser erarbeitet auch den
Entwurf der Stellungnahme zu dem Projekt
mit grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen, die schließlich von dem Umweltminister an den anderen Staat übermittelt wird (Art. 66).
Die deutschen wie auch die polnischen
Rechtsvorschriften enthalten darüber hinaus Unberührtheitsklauseln, wenn weiter
gehende Regelungen oder andere Bestimmungen für die Verfahrensweise bei der
UVP mit grenzüberschreitender Beteiligung
existieren (§§ 8 Abs. 4 u. 9a Abs. 3 UVPG;
Art. 70 Umweltschutzrecht). Die Bestimmungen des UN ECE-Übereinkommens sind
somit derzeit bedingt anwendbar. Wenn eine
deutsch-polnische UVP-Vereinbarung geschlossen wird, ist diese für die Verfahrensweise bei der grenzüberschreitenden UVP
maßgebend. Dabei sind die Regelungen des
UN ECE-Übereinkommens anzuwenden,
soweit die UVP-Vereinbarung – wie beabsichtigt – unmittelbar auf die Bestimmungen des UN ECE-Übereinkommens Bezug
nimmt.

4 Projekte des Praxistests
In den Praxistest sind drei Projekte einbezogen. Für diese wird jeweils ein wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren nach
§ 31 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
durchgeführt. In diesen Verfahren ist bereits
aufgrund des 1999 noch gültigen deutschen
Rechts eine UVP mit grenzüberschreitender Behördenbeteiligung (§ 8 UVPG alte
Fassung) durchzuführen.
Im Einzelnen handelt es sich um folgende
Projekte:
Rekonstruktion des Oderdeichs in der
Neuzeller Niederung zwischen Ratzdorf
und Eisenhüttenstadt (Oderstromkilometer 542,5–554,1) (Abb. 1)
Der vorhandene Deich soll saniert und nach
Bedarf durch Aufhöhungen an das Schutzniveau eines 200-jährigen Hochwassers (HW
200) angepasst werden. Für zusätzliche
Überflutungsflächen soll der Deich ggf.
teilweise zurückverlegt werden. Unter
Umständen ist abschnittsweise ein Neubau
vorgesehen. Es wird zudem geprüft, ob die
Neuzeller Niederung als Retentionsraum in
das Hochwasserschutzkonzept einbezogen
werden kann.
Flutung des Tagebaurestlochs Berzdorf/
Herstellung des Berzdorfer Sees (südlich
der Stadt Görlitz) (Abb. 2)
Nach Beendigung der Braunkohlengewinnung im ehemaligen Tagebau Berzdorf

Abb. 1: Lage des Projekts „Rekonstruktion des Oderdeichs in der
Neuzeller Niederung zwischen Ratzdorf und Eisenhüttenstadt“.

ist zwangsläufig ein Restloch zurückgeblieben. Eine dauerhafte und zweckmäßige Sanierung des Tagebaubereiches ist nur möglich, wenn das Restloch mit Wasser gefüllt
und ein See hergestellt wird. Um diesen
Prozess zu beschleunigen, in einem
überschaubaren Zeitraum eine Nachnutzung
zu ermöglichen (besonders zu Freizeit- und
Erholungszwecken) sowie bestehende
bergbaubedingte Beeinträchtigungen
möglichst bald zu reduzieren, soll das Restloch künstlich geflutet werden. Dazu sollen
über einen Zeitraum von voraussichtlich
fünf Jahren insgesamt etwa 350 Mio. m3
Wasser aus der Lausitzer Neiße und der
Pließnitz, einem Zufluss der Neiße, in das
Restloch geleitet werden. Hierzu sollen an
diesen Gewässern Entnahmebauwerke und
Zulaufanlagen errichtet werden. Die Planung umfasst zugleich die Anbindung der
unmittelbar umliegenden Vorfluter an den
See, auch um eine langfristige Bewirtschaftung des Sees hinsichtlich Wasserstand und
-beschaffenheit zu gewährleisten.
Neißewasserüberleitung (bei Steinbach)
(bei Flusskilometer 110,5) (Abb. 3)
Das Vorhaben beinhaltet die Entnahme von
ca. 30 Mio. m3 Wasser pro Jahr aus der
Lausitzer Neiße über einen Zeitraum von
etwa 20 Jahren zur Flutung von Tagebaurestlöchern im Lausitzer Braunkohlenrevier
und zur Herstellung einer ausreichenden
Wasserbeschaffenheit in den Seen. Dazu

Abb. 2: Lage des Projekts „Flutung des Tagebaurestlochs Berzdorf/
Herstellung des Berzdorfer Sees".
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Abb. 3: Lage des Projekts „Neißewasserüberleitung“.

soll an der Neiße bei Steinbach (südlich von
Bad Muskau) ein Entnahmebauwerk errichtet werden. Das Wasser soll zunächst über
eine Rohrleitung und anschließend über
entsprechend auszubauende Gräben in den
Bereich der zu flutenden Restlöcher geleitet
werden. Die Planung der Rohrleitung, der
notwendige Gewässerausbau sowie weitere
wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Herstellung der Spreetaler und Blunoer Seen
sind ebenfalls Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens.

5 Grenzüberschreitende
Umweltrelevanz der Projekte
Die Projekte des Praxistests besitzen bereits
aufgrund ihrer Lage – jedenfalls wesentlicher Teile der Vorhaben – unmittelbar an
der deutsch-polnischen Grenze eine mögliche grenzüberschreitende Umweltrelevanz.
Bei den Projekten zur Entnahme von Wasser aus der Lausitzer Neiße ist dies allein
dadurch offensichtlich, dass Wasser unmittelbar aus dem Grenzgewässer entnommen
wird. Damit werden mögliche nachteilige
wasserwirtschaftliche und umweltrelevante
Folgen z. B. für das Gewässer- und Auenökosystem der Lausitzer Neiße ausgelöst.
Als Folgeerscheinigung kann auch die Nutzbarkeit des Gewässers eingeschränkt werden, z. B. zur Energieproduktion in
Wasserkraftanlagen.
Eine einseitige Erhöhung von Deichen kann
die Hochwasserschutzsituation auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses nachteilig beeinflussen.
Die drei Projekte sind aufgrund dieser Wirkungen zugleich von Bedeutung für die
Wasserwirtschaft an den Grenzgewässern.
Damit werden neben den UVP-Vorschriften zur grenzüberschreitenden Beteiligung
auch die Bestimmungen des Deutsch-Polni-

schen Grenzgewässervertrages aus dem Jahr
1992 berührt. Dieser sieht in seinem Art. 6
Abs. 3 vor, dass Projekte, die wesentliche
nachteilige Auswirkungen auf die Wasserwirtschaft an den Grenzgewässern haben
könnten, geprüft werden und der andere
Staat an der Prüfung unter Anwendung entsprechender internationaler Regelungen teilnehmen kann. Darüber hinaus bestimmt Art.
7 des Grenzgewässervertrages, dass sich die
Vertragsparteien über wesentliche Maßnahmen im Bereich der Wasserwirtschaft an
den Grenzgewässern unterrichten und
darüber mit dem Ziel der Abstimmung beraten.

6 Verfahrenskonzeption für die
Durchführung der
grenzüberschreitenden UVP
Im Rahmen des Forschungsvorhabens war
für die Erprobung der grenzüberschreitenden UVP im Praxistest zunächst eine
Verfahrenskonzeption zu entwickeln. Diese musste auf die Art von Zulassungsverfahren für die auf deutscher Seite geplanten Projekte ausgerichtet werden. Zum
Zeitpunkt der bislang erarbeiteten Verfahrenskonzeption galten die unter Punkt 3
dargestellten neuen deutschen bzw. polnischen Vorschriften für das Verfahren der
grenzüberschreitenden UVP jedoch noch
nicht. Für die Konkretisierung der Verfahrenserfordernisse konnte daher neben
dem Ausgangspunkt des Forschungsvorhabens, dem UN ECE-Übereinkommen,
lediglich perspektivisch auf der 1997 geänderten EG-UVP-Richtlinie aufgebaut werden. Des Weiteren wurde, was die beabsichtigte bilaterale UVP-Vereinbarung zwischen
Deutschland und Polen über die Durchführung des UN ECE-Übereinkommens be-

trifft, der Stand der Verhandlungen berücksichtigt.
Diese Rahmenbedingungen, d. h. die im
Einzelnen noch offenen Bestimmungen für
die grenzüberschreitende UVP, stellten ein
zwar nur begrenzt sicheres Fundament für
die unterhalb von rechtlichen Regelungen
angesiedelte praxisorientierte Ausgestaltung
von Einzelheiten des Verfahrens dar, aus
der praktischen Anwendung von Verfahrensvorschlägen lassen sich allerdings auch
Rückschlüsse für die Konkretisierung übergeordneter verbindlicher Regelungen ziehen. Insoweit wurden und werden die Ergebnisse aus dem Praxistest bei der
Festlegung von Einzelheiten der vorgesehenen bilateralen UVP-Vereinbarung konkret
berücksichtigt.
Die mit Stand Dezember 2000 entwickelte
Verfahrenskonzeption ist aufgebaut wie in
Abb. 4 dargestellt (Planungsgruppe Ökologie + Umwelt GmbH et al. 2000). Die hierbei
speziell für die grenzüberschreitende Beteiligung wesentlichen und gegenüber innerdeutschen UVP-Verfahren zusätzlichen
Schritte sind in den Verfahrensablauf eines
Zulassungsverfahrens mit UVP eingefügt
und in der Abb. 4 entsprechend hervorgehoben. Die Konzeption geht davon aus, dass
die Anforderungen der grenzüberschreitenden UVP als unselbstständiger Bestandteil
in das Zulassungsverfahren integriert werden, wie es auch bei einem Zulassungsverfahren mit UVP mit nur innerdeutscher
Beteiligung der Fall ist. Für den Verfahrensablauf wurden die Bestimmungen eines Planfeststellungsverfahrens entsprechend den
Anforderungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) zugrunde gelegt. Die
Verfahrenskonzeption lässt sich im Wesentlichen auch auf andere Verfahren, die nach
anderen Vorschriften durchgeführt werden,
übertragen.

79
In der Konzeption werden die wesentlichen
Inhalte der Verfahrensschritte entsprechend
dem in Abb. 4 dargestellten Ablauf im Einzelnen beschrieben. Sie bilden somit eine
Handlungsanleitung für die Verfahrensbeteiligten. Zu den für die grenzüberschreitende Beteiligung besonders wichtigen
Schritten werden allgemeine Prinzipien näher ausgeführt und konkrete Hinweise für
die Ausgestaltung gegeben (z. B. was bei
der Anfertigung von Dokumenten oder bei
der Durchführung von Gesprächsterminen
zu beachten ist). Schließlich enthält die
Konzeption Muster für Schriftstücke, die
bei der praktischen Durchführung von
Verfahrensschritten verwendet werden können, und Materialien, die zusätzliche Informationen und Hilfestellungen geben sollen
(z. B. für die Unterrichtung über den voraussichtlichen Untersuchungsrahmen gemäß §
5 UVPG).
Kernbestandteile der Anforderungen an die
grenzüberschreitende UVP unter Beteiligung der polnischen Seite sind:
Frühzeitige Benachrichtigung der polnischen Seite über ein UVP-pflichtiges Projekt mit möglichen grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen und detaillierte Information über die Durchführung des
Verfahrens (insbesondere Art der Entscheidung, Verfahrensschritte, Beteiligte).
Beteiligung der polnischen Seite am
Scoping-Termin.
Erarbeitung einer UVP-Dokumentation
mit den einschlägigen Angaben über die
Umweltauswirkungen des Projekts, in der
die Sachverhalte von grenzüberschreitender Bedeutung eindeutig erkennbar sind
(z. B. in einem eigenen Kapitel) und in
gleicher Ausführlichkeit dargestellt werden wie die entsprechenden Sachverhalte, die das deutsche Gebiet betreffen. Dies
gilt entsprechend für weitere im Verfahren zu erstellende Dokumente (z. B. die
„Zusammenfassende Darstellung der
Umweltauswirkungen“ nach § 11 UVPG).
Übersetzung der für die grenzüberschreitende Beteiligung relevanten Dokumente
und Schriftstücke ins Polnische. Von den
Antragsunterlagen sind regelmäßig die
nichttechnische Zusammenfassung und
die Teile der UVP-Dokumentation zu
übersetzen, die erforderlich sind, damit
die polnische Seite ihre Betroffenheit erkennen und sich äußern kann.
Übermittlung der UVP-Dokumentation
an das polnische Umweltministerium, damit dieses die polnischen Behörden und
die polnische Öffentlichkeit in vergleichbarer Weise wie die deutschen Behörden
und die deutsche Öffentlichkeit beteiligen kann, damit Stellungnahmen abgege-

ben und Einwendungen erhoben werden
können.
Beteiligung bilateraler Gremien z. B. der
Deutsch-Polnischen Grenzgewässerkommission in Anlehnung an die Beteiligung von Behörden bzw. Trägern öffentlicher Belange.
Durchführung eines zweisprachigen
Erörterungstermins unter Einladung der
polnischen Verfahrensbeteiligten sowie
der im Verfahren beteiligten bilateralen
Gremien.
Durchführung von Konsultationen auf
Regierungsebene, insbesondere um Maßnahmen zur Vermeidung grenzüberschreitender Auswirkungen zu beraten, soweit
Bedarf für solche Beratungen besteht.
Berücksichtigung der Ergebnisse der
grenzüberschreitenden UVP bei der Entscheidung über das Projekt.
Übermittlung der Entscheidung einschließlich der Begründung an die beteiligten bilateralen Gremien und an das
polnische Umweltministerium, damit diese die Entscheidung den beteiligten polnischen Behörden und der Öffentlichkeit
bekannt machen können.
Ggf. Übermittlung zusätzlicher Informationen und etwaige Beratungen vor Durchführung des Projekts, aber nach einer
bereits getroffenen Entscheidung.
Ggf. Durchführung von Kontrollen,
insbesondere zur Überwachung der grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen
des Projekts oder der Wirksamkeit von
Maßnahmen.

7 Bisherige Erfahrungen bei der
Umsetzung der Anforderungen an
die UVP im grenzüberschreitenden
Zusammenhang
Die Verfahrenskonzeption für die grenzüberschreitende UVP wird in den drei deutschen Projekten bzw. Verfahren (Punkt 4)
mit Beginn des Forschungsvorhabens –
Anfang 1999 – getestet. Die Planfeststellungsverfahren für die beiden geplanten
Wasserentnahmen aus der Lausitzer Neiße
sollen bis Ende 2001 bzw. Anfang 2002
abgeschlossen werden. Für das Projekt
„Oderdeichrekonstruktion Neuzeller Niederung“ wurde bislang nur das Vorbereitungsverfahren, hauptsächlich mit dem
Scoping-Termin, durchgeführt.
Bei der praktischen Anwendung wurde im
Jahr 1999 ein Vorläufer der aktuellen
Verfahrenskonzeption zugrunde gelegt. Im
Jahr 2000 wurden bereits fortgeschriebene
Anforderungen aus der Auswertung des
Praxistests und der Fortentwicklung in der
Verhandlung über eine deutsch-polnische
UVP-Vereinbarung berücksichtigt, die
ebenfalls in die aktuelle Verfahrens-

konzeption (Stand: Dezember 2000) eingeflossen sind. Diese Konzeption wird derzeit
unter Berücksichtigung der seit Juli 2001
geänderten UVP-Rechtslage in Deutschland
(vgl. Punkt 3) angewendet.
Aus den drei Verfahren liegen Erfahrungen
mit der Benachrichtigung der polnischen
Seite über ein UVP-pflichtiges Projekt, aus
der Durchführung des Scoping-Termins sowie der Unterrichtung über den voraussichtlichen Untersuchungsrahmen vor. Dabei hat
sich auch unter Berücksichtigung der aus
zwei Projekten zu ziehenden Schlüsse zu
dem weiteren Verfahrensablauf, v. a. bei der
Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit zur Abgabe von Stellungnahmen
und Einwendungen (Verfahrensschritt B.2.3,
vgl. Abb. 4), herausgestellt, dass die frühzeitige Information und v. a. die Beteiligung
der polnischen Seite bereits am ScopingTermin für eine zielgerichtete Ausrichtung
der grenzüberschreitend relevanten Sachverhalte von besonderer Wichtigkeit ist. So
wurde in diesem Rahmen von polnischer
Seite u. a. auf die möglichen Kumulationseffekte der beiden geplanten und in getrennten Verfahren zu entscheidenden Wasserentnahmen (Flutung Tagebaurestloch
Berzdorf, Neißewasserüberleitung) aufmerksam gemacht. Die Durchführung einer
Ortsbesichtigung im Zuge des Scoping-Termins hat sich für die Veranschaulichung der
Planungssituation als sehr positiv herausgestellt. Dies schafft auch im Sinne eines Erfahrungsaustausches Gelegenheit, ähnliche
Planungsfälle und Problemsituationen auf
der jeweils anderen Seite einzubringen und
als Beurteilungshintergrund zu verwenden.
Für die Erarbeitung der UVP-Dokumentation ist es wesentlich, dass bereits mit der
Unterrichtung über den Untersuchungsrahmen Klarheit über die entscheidungsrelevanten Inhalte und möglichst auch über
die Anforderungen an die Strukturierung
der Unterlagen hergestellt wird. Die aus der
Analyse der durchgeführten Unterrichtungen
ermittelten Schwachstellen haben sich in
ergänzenden Empfehlungen für die aktuelle
Verfahrenskonzeption niedergeschlagen.
Danach sollen insbesondere die für das deutsche bzw. das polnische Gebiet jeweils relevanten Sachverhalte (z. B. Abschätzung der
möglichen Betroffenheit der Umweltschutzgüter; Benennung der im Einzelnen erforderlichen Untersuchungen; vorgeschlagene, aber entbehrliche Untersuchungen) explizit aufgeführt werden.
Bei der Erarbeitung der UVP-Dokumentationen für die beiden Wasserentnahmen aus
der Lausitzer Neiße hat sich herausgestellt,
dass von den Angaben, die für die UVP
insgesamt vom Vorhabenträger gemacht
werden müssen, jeweils nur bestimmte Teile von praktischer Bedeutung für die polni-
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Verfahrensschritte

Wichtige Verfahrensinhalte / -akteure

Für die grenzüberschreitende UVP speziell integrierte Verfahrensschritte
A

Vorbereitungsverfahren

A.1
A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1.4
A.1.5
A.1.6

Scoping
Unterrichtung über das Projekt
Prüfung der Betroffenheit
Benachrichtigung der polnischen Seite
Empfangsbestätigung
Teilnahmeerklärung
Einreichung von Unterlagen für den
Scoping-Termin
Prüfung der Unterlagen
Einladung zum Scoping-Termin und Übermittlung
weiterer Angaben
Einladung der Verfahrensteilnehmer (Polen)
Scoping-Termin

A.1.7
A.1.8
A.1.9
A.1.10
A.1.11
A 1.12
A.1.13

Bereitstellung zweckdienlicher Informationen (Polen)
Unterrichtung über den voraussichtlichen Untersuchungsrahmen
Benachrichtigung der Verfahrensteilnehmer (Polen)

A.2
A.2.1

Erarbeitung der UVP-Dokumentation (Teil der Antragsunterlagen)
Erarbeitung der UVP-Dokumentation

B

Planfeststellungsverfahren

B.1
B.1.1
B.1.2

Antragstellung durch Projektträger
Antrag
Prüfung der UVP-Dokumentation (als Teil der
Antragsunterlagen)
Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit
Übermittlung der UVP-Dokumentation

B.2
B.2.1
B.2.2

Möglichkeit von Auswirkungen auf das polnische Gebiet
des poln. Umweltministeriums
durch poln. Umweltministerium
durch poln. Umweltministerium
einschl. Angaben zu möglichen grenzüberschreitenden
Auswirkungen und dazu vorgesehenen Untersuchungen
– der polnischen Seite
– der bilateralen Gremien
durch poln. Umweltministerium
unter Beteiligung poln. Verfahrensteilnehmer u. Vertreter
bilateraler Gremien
durch poln. Umweltministerium oder andere poln. Behörden
– der polnischen Seite
– der bilateralen Gremien
– der berührten Behörden
– Vertreter der Öffentlichkeit, Verbände
mindestens Angaben gemäß Anhang II Espoo
(alle für die Beurteilung grenzüberschreitender Auswirkungen
wesentlichen Angaben)

Übersetzung relevanter Teile der Antragsunterlagen ins
Polnische
– an polnische Seite
– an bilaterale Gremien
durch poln. Umweltministerium

B.2.3

Übermittlung der UVP-Dokumentation an die Behörden
und Öffentlichkeit (Polen)
Stellungnahmen, Einwände

B.2.4

Einladung zum Erörterungstermin

B.2.5
B.2.6

Einladung der Behörden u. Öffentlichkeit (Polen)
Erörterungstermin

B.3
B.3.1
B.3.2

Konsultationen
Gespräche zwischen Behörden beider Seiten
Konsultationen

B.4
B.4.1
B.4.2
B.4.3

Entscheidung
Zusammenfassende Darstellung
Bewertung der Umweltauswirkungen
Entscheidung

B.4.4

Benachrichtigung

B.4.5

Benachrichtigung der Behörden und
Öffentlichkeit (Polen)

C

Nach Zulassung

C.1
C.1.1

Etwaige Revision der Entscheidung vor Durchführung des geplanten Projekts
Übermittlung zusätzlicher Informationen und etwaige
Gegenseitige Informationspflichten, ggf. Konsultationen nach
Beratungen sowie Revision der Entscheidung
Abschnitt B.3
Überprüfung während oder nach Durchführung des geplanten Projekts
Durchführung von Kontrollen
Gegenseitige Informationspflichten, ggf. Konsultationen nach
Abschnitt B.3

C.2
C.2.1

– der poln. Behörden u. der poln. Öffentlichkeit
– der bilateralen Gremien
– der polnischen Seite
– der bilateralen Gremien
durch poln. Umweltministerium
unter Beteiligung poln. Verfahrensteilnehmer u. Vertreter
bilateraler Gremien / zweisprachig
Planfeststellungsbehörde u. berührte poln. Behörden
Bundes- u. Landesumweltministerien, poln. Umweltministerium
(ggf. weitere Behörden/Teiln.)
einschl. zu den grenzüberschreitenden Auswirkungen
unter Berücksichtigung der Ergebnisse der
grenzüberschreitenden UVP und zwischenstaatlicher
Vereinbarungen; Übersetzung ins Polnische
– der polnischen Seite
– der bilateralen Gremien
durch poln. Umweltministerium

Abb. 4: Ablaufschema der grenzüberschreitenden UVP zwischen Deutschland und Polen im Planfeststellungsverfahren gemäß Verfahrenskonzeption (Stand: Dezember 2000).

sche Seite sind, damit diese ihre Betroffenheit erkennen kann. Dies liegt in den vorliegenden Fällen v. a. daran, dass verschiedene

Teilvorhaben der beiden Gesamtvorhaben
nicht mit grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen verbunden sein können, da

diese z. T. in großer Entfernung zur Grenze
liegen. Es wurden daher die nach § 6 UVPG
erforderlichen Angaben in dem Verfahren
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für das Projekt „Neißewasserüberleitung“
verschiedenen und jeweils räumlich zusammenhängenden Vorhabenkomplexen zugeordnet. Für die Teilvorhaben, die die polnische Seite betreffen, wurden sodann innerhalb der erarbeiteten Umweltverträglichkeitsstudien (UVS) eigenständige und abgeschlossene „polnische Teile“ erstellt. Für
die Beteiligung wurde jeweils ein eigener
Ordner „UVS – polnischer Teil“ angefertigt
und dieser vollständig übersetzt. Inwieweit
diese Vorgehensweise praktikabel war und
für eine künftige Verfahrensweise zu empfehlen ist, wird im Rahmen des Forschungsvorhabens noch bewertet. Jedenfalls wurden auch für das polnische Gebiet die Auswirkungen auf die verschiedenen Umweltschutzgüter ermittelt. Im Vergleich der Unterlagen für die beiden geplanten Wasserentnahmen wurden allerdings die Untersuchungen im Bereich der Lausitzer Neiße
nicht in vergleichbarer Weise auf die jeweils
betroffenen Abschnitte, speziell die Auenbereiche, ausgedehnt. Unterschiede ergeben sich zudem in der Abgrenzung der
Untersuchungsräume auf polnischer bzw.
deutscher Seite für das Projekt „Neißewasserüberleitung“. Auch dieses wird im
Forschungsvorhaben noch bewertet.
Für die Beteiligung der polnischen Behörden und der Öffentlichkeit ist dem polnischen Umweltministerium jeweils eine erbetene Anzahl an Ausfertigungen der ins
Polnische übersetzten Unterlagen aus der
UVP-Dokumentation bzw. von weiteren
Bestandteilen der Antragsunterlagen übermittelt worden. Auf dieser Grundlage sind
polnische Behörden in die Erarbeitung einer
Stellungnahme einbezogen worden. Außerdem wurde die polnische Öffentlichkeit informiert, die ebenfalls Anmerkungen und
Einwendungen geäußert hat. Anders als bei
der Beteiligung auf deutscher Seite hat die
polnische Seite durch den polnischen Umweltminister aber eine zusammenfassende
Stellungnahme bzw. Mitteilung der vorgetragenen Anmerkungen und Einwendungen
abgegeben.
In den beiden Verfahren zu den Wasserentnahmen an der Lausitzer Neiße wurden
zwischenzeitlich auch die Erörterungstermine durchgeführt. Diese fanden jeweils
unter breiter Beteiligung von Vertretern aus
dem polnischen Umweltministerium, den
Marschallämtern, Woiwodschaften, Kreisen, Städten und Gemeinden der jeweils
betroffenen Gebiete statt. Die Termine wurden wie in der Verfahrenskonzeption vorgesehen zweisprachig durchgeführt. Im Vorlauf der Erörterungstermine, davon aber
unabhängig, fanden zudem Ortsbesichtigungen der möglicherweise betroffenen
polnischen Gebiete sowie der Planungsräume statt.

Neißewasserüberleitung
Flutung des
Tagebaurestlochs
Berzdorf

Abb. 5: Untersuchungsraum
für die „Wasserwirtschaftliche
Wasser- und Stoffmengenbilanz der Lausitzer Neiße“ (=
oberirdisches Einzugsgebiet
der Lausitzer Neiße) (nach
Institut für Meteorologie und
Wasserwirtschaft 2001).

Für die Auseinandersetzung mit der polnischen Seite in den Verfahren für die geplanten Wasserentnahmen aus der Neiße ist die
Beteiligung der Grenzgewässerkommission
einerseits im Verfahren, andererseits unabhängig vom Verfahren von besonderer Wichtigkeit. Die Grenzgewässerkommission hat
sich bereits weit vor Eröffnung der jeweiligen Planfeststellungsverfahren – seit Oktober 1996 – mit den Planungen befasst. Auch
aus diesem „historischen“ Zusammenhang
resultierten zum einen eigenständig formulierte Anforderungen an Darstellungen zu
den Auswirkungen der Projekte, zum anderen kam der Grenzgewässerkommission
aufgrund der Bestimmungen des Grenzgewässervertrages (vgl. Punkt 5) eine besondere Stellung bei der bilateralen Beratung über die für die polnische Seite akzeptablen Randbedingungen der Wasserentnahmen zu. Der Grenzgewässerkommission wurden in den Planfeststellungsverfahren zu den beiden Projekten für die
Abgabe einer Stellungnahme dieselben
Unterlagen übermittelt, die auch die polnische Seite erhalten hatte. Die Formulierung
eines Standpunktes der Grenzgewässerkommission war allerdings abweichend von
den Fristen der anderen Träger öffentlicher
Belange zeitlich an den Rhythmus der alljährlichen Sitzungen gebunden. Für die Stellungnahme wurde dabei auch auf den Ergebnissen von Untersuchungen aufgebaut,

die die Grenzgewässerkommission ihrerseits ein Jahr vorher veranlasst hatte. Die
dazu erarbeitete „Wasserwirtschaftliche
Wasser- und Stoffmengenbilanz der
Lausitzer Neiße“ (Institut für Meteorologie
und Wasserwirtschaft 2001, Abb. 5) hat
grundsätzlich auch für die UVP Bedeutung.
Insofern kommt ihr für die Sachverhaltsermittlung im Verhältnis zu den Antragsunterlagen Ergänzungsfunktion zu. Für die
Auseinandersetzung über die wasserhaushaltlich relevanten Sachfragen der UVP ist
die erarbeitete Wasserbilanz auch wichtig,
weil wesentliche methodische Fragen der
Bearbeitung zwischen der deutschen und
der polnischen Seite weitgehend abgestimmt
wurden und die Bearbeitung der Bilanz bei
der polnischen Seite lag.
Die Erfahrungen mit der Anwendung der
Verfahrenskonzeption, insbesondere bezüglich der Erarbeitung der UVP-Dokumentation und der Beteiligung der polnischen
Behörden und der Öffentlichkeit, werden
im Rahmen des Forschungsvorhabens noch
vertieft analysiert und bewertet.
Es zeichnet sich ab, dass wesentliche Anforderungen der Verfahrenskonzeption grundsätzlich praktikabel sind. In den vorliegenden Fällen konnten sie auch in Übereinstimmung mit den Anforderungen, die sich aus
der geltenden Rechtslage ergeben, umgesetzt werden. Für die zutreffende Berücksichtigung der von den Projekten berührten

82
polnischen Umweltbelange leistet die in
den Verfahren durchgeführte UVP, v. a. mit
der differenzierten Beteiligung der polnischen Seite, einen sehr wichtigen Beitrag.

8 Bewertung und Ausblick
Der Praxistest für die Durchführung der
UVP bei Projekten mit möglichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Gebiet
der Republik Polen hat sich nicht nur in
Bezug auf die konkrete Abwicklung der
Planfeststellungsverfahren mit grenzüberschreitender Beteiligung als prozessorientiert herausgestellt, sondern auch bezüglich der Entwicklung der Verfahrenskonzeption. Diese besonderen Verhältnisse
könnten als schwierige Randbedingungen
aufgefasst werden. Für die künftige Durchführung der UVP mit grenzüberschreitender Beteiligung zeichnet sich aber ab, dass
diese „schwierigen“ Umstände sehr fruchtbar waren. Dies begründet sich darin, dass
bereits in der Phase der Verhandlung über
die vorgesehene bilaterale UVP-Vereinbarung auf konkrete Erfahrungen in der Durchführung solcher Verfahren aufgebaut werden kann. Regelungen bzw. praktische Hinweise unterhalb solcher rechtlichen Vereinbarungen können daher auch für andere
UVP-pflichtige Projekte mit grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen frühzeitiger als sonst üblich zur Verfügung gestellt
und erfolgreich angewendet werden.
Der aktuelle Stand der Verfahrenskonzeption
(Stand: Dezember 2000) soll auf der Grundlage der noch auszuwertenden Erkenntnisse
aus der praktischen Anwendung weiter optimiert und unter Berücksichtigung der
nunmehr geltenden Rechtslage (vgl. Punkt
3) fortgeschrieben werden.
In diesem Sinne wurden die beabsichtigten
bilateralen UVP-Regelungen bereits einem
realen Vorab-Härtetest unterzogen. Darüber

hinaus wurde und wird mit dem Forschungsvorhaben in diesen sehr komplexen aktuellen und hinsichtlich der zwischenstaatlichen Auseinandersetzung diffizilen Projekten ein wichtiger Beitrag für eine geregelte
Beteiligung der polnischen Seite geleistet
und eine strukturierte Berücksichtigung der
betroffenen polnischen Umweltbelange geschaffen. Dies ist gerade auch für ein
gutnachbarschaftliches Verhältnis von großer Bedeutung.
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Klaus Ermer

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit beim Hochwasserschutz
Gemeinsame Landesplanung
Berlin und Brandenburg haben sich staatsvertraglich dazu verpflichtet, die Aufgaben
von Raumordnung und Landesplanung auf
Dauer gemeinsam zu bearbeiten. Seit dem
1. Januar 1996 haben sie dafür eine gemeinsame ministerielle Abteilung der für die
Raumordnung zuständigen Ressorts eingerichtet. Diese gemeinsame Landesplanungsabteilung nimmt seitdem die Aufgaben einer obersten Landesbehörde und deren Befugnisse als Träger der räumlichen Ordnung
und Entwicklungsplanung wahr. Wichtige
Ergebnisse der bisherigen Arbeit sind ein
gemeinsames Landesentwicklungsprogramm (LEPro) (1) und ein Landesentwicklungsplan für den engeren Verflechtungsraum Brandenburg-Berlin (LEPeV)
(1). In der Aufstellung befindet sich ein
Landesentwicklungsplan für den Gesamtraum (LEP GR).
Gemäß der am 1. Januar 1998 in Kraft
getretenen Novelle des Raumordnungsgesetzes enthält dieses Planwerk auch Aussagen zum vorbeugenden Hochwasserschutz, die dem in diesem Gesetz formulierten Grundsatz Rechnung tragen: „Für den
vorbeugenden Hochwasserschutz ist an der
Küste und im Binnenland zu sorgen, im
Binnenland v. a. durch Sicherung oder Rückgewinnung von Auen, Rückhalteflächen und
überschwemmungsgefährdeten Bereichen“
(§ 2 Abs. 2 Nr. 8 Satz 6 des Raumordnungsgesetzes (ROG) vom 18. August 1997).

an Rhein, Oder und Donau haben gezeigt,
dass technische Hochwasserschutzeinrichtungen wie Deiche, Rückhaltebecken,
Talsperren und Polder keinen absoluten
Schutz garantieren können. Es muss Einfluss
auf die Landnutzungen in gefährdeten Bereichen und im gesamten Einzugsgebiet der
Flüsse genommen werden.
Vorhandene Überschwemmungsbereiche
müssen erhalten, neue Überschwemmungsflächen müssen geschaffen werden. In deichgeschützten, potenziell überflutungsgefährdeten Gebieten muss das Risikobewusstsein der Bevölkerung geschärft und
das Schadenspotenzial durch Berücksichtigung des Risikos bei der Raumnutzung vermindert werden. Eine raumordnerisch vorbeugende Hochwasserschutzplanung im
Einzugsgebiet der Oder erfordert eine interdisziplinäre, fach- und länderübergreifende
Zusammenarbeit.

Odereinzugsgebiet
Die 854 km lange Oder gehört im östlichen
Mitteleuropa zum Ostsee-Einzugsgebiet.
Das gesamte Odereinzugsgebiet (Abb.1),
zu dem auch die Warthe mit einer Länge von
808 km zählt, hat eine Größe von rund
119.000 km2 (einschließlich Einzugsgebiet
der Warthe mit etwa 54.000 km2). Davon
liegen 89 % in der Republik Polen, 6 % in

der Tschechischen Republik und 5 % in der
Bundesrepublik Deutschland. In einer Höhe
von 634 m über dem Meeresspiegel entspringt die Oder im Odergebirge und verlässt nach etwa 120 km tschechisches Gebiet. Auf einer Länge von knapp 180 km
bildet die Oder die Grenze zwischen Polen
und Deutschland bzw. dem Land Brandenburg. Die Lausitzer Neiße bildet auf einer
Länge von 198 km die Grenze zwischen
Polen und Deutschland (Freistaat Sachsen
und Brandenburg).
Eine besondere Eigentümlichkeit des Odereinzugsgebietes besteht darin, dass sein
Zuflussgebiet im mittleren und unteren Teil
auf der rechten Seite weit mächtiger entwikkelt ist als auf der linken. Diese Besonderheit resultiert aus dem sehr späten Durchbruch der Oder in Richtung Norden durch
die Endmoränen bei Frankfurt (Oder). Zuvor strömte sie Richtung Westen durch das
Berliner Urstromtal.
Bereits im 18. und 19. Jahrhundert wurde
das Flussbett der Oder zur Landgewinnung
(z. B. Oderbruch um 1750) und zum Schutz
vor schweren Hochwasserschäden entscheidend verändert. Flussbegradigungen führten zwischen 1740 und 1896 zu einer Verkürzung des Flusslaufs um 187 km. Die
Oder hatte ursprünglich ein natürliches Überschwemmungsgebiet von rund 3.700 km2.

Im Ergebnis sollen in Abstimmung mit anderen Fachplanungen (z. B. Wasserwirtschaft, Naturschutz, Landwirtschaft, Infrastruktur) Ziele und Grundsätze formuliert
sowie Vorrang- und Vorbehaltsgebiete dargestellt werden, die den Anforderungen an
einen vorbeugenden Hochwasserschutz und
eine ökonomisch, ökologisch und sozial
ausgewogene Regionalentwicklung Rechnung tragen.
Diese Aufgabe kann an einem Grenzgewässer wie der Oder nur durch intensive Zusammenarbeit mit den Nachbarländern geleistet
werden. Nur durch eine Gesamtbetrachtung
des Flusseinzugsgebietes können gemeinsam entwickelte und abgestimmte Strategien, Konzepte und Maßnahmen erarbeitet
und Hochwasserrisiken vermindert werden.
Erfahrungen früherer Hochwasserereignisse

Sommerhochwasser 1997: Nationalpark Unteres Odertal von der polnischen Seite, im
Hintergrund Schwedt/Oder (Foto: Forst, Juli 1997).
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Durch Eindeichungen wurde diese Fläche
bis 1896 auf etwa 860 km2 reduziert. Danach wurden nur noch geringfügige Verkürzungen am Oderlauf vorgenommen, entsprechendes gilt für die Reduzierung der
Überschwemmungsgebiete.
Zwischen den Seehäfen Stettin-Swinemünde und der Region Schlesien ist die Oder auf
einer Länge von rund 740 km als zweitgrößte Wasserstraße Polens schiffbar, allerdings
ist sie im Abschnitt zwischen der Mündung
der Lausitzer Neiße bis fast nach Breslau
auf einer Länge von über 250 km nicht
ganzjährig für Schiffe nutzbar, insbesondere
in niederschlagsarmen Jahren. Regelmäßige Langstreckentransporte sind also bisher
nicht möglich.

Die von Polen angestrebte Schiffbarmachung der Oder als Teil des europäischen
Wasserstraßennetzes bedarf aber v. a. im
Hinblick auf die Erfordernisse eines vorbeugenden Hochwasserschutzes intensiver
Prüfungen und gemeinsamer Konzepte insbesondere zwischen Deutschland und Polen.

Sommerhochwasser 1997
Erst vier Jahre ist es her, dass das größte
Hochwasser des letzten Jahrhunderts an der
Oder katastrophale Schäden angerichtet hat.
Allein in Polen wurden über 100.000 Menschen evakuiert, 54 Menschen starben,
47.000 Wohn- und Wirtschaftsgebäude

wurden vom Hochwasser geschädigt oder
zerstört, 465.000 ha landwirtschaftliche
Nutzfläche wurde überflutet. Auch in der
Tschechischen Republik starben 20 Menschen, Tausende verloren ihre Wohnung
(4).
Nur dem intensiven Einsatz von Bundeswehr, Katastrophenschutz und freiwilligen
Helfern war es zu verdanken, dass sich die
Schäden in Brandenburg in Grenzen hielten. Aufgrund von Deichbrüchen wurden
über 5.000 ha landwirtschaftliche Fläche
und Siedlungen mit rund 200 Wohnhäusern
überschwemmt. Insgesamt wird der von diesem Sommerhochwasser verursachte Schaden in den betroffenen Ländern auf über 6
Milliarden DM geschätzt (8).
Ausschlaggebend für dieses Sommerhochwasser an der Oder im Juli 1997 (6)
waren zwei kurz aufeinanderfolgende Starkregenereignisse, hervorgerufen durch eine
sogenannte Vb–Wetterlage. Bei dieser Wetterlage bildet sich infolge eines massiven
Kaltlufteinbruchs über Westeuropa zunächst
ein Tief über Oberitalien. Dieses verlagert
sich nord- oder nordostwärts und führt dabei feuchtwarme Meeresluft mit sich, die
am Rande der Kaltluft aufgleitet und im
Grenzbereich beider Luftmassen als ausgedehnte Starkniederschläge abregnet.
Im Juli 1997 führten solche Wetterlagen
sogar zu zwei aufeinander folgenden Starkniederschlagsereignissen im Einzugsgebiet
von Oder, Bober, Warthe sowie Lausitzer
und Glatzer Neiße. Zwischen dem 4. und 8.
Juli 1997 fielen in den Beskiden teilweise
über 560 mm, in der Gesamtregion zwischen Breslau, Kattowitz und Brünn in diesen Tagen mehr als 200 mm, auf einem
großen Teil der Flächen mehr als 300 mm
Niederschlag. Zum Vergleich sei hier auf
die jährliche Niederschlagsmenge in Berlin-Brandenburg verwiesen, die zumeist
unter 500 mm Höhe liegt.

Abb. 1: Die rot umrandete Fläche stellt das Einzugsgebiet der Oder dar, das ca. 119.000 km²
umfasst (Quelle: OderRegio-Büro Infrastruktur & Umwelt).

Von der Mitte der Republik Polen über die
Tschechische Republik bis nach Niederösterreich fiel in diesen Tagen die durchschnittliche Niederschlagsmenge des Monats Juli, in den Gebirgen sogar doppelt so
viel. Diese Regenmassen lösten die erste
Hochwasserwelle in der Oder aus. Zur Verschärfung der Hochwassersituation kam es,
als knapp zwei Wochen später ein weiteres
Tiefdruckgebiet von Italien nach Böhmen
zog. Zwischen dem 18. und 22. Juli 1997
fielen über dem Iser- und Riesengebirge
erneut anhaltend ausgedehnte Regenmengen. Wieder wurden Niederschlagshöhen
von mehr als 100 mm gemessen. Diese
Regenperiode sorgte für eine zweite zerstörerische Hochwasserwelle.
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Zwar stellen derart extreme Niederschlagsperioden innerhalb von 14 Tagen aus meteorologischer Sicht ein außergewöhnliches
Wetterereignis dar, doch sind solche Starkniederschlagsereignisse entlang der Mittelgebirge an der polnisch-tschechischen Grenze in den letzten mehr als 100 Jahren mehrfach beobachtet worden.
Ähnliche Sommerhochwasser gab es schon
1888, 1897, 1913, 1930 sowie 1972 und
1977, auch wenn diese Niederschläge nicht
mit solch katastrophalen Folgen verbunden
waren wie 1997.
Hochwassergefahren bestehen aber nicht
nur bei starken Niederschlägen in der
Sommerperiode, sondern es können auch
im Winter durch Vereisung besondere Abflussverhältnisse und Gefahrenquellen
insbesondere für die Deichanlagen des Mittel- und Unterlaufs entstehen.
Ähnlich gefährliche Situationen wie im
Sommer können zudem im Frühjahr durch
die Schneeschmelze in den Mittelgebirgen
des Odereinzugsgebietes hervorgerufen
werden; dabei kann das Zusammentreffen
von Eisstandsausbildung und Schneeschmelze zu einer Verschärfung der
Gefahrensituation führen.

Internationale Kooperation
Die Notwendigkeit zur länderübergreifenden
Zusammenarbeit insbesondere zu Fragen
des Schutzes vor Hochwassergefahren und
zur gegenseitigen Information über
Hochwasserereignisse wurde durch das
Jahrhunderthochwasser 1997 nachdrücklich
deutlich. Bis zu diesem Zeitpunkt beruhte
die länderübergreifende Zusammenarbeit
auf dem Gebiet des Hochwasserschutzes an
der Oder auf bilateralen Verträgen über die
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft an den Grenzgewässern.
Schon am 22. August 1997 wurde in Stettin
eine „Vereinbarung zum vorbeugenden
Hochwasserschutz durch Erarbeitung einer
internationalen Raumplanungskonzeption
für das Flussgebiet der Oder“ getroffen, die
vom Innenminister Polens, dem Umweltminister Tschechiens sowie dem Raumordnungsminister Deutschlands unterzeichnet wurde. Gemäß der Vereinbarung dieser
„Stettiner Initiative“ wurde eine zwischenstaatliche Arbeitsgruppe gebildet, welche
unter Berücksichtigung der Aktivitäten anderer Gremien ein transnationales Programm
zum vorbeugenden Hochwasserschutz im
Einzugsbereich der Oder erarbeiten soll.
Ferner vereinbarten die Oderanrainerstaaten
und die Europäische Union im September

1997, den vorbeugenden und operativen
Hochwasserschutz in das Aufgabenspektrum der im April 1996 gegründeten
Internationalen Kommission zum Schutz
der Oder gegen Verunreinigungen (IKSO)
aufzunehmen und dafür eine gesonderte
Arbeitsgruppe einzusetzen. In der Zwischenzeit ist der Vertrag zur Gründung dieser
Schutzkommission von den Regierungen
der beteiligten Länder Polen, Tschechien
und Deutschland sowie der Europäischen
Gemeinschaft ratifiziert worden. Aber erst
anlässlich des ersten Ministertreffens der
IKSO-Vertragsparteien am 3. Dezember
1999 wurde in einer „Gemeinsamen Erklärung“ nochmals die Verankerung des
Hochwasserschutzes in die Zielsetzungen
der IKSO bekräftigt und das Mandat der
Arbeitsgruppe Hochwasserschutz bestätigt.
Gleichzeitig wurde der Arbeitsauftrag der
interministeriellen polnisch-tschechischdeutschen Regierungsgruppe im Rahmen
der Stettiner Initiative zur Erarbeitung einer
raumordnerischen Hochwasservorsorgekonzeption bekräftigt.
Parallel zu diesen zwischenstaatlichen Vereinbarungen auf Regierungsebene konnten
auf der Arbeitsebene erste wichtige Zwischenergebnisse erzielt werden. Durch die
Arbeitsgruppen der IKSO wurden ein erstes
Aktionsprogramm zur Reduzierung kommunaler und industrieller Einleitungen von
Nähr- und Schadstoffen sowie ein „Internationaler Warn- und Alarmplan Oder“ für
außergewöhnliche Verunreinigungen beispielsweise durch Havarien erarbeitet. Die
Arbeitsgruppe Hochwasser der IKSO hat
einen Erfahrungsbericht über das Hochwasser 1997 mit Schlussfolgerungen fertiggestellt und Einvernehmen über die „Gemeinsame Strategie und Grundsätze für das Aktionsprogramm Hochwasserschutz im Einzugsgebiet der Oder“ (5) erzielt.
Vor allem in der Arbeitsgruppe Hochwasser
ist die enge Kooperation zwischen Fachleuten der Wasserwirtschaft und Raumordnung
aus den beteiligten Ländern hervorzuheben.
Insbesondere auf deutscher Seite besteht
zwischen dem zuständigen Umwelt- und
Bauministerium des Bundes sowie der für
Umwelt und Raumordnung verantwortlichen Ministerien der Länder Brandenburg/
Berlin und Sachsen Übereinstimmung in
der Notwendigkeit zur integrativen und fachübergreifenden Zusammenarbeit.
Wie wichtig diese Zusammenarbeit ist, zeigte
sich v. a. 1998, als der Entwurf eines Programms „Oder 2006“ (7) für das polnische
Odergebiet vorgelegt wurde. Dieses Programm „Strategie zur Modernisierung des
Oder-Wassersystems“ war im Auftrag des
Chefs der Kanzlei des Ministerpräsidenten

10-Punkte-Programm
1. Für die geplanten und vorhandenen
Speicherbecken im Oberlauf der Oder
soll der Hochwasserschutzraum einvernehmlich akzeptiert werden.
2. Der Betrieb vorhandener und geplanter Polder entlang der gesamten Oder
soll in akzeptierter Weise im Rahmen
eines gemeinsamen Poldersystems erfolgen.
3. Die Festlegung des Ausbauumfangs
für die Schifffahrt soll sich weitestgehend nach dem Status quo richten, d.
h. Wasserstraßenklasse III. Darüber
hinaus gehende Planungen sollen zumindest „hochwasserneutral“ sein.
4. Nach Bearbeitung der vorgenannten
Punkte sowie auf der Grundlage der
Ergebnisse der Simulation einer
Bemessungswelle an einem hydrodynamischen Modell sind Entscheidungen zur Deichdimensionierung und
Deichrückverlegung zu treffen.
5. Koordinierung der laufenden Vorhaben und eine Verbesserung des
Datenübertragungssystems, insbesondere hinsichtlich der Nutzung der Daten des Nachbarlandes für die laufenden Arbeiten, v. a. im Hochwasserfall.
6. Im Hochwasserfall sollen Fachleute
der polnischen und der brandenburgischen Hochwasserzentralen ausgetauscht werden.
7. Die Fragen des Einflusses land- und
forstwirtschaftlicher Nutzung auf das
Hochwasserabflussgeschehen sollen
untersucht und die Schlussfolgerungen aus dieser Einschätzung bei der
Raumplanung berücksichtigt werden.
8. Den Hochwasserschutz zusätzlich befördernde Maßnahmen des Naturschutzes für das gesamte Einzugsgebiet sollen gemeinsam erarbeitet werden.
9. Maßnahmen des Gewässerschutzes,
insbesondere für den Hochwasserfall,
sind gemeinsam zu entwickeln.
10. Koordinierung der Arbeiten zur
Schaffung und Nutzung digitaler
Höhenmodelle für die Verbesserung
des Hochwasserschutzes im Odertal
und den wichtigsten Nebenflüssen der
oberen und der mittleren Oder.
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der Republik Polen, dem Bevollmächtigten
der Regierung zur Beseitigung der Hochwasserschäden, erarbeitet worden und enthielt in seiner Ursprungsversion aus dem
Frühjahr 1998 vorrangig Maßnahmen zur
Verbesserung der Schifffahrtsverhältnisse
an der Oder. Von Seiten Brandenburgs gab
es erhebliche Befürchtungen, dass Maßnahmen oberhalb der Grenzoder zu einer Verschärfung der Hochwassergefahr in Brandenburg führen könnten. Auf Initiative des
damaligen brandenburgischen Umweltministers Platzeck wurde zwischen Brandenburg und polnischen Regierungs- und
Woiwodschaftsvertretern eine ad-hoc–
Arbeitsgruppe „Oder 2006“ eingerichtet.
Auf der Grundlage eines 10-Punkte-Programms (s. Kasten) sollten die wichtigsten
Anforderungen zur Sicherung der Belange
des Hochwasserschutzes an der Oder abgestimmt werden.
Die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe sind in
dem gemeinsamen Programm „Zukunft und
Sicherheit für das Flussgebiet der Oder“ (2)
im Juli 2000 zusammenfassend dargestellt.
Diese Vereinbarungen sind ferner in dem
überarbeiteten und im Mai 2000 von der
polnischen Regierung bestätigten und Mitte
2001 vom polnischen Parlament endgültig
beschlossenen „Programm für die Oder
2006“ (7) berücksichtigt worden. Außerdem konnten mit Unterstützung der Arbeitsgruppe Vereinbarungen über den Austausch
von Experten der Hochwassermeldezentren
im Hochwasserfall, zum gegenseitigen Datenaustausch sowie zur Erarbeitung eines
gemeinsamen geographischen Informationssystems erreicht werden.

OderRegio
Ein weiterer wichtiger Baustein in dieser
über dreijährigen, zunehmend intensiveren,
trinationalen Zusammenarbeit ist das von
der gemeinsamen Landesplanungsabteilung
der Länder Berlin und Brandenburg initiierte Interreg-Projekt OderRegio (3). Mit der
1996 aufgelegten Gemeinschaftsinitiative
Interreg II c hat die Europäische Kommission bereits in der Erarbeitungsphase des Europäischen Raumentwicklungskonzepts
(EUREK) ein Förderprogramm geschaffen,
mit dem innovative Verfahren und Formen
der Zusammenarbeit auf dem Gebiet transnationaler Raumentwicklung erprobt werden sollen.
Aufgrund der vielfältigen Fragen und nur
gemeinsam zu lösenden Probleme im Zusammenhang mit dem vorsorgenden

Hochwasserschutz und der künftigen
Regionalentwicklung im Einzugsbereich der
Oder ist es zentrales Anliegen der Landesplanung von Berlin und Brandenburg, mit
Partnern in Polen und Tschechien sowie
dem Freistaat Sachsen effektive Formen der
Zusammenarbeit zu entwickeln. Neben der
Mitarbeit in der IKSO und der Stettiner
Initiative sowie den bilateralen Kontakten
zu den grenznahen Woiwodschaften konnten mit dem Projekt OderRegio seit 1998
feste Kooperationsformen und bis zum Ende
der Laufzeit Mitte 2001 weitere verbindliche Arbeitsergebnisse erzielt werden.
Die „Transnationale Konzeption zur
raumordnerischen Hochwasservorsorge im
Einzugsgebiet der Oder“ (3) enthält als zentrale Elemente verschiedene Kartendarstellungen, die die Ergebnisse der bisherigen allgemeinen Strategie- und Grundsatzdokumente teilräumlich und maßnahmenbezogen zuordnen. Somit wurden erstmals
gemeinsam abgestimmte Kartengrundlagen
u. a. zur Flächennutzung, zu Hochwasserschutzbauwerken, zu potenziell hochwassergefährdeten Räumen sowie zu Handlungsfeldern und Maßnahmenbündel erstellt, die
im Maßstab 1 : 1.000.000 aber nur einen
ersten wichtigen Schritt darstellen und bei
einer geplanten Weiterführung der Arbeit
einer Konkretisierung und Vertiefung bis
hin zur Ebene der Regionalplanung (Maßstab 1 : 200.000 bis 1 : 100.000) bedürfen.
Ziel der trinationalen Zusammenarbeit soll
ein gemeinsam verantworteter Aktionsplan
Hochwasserschutz sein. Dies setzt ein integriertes Denken und Handeln auf lokaler,
regionaler, nationaler und transnationaler
Ebene voraus. Hierzu müssen auf jeden Fall
die Politikbereiche Wasserwirtschaft, Raumordnung, Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft beitragen.
So müssen schon bei der Festlegung von
Flächen- und Raumnutzungen sowie der
Landbewirtschaftung Hochwasseraspekte
vorsorglich berücksichtigt werden. Vorhandene und potenzielle Abfluss- und Retentionsflächen sind planerisch zu sichern.
Schadensrisiken sind durch Freihalten
hochwassergefährdeter Gebiete vor ungeeigneten Nutzungen zu beschränken und
das Risikobewusstsein zu schärfen.

neuer Flutungspolder, Talsperren, Speicher
und Deiche (einschließlich Deichrückverlegungen) zur Abwehr von Hochwasser
erforderlich.
Die planerische und konzeptionelle Vorbereitung sowie die Konkretisierung all dieser
grenzüberschreitenden Hochwasserschutzmaßnahmen sind Ziel des Interreg-Projekts
OderRegio, das auch in den nächsten Jahren
mit Unterstützung der EU fortgeführt werden soll. Aber erst durch die konkrete Umsetzung der Maßnahmen kann der Schutz
von Menschen und Gütern vor Hochwasser
verbessert werden. Dies wird eine nur solidarisch zu lösende Zukunftsaufgaben aller
Beteiligten und Betroffenen sein.
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Anschrift des Verfassers:
Im gesamten Flusseinzugsgebiet ist die Versickerung von Niederschlägen zu fördern,
um so die Abflussspitzen zu reduzieren.
Diesem Ziel dient auch die Reaktivierung
von Auen und Feuchtgebieten, die Renaturierung der Gewässer sowie die Aufforstung und Waldpflege im Gebirge. Darüber
hinaus sind im Flussgebiet der Oder der Bau
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Hartmut E. J. Müller

Wasserstraße oder ökologischer Korridor – Polens Flüsse am
Scheideweg
1 Licht und Schatten

2 Gewässernetz

Der ökologische Zustand von Polens Flüssen spiegelt auf klassische Weise die scheinbar paradoxe Umweltsituation in vielen
Ländern des ehemaligen Ostblocks wider:
auf der einen Seite unglaubliche Naturparadiese, auf der anderen Seite Umweltschäden und ökologische Notstandsgebiete
von teilweise gigantischen Ausmaßen. Trotz
des Zusammenbruchs ganzer Wirtschaftszweige und Industrien und trotz beachtlicher Investitionen in Kanalisation und Kläranlagen, muss die Nähr- und Schadstoffbelastung von Polens Strömen und großen
Flüssen immer noch als alarmierend eingeschätzt werden. Polens Flüsse sind aber von
Ausbaumaßnahmen weitgehend verschont
geblieben, sodass die natürliche Dynamik
ganzer Flusssysteme oder wenigstens langer Flussabschnitte noch weitgehend oder
völlig ungestört erhalten ist. Andere Flüsse,
die bis in die erste Hälfte des 20. Jh. moderne Wasserstraße waren, haben nach dem 2.
Weltkrieg ihre Bedeutung als Transportwege verloren. So hat es dort kaum Investitionen in wasserwirtschaftliche Anlagen,
sondern oft sogar deren Verfall und einsetzende Renaturierung gegeben. Die Flüsse
haben eine bemerkenswerte Natürlichkeit
oder Naturnähe, aber weisen oft bedenklich
schlechte Wasserqualität auf. Außerhalb der
Wasserkörper haben sich viele natürliche
und hochgradig bedrohte Lebensgemeinschaften und Arten erhalten; die Belastung
des Wassers schränkt jedoch die Nutzung
der Flüsse für Trink- und Brauchwassergewinnung, Fischerei, Erholung und Tourismus stark ein.
Mit dem EU-Beitritt Polens wird die EUWasserrahmenrichtlinie rechtsverbindlich.
Im Zuge dessen muss die Wasserqualität der
Flüsse innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes (10–30 Jahre) deutlich verbessert
werden und europäischen Standard erreichen. Gefahr droht jedoch von anderer Seite. Ausbaupläne an Oder (Odra 2006) und
Weichsel (Staustufen) sowie die Erweiterung des europäischen Wasserstraßennetzes
über Warthe, Netze, Weichsel, Bug, Pripjet
und Dnjepr bis zum Schwarzen Meer oder
die Errichtung von Staustufen und Speicherbecken an Nebenflüssen stellen eine ernsthafte Bedrohung für die grünen Adern Polens dar.

Polen wird eigentlich nur über zwei große
Flüsse entwässert: der westliche Landesteil
über die Oder, der große Rest des Landes
über die Weichsel, den polnischen Fluss
schlechthin. Von beiden Flüssen liegen nur
etwa 10 % der Einzugsgebiete außerhalb
Polens. Somit fließen auch die wichtigsten
Nebenflüsse hauptsächlich oder ganz durch
polnische Landschaften. Bei der Oder sind
das Warthe/Warta (mit Netze/Notec), Neiße/
Nysa (Grenzfluss) und Bobr. Bei der Weichsel wären zu nennen: Narew mit Biebrza
und Bug, Pilica, Wieprz, San und Dunajec.
Nur wenige Gebiete Polens gehören nicht
zum Einzugsgebiet von Oder und Weichsel.
So entwässert ein etwa 50 km breiter Streifen an der pommerschen Ostseeküste/
Pobrzeze S³owiñski bis auf die Höhe von
Danzig direkt in zahllosen kleinen Bächen
und Flachlandflüsschen in die Ostsee.
Ebenfalls in die Ostsee, genauer in das Fri-

sche Haff, entwässert die nördliche Hälfte
der Masurischen Seenplatte: der westliche
Teil direkt, der östliche Teil über die Pregel
und das Königsberger Gebiet. Die Suwalkische Seenplatte und ein schmaler
Grenzstreifen bis auf die Höhe von Bia³ystok
gehören zum Einzugsgebiet der Memel/
Niemen. Schon fast exotisch muten die kleinen Entwässerungsgebiete von Dnjestr
(nördlich des Bieszczady), Donau (westlich
von Babia Góra) und Elbe (Sudeten) an.
Die Weichsel ist für Polen ein Fluss der
Superlative. Sie ist der längste Fluss des
Landes (1047 km), der bis auf winzige Ausnahmen ausschließlich polnisches Territorium entwässert – insgesamt deutlich über
50 % der Landesfläche.
Verglichen mit Deutschland entspricht die
Weichsel in Größe und Länge etwa der
Elbe, in ihrer Bedeutung für Geschichte und
Kultur aber dem Rhein. Die Weichsel verbindet die historischen Hauptstädte Krakau,

Karte 1: Polens Flüsse und Gewässer. Nur ein geringer Teil der Einzugsgebiete von Oder und
Weichsel liegt außerhalb von Polen; neben dem Küstenentwässerungsstreifen gehören nur
winzige Bereiche im Süden zu den Einzugsgebieten von Elbe (Sudeten), Donau (Beskiden) und
Dnjestr (Bieszczady). Quelle: Polskie Przedsiêbirstwo Wydawnictw Kartograficznych (1997):
Geograficzny atlas Polski: dla kl. 8 i szkó³ œrednich. Warszawa, Wroc³aw.

88
Warschau und Danzig, und über viele Jahrhunderte hinweg war die Weichsel der wichtigste Transportweg für Handelswaren, die
über die Ostsee verschifft wurden. Heute
erinnern lediglich einige alte Speichergebäude an diese Zeiten, denn die Weichsel
hat ihre Bedeutung als Binnenwasserstraße
fast völlig verloren. Ursache dafür war die
Teilung Polens. Vom Ende des 18. bis Beginn des 20. Jh. durchfloss die Weichsel
drei Staaten, und es bestand kein Interesse
an einer modernen Wasserstraße. Kriege
und notorischer Geldmangel verhinderten
auch im 20. Jh. einen Ausbau der Weichsel.
So blieb dank („un“-)günstiger Umstände
die Weichsel als letzter großer Fluss Mitteleuropas fast vollständig unreguliert.
Im Gegensatz dazu war die Oder früher eine
moderne Wasserstraße, deren beste Zeiten
mit Beginn des 1. Weltkrieges ihr Ende
fanden und die mit Ende des 2. Weltkrieges
nahezu bedeutungslos wurde. Jüngste Pläne, die Oder wieder auszubauen (Odra 2006)
werden von Ökologen und Ökonomen äußerst kritisch bewertet. Neben den ökologischen Werten, darunter vor allem Auenlandschaften, die bei einer Modernisierung
der Wasserstraße gefährdet sind, schränken
die besonderen hydrologischen Verhältnisse eine durchgängige und damit wirtschaftliche Nutzung der Oder als Wasserstraße
erheblich ein (Hochwasser, sommerliche
Niedrigwasserperioden, Vereisung des Unterlaufes).
Das Einzugsgebiet der Oder erstreckt sich
weit nach Osten, sodass sich nur 5 % davon
auf deutschem Territorium befinden (Tschechien 6 %). Eine Besonderheit für Polens
Flüsse stellt der hohe Ausbaugrad mit einer
hohen Dichte an Staustufen an mittlerer und
oberer Oder (insgesamt 23) sowie unzähligen Wehren, Staustufen, Schleusen und
anderen für wandernde Wassertiere unüberwindlichen Hindernissen dar. Dies ist ein
Erbe der intensiven Eingriffe vor dem 2.
Weltkrieg und eine Folge der dichteren Besiedlung und regional höheren Bewirtschaftungsintensität.
Der Bug wird allgemein als viertlängster
Fluss Polens angesehen, dessen Quellen in
der Ukraine liegen und der über eine Länge
von fast 200 Kilometern die Grenze zwischen Polen und Weißrussland sowie Polen
und der Ukraine bildet. Damit nimmt er eine
bedeutende geographische und politische
Stellung ein. Wie kein anderer der großen
polnischen Flüsse ist der Bug in seiner natürlichen Dynamik erhalten geblieben.
Unverbaute Ufer und zahllose Kiesinseln
sind daher typisch. Einen Ausbau welcher
Art auch immer hat es auf der ganzen Länge
überhaupt nicht oder nur in einem vernach-

lässigbaren Maße gegeben. Wegen dieser
und anderer Ähnlichkeiten wird der Bug
deshalb gelegentlich auch „Kleine Weichsel“ genannt.
Die Flüsse Oder und Bug verbinden Gemeinsamkeiten aus der jüngeren Geschichte. Beide Flüsse sind erst mit dem Ende des
2. Weltkrieges zu Grenzflüssen geworden.
Diesem Ereignis ist viel menschliches Leid
vorausgegangen, und es hat viel Leid nach
sich gezogen. Sicherlich sind an beiden Flüssen die Ressentiments und Traditionsverluste, die sich aus Krieg, Vertreibung,
Zwangsansiedlung und der veränderten
Grenzziehung ergeben haben, noch nicht
vollständig abgebaut. Dies verlangt besondere Sensibilität und Verantwortung beim
Flussgebietsmanagement.

3 Wasserqualität
Der weitgehenden ökologischen Unversehrtheit polnischer Flüsse im Hinblick auf
Morphologie und Dynamik steht eine sehr
schlechte Wasserqualität gegenüber. Noch
1997 gab es an der gesamten Oder, abgesehen von den ersten paar Kilometern in Tschechien, nur Gewässer der polnischen Güteklasse 3 (auf 441,8 km ) oder 4 (auf 300,1
km). Wasser der Güteklasse 3 kann dabei
bestenfalls noch für die Bewässerung verwendet werden, und die Klasse 4 gibt es in
der polnischen Klassifikation, die sich an
den Nutzungsmöglichkeiten orientiert, eigentlich gar nicht: Güteklasse 1 = Trinkwasser, Güteklasse 2 = industrielles Brauchwasser, Güteklasse 3 = geeignet für Bewässerung, außer Klassifikation = nicht mehr
nutzbar („Güteklasse 4“).
An der Oder ist inzwischen eine Menge
verbessert worden. Gemäß dem Sofortprogramm der Internationalen Kommission zum
Schutz der Oder, das eine Laufzeit von 1997
bis Ende 2002 hat, wird mit Abschluss auf
245,7 Flusskilometern die Gewässergüteklasse 2 erreicht und die Strecke der
stark verschmutzten Gewässer der Güteklasse 4 um 138,8 km verringert sein. Schon
längst ist die Fortschreibung dieses Programms beschlossene Sache: Ähnlich wie
am Rhein kann in zehn bis 15 Jahren mit
einem befriedigenden bis guten Zustand der
Wasserqualität gerechnet werden kann. Dies
wird nicht nur weitreichende Auswirkungen auf die Pflanzen- und Tierwelt in und an
der Oder haben, sondern auch erhebliche
Bedeutung für Wirtschaft, Gesundheit, Erholung und andere Bereiche. Eine besondere Bedeutung spielt dabei die Bereitstellung
einwandfreien Trink- und Brauchwassers.
Schließlich wird sich langfristig auch die

Wasserqualität des Oderhaffs verbessern,
mit weitreichenden Folgen für Tourismus
und den Schutz der Ostsee.
Ähnlich, wenn auch etwas verzögert, wird
sich die Situation an den anderen polnischen Flüssen entwickeln. Noch stellt die
Weichsel einen der Haupteinleiter von
Schadstoffen in die Ostsee dar. Die gesamte
Danziger Bucht fällt deswegen als Badeund vermutlich zu einem beträchtlichen
Anteil auch als Fischereigewässer aus. Mit
dem baldigen EU-Beitritt Polens werden
klare und strenge Termine gesetzt, um die
Wasserqualität in allen Flüssen auf ein befriedigendes bis gutes Niveau anzuheben
(Güteklasse 2).
Es soll aber nicht verschwiegen werden,
dass eine ganze Reihe von Nebenflüssen
oder Flussoberläufen eine hervorragende
Wasserqualität und damit einen entsprechend hohen Wert für die limnische Lebewelt und als Trinkwasserreservoire aufweisen. Dies gilt auch für einige größere
Flachlandflüsse im Nordosten des Landes.
Insgesamt müssen in Polen jedoch große
Anstrengungen unternommen werden, um
in 20 bis 30 Jahren das System von Kläranlagen und Abwasserkanalisation so zu ertüchtigen, dass der in der Europäischen
Wasserrahmenrichtlinie geforderte Standard
erreicht wird.

4 Wasserstraße
Die gegenwärtig noch besorgniserregende
Situation der Wasserqualität von Polens
Flüssen wird sich sukzessive verbessern und
in absehbarer Zeit zumindest einen befriedigenden bis guten Zustand erreichen. Dafür
garantiert der EU-Beitritt Polens. Der gleiche Umstand bringt jedoch auch eine ernsthafte Bedrohung für die bisher weitgehend
naturbelassenen Flüsse einschließlich ihrer
Auen. An der Oder stehen die Zeichen sogar
schon heute auf Ausbau. Mit dem 2001
verabschiedeten Regierungsprogramm Odra
2006 sind umfangreiche Ausbaumaßnahmen
verbunden, die in erster Linie der Verbesserung von Wasserstraße und Hochwasserschutz dienen werden. Wenn man auch anerkennt, dass diese Maßnahmen notwendig
scheinen, so ändert das nichts daran, dass sie
mit erheblichen Eingriffen in Natur und
Landschaft verbunden sind. Dabei ist
durchaus noch nicht geklärt, ob oder inwieweit diese Eingriffe ausgeglichen, vermindert oder ganz vermieden werden können.
Für die Weichsel existiert zwar noch kein
Ausbauprogramm. Der Fluss bietet sich jedoch für Planspiele geradezu an. Eine moderne Wasserstraße, die den Großraum Warschau an die Ostsee anbindet und sogar über
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Krakau hinaus bis dicht an das oberschlesische Industrierevier heranreicht, ist
durchaus ein verlockender Gedanke.
Weit ernsthafter scheint jedoch die Idee
einer Ausdehnung des europäischen
Wasserstraßennetzes nach Osten über
Warthe, Netze, Weichsel, Bug, Pripjet und
Dnjestr bis in das Schwarze Meer. Auf einer
deutsch-polnischen Tagung, die der WWF
1994 zum Thema „ökologische und ökonomische Aspekte des Ausbaus von Wasserstraßen“ organisiert hatte, sind derartige
Visionen durchaus vorgetragen worden. Dies
wäre zweifellos ökologisch sehr nachteilig
für die letzten naturbelassenen Flüsse Mitteleuropas, einschließlich des einzigartigen
Pripjet. Dabei existiert schon seit langem
eine Verbindung zwischen Oder und Weichsel über Warthe, Netze und den Bromberger
Kanal (Kana³ Bydgoski). Diese Wasserstraße hat jedoch noch mehr als die mittlere und
obere Oder ihre Bedeutung als Verkehrsweg eingebüßt.
Noch ist völlig offen, ob es nach der Oder
auch an den Ausbau von Weichsel und die
Osterweiterung des europäischen Wasserstraßennetzes gehen wird. Nicht nur schwer
nachzuweisender Bedarf und die enormen
Kosten stehen dem entgegen, sondern auch
erhebliche Widerstände aus baurechtlicher
und ökologischer Sicht.

5 Naturerbe
Neben den großen Waldungen und den
Gebirgen im Süden des Landes gehören die
Flüsse mit ihren natürlichen oder naturnahen Niederungen zu den wichtigsten Naturschätzen Polens. Dies schlägt sich nicht
zuletzt in einer großen Anzahl von bedeutenden Schutzgebieten und vielen wertvollen und oft großflächigen Biotopen (vor
allem Feuchtwiesen und Auwälder) nieder.
Zumindest drei Nationalparke schützen typische Flussauen (Biebrza, Narew, Warthemündung). Bei weiteren spielen Flüsse eine
entscheidende Rolle (Kampinosheide,
Pieniny, Wielkopolski, Drawa). Lange Abschnitte aller größeren Flüsse sind als
Landschaftsschutzparks ausgewiesen. Hinzu kommt eine ganze Reihe von Naturschutzgebieten. Da Polen so reich an
unverbauten Flüssen ist, sind noch längst
nicht alle schützenswerten Bereiche erfasst
oder gar unter Schutz gestellt. Zu denken
wäre an die überaus wertvollen Hartholzauen an der mittleren Oder, die vielen Inseln
in Weichsel und Bug, die ausgedehnten
Feuchtwiesen an Warthe, Netze, Narew und
Bug sowie natürliche Fließstrecken in den
Gebirgen. Eine sorgfältige Kartierung der
Oderauen (WWF 2000) hat gezeigt, wie

In ganzer Länge ist der Bug von Ausbaumaßnahmen verschont geblieben (Foto: Müller).

hoch der Anteil schützenswerter Flächen
tatsächlich ist. Für alle anderen Flüsse (die
Biebrza einmal ausgenommen), fehlen derartige Bestandsaufnahmen. Ohne Zweifel
gehören die Flussauen von Biebrza und
Narew zum europäischen Naturerbe – der
gewaltig angestiegene Naturtourismus ist
dafür genauso beredtes Zeugnis wie die
unzähligen Schwarz- und Weißstörche, Kraniche, Schrei- und Schelladler, Wachtelkönige, Doppelschnepfen, Seggenrohrsänger,
Weißflügel- und Weißbartseeschwalben,
Biber, Fischotter und Elche. Welche
Ausnahmestellung Polens Flüsse in Mitteleuropa einnehmen, wird allein aus der
Tatsache deutlich, dass typische Küstenvögel ihre Hauptbrutgebiete nicht an der
Ostseeküste, sondern im Binnenland haben:
Brandgänse in der Wartheniederung, Flussund Zwergseeschwalben sowie Fluss- und
Sandregenpfeifer vorwiegend auf Sandbänken und Inseln von Weichsel und Bug. Getrübt wird dieses Bild vor allem durch die oft
sehr schlechte Wasserqualität, vor allem der
Unterläufe, und die abrupt unterbrochene
ökologische Durchgängigkeit ganzer Flusssysteme (z. B. Staustufe W³oc³awek in der
Weichsel). Einige wandernde Fischarten,
darunter einstmals so bedeutende Wirtschaftsfische, wie Flussneunauge, Meerforelle, Lachs und Stör, sind entweder ganz
verschwunden oder vom Aussterben bedroht. Andere Arten, wie z. B. der Biber, der
in Polen fast ausgestorben war, haben schon
von Schutzmaßnahmen (Jagdverbot) profitiert und praktisch landesweit alle Flüsse
und anderen Gewässer wieder besiedelt.

6 Quo vadis ?
An vielen, wenn nicht an den meisten oder
gar allen größeren Flüssen Mitteleuropas
sind in der Vergangenheit Fehler gemacht
worden, deren Folgen verunreinigtes Wasser, Überschwemmungen und viele weitere
Probleme in Umwelt-, Landschafts- und
Naturschutz sind und dadurch negative Auswirkungen auf Wirtschaft und Lebensqualität haben. Es wäre ein fundamentaler
Irrtum zu glauben, Flüsse wie der Rhein
seien nur mit Vernunft, tiefer Einsicht oder
gar weiser Voraussicht ausgebaut worden.
Das krasse Gegenteil ist der Fall. Wie wäre
es sonst möglich, dass an der schon vor
Jahrzehnten erbauten Staustufe Iffezheim
erst in jüngster Zeit eine Fischtreppe für 15
Mio. DM nachgerüstet worden ist? Oder
dass mit einem Aufwand von rund 1 Mrd.
DM begonnen wird, an Ober- und Mittelrhein Überschwemmungsflächen wiederzugewinnen, um im Hochwasserfall die
Scheitelwelle bei Köln um gerade einmal 50
cm abzusenken? Moderne Begriffe wie
Rückbau und Renaturierung sind Schlüsselbegriffe geworden auf Grund einer in weiten Bereichen verfehlten Wasserpolitik der
Vergangenheit. Die Internationale Kommission zum Schutz des Rheins hat erst 50 Jahre
nach ihrer Gründung damit begonnen, „Leitlinien für ein Programm zur nachhaltigen
Entwicklung des Rheins“ zu entwickeln.
Beim Programm ist man noch gar nicht
angekommen. Bei den meisten Flüssen und
ihren Einzugsgebieten hat man noch nicht
einmal begonnen, über integrierte Ent-
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wicklungskonzeptionen nachzudenken.
Vielmehr stehen sich die verschiedenen
Nutzer- und Interessengruppen oft genug
frontal gegenüber und versuchen, einseitig
ihre Vorstellungen durchzusetzen. Das ist
in Polen nicht anders als in anderen europäischen Ländern. Selbst die EU-Wasserrahmenrichtlinie kann daran kaum etwas
ändern, da sie zu den Themenkreisen Schifffahrt oder Naturschutz außerhalb von Schutzgebieten praktisch keine Vorgaben macht.
Neben der schlechten Wasserqualität und
dem Flussausbau drohen in Polen Gefahren
aus der Besiedlung von natürlichen
Überschwemmungsflächen der Flüsse.
Schon in der Vergangenheit sind an Oder
und Weichsel sowie an anderen Flüssen
solche Bereiche besiedelt worden. Die großen Schäden, die das Oderhochwasser vom
Sommer 1997 verursacht hat, sind nur ein
Ausdruck dafür. Auch danach hat es durch
Hochwasser mehrfach Verluste an Menschenleben und Sachwerten gegeben. Leider
ist die Raumordnung in Polen relativ
schwach entwickelt und offensichtlich wenig durchsetzungsfähig. Bis in die Gegenwart werden Wohnhäuser und Gewerbebauten auf der „grünen Wiese“ errichtet –
nicht selten sogar ohne jede Genehmigung
in Landschaftsschutzgebieten und potenziellen Überschwemmungsflächen. An eine
Reduzierung von Gefahrenpotenzialen in
hochwassergefährdeten Lagen kann kaum
gedacht werden.
Für die Oder ist allerdings durch die Vertragsparteien der Internationalen Kommission
zum Schutz der Oder (Polen, Deutschland,
Tschechien, EU) unmissverständlich festgestellt worden, dass Hochwasserschutz mit
technischen Mittel allein nicht sichergestellt
werden kann. Den Flüssen muss wieder
Raum gegeben werden. Dies wäre eine echte Chance für den Naturschutz. Denn
Überschwemmungsflächen sind immer Flächen mit eingeschränkter (oder aufgegebener) Nutzung und schon dadurch naturschutzrelevant. Es ist gut vorstellbar, dass
an der Oder ein hierarchisches System von
Überschwemmungs- bzw. Überflutungsflächen entsteht, die entweder von vorne
herein ohne Bebauung sind oder deren
Schadenspotenziale langfristig mit den
Instrumenten der Raumordnung beseitigt
werden. Dazu gibt es an der Oder schon eine
ganze Reihe von ernsthaften Planungen.

An den anderen Flüssen (Ausnahme Bug),
wo es keine internationalen Aktivitäten und
Abstimmungen gibt, besteht zurzeit eher
die Gefahr, dass einseitig in Richtung Ausbau der Infrastruktur gedacht, geplant und
später vielleicht auch ausgebaut wird.
In der Arbeit der Oderkommission fällt auf,
dass Polen und Tschechien wesentlich mehr
Gewicht darauf legen, Optionen für einen
Flussausbau offen zu halten. Gedacht wird
dabei an den Ausbau als Wasserstraße, an
den Bau von Wasserkraftwerken, von
Speicherbecken zur Trink- und Brauchwassergewinnung oder als Hochwasserrückhaltebecken. Vorbild bei derartigen
Überlegungen sind natürlich Flüsse wie
Rhein und Donau, die als Wasserstraßen
eine herausragende Bedeutung haben und
teilweise in wirtschaftlich gut funktionierenden Regionen liegen. Es ist nur zu verständlich, wenn Fragen der Infrastruktur
eine entscheidende Rolle bei der wirtschaftlichen Anpassung zugemessen wird. Zu
bedenken sind aber auch andere Gesichtspunkte:
Alle Investitionen in den Wasserbau haben sehr lange Refinanzierungszeiträume
und oft eine sehr niedrige Rendite.
Viele Flüsse in wirtschaftlich reichen
Regionen bereiten nach den Ausbaumaßnahmen Probleme, erinnert sei nur an
die Wasserqualität, an den Hochwasserschutz und an eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten wie Fischerei, Erholung,
Tourismus.
Mit dem Ausbau der Flüsse sind unschätzbare Werte von Natur und Landschaft
unwiederbringlich verloren gegangen.
Flüsse und ihre Auen sind einzigartige
und sehr empfindliche Gebilde. Der Erhalt natürlicher Flusssysteme gewinnt
immer höhere Bedeutung und sollte als
nationale Aufgabe verstanden werden.
Weitgehend naturbelassene Flüsse, wie
Oder, Warthe, Weichsel, Narew, Bug und
andere, stellen ein europäisches Naturerbe dar, das nicht leichtfertig einseitigen
Interessen geopfert werden darf.
Flussgebietsmanagement ist nicht nur eine
nüchterne bürokratisch-technische Aufgabe, die eben getan werden muss. Fragen der
Ethik, der Ästhetik, der Moral und der Verantwortung – vor allem den jetzigen An-

wohnern und den nachfolgenden Generationen gegenüber – müssen bei allen Entscheidungen mitbedacht werden. Ein Fluss
ist viel mehr als etwas Wasser, das zu Tale
fließt.
Wie Polens Flüsse in 20, 50 oder 100 Jahren
aussehen werden, weiß noch niemand. Man
darf aber hoffen und daran appellieren, dass
die grünen Adern Polens, später überall von
klarem Wasser durchströmt, erhalten bleiben können.
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Herbert Sukopp

Zur Erforschung des Naturschutzgebietes „Bellinchen“ bis 1945
Das untere Odergebiet ist durch einen besonderen Reichtum an wärme- und trockenheitsliebenden Pflanzen und Tieren ausgezeichnet. Seit fast 150 Jahren sind die
Trockenhänge an der Oder bei Botanikern
und Entomologen berühmt wegen vieler
östlicher und südlicher Arten, die hier ihre
Verbreitungsgrenze erreichen.

1 Die Entdecker und Erforscher
Entdecker des Gebietes war Kantor Julius
Schäde aus Alt-Reetz bei Wrietzen (=
Altreetz bei Wriezen), der über einen „Ausflug nach Oxytropis pilosa“ (SteppenFahnenwicke) berichtete (SCHÄDE 1863).
Bereits 1854 hatte er ausführlich die „Flora
des Oderbruchs in der Mark Brandenburg“
beschrieben (SCHÄDE 1854) und dabei
auch einige Fundorte genannt, die im heutigen Naturschutzgebiet gelegen haben dürften: Orchis tridentata (Dreizähniges Knabenkraut), Stipa pulcherrima (Großes Federgras) und Crepis foetida (Stinkender Pippau)
(KONCZAK 1998).
Schäde hielt 1867 im Botanischen Verein
der Provinz Brandenburg, begeistert von
den Ergebnissen seiner Untersuchung der
Oderhänge bei Bellinchen, einen Vortrag
„Über die Pflichten des Botanikers, die lebenden Schätze seiner Gegend zu konservieren und zu vermehren“ (SCHÄDE 1867).

Julius Schäde
geb. ? – gest. 1868
Kantor in Alt-Reetz bei Wrietzen (=
Altreetz bei Wriezen)
Herbar war im Besitz des Landwirtschaftlichen Museums Berlin (Verh.
Bot. Vereins Prov. Brandenburg 41
(1900): V), jetzt wenigstens z. T. im
Botanischen Museum BerlinDahlem
Biographische Notiz: Verh. Bot.
Verein Prov. Brandenburg 9 (1867):
XLVI.

1911 wandte sich Roman Schulz, Botaniker
und Lehrer in Berlin, der Erforschung des

märkischen unteren Odertals zu. Er wählte
in jenem Jahr zunächst Altlietzegoericke als
Ferienaufenthalt. Überraschende Funde, die
er dort und besonders in der Gegend von
Bellinchen machte, bewogen ihn, seine Sommerferien 1914 in Bellinchen zu verbringen. Er durchstreifte das Gebiet nach allen
Richtungen. Dabei fand er auf den Steilhängen an der Oder zwischen Bellinchen und
Nieder-Lübbichow ein Gebiet, das im ganzen nordöstlichen Tiefland in jeder Beziehung einzig dasteht. Die Freude über seine
Funde und an den Schönheiten der Natur
begeisterten ihn so, dass viele seiner Arbeiten in einem geradezu poetischen Stil abgefasst sind. Eine seiner schönsten Arbeiten
ist die Darstellung des märkischen unteren
Odertals (SCHULZ 1917), die die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Welt fand.
Bis dahin war das rechte Oderufer infolge
seiner Abgelegenheit floristisch und faunistisch wenig bekannt. Daher konnte Roman
Schulz gerade hier die überraschendsten
Funde machen. „Hier bedeckt in geschlossenen Gruppen im Schatten der Bäume und
Sträucher das farbenschöne Lithospermum
purpureocoeruleum (Blauroter Steinsame)
die Hänge, das bisher noch nirgends in der
Mark und weiter ostwärts beobachtet wurde, hier findet sich die für das Odergebiet
fast mystische Orobanche major (Große
Sommerwurz) und außerdem ein reizender,
ganz einzig schöner Orobanchen-Flor, hier
auch ein Wirrwarr von Hieracium (Habichtskraut)-Formen, wie ich ihn bisher nur in den
Sudeten kennen gelernt habe.“ (a. a. O., S.
77).
Schon aus dieser Arbeit ging hervor, dass
das von ihm erforschte Gebiet sich durch
einen ungewöhnlichen Reichtum an seltenen und seltensten Arten auszeichnete. Hier
gab es Pflanzengemeinschaften, die in gleicher Formenfülle und Mannigfaltigkeit im
nordöstlichen Tiefland sonst nicht vorkommen. Er setzte seine Forschungen fort und
konnte in einer weiteren Arbeit (SCHULZ
1920) über neue, bemerkenswerte Funde
berichten. Auf den Höhen zwischen
Bellinchen und Nieder-Lübbichow entdeckte er Prunus fruticosa, die Zwergkirsche,
die ganze Bestände bildete; aber auch
Dorycnium herbaceum, den Backenklee,
der damals in Deutschland überhaupt noch
nicht gefunden worden war, Inula germanica
(Deutscher Alant) u. a.

Wie es üblich war, hielt er einen Vortrag
über das Gebiet in einer Sitzung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. Es
entspann sich eine lebhafte Diskussion über
die auffälligen Funde, die z. T. geradezu
pflanzengeographische Rätsel darstellten.
Daraufhin suchten Botaniker und Zoologen
das Gebiet mehrfach auf und R. Schulz’
Funde wurden nicht nur bestätigt, sondern
auch weitere Arten entdeckt (ULBRICH
1926a, 1927).
Roman Schulz
geb. 12.02.1873 in Berlin – gest.
17.10.1926 in Berlin
Vater Betriebsmeister bei der Bahn
Bruder des Cruciferen-Bearbeiters
O. E. Schulz
Lehrer in Berlin. Florist (besonders
Adventivflorist),
auch Mykologe.
Herbar im Botanischen Museum
Berlin-Dahlem (PILGER 1953)
Herausg. „Führer für Pilzfreunde“
SCHULZ & MICHAEL 1922/24,
1926
Biographie: ULBRICH 1926b,
1927, STAFLEU & COWAN
1985.
Im Jahr 1924 fand Schalow Quercus
pubescens (Flaumeiche) in Bellinchen
(SCHALOW 1924; vgl. ULBRICH 1924),
wobei eine größere Zahl mehrhundertjähriger Bäume im untersten Teil der Hänge
nachgewiesen wurde. Die Flaumeiche hat
hier bei Markentun einen weit nach Norden
vorgeschobenen, im norddeutschen Flachland einzigen Standort. Es fanden sich aber
auch junge, aus ausländischer Saat aufgeforstete Bäume dieser Art (ROTHMALER
1964).

2 Die Ausweisung des
Naturschutzgebietes
Roman Schulz machte den Eigentümer des
Rittergutes Hohen-Lübbichow, Dr. h. c.
Walter v. Keudell, auf den hohen Wert des
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Gebietes aufmerksam (SCHULZ 1924).
Daraufhin folgte v. Keudell dem Wunsche
der Brandenburgischen Provinzialkommission für Naturdenkmalpflege, hier ein Naturschutzgebiet einzurichten. Auch in der
Folgezeit hat er die Arbeiten der Kommission und ihrer Mitarbeiter unterstützt und
gefördert.
Am 19. November 1927 wurden durch Polizeiverordnung die „Oderhänge bei
Bellinchen“ in einer Größe von 72 ha zum
Naturschutzgebiet erklärt (Amtsblatt der
Regierung zu Frankfurt (Oder), Stück 5 vom
4. Februar 1928; Polizeiverordnung [...]
1930). Inoffiziell hieß das Gebiet damals
auch „von Keudell´sches Naturschutzge-

Kurt Hueck
geb. 16.01.1897 in Berlin – gest.
28.07.1965 in Buenos Aires
Studium der Naturwissenschaften, der
Geographie und Nationalökonomie an
der Friedrich-Wilhelm-Universität
Berlin
1925 Dissertation und 1933 Habilitation über brandenburgische Moore
1928–1933 „Die Pflanzenwelt der
deutschen Heimat“ (3 Bände)
1924–1944 Wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der Staatlichen Stelle
für Naturdenkmalpflege in Preußen
und an der Reichsstelle für Naturschutz (später beim Reichsforstamt)
1933–1937 Privatdozent für Botanik
an der Landwirtschaftlichen Hochschule Berlin
1937 Entzug der venia legendi aus
„rassischen Gründen“
1946 Professor für Landwirtschaftliche
und für Forstbotanik an der HumboldtUniversität Berlin, Dekan der Landwirtschaftlichen Fakultät in Berlin und
der Forstlichen Fakultät in Eberswalde
1948–1959 Lehr- und Forschungstätigkeit in Südamerika (Argentinien,
Brasilien, Venezuela)
1960 o. Univ.-Prof. em. der Universität
München
1965 „Die Wälder Südamerikas“
Biographie: BERGER-LANDEFELDT
1965, KÖSTLER 1965, GROSSER
1966, 1998, KRAUSCH 1966,
MAYER 1966, HUECK 1998,
BRANDE 1998, SUKOPP 1998,
WESTHOFF & SCHAMINÉE 1999.

biet“. In diesem Umfang besteht das Gebiet
als floristisches Naturschutzgebiet heute mit
75,55 ha Fläche (Verordnung Nr. 73 des
Ministers für Forstwesen und Holzindustrie
vom 14. Februar 1957, Poln. Gesetzblattverz.
Nr. 22, Pos. 162).
Die Provinzialkommission hatte bereits die
wissenschaftliche Erforschung des Reservats eingeleitet und eine erstmalige Bestandsaufnahme vorgenommen. Auf Antrag des
brandenburgischen Kommissars für Naturdenkmalpflege bewilligte 1925 der Provinziallandtag die Mittel, und Friedrich Solger,
Kurt Hueck und H. Hedicke gingen in den
Jahren 1925 und 1926 daran, das Schutzgebiet in geologischer, botanischer und zoologischer Hinsicht zu untersuchen. Sie wurden von mehreren Spezialforschern unterstützt (SOLGER et al. 1927).
HUECK (1927, 1932) beschrieb die
Pflanzengesellschaften des Gebietes und
deren Entwicklung von pontischen Rasenbeständen über ein Prunus spinosa (Schlehen)-Gebüsch bis zum pontischen EichenUlmen-Mischwald. Ebenso wurden die
Pflanzenvereine der Schluchtwälder, der
Wege, des Kanals und des Damms untersucht. Er ging von den Lebensbedingungen
(Klima, Boden, Beeinflussung der Vegetation durch Tiere) aus und beschrieb die
Anpassungen der Pflanzenwelt der pontischen Hänge an starke Verdunstung und
starke Beleuchtung. Den Abschluss bildeten Bemerkungen zur pflanzengeographischen Stellung der Arten und ihrer Einwanderung. Auf großräumigen Vegetationskarten des mittleren Norddeutschlands und
Mitteleuropas hat HUECK (1937, 1938,
1943, 1958) das Gebiet als „Steppenheidegebiet“ besonders hervorgehoben. Er erfasste nicht nur die floristischen Besonderheiten, die bisher im Vordergrund des Interesses gestanden hatten, sondern auch die
häufigen Arten, sodass als Ergebnis mehr
als 450 Arten aus dem Reservat (und Teilen
des Dünengeländes nördlich der Straße nach
Bellinchen) bekannt waren.
Hueck hat 1925 als erster das Laubmoos
Pleurochaete squarrosa (Seitenfruchtmoos), einen Bewohner dürrer Steppenböden, gesammelt (REIMERS 1937).
REIMERS (1941) hat die Mühen der Suche
an diesem pflanzengeographisch herausragenden Fundort anschaulich beschrieben,
wo er Ostern 1937 „bei kaltem windigen
Wetter unter Schnee-, Hagel- und Regenschauern zwischen dem Schlehengebüsch
der Steilhänge herumgekraxelt und auf dem
Bauche herumgekrochen“ ist.
Das „von Keudell´sche Naturschutzgebiet“
ist ein Schulbeispiel für die damalige Diskussion mit Vertretern der naturwissen-

schaftlichen Forschung über die große Bedeutung derartiger Reservate wie der
Naturdenkmalpflege überhaupt. Der Allgemeinheit sollte gezeigt werden, welche
Schätze die heimatliche Natur manchenorts
noch birgt und dass es darum nötig ist, die
Erkenntnis von ihrem Wert und ihrer Schutzwürdigkeit zu verbreiten. Nicht zuletzt aber
sollten alle diejenigen, denen als Eigentümern des Bodens nicht nur die Verfügungsfreiheit über ihre Naturdenkmäler, sondern
auch die Erhaltungspflicht zukommt, dem
von v. Keudell gegebenen Beispiel Interesse
und Beachtung zuwenden. Es wurde anerkannt, dass ein sehr wesentlicher Teil der
märkischen Naturdenkmäler seine Erhaltung dem Verständnis der Grundbesitzer zu
verdanken hat (KLOSE & v. WINTERFELDT 1927). Ein großer Findling am Rande des Steingrundes erhielt zu Ehren des
Nestors der Naturdenkmalpflege, Wilhelm
Wetekamp, von v. Keudell den Namen
„Wetekamp-Stein“ (HUECK 1927).

Walter von Keudell
geb. 17.07.1884 in Castellamaris/
Italien – gest. 07.05.1973 in Bonn
Rittergutsbesitzer auf HohenLübbichow
1916–1920 und ab 1941 Landrat des
Kreises Königsberg (Neumark)
01.10.1918–01.11.1923 Deichhauptmann des Oderbruchs
Forstliches Wirken mit dem Ziele der
Umgestaltung der Waldwirtschaft
(Dauerwald)
1923 Dr. h.c. der Forstlichen Hochschule Eberswalde
1924–1930 Mitglied des Reichstags
(Deutschnationale Volkspartei bis
1929, Landvolkpartei)
Januar 1927–Juni 1928 Reichsminister des Inneren im 3. Kabinett Marx
1933–1937 Preußischer Generalforstmeister und Staatssekretär
nach 1945 in Niedersachsen
seit 1952 in Bonn, Bundessprecher
der Landsmannschaft Berlin und
Mark Brandenburg
Biographie: VINCENT 1997.
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3 Die Biologische Station in
Bellinchen
Die Biologische Station Bellinchen in der
Neumark wurde am 12. und 13. Juni 1928 in
Räumen des ehemaligen Jägerhauses am
südlichen Dorfausgang und hart am Westrand des Naturschutzgebietes eröffnet, wobei Hans Klose, Kommissar für Naturdenkmalpflege in der Provinz Brandenburg,
in einer Einführungsrede die Vorgeschichte
der Entstehung und die Einrichtung der Station schilderte.
Walter von Keudell wurde als Stifter des
Naturschutzgebietes und der Biologischen
Station Bellinchen gewürdigt (KLOSE 1928,
ULBRICH 1929).
Aufgabe der Station (Abb. 1) war die gründliche und dauerhafte Erforschung des Gebietes. Während hydrobiologische, meeresbiologische und ornithologische Stationen
bereits bestanden, war Bellinchen die erste
Station zur Erforschung der „Landlebewelt“.
Durch Kurse und das Vergeben von Arbeitsplätzen sollten Naturwissenschaftler
und Lehrer weitergebildet werden (KLOSE
1927, ZIMMER 1930). Der Ausschuss der
Biologischen Station Bellinchen bestand am
1. Juni 1930 aus folgenden Mitgliedern:
Univ.-Prof. Dr. Diels, Berlin, Dr. H. Hedicke,
Berlin, Univ.-Prof. Dr. Hesse, Berlin, Abt.
Dir. Dr. Hilzheimer, Kommissar für
Naturdenkmalpflege in Berlin, Reichsminister a. D. Dr. h. c. von Keudell, HohenLübbichow, Dr. H. Klose, Kommissar für
Naturdenkmalpflege in Brandenburg, Berlin, Univ.-Prof. Dr. E. Leick, Greifswald,
Univ.-Prof. Dr. Zimmer, Berlin.
Das Gebiet wurde weiter vegetationskundlich und ökologisch untersucht
(HECHT 1930, MILDBRAED 1930,
MARKGRAF 1937, BRZOSKA 1937),
wodurch rund 500 Sippen von Farn- und
Blütenpflanzen aus dem Reservat bekannt
wurden. BRZOSKA (1937) untersuchte das
Mikroklima, die dadurch bedingte Pflanzenwelt und die osmotischen Werte bei
Pflanzen des Schutzgebietes und seiner
Umgebung. Die Waldwirtschaft in HohenLübbichow beschrieb v. KEUDELL (1936).
Hohen-Lübbichow war – ebenso wie Sauen
– berühmt als Beispiel naturgemäßer Waldwirtschaft. Bereits 1912 hatte Walter von
Keudell mit der Abkehr vom Kahlschlag,
der Förderung der Naturverjüngung und der
Begründung gemischter Bestände begonnen (MILNIK 1997). Unter den zoologischen Untersuchungen sind besonders die
Arbeiten von ZUMPT (1931) über die Koleopteren-Fauna, ZELLER (1930) über Gallen, LIPP (1935, 1937, 1941) über die
Cerambyciden-Fauna, HESSE (1936, 1937,
1939) und EHLERS (1946/47) über die

Abb. 1: Die Biologische Station Bellinchen/Oder vor der Zerstörung im Februar 1945 (Foto: H.
Ecke).

Arachnoiden-Fauna sowie die Berichte von
GRIEP (1937, 1939) zu nennen. Flora und
Fauna einer Binnendüne östlich vom Dorf
Bellinchen beschrieben HAUPT (1934) und
ENGEL (1938).
1939 besuchten 80 Teilnehmer des VII.
Internationalen Kongresses für Entomologie in Berlin die Biologische Station
Bellinchen. Die Einrichtungen der Station
machte auf die Fahrtteilnehmer einen solchen Eindruck, dass sie einstimmig beschlossen, dem Kongress eine Resolution vorzulegen, die die Einrichtung möglichst zahlreicher biologischer Stationen in allen Ländern fordert (Der märkische Naturschutz R.
4, H. 43, Juli 1940).
Die Biologische Station Bellinchen wurde
auch während des Krieges als Basis für
Studentenexkursionen unter der Leitung der
Berliner Professoren Diels (?) und Markgraf genutzt. Die dortige Umgebung begeisterte viele Biologiestudenten, sodass sie
auch private Fahrten in das Odergebiet unternahmen, um botanische und faunistische
Beobachtungen durchzuführen.
Die Biologische Station Bellinchen war
neben der von Henrik Lundegardh geschaffenen schwedischen Station Hallands
Väderö auch Vorbild für die von Erich
Leick zu Beginn der 1930er Jahre gegründete Biologische Forschungsanstalt Hiddensee
(L. STEUBING briefl.).
Im 2. Weltkrieg wurden das Bildarchiv,
große Teile der Bibliothek und eine umfangreiche Kartei zur „Bibliographie der
Naturdenkmalpflege“ aus der Staatlichen
Stelle für Naturdenkmalpflege in Berlin nach
Bellinchen ausgelagert; der Verbleib ist nicht
sicher bekannt (KLOSE 1957).

Bei der Gründung des Naturschutzgebietes
Bellinchen haben privater und staatlicher
Naturschutz erfolgreich zusammengewirkt.
Ein Vorbild auch für Gegenwart und Zukunft? Aus wissenschaftlicher Sicht sollte
hier die (Wieder-)Errichtung einer biologischen Station für Forschung und Lehre der
terrestrischen Ökologie angestrebt werden.
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Hans Steffen (1882–1945) – ein ostpreußischer Botaniker
Am 29. Januar 1945, kurz nach Beginn der
Belagerung der Stadt durch die Rote Armee,
starb in Königsberg (dem jetzigen Kaliningrad) Hans Steffen, ein vielseitiger Florist,
Pflanzengeograph und -soziologe, der mit
der „Vegetationskunde von Ostpreußen“ ein
grundlegendes Werk aus der Frühzeit der
Pflanzensoziologie geschaffen hat.
Bisher war es kaum möglich, sich über sein
Leben zu informieren. Eine kurze Notiz
zum 60. Geburtstag in der Zeitschrift Naturschutz (HAECKEL 1942) blieb weitgehend
unbeachtet. Die sonst so zuverlässige Quelle „Taxonomic Literature“ (STAFLEU &
COWAN 1985) führt in die Irre. Dort steht:
geb. 1891, Todesjahr unbekannt, Dr. phil.
Königsberg 1918, Dr. med. Königsberg
1920. Tatsächlich beziehen sich das Geburtsjahr (1891) und die Angabe Dr. med.
1920 auf einen anderen Hans Steffen! Auch
das „Lexikon deutschsprachiger Bryologen“

von FRAHM & EGGERS (2001) hat noch
richtige und falsche Angaben gemischt.
Unmittelbarer Anlass zur Beschäftigung mit
Hans Steffen, seinem Leben und Werk, war
die Anfrage eines jungen polnischen Kollegen, Dr. K. Gêbura aus Olsztyn (früher
Allenstein), der langjährigen Wirkungsstätte von Steffen. Sie veranlasste einige Recherchen, die wenigstens eine knappe Darstellung seines Lebensweges erlauben. Außerdem wurde versucht, eine Bibliographie
seiner Veröffentlichungen zusammenzustellen, die zumindest alle wichtigen Arbeiten
enthalten dürfte. Der Lebenslauf im Kasten
zeigt die wichtigsten Daten, die sich feststellen ließen, aber welcher Mensch, welche
Forscherpersönlichkeit steckt dahinter? Hier
ist man vor allem auf seine Werke angewiesen. Wie der Lebenslauf zeigt, studierte
Steffen zunächst Mathematik, Chemie und
Physik, die Biologie kam erst später hinzu,

Hans Hermann Steffen
1882 (23.07.)
1902 (11.02.)
1902–1906
1907
1907–1908
1908–1924
1913
1914–1917
1918
1922
1924 (01.07.)
1926
1926 (Sommer)
1927–29
1931
1933 (01.10.)
1932–1936
1937

1938
1940
1943
1945 (29.01.)

geboren als Sohn des Elementarlehrers Emil Steffen in
Königsberg i. Pr.
Reifezeugnis des Realgymnasiums in Tilsit
Studium an der Universität Königsberg
Lehramtsprüfung für Mathematik, Chemie, Physik
Erste Ehe mit Helene Gauguin, 3 Kinder
Kommissarischer Oberlehrer in Allenstein
Oberlehrer an der Städtischen Höheren Mädchenschule
in Allenstein
Lehramtsprüfung für Botanik und Zoologie
Untersuchung der ostpreußischen Quellmoore
Dr. phil. Universität Königsberg
Dissertation veröffentlicht in Bot. Arch. 1, 261-313.
einstweiliger Ruhestand (wegen Ohrenleidens)
„Führer durch die Flora und Vegetation Masurens und
angrenzender Gebiete“, Leipzig
Reise nach Nowaja Semlja etc.
Feldarbeit für die „Vegetationskunde von Ostpreußen“
„Vegetationskunde von Ostpreußen“, Jena.
Ruhestand
Beauftragter für Naturschutz im Reg.-Bez. Allenstein
Mitglied der Deutschen Botanischen Gesellschaft als
„Verwalter der Botanischen Provinzialsammlungen Ostpreußens“ in Königsberg
Teilnahme an der Karpatenreise des Königsberger
Botanischen Instituts (Leitung K. Mothes)
„Flora von Ostpreußen“, Königsberg i. Pr.
Zweite Ehe mit Elisabeth Lange
gestorben in Königsberg.

möglicherweise unter dem Einfluss von
Hugo Groß (1888–1968), der ebenfalls Lehrer in Allenstein war und über Moore gearbeitet hat. Deutlich ist in den frühen Arbeiten auch die Einwirkung von Walther
Wangerin (1884–1938), der 1911 als Lehrer
nach Königsberg kam und ab 1913 an der
TH Danzig tätig war. Aber beide sind jünger
als Steffen, als eigentlicher Lehrer kommt
Johannes Abromeit (1857–1946) infrage
(vgl. GROSS 1956), für dessen Festgabe
zum 80. Geburtstag (gleichzeitig zum 75jährigen Bestehen des Preußischen Botanischen
Vereins) Steffen 1937 einen Beitrag verfasste [18]1. Für seine Dissertation über die
Quellmoore dürften auch die Mooruntersuchungen von Carl Albert Weber
(1856–1931) wichtig gewesen sein, die kurz
vorher erschienen waren. Nach ersten floristischen Arbeiten, die bereits die Vegetation mit berücksichtigen, erscheinen 1922
zwei vegetationskundliche Arbeiten über
Quellmoore. Die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand, offenbar wegen zunehmender Schwerhörigkeit, die eine
Lehrertätigkeit nicht mehr erlaubte, setzte
Kräfte frei für eine intensive wissenschaftliche Arbeit. Dabei gehen zwei Arbeitsgebiete nebeneinander her: Vegetationskunde von
Ostpreußen und Pflanzengeographie der
arktischen Flora. Die ersten Arbeiten zur
arktischen Flora erschienen 1924 und 1925.
Im Sommer 1926 hatte Steffen dann die
Gelegenheit, an einer Expedition nach
Nowaja Semlja teilzunehmen. Näheres über
den Anlass und Verlauf ist nicht bekannt, in
seiner Veröffentlichung [12] dankt er jedoch der Petersburger Akademie der Wissenschaften. Es entsteht der Eindruck, dass
er für diese Reise (wenn er es nicht schon
vorher konnte) Russisch gelernt hat;
jedenfalls fällt auf, dass er vor allem in der
Arbeit von 1935 [15] zahlreiche russische
Arbeiten im Literaturverzeichnis mit ihren
originalen Titeln (in kyrillischer Schrift)
zitiert. Das war zu dieser Zeit in der botanischen Literatur sehr ungewöhnlich. Bald
danach begann er, einer Anregung der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in
Preußen folgend, eine „Vegetationskunde
von Ostpreußen“ zu schreiben. Drei Sommer (1927 bis 1929) waren – wie er selbst
schreibt – „intensiver Feldarbeit hauptsäch-

1

Die Zahlen in eckigen Klammern beziehen
sich auf die Bibliographie von Steffen.
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mit uns in Wald und Feld, durch die er uns
die große Liebe zur Natur und Achtung vor
ihr vorgelebt hat!“

Hans Steffen (1882–1945).

lich in den Gebieten außerhalb des Landrückens“ gewidmet. Der Band erschien 1931
als erster der Reihe „Pflanzensoziologie“
[13]. In einer Besprechung von BARTSCH
(1931, Bot. Centralbl. 161, 238-239) wird
das Buch ein „sehr lesenswertes, kritisches
und inhaltsreiches Werk“ genannt. Auffällig ist, dass fast die Hälfte des Speziellen
Teiles den Mooren gewidmet ist, die das
Thema seiner Dissertation waren [5, 6].
Zwei Jahre später, am 1. Oktober 1933 wurde Hans Steffen endgültig in den Ruhestand
versetzt. Er war damals 51 Jahre alt, und die
Pension war vermutlich recht gering. Steffen
war von 1932 bis 1936 Beauftragter für
Naturschutz im Regierungsbezirk Allenstein. Etwa 1936 oder 1937 verzog er nach
Königsberg und wurde Mitglied der Deutschen Botanischen Gesellschaft als „Verwalter der Botanischen Provinzialsammlungen Ostpreußens“. Nach HAECKEL
(1942) handelt es sich um eine Sammlung
an der Universität. Der enge Kontakt zum
Botanischen Institut ergibt sich auch aus
seiner Teilnahme an der Karpatenreise des
Instituts im Jahre 1938, über die er berichtete [24]. Im Übrigen muss er intensiv an
seiner „Flora von Ostpreußen“ gearbeitet
haben, die 1940 erschien [27]. Noch 1942
veröffentlichte er zwei botanische Arbeiten. Sein Tod am 29. Januar 1945 in Königsberg, unmittelbar nach Beginn der Belagerung der Stadt durch die sowjetischen Truppen, bewahrte ihn davor, die Schrecken der
letzten Kriegsmonate zu erleben.
Seine Tochter erinnert sich und schreibt in
einem Brief vom 19. November 2001: „Ich
weiß, dass mein Vater seine botanische Arbeit über alles geliebt hat; wir Kinder sind
ihm dankbar für die vielen Wanderungen

In der Pflanzensoziologie gehörte Steffen zu
den Pionieren. Die frühen Arbeiten über
Quellmoore [5, 6] sind noch nicht in der
strengen Form der Soziologie entworfen,
wie sie vor allem BRAUN-BLANQUET
einführte. Bei der Umgrenzung und Benennung der Assoziationen spielt offensichtlich die Dominanz noch die Hauptrolle. In
der Vegetationskunde von Ostpreußen, die
1931 erschien [13], konnte Steffen aber das
grundlegende Werk von BRAUN-BLANQUET (1928) berücksichtigen, setzte sich
jedoch auch mit der abweichenden Methode der schwedischen Pflanzensoziologen
auseinander. Einem erfahrenen Pflanzensoziologen muss es vorbehalten bleiben zu
bewerten, was von den beschriebenen Pflanzengesellschaften Bestand gehabt hat und
wo Steffen wichtige Anregungen zur Weiterentwicklung gegeben hat. Ein Detail, auf
das LOHMEYER & SUKOPP (1992, S. 14)
hinweisen, sei erwähnt: Steffen hat in seinem Buch als erster für ein Gebiet in Deutschland eine Liste von Agriophyten (von ihm
als Neophyten bezeichnet) veröffentlicht,
also von Arten fremdländischer Herkunft,
die in die Vegetation völlig integriert sind.
Seine „Vegetationskunde von Ostpreußen“
ist heute ein gesuchtes Werk, für das ein
hoher Preis verlangt wird. Schon vorher
(1926) erschien ein „Führer durch die Flora
und Vegetation Masurens“ [10], der für
einen größeren Kreis heimatkundlich Interessierter gedacht war.
Die Pflanzensoziologie verlangt eine genaue
Kenntnis der Flora und die Arbeit im Gelände erbringt auch für die Floristik neue Ergebnisse. Steffen hat diese Ergebnisse in
mehreren Arbeiten zusammengestellt [1, 2,
4, 19], auch unter Berücksichtigung der
Moose [11]. Es war folgerichtig, dass er zur
Mitarbeit an der großen Flora von Ost- und
Westpreußen herangezogen wurde, deren
erster Herausgeber ABROMEIT [28] war.
Er arbeitete an dem umfangreichen Schlussband dieses Werkes mit, das sehr genaue
Fundortangaben, kritische Bemerkungen zur
Variabilität der Arten etc. enthält, aber keine Bestimmungsschlüssel. Es war daher als
Exkursionsflora wenig geeignet. Die 1940
von Steffen herausgebrachte handliche „Flora von Ostpreußen“ [27] sollte sie ergänzen.
Das Schwergewicht liegt hier auf den Schlüsseln und kurzen Artbeschreibungen, die
Verbreitungsangaben sind bewusst knapp
gehalten. Diese Flora hat offenbar durch die
Kriegszeiten bedingt keine große Verbreitung erlangt. In den großen deutschen Bibliotheken, soweit sie im „Karlsruher Virtuellen Katalog“ erschlossen sind, lassen sich

nur fünf Exemplare nachweisen. Auch seine Arbeiten zur Pflanzengeographie der
Arktis werden gestützt durch Untersuchungen zur Floristik, wobei teils eigene Funde
die Grundlage bilden [12], teils Sammlungen, die ihm zur Bearbeitung übergeben
wurden [16, 23].
Die Floristik führte Steffen zu pflanzengeographischen Fragen, insbesondere zur
Arealkunde und Florengeschichte. Ihn interessierten die Areale und ihre Entstehung
unter dem Einfluss des Klimawandels. Unter diesem Aspekt untersuchte er zunächst
die so genannte „pontische“ Flora [8, 18].
Darunter wurden im vorigen Jahrhundert
oft ziemlich kritiklos wärmeliebende Arten
offener Standorte (der „pontischen Hügel“)
recht verschiedener Herkunft und Verbreitung verstanden. Hier wie im Falle der arktisch-alpinen Arten und anderer „Florenelemente“ war Steffen um Begriffsklärung und
schärfere Abgrenzung bemüht. Seine Arbeit von 1935 zur Begriffsbildung und
Umgrenzung einiger Florenelemente [15]
wird in den pflanzengeographischen Lehrbüchern von CAIN (1944) und WULFF
(1950) zitiert, die zur pontischen Flora von
MEUSEL & JÄGER (1992).
1924 veröffentlichte Steffen die erste einer
Serie von Arbeiten, die sich mit der Pflanzengeographie der arktischen Flora beschäftigen [7, 9, 20-22, 25, 26]. Zunächst
geht es um eine Gliederung in Florenelemente, bei der neben der Beschreibung der
Verbreitung auch die Frage der Herkunft
der Arten eine Rolle spielt. In der ersten
Arbeit von 1924 schreibt er, er habe sie „nur
mit Bedenken der Öffentlichkeit übergeben“ [7]. Er spricht vor allem von den
„Schwierigkeiten der Literatur- und
Materialbeschaffung für einen in der Provinz lebenden Botaniker“. Tatsächlich ist es
erstaunlich, wie er ohne unmittelbaren Zugang zu einem großen Herbarium und einer
Bibliothek diese Arbeiten durchführen konnte. Er hat aber durch seine ersten Arbeiten
offenbar sehr schnell Kontakt zu bekannten
Botanikern in Mittel- und Nordeuropa, später auch in Russland bekommen, von denen
er Literatur und Pflanzenmaterial erhielt.
Man kann dies aus den Listen von Danksagungen entnehmen. In der Arbeit von 1938
[22] werden Werke von Hultén, Porsild und
Reinig aus dem Jahre 1937 zitiert.
Das starke Interesse für die Geschichte der
Flora und ihrer Deutung auf der Grundlage
früherer Klimaverhältnisse dürfte verstärkt
worden sein durch die Bekanntschaft mit
Hugo Groß (1888–1868), seinem Kollegen
in Allenstein, der zu den Pollenanalytikern
der ersten Generation gehört (vgl. FRENZEL
1969). Frühzeitig faszinierte Steffen die
Wegener´sche Theorie der Kontinentalverschiebung. Diese war bekanntlich jahr-
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zehntelang sehr umstritten, ja sie wurde von
fast allen Geologen und Geophysikern für
blanken Unsinn gehalten. Erst in den 1960er
Jahren kam sie in abgewandelter Form (als
Plattentektonik) zum Durchbruch. Schon
früh hatten einige Pflanzengeographen die
Lehre von der Kontinentalverschiebung zur
Deutung pflanzengeographischer Phänomene herangezogen (besonders IRMSCHER
1922). Die Zeit dafür war eigentlich noch
nicht reif, da – wie heute bekannt ist – die
Zeitvorstellungen von Wegener nicht zutreffend waren. Besonders originell ist eine
der letzten Arbeiten von Steffen zur
Wegener´schen Theorie. Er versucht darin
ihre Plausibilität zu zeigen, indem er die
sich gegenüberliegenden Küstenlinien von
Südamerika und Afrika unter Anwendung
statistischer Methoden (er hatte auch Mathematik studiert) vergleicht. Dabei kommt
er zu dem Ergebnis, dass die Übereinstimmungen so groß sind, dass ihre zufällige
Entstehung extrem unwahrscheinlich ist.
Hans Steffen hat unter schwierigen Bedingungen ein erstaunlich bedeutsames und
vielfältiges Werk geschaffen, das seine Begeisterung für die Flora und Vegetation und
ihren Schutz erkennen lässt.
Danksagung. Durch die Heimatortskartei Nordosteuropa erhielt ich die Angabe über das Todesdatum
und die Adresse der Tochter, Frau Hanna Schartner,
die mir persönliche Angaben übermittelte, sowie
die Anschrift ihres inzwischen verstorbenen Bruders, Dr. Peter Steffen. Er übersandte zur Einsicht
einige Separate und den Führer durch die Flora und
Vegetation Masurens, der mir nicht zugänglich war.
Vom Pädagogischen Zentrum in Berlin erhielt ich
eine Kopie des Personalbogens aus Steffens Zeit als
Lehrer in Allenstein. Verschiedene Anregungen
kamen von meinem Freund Professor Dr. Dr. h. c. H.
Sukopp. Ihnen allen sei für ihre Hilfe herzlich gedankt. Schließlich danke ich auch meinem polnischen Kollegen, Dr. K. Gêbura, dessen Interesse an
Hans Steffen der Auslöser für diese Arbeit war.
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Die Fördertätigkeit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU)
in Polen
1 Die Deutsche Bundesstiftung
Umwelt – eine Kurzbeschreibung
Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt
(DBU) wurde am 18. Juli 1990 durch ein
Gesetz des Bundestages als Stiftung bürgerlichen Rechts gegründet. Mit dem Privatisierungserlös der Salzgitter AG in Höhe
von rund 2,5 Mrd. DM als Stiftungskapital
gehört sie zu den größten Stiftungen Europas.
Die Zins- oder Kapitalerträge aus dem
Stiftungsvermögen stehen für Förder-aufgaben zur Verfügung.
Leitbild der Fördertätigkeit der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt ist die nachhaltige
Entwicklung. Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung fordert im Sinne einer
Umweltvorsorge Nutzungsstrategien, die
dauerhaft fortgeführt werden können, indem
die Verbrauchsraten erschöpflicher Ressourcen durch Steigerung der Effizienz,
Substitution erschöpflicher durch erneuerbare Ressourcen und durch Recycling
minimiert werden (Stoffstrommanagement);
die Verbrauchsrate erneuerbarer Stoffe
und Energien deren gegebene Reproduktionsrate nicht übersteigt;
die Emissionen die Aufnahme- und
Regenerationsfähigkeit von Umweltmedien und Lebewesen nicht übersteigen.
Es ist ein zentrales Anliegen der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt, die Entwicklung
und Nutzung neuer umweltentlastender
Technologien und Produkte im Sinne eines
vorsorgenden integrierten Umweltschutzes

intensiv voranzutreiben, das nationale Naturerbe zu bewahren und das Umweltbewusstsein der Menschen durch Maßnahmen der Umweltbildung mit dem Ziel von
Verhaltensänderungen zu fördern. Im Mittelpunkt der Förderung stehen kleine und
mittlere Unternehmen. Ausdrücklich erwünscht sind dabei Verbundvorhaben mit
Forschungseinrichtungen.

bedeutsamste. Seit 1991 wurden insgesamt
etwa 50 Vorhaben mit einer Fördersumme
von rund 15 Mio. DM unterstützt. In allen
Fällen handelt es sich um Kooperationsprojekte zwischen deutschen und polnischen
Projektpartnern. Thematisch umfassen sie
das gesamte Förderspektrum der DBU. Einige Vorhaben sollen im Folgenden beispielhaft dargestellt werden.

Generell werden Vorhaben gefördert, die
sich klar vom gegenwärtigen Stand der
Forschung und Technik abgrenzen und
eine Weiterentwicklung darstellen (Innovation),
für eine breite Anwendung geeignet sind
und sich unter marktwirtschaftlichen Konditionen zeitnah umsetzen lassen (Modellcharakter),
neue, ergänzende Umweltentlastungspotenziale erschließen (Umweltentlastung).

Grünes Band Oder-Neiße

In den zehn Jahren ihres Bestehens hat die
DBU bisher über 4.300 Projekte mit einer
Fördersumme von über 1,7 Mrd. DM gefördert. Die bisherige Förderung hat ihren eindeutigen Schwerpunkt innerhalb der Grenzen der Bundesrepublik Deutschland. Nur
etwa 2 % der Fördermittel sind ins benachbarte Ausland geflossen, und zwar in Vorhaben, die einen direkten Bezug zu den
Umweltproblemen der Bundesrepublik hatten bzw. haben.

2 Beispielhafte Förderaktivitäten in
Polen
Im Hinblick auf die Förderung in Nachbarländern ist die Kooperation mit Polen die

Ursprüngliche
Erlenbruchwälder an
der deutschpolnischen Grenze.
Foto: DBU.

Unter dem Titel „Grünes Band Oder-Neiße“
hat die Naturschutzstelle Ost der Umweltstiftung WWF Deutschland in den Jahren
1996 bis 2000 ein ökologisches Entwicklungskonzept für das deutsch-polnische
Grenzgebiet erarbeitet. Im deutsch-polnischen Grenzraum von Oder und Neiße konnten sich bis heute großräumige Naturlandschaften erhalten. Seltene Arten wie die
Sumpfschildkröte, der Schreiadler und der
Schwarzstorch kommen hier noch vor.
Eine Voraussetzung für den Erhalt der einzigartigen Lebensräume ist eine naturverträgliche Wirtschaftsentwicklung. Unter
der Leitung von Ireneusz Chojnacki hat die
Umweltstiftung WWF Deutschland gemeinsam mit Partnern in Polen und Deutschland
in dem 1,1 Mio. ha großen Arbeitsgebiet
zwischen Bad Freienwalde im Norden und
Zittau im Süden die Planungsgrundlagen
für eine ökologische Entwicklung entlang
der deutsch-polnischen Grenze erhoben.
Gerade in dieser wirtschaftlich sehr schwachen Region sind angepasste Konzepte, die
naturnahe Waldwirtschaft, ökologische
Landwirtschaft und naturverträglichen Tourismus zusammenführen, besonders wichtig. Auf Grund der unterschiedlichen Ausgangsbedingungen war die Ausarbeitung
einer gemeinsamen Planungsgrundlage für
die zukünftige Entwicklung sehr schwierig.
Dazu gehörten beispielsweise die großen
methodischen Unterschiede bei der Erarbeitung von naturschutzfachlichen Planungsgrundlagen und Konzeptionen.
Es konnten umfangreiche Entwicklungsstrategien erarbeitet werden, die zum Projektende den polnischen Behörden übergeben
worden sind. Mittlerweile sind auf Basis
dieser Arbeiten die Planungen für über 200
neue Schutzgebiete mit einer Fläche von
mehr als 130.000 ha weit vorangeschritten.
70.000 ha davon sind bereits ausgewiesen
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worden. Die Umstellung auf naturnahe Forstwirtschaft wird erprobt und eine Zertifizierung großer Waldflächen ist vorgesehen. Weiterhin sind Beispiele für einen naturverträglichen Tourismus entstanden: Der
Aufbau von Wander- und Radwegen, die
Gründung eines Fahrradverleihs und die
Beratung von Landwirten bei der Einrichtung von Ferienzimmern zählen dazu.
Seenrevitalisierung Cybina
Im März 2000 startete das Ingenieurbüro
KLS – Konzepte, Lösungen, Sanierungen –
Planungsbüro für Gewässerschutz aus
Henningsdorf mit der Erarbeitung eines einzugsgebietsbezogenen Struktur- und
Maßnahmenkonzepts für die Revitalisierung
von Seen, die von der Cybina durchflossen
werden. Die Cybina ist ein Nebenfluss der
Warthe, welche in die Oder mündet.
Ausgangspunkt für die Entstehung des Projekts waren die Bemühungen der Stadt
Swarzedz um eine Sanierung des gleichnamigen, von der Cybina durchflossenen Sees,
der insbesondere hinsichtlich der Erholungsnutzung von großer Bedeutung für die Kommune ist. Die starke Eutrophierung des
Swarzedz-Sees ist insbesondere durch intensive landwirtschaftliche Nutzungen im
Oberlauf der Cybina bedingt. Im Rahmen
des Vorhabens wird ein effektives und
finanzierbares Gesamtsanierungskonzept für
das Einzugsgebiet der Cybina entwickelt.
Für verschiedene Handlungsalternativen
werden Kostenschätzungen vorgenommen.
Für die Revitalisierung des Swarzedz-Sees
sollen ein detailliertes Maßnahmenkonzept
entwickelt und hierbei unterschiedliche
Finanzierungswege erörtert werden. Zur
Umsetzung dieses Konzepts ist es auch notwendig, administrative bzw. organisatorische Strukturen zur Koordination der Einzelmaßnahmen zu entwickeln. Deshalb ist auch
die Schaffung eines regionalen Instruments
zur Umsetzung der Maßnahme, z. B. die
Bildung eines Zweckverbandes, geplant.
Projektpartner sind die Umweltämter des
betreffenden Landkreises und der Stadt Posen sowie die Universitäten Cottbus und
Posen. Letztlich soll den regionalen
Entscheidungsträgern ein konkreter und
finanzierbarer Maßnahmenkatalog vorliegen, der angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auch für ähnliche Regionen übertragbar ist.

Deutsch-Polnisches
Stipendienprogramm
Seit Dezember 1997 führt die Deutsche
Bundesstiftung Umwelt in enger Zusammenarbeit mit der Nowicki-Stiftung War-

schau ein gemeinsames deutsch-polnisches
Stipendienprogramm durch. Den Hintergrund dieses Programms bildet die Initiative des Trägers des Deutschen Umweltpreises, Professor Maciej Nowicki, sein
Preisgeld zur Förderung junger polnischer
Nachwuchswissenschaftler im Bereich der
Umweltforschung zu stiften. Damit soll hoch
qualifizierten Absolventen polnischer Hochschulen ein Studienaufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland ermöglicht werden.
Da die Lösung anstehender Umweltprobleme nur im internationalen Verbund
möglich ist, ist es wichtig, Hochschulabsolventen an die überregionale Bedeutung
des Umweltschutzes heranzuführen und sie
so zu sensibilisieren.
Ziel des deutsch-polnischen Stipendienprogramms ist es, ein längerfristig angelegtes Netzwerk von deutschen und polnischen
Experten im Bereich des Umweltschutzes
zu schaffen und so Kontakte auf- und Barrieren abzubauen. Hierzu werden die begabtesten Hochschulabsolventen Polens aus
dem Bereich des Umweltschutzes ausgewählt und ihnen ein sechs- bis zwölfmonatiger Aufenthalt in deutschen Unternehmen, Hochschulen, Verbänden und Instituten durch die Vergabe eines Stipendiums ermöglicht.
Ausgehend von den persönlichen Arbeitsgebieten und Interessen der Stipendiaten
werden dann von der Geschäftsstelle der
Umweltstiftung die Orte ausgewählt, an
denen die Stipendiaten während ihres
Deutschlandaufenthalts tätig sind. Das Spektrum reicht hier von Ingenieur- und Pla-

nungsbüros über Verbände und Verwaltungen bis zu Forschungsinstituten und Hochschulen in ganz Deutschland (Abb. 1). Der
wissenschaftliche Bereich spielt hierbei jedoch eine zentrale Rolle. Die Arbeitsgebiete, in die die Stipendiaten eingebunden sind,
sind sehr vielschichtig. Schwerpunkte sind
dabei neben den Themen Umweltmanagement und Abwasserbehandlung auch die
Bereiche Naturschutz und Landschaftspflege.
So befassten sich beispielsweise zwei Absolventen des fakultätsübergreifenden Studiengangs Umweltschutz der Warschauer
Universität mit der Auswertung von Luftund Satellitenbildern. Hierdurch sollte in
einem Fall der anthropogene Einfluss auf
das Umland von vier polnischen Gemeinden anhand des Vergleichs von Bildmaterial
aus den Jahren 1952–1956, 1969–1974 und
1995–1999 ermittelt werden. Im anderen
Fall wurden digitale Höhenmodelle u. a. für
den Narew Landschaftspark in Nordostpolen
erstellt.
Ein anderer Stipendiat, der nach seinem
Biologiestudium am Institut für Umweltwissenschaften der Jagellonian Universität
Krakau zum Thema „Einfluss von Bibern
auf unterschiedliche Ökosystemparameter“
promoviert, lernte an der Universität
Osnabrück neue Methoden zur Untersuchung der genetischen Grundlagen des Tierartenschutzes kennen. Des Weiteren arbeitete er in Kooperation mit der Wildbiologischen Gesellschaft München e. V.
im Nationalpark Bayerischer Wald in einem
Projekt zur Bewertung von durch Biber ver-
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Abb. 1: Übersicht über die Herkunftsuniversitäten der Stipendiaten in Polen und ihre
Aufenthaltsorte in Deutschland.
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Der Kranich brütet
in abgelegenen
Feuchtgebieten.
Foto: DBU.

ursachte Schäden mit. Als ein Ergebnis dieser Kooperation organisierte der Stipendiat
im September 2000 das „Zweite Europäische Bibersymposium“ im Bia³owie¿a Nationalpark – eine Tagung, die von der DBU
unterstützt wurde.
Während ihres Aufenthalts nehmen die Stipendiaten an Seminaren der Stiftung und an
weiteren Veranstaltungen, wie der Internationalen Sommerakademie in St. Marienthal
und der Verleihung des Deutschen Umweltpreises, teil. Hierdurch wird der Wissenstransfer sowie der Auf- und Ausbau von
Kontakten zu den deutschen Stipendiaten
gefördert.
Als wesentliche Erfahrungen, die die Stipendiaten von ihrem Studienaufenthalt mitnehmen, werden das Kennenlernen von
neuen Methoden und Techniken sowie die
Herangehensweise an die Lösung von Umweltproblemen genannt. Des Weiteren spielt
die Verbesserung der Sprachkenntnisse und
das Knüpfen von Kontakten eine wichtige
Rolle. In vielen Fällen konnte durch den
Aufenthalt der Stipendiaten eine weiterlaufende Zusammenarbeit zwischen deutschen
und polnischen Einrichtungen erreicht werden. So entstanden bereits gemeinsame
Forschungsprojekte. Viele der Stipendiaten
arbeiten nach Ablauf des Stipendiums an
ihrer Promotionsarbeit in Polen weiter oder
nehmen eine Arbeit in der Wirtschaft oder
der Verwaltung auf. Einige Stipendiaten
werden unmittelbar im Nachgang ihres Stipendiums an einer deutschen Universität
promovieren.
Nach vier Jahren Laufzeit des Programms
ist der Grundstein für das wichtigste Ziel,
ein Expertennetzwerk von Führungskräften
in Polen aufzubauen, die eine besonders
enge Beziehung zu Deutschland haben, erfolgreich gelegt worden. Das Programm kann

damit einen Beitrag zur gemeinsamen Lösung von Umweltproblemen in Deutschland und Polen leisten.
Lebensunterhalt auf dem Land –
Modellprojekte für nachhaltige
Entwicklung im östlichen Mitteleuropa
Vor dem Hintergrund der tief greifenden
Veränderungen in den Gesellschaften Mittel- und Osteuropas und der angestrebten
Mitgliedschaft dieser Staaten in der Europäischen Union stehen gerade die ländlichen
Gebiete vor großen Herausforderungen. Die
Landwirtschaft, die traditionelle Hauptstütze
der ländlichen Gebiete, befindet sich in einer Krise, deren Ende nicht absehbar ist. In
Polen stellen 83 % der Landesfläche ländliche Gebiete dar, 40 % der polnischen Bevölkerung leben in ländlichen Verhältnissen und 20 % sind in ihrem Lebensunterhalt
direkt von der Landwirtschaft abhängig.
Die Krise der ländlichen Gebiete äußert sich
in einer wachsenden Arbeitslosenquote,
Landflucht, einer überalterten Bevölkerung
sowie dem Verschwinden traditioneller Lebensweisen und führt insgesamt zu einer
fortschreitenden sozialen und wirtschaftlichen Verarmung der ländlichen Gesellschaft.
Mit dieser Verarmung einher gehen die Zerstörung von besonderen Landschaftsmerkmalen und der Verlust von Biodiversität.
Diese Problematik greifen der German Marshall Fund und das Stiftungskonsortium
Environmental Partnership for Central
Europe (EPCE), ein Konsortium von fünf
länderbezogenen Stiftungen mit Sitz in
Tschechien, Polen, der Slowakei, Ungarn
und Rumänien sowie die Forschungsstelle
für regionale Gesundheitsförderung an der
Technischen Universität Chemnitz auf. Bezogen auf Polen werden in den Gebieten
Zawoja, Jura und Dewrzno jeweils 20 loka-

le Umweltprojekte angestoßen. Thematisch
sollen die Bereiche nachhaltige Landwirtschaft, ländlicher Tourismus, Energieeffizienz und erneuerbare Energien aufgegriffen werden. Diese Themen wurden ausgewählt, da hier das größte Potenzial gesehen wird, den Gemeinden gleichermaßen
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen
Nutzen zu bringen. Bei der Durchführung
des Vorhabens übernimmt der German
Marshall Fund das Management des Gesamtprogramms, die Umsetzung in den Regionen erfolgt über die jeweilige EPCE-Stiftung. Letztere umfasst Hilfeleistungen inhaltlicher und organisatorischer Art
(Programmentwicklung, Expertenberatung,
Aufbau von Partnerschaften, Beschaffung
ergänzender Finanzmittel). Über die EPCEStiftungen fließen die Fördermittel direkt in
die lokalen Modellprojekte. Für das Gesamtvorhaben stellt die DBU insgesamt 800.000,DM an Fördermitteln zur Verfügung.

3 Schluss
Die EU-Osterweiterung wird weitreichende
Folgen für die Umweltsituation auch in Polen haben. Einerseits wird durch die
Harmonisierung gesetzlicher Regelungen
und die Übernahme von EU-Standards eine
erhebliche Umweltentlastung eintreten.
Insbesondere der Eintrag von Schadstoffen
in die Atmosphäre, die Gewässer und den
Boden wird stark abnehmen. Andererseits
ist von einer zunehmenden Intensität der
Flächennutzung (Flächenverbrauch durch
Bautätigkeit, Intensivierung der landwirtschaftlichen Flächennutzung) und von steigendem Ressourcenverbrauch auszugehen.
Zukünftig gewinnt besonders die länderübergreifende Zusammenarbeit zur Lösung
von Umweltproblemen an Bedeutung. Es
gilt, die beiderseitigen Erfahrungen in Polen und Deutschland konsequent für einen
umfassenden vorsorgenden Umweltschutz
zu nutzen. Hierzu möchte die Deutsche
Bundesstiftung ihren Beitrag leisten.
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Lore Steubing

Jugendkontakte und Schüleraustausch zwischen Deutschland und
Polen
Auf unserer Rundreise in Polen trafen wir
an den Eingängen der Nationalparks stets
auf ein Informationszentrum, vielfach in
Form eines kleinen, didaktisch gut aufgebauten Museums, das bisweilen auch ein
Labor für Schülerexperimente enthielt. In
deutschen Nationalparks finden sich ähnliche Einrichtungen, die von den Besuchern,
insbesondere von Jugendgruppen, gern
wahrgenommen werden. So stellt sich die
Frage, in welchem Umfang in den Nationalparks nicht nur gegenseitige Besuche von
polnischen und deutschen Wissenschaftlern
stattfinden, sondern ob auch Jugendliche
der beiden Länder solche Möglichkeiten
nutzen. Gerade die heranwachsende Generation sollte die Schutzwürdigkeit der Natur
möglichst früh erkennen lernen. Dies geschieht am besten durch das Erleben verschiedener Landschaften und Sammeln von
Informationen über deren Tier- und Pflanzenwelt. In dem sich erweiternden und verändernden Europa dürfen solche Aktivitäten nicht auf das eigene Land beschränkt
bleiben, sondern sollten grenzüberschreitend erfolgen.
Bereits vor der Wende gab es – vornehmlich
gefördert durch die Robert Bosch Stiftung –
Begegnungen zwischen deutschen und polnischen Jugendgruppen, wobei bedeutend
mehr deutsche Schüler nach Polen fuhren
als polnische Schüler nach Deutschland.
Inzwischen hat sich allerdings dieser Trend
umgekehrt. Damals existierten lediglich
zwischen dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und der Polnischen Naturschutzliga (LOP) sowie dem
Polnischen Ökologischen Klub (PKE)
Kooperationsverträge, in deren Rahmen Fragen über Umweltpolitik und Naturschutz
gemeinsam behandelt wurden (z. B. Luftverunreinigungen und Zustand der Wälder).
1991 wurden aufgrund gemeinsamer Initiativen der Regierungen der Bundesrepublik
Deutschland und der Republik Polen die
Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit und das Deutsch-Polnische Jugendwerk (DPJW) gegründet, wobei letzteres
allerdings erst 1993 die praktische Arbeit
aufnehmen konnte. Diese unabhängigen
internationalen Organisationen sollen den
Ausbau gegenseitiger Kontakte fördern sowie den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen deutschen und polnischen
Jugendlichen unterstützen. Dies gilt sowohl
für Schüler als auch für Jugendliche außerhalb der Schule (Jugendgruppen innerhalb

der Natur- und Umweltschutzverbände,
Pfadfindergruppen etc.). Zur Finanzierung
dient ein von beiden Regierungen getragener Fonds, in den zusätzlich Drittmittel einfließen. Die binationale Leitung ist auf zwei
Büros verteilt: Das Büro in Warschau ist
vorrangig für den Schüleraustausch und die
Lehrerfortbildung zuständig, während sich
das Büro in Potsdam mehr mit dem außerschulischen Jugendaustausch befasst.
Darüber hinaus gibt es aber auch Begegnungen, die nicht an die genannten Institutionen gebunden sind. Hier müssen die lokalen Nachbarschaftsbesuche von Jugendgruppen und deren Aktivitäten im Nationalpark Odertal besonders hervorgehoben werden. Im Dreiländereck Polen – Tschechien –
Deutschland sind Begegnungen zwischen
den Jugendlichen zu einer festen Einrichtung geworden. 1992 wurde dort in dem
zentral gelegenen Kloster St. Marienthal in
Ostritz ein Internationales Begegnungszentrum geschaffen. Alljährlich finden im
Kloster an der „Internationalen Sommerakademie“ Veranstaltungen statt mit dem
Ziel, den Dialog und eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Umweltschutz
mit den Ländern Mittel- und Osteuropas zu
intensivieren. In den von der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt gesponserten einwöchigen Seminaren werden Themen über
Umwelt- und Naturschutzfragen behandelt
(z. B. im Sommer 2001 „Umweltkommunikation – vom Wissen zum Umwelthandeln“). Nach wie vor hat sich die Robert
Bosch Stiftung ganz besonders um die beidseitigen Kontakte zwischen Jugendlichen
verdient gemacht. Leider sind die Austauschprogramme und Jugendwettbewerbe in erster Linie politisch-kulturell ausgerichtet und
ökologische Themen (z. B. das 1997 von der
Körber-Stiftung gesponserte Projekt über
das Hochwasser der Oder und ihrer Nebenflüsse ) stehen seltener im Mittelpunkt einer
Veranstaltung.
Auf dem Sektor der Umwelterziehung existiert in Polen eine Vielzahl nichtstaatlicher
Umweltbewegungen mit unterschiedlichen
Arbeitsschwerpunkten. Ebenso wie die
Deutsch-Polnischen Gesellschaften in
Deutschland und Polnisch-Deutschen Gesellschaften in Polen versuchen sie, die Ideen
des Natur- und Umweltschutzes durch Ausstellungen, Schriften, Vorträge und Wettbewerbe zu verbreiten, bieten aber keine Austauschprogramme für Jugendliche an. Im
Gegensatz hierzu existiert eine gute Zusammenarbeit zwischen der Polnischen Land-

jugend und dem Bund Deutscher Landjugend, die alljährlich gemeinsam Projekte
bearbeiten. Landwirtschaftliche Vorhaben
besitzen aber einen deutlichen Vorrang gegenüber Arbeiten, die dem Natur- und Umweltschutz dienen.
Von der Internationalen Gesellschaft für
Umwelterziehung und Umweltaufklärung
e.V. (IGU), einem Zusammenschluss von
über 30 Umwelterziehungseinrichtungen in
Deutschland, Polen, Tschechien, der Slowakei und Belgien, werden grenzüberschreitende Umwelterziehungsprojekte organisiert
und betreut. Als erfolgreich haben sich die
von der IGU in Zusammenarbeit mit ÖkoTourist in Krakau durchgeführten deutschpolnischen und polnisch-deutschen Klassenfahrten erwiesen, in denen ein gemischtes
Programm aus Naturschutz, Kultur und
Geschichte vermittelt wird. Wechselseitiger berufspraktischer Unterricht, wie er z.
B. für deutsche Forstwirtschafts-Auszubildende im Bia³owieza-Nationalpark und für
polnische Auszubildende in hessischen
Lehrbetrieben für Waldarbeit und Forsttechnik stattgefunden hat, gehören leider zu
den Seltenheiten. Genannt sei auch die Stiftung Professor Maciej Nowicki, die
allerdings nur für polnische Studenten einen bis zu sechs Monate dauernden Aufenthalt in Deutschland unterstützt.
Abschließend sei noch das Zentrum für
Erlebnispädagogik und Umweltbildung in
Ueckermünde erwähnt, das mit Hilfe der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt seit Februar 2000 grenzüberschreitend Modellprojekte zur Förderung des Umweltbewusstseins junger Menschen mit (geistigen) Behinderungen in Deutschland und
Polen betreibt.
Fazit: In Deutschland und in Polen gibt es
viele, auch finanziell unterstützte Möglichkeiten, Jugendliche wechselseitig in Theorie und Praxis mit Umweltproblemen vertraut zu machen. Ein solcher Jugendaustausch mit ökologischem Schwerpunkt wird
verbal zwar gefordert, in der Praxis dominieren dagegen politisch-kulturelle Themen.
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Prof. em. Dr. Dr. h. c. Lore Steubing
Institut für Pflanzenökologie der JustusLiebig-Universität
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Angelika Wurzel

Deutsch-Polnisches Handbuch zum Naturschutz – ein Beispiel
erfolgreicher Zusammenarbeit
Im Jahr 1997 regte die Arbeitsgruppe Naturschutz des Deutsch-Polnischen Umweltrates
an, die zuständigen Stellen der Länder Polen und Deutschland sollten gemeinsam ein
„Deutsch-Polnisches Handbuch zum Naturschutz“ erarbeiten lassen. Dies würde
nicht nur im deutsch-polnischen Grenzraum,
sondern weit darüber hinaus die Zusammenarbeit im Naturschutz sowie den Austausch wissenschaftlicher und praktischer
Erfahrungen vor dem Hintergrund des zusammenwachsenden Europas erleichtern.

in Polen, teils in Deutschland erledigt.
Hierbei wirkten Leszek Król, Ewa und
Przemys³aw Szymoñscy, Warschau, und EvaMaria Steiger, Berlin, mit.
Die drucktechnischen und sonstigen Arbeiten (z. B. Vorlage eines Entwurfes für
Internetseite, spätere Verteilung und Versand des fertigen Handbuches) wurden vom
polnischen Projektpartner GEA sp. z. o.o.,
vertreten durch Jerzy Konieczny, Warschau,
geregelt.

Die für Naturschutz und Landschaftspflege
zuständigen Ministerien beider Länder griffen diese Anregung bereitwillig auf und
stellten Finanzmittel für ein gemeinsames
Projekt bereit. An der Finanzierung beteiligten sich darüber hinaus die Länder
Brandenburg und Sachsen. Die fachliche
Betreuung wurde in Polen vom Departement für Forstwesen, Natur- und Landschaftsschutz des Ministeriums für Umwelt,
vertreten durch Zygmunt Krzemiñski, Warschau, in Deutschland vom Bundesamt für
Naturschutz, vertreten durch Jolanta und
Hans-Jürgen Schäfer, Bonn, übernommen.
Zusätzlich sollten Mitglieder der Arbeitsgruppe Naturschutz des Deutsch-Polnischen
Umweltrates die Inhalte und den Fortgang
der Arbeit fachlich begleiten. Dieser Aufgabe stellten sich Georg Moskwa, Umweltministerium Brandenburg, Potsdam, und
Wojciech Zyska, Woiwodschaft Stettin, sowie in der Endphase auch Lothar Fiedler,
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Bonn.

Aufgabe war die Erarbeitung eines zweisprachigen Werkes, das in knapper und übersichtlicher Form und in einer einfachen Sprache einen Überblick zu Geschichte, wesentlichen Rechtsgrundlagen, Gebiets- und Artenschutz, Planung, Organisation, Verwaltung, privaten Naturschutzorganisationen,
Bildung, Forschung und Finanzierung des
Naturschutzes in beiden Ländern gibt. Ausgewählte Anschriftenlisten im Anschluss
an die entsprechenden Abschnitte sollten
die Übersicht und die direkte Kommunikation in beiden Ländern ermöglichen. Darüber
hinaus sollte ein Register die Benutzung des
Handbuches erleichtern.

Die konkrete Arbeit begann Mitte des Jahres 1998; auf deutscher Seite wurde der
Bundesverband Beruflicher Naturschutz e.
V. (BBN) mit der Durchführung des Projekts betraut. Verantwortlich war zunächst
Wolfgang Erz, Bonn, nach seinem Tod im
August 1998 Angelika Wurzel.

Obwohl alle Beteiligten mit großem Engagement und viel Begeisterung an die Umsetzung des Projektes gingen, haben sich dennoch Schwierigkeiten im Verlauf der Zusammenarbeit ergeben, die auch zu zeitlichen Verzögerungen führten. Diese waren
zum einen inhaltlich bedingt, was erneuten
Diskussionsbedarf in weiteren Sitzungen in
Potsdam und Warschau zur Folge hatte.
Zum anderen waren sie technischer Art: Der
Austausch von mit verschiedenen Erfassungsprogrammen erarbeiteten Dateien,
nicht kompatibler Hard- und Software erschwerte bis zum Schluss eine zügige Bearbeitung.
Nicht einfach war außerdem die Tatsache,
dass eine direkte Kommunikation zwischen
den polnischen und den deutschen Projekt-

In vorbereitenden Sitzungen in Warschau
wurden zunächst Inhalt, Umfang und Ausstattung des Handbuches diskutiert und detailliert festgelegt. Darüber hinaus wurden
ein Zeitplan erarbeitet und die vertraglichen
Regelungen besprochen. Als Autoren wurden für Polen Jan Wróbel, Warschau, und
für Deutschland Barbara Froehlich-Schmitt,
St. Ingbert, sowie Günter Mitlacher, Bonn,
verpflichtet. Die Übersetzungen wurden teils

Die Bedeutung eines solchen Handbuches
speziell für den Naturschutz wurde von allen Beteiligten als hoch eingeschätzt, weil
Polen eines der ersten neuen EU-Beitrittsländer sein wird und bereits politische und
rechtliche Schritte in Richtung einer Angleichung an europäische Vorschriften eingeleitet sind.

partnern aufgrund mangelnder Sprachkenntnis nicht möglich war und immer Dolmetscher eingeschaltet werden mussten. All
dies hat jedoch auf die vertrauensvolle und
zuverlässige Zusammenarbeit wenig Einfluss gehabt und die entstandenen Kontakte
sind eine persönliche und fachliche Bereicherung.
Alle an der Entstehung des Werkes Beteiligten sind heute stolz auf das gemeinsam
erarbeitete „Deutsch-Polnische Handbuch
zum Naturschutz“ (BBN 2000), das erstmals
eine Übersicht von Informationen zur Organisation, Verwaltung und Umsetzung des
Naturschutzes in zwei Sprachen enthält und
das anlässlich der Sitzung des DeutschPolnischen Umweltrates im September 2000
in Krakau durch die Umweltminister beider
Länder präsentiert wurde. Das Handbuch
informiert über Ziele, Aufgaben und Arbeitsweisen des Naturschutzes in beiden
Ländern und unterstützt damit die Arbeit
von Behörden, privaten Verbänden, Planungsbüros, Bildungsträgern, Universitäten,
Forschungsinstitutionen, Medien und Politik.
Das Handbuch hat in Fachkreisen sowohl in
Polen als auch in Deutschland einen hohen
Bekanntheitsgrad erreicht und wird rege
nachgefragt. Diese Tatsache sollte zur weiteren Zusammenarbeit mit polnischen und
auch mit anderen osteuropäischen Ländern
und ihren Institutionen ermutigen. Nur durch
den direkten Austausch von Erkenntnissen
und Erfahrungen in Naturschutz und Landschaftspflege wird es gelingen, das gemeinsame Naturerbe Europas im Sinne von
Nachhaltigkeit zu sichern und zu entwickeln.

Literatur:
BBN (Hg.) (2000): Deutsch-Polnisches Handbuch zum Naturschutz. Bonn/Warszawa, 124 S.
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Das Narew-Projekt des Landes
Nordrhein-Westfalen

The Narew Project of the Land
North-Rhine Westphalia

Modellprojekt der Grünen Lunge Polens

Model project for the Green Lung of
Poland

Projekt kraju zwi¹zkowego
Pó³nocna Nadrenia-Westfalia
„Narew“

Mit dem Narew-Projekt, einem Modellprojekt in der sog. „Grünen Lunge Polens“
(GLP), engagiert sich das Land NordrheinWestfalen (NRW) im internationalen Naturschutz.
Die Anfang der 1980er Jahre von Wolfram
vorgestellte Vision einer „Grünen Lunge
Polens“, sah vor, die relativ unbelasteten
Gebiete im Norden und Osten Polens zu
erhalten. Dies wurde 1994 landesweit etabliert; das heutige Gebiet der GLP umfasst
fast 20 % der Landesfläche, u. a. die Seenplatte Masurens sowie die Auen von Narew
und Biebrza.
1996 wurde der Nationalpark Narew, ein in
Europa einmaliges Tal aus Moorsümpfen
und vielen verschiedenen wasserführenden
Flussarmen, gegründet. Hier liegt eines der
wichtigsten europäischen Brutgebiete zahlreicher (teils stark) gefährdeter Wasser- und
Sumpfvogelarten sowie Rast- und Nahrungsplätze vieler Zugvögel. Die Unterschutzstellung des Bereiches verhinderte jedoch
nicht gravierende Beeinträchtigungen der
Wasserqualität. Die größte Beeinträchtigung
des Nationalparks Narew ist neben anderen
die entwässernde Wirkung im Nordosten
durch den vor ca. 20 Jahren angelegten
Narew-Kanal. Zurzeit befinden sich die Flächen im Nationalpark zu 80 % in privatem
Besitz und werden, wo möglich, extensiv
landwirtschaftlich genutzt.
Ziel des im Mai 1998 gestarteten Modellprojekts Narew ist es, auf regionaler Ebene
umweltgerechte Entwicklungen (z. B. in
Landwirtschaft, Fischerei, Tourismus) zu
fördern und somit die biologische Vielfalt
im Nationalpark Narew und seinen Pufferzonen zu erhalten.
Private Naturschutzorganisationen, wie die
polnische Nationale Stiftung Umweltschutz,
die Stiftung Europäisches Naturerbe
(Euronatur) und die Biologische Station
Krickenbecker Seen e. V., setzen das Projekt gemeinsam um. Für das Land NRW
wird die Koordination durch die Biologische Station Krickenbecker Seen e. V., auf

The Land (federal state) of North-Rhine
Westphalia is involved in international nature conservation with the Narew Project, a
model project in the so-called ”Green Lung
of Poland“ (GLP).
The idea of the vision of a ”Green Lung of
Poland“ introduced in the early 1980s by
Wolfram was to conserve the relatively
unpolluted regions in the north and east of
Poland. This was established nationwide in
1994; the current area of the GLP encompasses nearly 20 percent of the country’s
area, including the lakelands of Mazury and
the water meadows of the Narew and Biebrza
rivers.
In 1996 the Narew National Park was
established, a unique valley in Europe made
up of peatland bogs and many different
water-carrying river branches. It is the
location of one of the most important
European breeding grounds of numerous
(some highly) endangered water and marsh
bird species as well as the resting and feeding
places of many migrating birds. Nevertheless, putting the area under protection
did not prevent serious impairments to the
water quality. One of the greatest impairments to the Narew National Park is the
draining effect in the northeast caused by
the approximately 20-year-old Narew Canal.
Currently 80 percent of the area of the National Park is privately owned and is, where
possible, farmed extensively.
The objective of the Narew model project
begun in May 1998 is to regionally promote
environmentally tolerable development (e.g.
in agriculture, fishing and tourism) and hence
preserve the biological diversity within the
Narew National Park and its buffer zones.
Private nature conservation organisations,
such as the Polish National Foundation for
Environmental Protection, the European
Natural Heritage Fund (Euronatur) and the
Biologische Station Krickenbecker Seen e.
V. (Krickenbecker Lakes Biological Station), are jointly implementing the project. It
is coordinated for the Land NRW by the
Biologische Station Krickenbecker Seen e.

Modelowy projekt w Zielonych P³ucach
Polski
W ramach projektu „Narew“, modelowego
projektu w tzw. Zielonych P³ucach Polski
(ZPP), kraj zwi¹zkowy Pó³nocna NadreniaWestfalia anga¿uje siê w miêdzynarodowym
ruchu ochrony przyrody.
Przedstawiona w pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych przez Wolframa wizja Zielonych
P³uc Polski przewidywa³a zachowanie
stosunkowo ma³o zanieczyszczonych
obszarów w pó³nocnej i wschodniej czêœci
Polski. W roku 1994 zdoby³o to akceptacjê
na terenie ca³ego kraju; obecny obszar ZPP
obejmuje prawie 20 % powierzchni Polski,
m.in. Pojezierze Mazurskie oraz rozlewiska
Narwi i Biebrzy.
W roku 1996 zosta³ utworzony Narwiañski
Park Narodowy, niepowtarzalna w skali
europejskiej dolina z torfowiskowymi
mokrad³ami i licznymi p³yn¹cymi odnogami
rzecznymi. Znajduje siê tu jeden najwa¿niejszych w Europie obszarów lêgowych
licznych zagro¿onych (czêœciowo silnie)
ptaków wodno-b³otnych oraz miejsca
odpoczynku i ¿erowiska wielu gatunków
wêdrownych. Objêcie tego obszaru ochron¹
nie zapobieg³o jednak znacznemu pogorszeniu jakoœci wód. Najwiêkszy wp³yw na
Narwiañski Park Narodowy ma tu, obok
innych czynników, ubytek wody na
pó³nocnym wschodzie spowodowany przez
wybudowany przed 20-tu laty nowy kana³
Narwi. Powierzchnia parku jest obecnie w
80 % w³asnoœci¹ prywatn¹ i tam gdzie jest to
mo¿liwe, jest ekstensywnie u¿ytkowana
rolniczo.
Celem rozpoczêtego w maju 1998 r. projektu
modelowego „Narew“ jest wspieranie na
szczeblu regionalnym przyjaznych dla
œrodowiska kierunków rozwoju (np.
rolnictwo, rybactwo, turystyka) i zachowanie
w ten sposób bioró¿norodnoœci na terenie
Narwiañskiego Parku Narodowego i jego
otuliny.
Prywatne organizacje zajmuj¹ce siê ochron¹
przyrody, jak polska Narodowa Fundacja
Ochrony Œrodowiska, Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Przyrodniczego
(Euronatur) oraz Stacja Biologiczna
Krickenbecker Seen z Niemiec realizuj¹ ten
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der polnischen Seite von der Nationalen
Stiftung Umweltschutz übernommen. In einer Lenkungsgruppe wurden darüber hinaus regionale Vertreter zuständiger Behörden und privater Organisationen mit eingebunden, um so örtliche Kenntnisse und Erfahrungen zu nutzen.

V., and for the Polish side by the National
Foundation for Environmental Protection.
In additional, regional representatives from
responsible authorities and private organisations are involved in a steering group in
order to make use of local knowledge and
experience.

Eine fünfjährige Finanzierung ist seitens
NRW sichergestellt. In den ersten Projektjahren wurden viele kleinere Projekte erfolgreich initiiert und gefördert. Zu nennen
sind u. a. Maßnahmen der Wiedervernässung
und Renaturierung, der extensiven Beweidung durch alte Haustierrassen (Rote
Kühe und Koniks), des Neu- und Umbaus
von Pensionen oder agrotouristischen Höfen, der Ausstattung von Informationspunkten sowie der Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit und der Förderung einer
umweltgerechten Landwirtschaft in diesem
Bereich. Angestrebt wird auch die Schließung des Narew-Kanals und eine komplette
Vernässung der Flächen südlich davon.

NRW has ensured funding for five years.
During the first years of the project many
smaller projects were successfully initiated
and funded. These include measures for
restoring wetlands and renaturation, extensive grazing by old breeds of domesticated
animals (Polish Red cattle and Konik ponies),
new construction and renovation of Bed and
Breakfasts or agricultural tourism farms,
equipping information points as well as
environmental education and public relations
work and the promotion of environmentally
friendly farming in this area. Another goal is
the closing of the Narew Canal and the
complete formation of wetlands in areas to
its south.

Inge Maass

Inge Maass

Inge Maass

Zur Bedeutung von historischen
Elementen der Kulturlandschaft in
Polen: die Notwendigkeit ihrer
Dokumentation und ihres Erhalts

On the importance of historic
elements of the cultural landscape
in Poland: the need for their
documentation and their
preservation

O znaczeniu historycznych
elementów krajobrazu kulturowego
w Polsce: koniecznoœæ ich
zinwentaryzowania i zachowania

In Polen blieb auch unter sozialistischen
Verhältnissen bis heute ein hoher Anteil an
bäuerlichen Kleinbetrieben erhalten. Der
Beitritt Polens zur EU lässt einschneidende
Veränderungen in der Landwirtschaft (z. B.
Flurbereinigung, Intensivierung) und in der
Folge in der Kulturlandschaft erwarten. Vor
allem in Südpolen sind noch traditionell
anmutende Bewirtschaftungsformen, wie
Triftwegesysteme entlang von Landstraßen,
Streifenflurverbände mit Wällen und Hochrainen sowie Wiesen-Weide-Systeme gegeben. Diese machen den optischen Reiz der
Landschaft aus und sind Grundlage eines
vergleichsweise großen Artenreichtums und
hoher Populationsdichten sowie für das
Vorkommen zahlreicher im Westen seltener Tier- und Pflanzenarten.
Das Miedza-System, ein System aus Mittelstreifen (lat. media = die Mitte), ist eine
besonders hervorzuhebende naturschutzrelevante Kleinstruktur der südpolnischen
Landschaft. Die Streifenflurlandschaft südlich von Zamosc ist charakterisiert durch
schmale, bis zu 300 m lange Ackerparzellen,
die von sog. „Miedza“, schmalen Streifen

In Poland a high percentage of small farms
have continued to exist until today, and even
did so under Socialist circumstances. It is
anticipated that the accession of Poland to
the EU will cause radical changes in
agriculture (e.g. land reallocation, intensification) and, as a result, in the cultural
landscape. In southern Poland in particular
traditional types of management exist, such
as stock routes along country roads, strip
field groups with embankments and raised
margins as well as meadow-pasture systems.
These contribute greatly to the visual appeal
of the landscape and are the foundations of
comparatively great species abundance and
high population densities as well as the
existence of many animal and plant species
that are rare in Western Europe.
The Miedza System, a system of middle
strips (lat. media = middle), is one nature
conservation-relevant microstructure of the
southern Polish landscape that deserves
special emphasis. The strip field landscape
to the south of Zamosc is characterized by
narrow, up to 300 m long field parcels,
which are accompanied by ”Miedza“, narrow

W Polsce równie¿ w warunkach gospodarki
socjalistycznej pozosta³ wysoki do dziœ
udzia³ ma³ych gospodarstw ch³opskich.
Wst¹pienie Polski do Unii Europejskiej
pozwala oczekiwaæ decyduj¹cych zmian w
rolnictwie (np. zagospodarowanie nieu¿ytków, intensyfikacja) i w nastêpstwie tak¿e
w krajobrazie kulturowym. Przede wszystkim w po³udniowej Polsce wystêpuj¹ jeszcze
elementy krajobrazu przypominaj¹ce
tradycyjne formy zagospodarowania, jak
biegn¹ce wzd³u¿ lokalnych dróg œcie¿ki dla
zwierz¹t gospodarskich, systemy pól
uprawnych podzielonych rowami i miedzami
na pojedyncze pod³u¿ne zagony oraz systemy
po³¹czonych ³¹k i pastwisk. Nadaj¹ one
krajobrazowi estetycznego uroku i stanowi¹
podstawê dla stosunkowo du¿ego bogactwa
gatunków i wysokich zagêszczeñ populacji
oraz dla wystêpowania licznych, rzadkich
na zachodzie gatunków zwierz¹t i roœlin.
System miedz: system z pasami poœrednimi
(³ac. media = œrodek), jest szczególnie godn¹
podkreœlenia i istotn¹ z punktu widzenia
ochrony przyrody ma³¹ struktur¹ po³udniowopolskiego krajobrazu. Krajobraz rolniczy

projekt wspólnie. Koordynacj¹ ze strony
Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii zajê³a siê
Stacja Biologiczna Krickenbecker Seen, a
po stronie polskiej NFOŒ. Aby wykorzystaæ
miejscowe doœwiadczenia i wiedzê, do grupy
kieruj¹cej zostali w³¹czeni ponadto przedstawiciele lokalnych kompetentnych w³adz
i organizacji pozarz¹dowych.
Ze strony Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii
zapewnione zosta³o finansowanie na okres
piêciu lat. W pierwszych latach projektu z
powodzeniem zosta³o zainicjowanych i
zrealizowanych wiele mniejszych projektów. Wymieniæ mo¿na tu m.in. dzia³ania w
kierunku ponownego nawadniania i
renaturyzacji, ekstensywnego wypasu
tradycyjnych ras zwierz¹t gospodarskich
(krowy rasy czerwonej i koniki polskie),
budowy i rozbudowy pensjonatów i
gospodarstw agroturystycznych, wyposa¿enia punktów informacji turystycznej,
edukacji ekologicznej oraz popularyzacji i
promowania na tych terenach rolnictwa
przyjaznego dla œrodowiska. Zmierza siê
tak¿e do zamkniêcia nowego kana³u Narwi
i kompletnego nawodnienia terenów na
po³udnie od niego.
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oder Längsrainen nicht gepflügten Ackers,
begleitet werden. Bei diesen Miedza-Streifen handelt es sich um öffentliche Flächen,
welche die privaten Felder trennen. Miedza
im Gebiet Katowice hingegen sind Wiesenstreifen zwischen der Feldflur und Feldwegen oder Landstraßen.
Als wesentlich wird angesehen, derartige
historische Bewirtschaftungsformen zu dokumentieren. So lassen sich unmittelbar
agrarhistorische Studien betreiben, aus denen Kenntnisse und Maßnahmen für das
Naturschutzgebietsmanagement abgeleitet
werden können. Darüber hinaus muss vorrangiges Ziel sein, einen Anteil der
naturschutzrelevanten Kleinstrukturen in der
Agrarlandschaft zu sichern und erhalten.
Die Verfasserin ruft zu einer entsprechenden Initiative und einem auf langfristige
Erhaltung solcher Rainstrukturen angelegten Programm auf.

strips or margins of non-plowed fields. These Miedza strips are public areas that separate the privately owned fields. Miedza in
the Katowice region, however, are meadow
strips between the fields and farm tracks or
country roads.
It is considered important that such historic
types of management are documented. In
this way direct agricultural history studies
can be made, from which knowledge and
measures can be derived for nature
conservation regional management. In
addition the primary objective must be to
secure and preserve some of the conservation-relevant microstructures in the
agricultural landscape. The author calls for
a relevant initiative and a program for the
long-term preservation of such field margin
structures.

na po³udnie od Zamoœcia charakteryzuj¹
w¹skie, do 300 m d³ugie dzia³ki gruntów
ornych podzielonych tzw. miedzami –
w¹skimi pod³u¿nymi pasami nie zaoranego
gruntu. Miedze te stanowi¹ w³asnoœæ
publiczn¹, oddzielaj¹c¹ od siebie prywatne
pola. W rejonie Katowic jako miedze
okreœlane s¹ natomiast pasy ³¹k oddzielaj¹ce
powierzchnie uprawne od polnych dróg lub
szos.
Za istotne uwa¿a siê sporz¹dzenie dokumentacji dotycz¹cej tego rodzaju tradycyjnych
form zagospodarowania. W oparciu o ni¹
mo¿na prowadziæ bezpoœrednie studia nad
histori¹ rolnictwa, na podstawie których
mo¿na zdobyæ niezbêdne informacje i ustaliæ
dzia³ania w zakresie zarz¹dzania obszarami
chronionymi. Ponadto nadrzêdnym celem
musi byæ ochrona i zachowanie wa¿nych z
punktu widzenia ochrony przyrody ma³ych
form krajobrazu rolniczego. Autorka wzywa
do podjêcia odpowiednich inicjatyw i
stworzenia programu ukierunkowanego na
trwa³e zachowanie tego typu form krajobrazu
kulturowego.
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Die Leba-Nehrung – Slowinski
Park Narodowy

The Leba sandbar – Slowinski Park
Narodowy

Mierzeja £ebska – S³owiñski Park
Narodowy

Das Gebiet der Leba-Nehrung an der
pommerschen Ostseeküste einschließlich
seiner beiden großen Strandseen ist seit
1966 Nationalpark (Slowinzen-Nationalpark). Er zeichnet sich durch ein dynamisches Wechselspiel von Wanderdünen und
Vegetation aus und stellt in dieser Form eine
Besonderheit von europaweiter Bedeutung
dar. Bereits in der ersten Hälfte des 20. Jh.
wurde die Landschaftsentwicklung auf der
Leba-Nehrung untersucht, sie ist geprägt
durch das Verschütten von Wäldern durch
Wanderdünen und dem erneuten Einwandern der Vegetation nach dem Abzug der
Düne.
Der Beitrag beschreibt detailliert die Pflanzenwelt (Farn- und Blütenpflanzen, Moosflora, Flechten, Pilze, Algenflora), Vegetation (Gesellschaften der Wälder, Dünen,
Wiesen, Trockenrasen, Hoch- und Übergangsmoore sowie Gewässer und ihrer Ufer)
sowie die Tierwelt (Bemerkenswerte Arten
und Tiergemeinschaften) des SlowinzenNationalparks. Die Darstellungen stützen
sich im Wesentlichen auf die Publikation
von PIOTROWSKA (Die Natur des
Slowinzen-Nationalparks).
Die nacheiszeitliche Geschichte der Vegetation und der Böden des Gebietes wird mit
Hilfe von Pollenanalysen in Mooren und
limnischen Sedimenten, der Untersuchun-

The region of the Leba sandbar on the
Pomeranian Baltic Sea coast including its
two large coastal lakes has been a national
park (Slowinski National Park) since 1966.
It is distinguished by a dynamic interplay of
shifting dunes and vegetation and in this
form is unique in Europe. The landscape
development on the Leba sandbar was
studied as early as the first half of the 20th
century. Here forests are buried by shifting
dunes and vegetation returns after the dune
has wandered farther.
The article describes in detail the plant world
(ferns and blossoming plants, mosses, lichen,
fungi and algae), vegetation (communities
of forests, dunes, meadows, dry grasslands,
high moors and transitional moors as well as
waters and their coasts) as well as the animal
world (notable species and animal communities) of Slowinski National Park. The
descriptions are based primarily on the
publication by PIOTROWSKA (Die Natur
des Slowinzen-Nationalparks/Przyroda
S³owiñskiego Parku Narodowego).
The post-glacial history of the vegetation
and the soils of the region are reconstructed
with the aid of pollen analyses in moors and
limnic sediments, examination of large plant
residues and microfossils as well as
radiocarbon dating. Studies of the ”Kluki11” moor created, for instance, the

Obszar Mierzei £ebskiej na wybrze¿u
Ba³tyku wraz z jej dwoma jeziorami
przymorskimi jest od roku 1966 parkiem
narodowym (S³owiñski PN). Wyró¿nia siê
on dynamicznymi przemianami stosunków
pomiêdzy ruchomymi wydmami a roœlinnoœci¹ i ze wzglêdu na to przedstawia sob¹
przyrodnicz¹ osobliwoœæ o europejskim
znaczeniu. Ju¿ w pierwszej po³owie XX w.
zosta³y przebadane zmiany krajobrazu na
Mierzei £ebskiej; s¹ one spowodowane
zasypywaniem lasów przez wêdruj¹ce
wydmy i ponownym wchodzeniem roœlinnoœci na tereny po odejœciu wydm.
Tekst opisuje szczegó³owo œwiat roœlin
(paprotniki i roœliny kwiatowe, mchy,
porosty, grzyby i glony), wegetacjê (zespo³y
roœlinne lasów, wydm, ³¹k, muraw kserotermicznych, torfowisk wysokich i przejœciowych oraz zbiorników wodnych i ich
brzegów) jak równie¿ œwiat zwierz¹t (gatunki
oraz grupy zwierz¹t godne uwagi) S³owiñskiego Parku Narodowego. Opisy opieraj¹
siê g³ównie na publikacji PIOTROWSKIEJ
(Przyroda S³owiñskiego Parku Narodowego).
Polodowcowa historia szaty roœlinnej i gleb
tego terenu jest rekonstruowana przy pomocy
analizy py³ków roœlinnych z torfowisk i
osadów s³odkowodnych, badañ makroszcz¹tków roœlinnych i mikroskamielin oraz
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gen pflanzlicher Großreste und Mikrofossilien sowie Radiokarbon-Datierungen
rekonstruiert. Untersuchungen im Moor
„Kluki-11“ schufen u. a. die Grundlage für
Erkenntnisse der nacheiszeitlichen Wasserspiegelschwankungen der Ostsee. In dem
Moor gelang auch die Rekonstruktion einer
ganzen fossilen Vegetationsabfolge der
Wasservegetation.
Die Geschichte der Böden ist in gewisser
Weise ein komplementäres Gegenstück zur
Vegetationsgeschichte. Beispielhaft werden
die Genese eines Gleypodsols unter Anmoor und die Geschichte fossiler Böden der
Leba-Nehrung dargestellt.
Ein passiver Schutz in Form strenger Reservate ist unzureichend, um die charakteristischen Naturressourcen des Gebietes zu sichern und zu bereichern. Hierfür bedarf es
eines aktiven Schutzes, d. h. der Pflege und
Entwicklung dort, wo z. B. im Interesse des
Artenschutzes gezielt Landschaftspflege
betrieben werden muss. Auch der Erholungsverkehr ist durch Leitmaßnahmen naturschutzverträglich zu gestalten.

foundations for knowledge about the postglacial water level deviations of the Baltic
Sea. Scientists were also able to reconstruct
an entire fossilized sequence of the water
vegetation in the moor.
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Das Naturschutzgebiet
„Bellinchen“

The ”Bielinek“ Nature
Conservation Area

Rezerwat przyrody „Bielinek“

Die „Oderhänge bei Bellinchen“ sind seit
1927 ein Naturschutzgebiet (NSG). Der
Bereich repräsentiert einen vielgestaltigen
Standort- und Vegetationskomplex aus
Wald- und Steppenbiogeozönosen an einem schroff nach Südwesten abfallenden,
von zahlreichen Quertälern zerschnittenen
Moränensteilhang über dem Odertal. Mit
Ende des Zweiten Weltkrieges wurde
Bellinchen polnisches Staatsgebiet; 1957
erfolgte seine Anerkennung als Naturreservat
„Bielinek“. Anläßlich des 70-jährigen
Bestehens dieses Reservats wurde ein „Führer durch das Wald- und Steppenreservat
Bielinek“ veröffentlicht, an dem sich dieser
Beitrag orientiert.
Die Naturausstattung ist in jeder Hinsicht
vielgestaltig. Der Bereich wird durch zwölf
Schluchten bzw. „Gründe“ zerteilt. Wesentliche anthropogene Eingriffe erfuhr Bielinek
u. a. durch eine Ziegelei und Schützengräben u. dgl. aus dem Zweiten Weltkrieg.
Auch der geologische Aufbau des Gebietes
weist große Unterschiede auf. Im Westteil
bestehen die Hanglagen aus Lehmen und
Tonen, während im Osten sandige, skelettreiche Lockerbildungen vorliegen. Die Böden sind vielfältig; Gewässer sind dagegen
spärlich vertreten. Klimatisch liegt Bielinek
im Trockengebiet der unteren Oder. Das
Lokalklima des Reservats weicht jedoch
erheblich vom Klima der Umgebung ab.

Since 1927 the ”Odra slopes by Bellinchen“
have been a nature conservation area (Naturschutzgebiet or NSG). The area represents
a diverse complex of sites and vegetation
made up of forest and steppe biogeocoenoses
on a steep moraine escarpment above the
Odra valley that falls precipitously to the
southwest and is cut up by numerous
transverse valleys. At the end of World War
II Bellinchen became part of Poland; in
1957 it was recognised as the ”Bielinek“
Nature Reserve. On the occasion of the
reserve’s 70th anniversary a ”Guide through
the Bielinek Forest and Steppe Reserve“
was published, which is the basis for this
article.

Nadodrzañskie zbocza ko³o Bielinka s¹
rezerwatem przyrody od 1927 roku. Obszar
ten stanowi zró¿nicowany w formach
kompleks siedlisk i zespo³ów roœlinnoœci
geocenoz leœnych i stepowych. Po³o¿ony
jest on na opadaj¹cym stromo w kierunku
po³udniowo-zachodnim, poprzecinanym
licznymi poprzecznymi jarami zboczu
morenowym wznosz¹cym siê ponad dolin¹
Odry. Po zakoñczeniu drugiej wojny
œwiatowej Bielinek znalaz³ siê na terytorium
Polski; w roku 1957 zosta³ uznany za
rezerwat przyrody. Z okazji siedemdziesiêciolecia istnienia tego rezerwatu
wydany zosta³ „Przewodnik po rezerwacie
leœnym i stepowym Bielinek“, na którym
opiera siê niniejszy tekst.
Zasoby przyrodnicze s¹ zró¿nicowane pod
ka¿dym wzglêdem. Teren przecina 12
w¹wozów (jarów). Znacz¹cej ingerencji ze
strony cz³owieka doœwiadczy³ Bielinek m.in.
w wyniku dzia³alnoœci cegielni oraz budowy
rowów strzeleckich itp. umocnieñ w okresie
drugiej wojny œwiatowej. Geologiczna
budowa tego terenu wykazuje równie¿ du¿e
zró¿nicowanie. W czêœci zachodniej
warstwy zbocza sk³adaj¹ siê glin i i³ów,
podczas gdy w czêœci wschodniej wystêpuj¹
luŸne twory piaszczyste. Gleby s¹ zró¿nicowane, wód powierzchniowych natomiast
jest niewiele. Pod wzglêdem klimatycznym
Bielinek po³o¿ony jest w obszarze suchym

The history of the soils is, to a certain extent,
a companion piece to the history of the
vegetation. As examples the genesis of a
gleyed podsol under partly peat and partly
mineral soil and the history of fossil soils in
the Leba sandbar are described.
Passive protection in the form of strict
reserves is not enough to secure and enrich
the characteristic natural resources of the
region. Active protection is needed for this,
i.e. stewardship and development in places
where, for example, targeted landscape
management must be done in the interests of
species protection. Guiding measures must
be taken to design recreational traffic so that
it is aligned to nature conservation.

The natural wealth is diverse in every way.
The area is divided up by 12 ravines or
”bottoms“. The chief anthropogeneous
interventions in Bielinek include a brickworks and military trenches and similar from
the Second World War. The geological
structure of the region is also highly diverse.
In the western part the slopes are made up of
loam and clay soils, while the east is
dominated by sandy, skeletal-rich loose soil
formations. The soils are diverse, while
waters are sparse. Climatically Bielinek is
situated in the dry area of the lower Odra.
However, the local climate of the reserve
considerably deviates from the surrounding

datowania metod¹ wêgla radioaktywnego.
Badania na torfowisku Kluki stworzy³y np.
podstawy do poznania wahañ lustra wody w
Ba³tyku w okresie polodowcowym. Na tym
torfowisku powiod³a siê równie¿ rekonstrukcja pe³nego procesu rozwoju
wegetacji kopalnej roœlinnoœci wodnej.
Historia gleb stanowi w pewnym sensie
uzupe³niaj¹cy element dla historii szaty
roœlinnej. Przyk³adowo przedstawiona
zosta³a geneza glejobielic pod warstw¹
murszow¹ oraz historia kopalnych gleb
Mierzei £ebskiej.
Aby zachowaæ i wzbogaciæ charakterystyczne zasoby przyrodnicze tego terenu
nie wystarczy pasywna ochrona w formie
rezerwatów œcis³ych. W tym celu potrzebna
jest ochrona aktywna, tzn. pielêgnowanie i
rozwój tam, gdzie w interesie ochrony
gatunkowej prowadzona musi byæ ukierunkowana pielêgnacja krajobrazu. Równie¿
ruch turystyczny nale¿y uregulowaæ w
sposób odpowiedni dla ochrony przyrody
poprzez dzia³ania ukierunkowuj¹ce.

107
dolnego biegu Odry. Lokalny klimat
rezerwatu odbiega jednak znacz¹co od
klimatu okolicy. Bogactwo gatunków i
wystêpowanie gatunków rzadkich, które
wyszczególnione s¹ w tekœcie, od d³ugiego
czasu wzbudza³o zainteresowanie wielu
badaczy. Opisywanych jest wiele jednostek
fitosocjologicznych. Œwiat zwierzêcy
rezerwatu szacuje siê ogó³em na ok. 6000
gatunków.
Trzy œcie¿ki edukacyjne (p. tekst) umo¿liwiaj¹ obecnie turystom poznanie
rezerwatu przyrody „Bielinek“ z jego
niepowtarzalnymi osobliwoœciami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Naturaln¹
kolej¹ rzeczy teren ten podlega przemianom,
w ten sposób postêpuje np. sukcesja lasu. W
rezerwacie przyrody „Bielinek“ jest miejsce
dla obu strategii ochrony przyrody: zarówno
dla zachowania odpowiedniego dla tego
siedliska, tutaj bardzo wysokiego, zró¿nicowania gatunków i form jak i dla
pozostawienia samym sobie naturalnych
procesów zachodz¹cych w niezagospodarowanych leœnych biogeocenozach
dolin rzecznych.

Artenreichtum und das Vorkommen seltener Arten, die im Einzelnen dem Beitrag zu
entnehmen sind, haben seit langer Zeit das
Interesse vieler Forscher geweckt. Es werden verschiedene pflanzensoziologische
Einheiten beschrieben. Die Tierwelt des
Reservats wird im Ganzen auf etwa 6.000
Arten geschätzt.
Drei Lehrpfade (s. Beitrag) ermöglichen
heute Touristen, das NSG Bielinek/
Bellinchen mit seinen einzigartigen naturund landschaftskundlichen Besonderheiten
kennen zu lernen.
Der natürlichen Entwicklung folgend unterliegt der Bereich einem Wandel, so schreitet
z. B. die Bewaldung fort. Im NSG Bielinek
ist Raum für beide Naturschutzstrategien,
der Sicherung der den Standort entsprechenden, hier sehr hohen Arten- und Formenmannigfaltigkeit, wie auch für den Ablauf
natürlicher Prozesse in den unbewirtschafteten Waldbiogeozönosen der Täler.

climate. The species richness and the
occurrence of rare species, listed in detail in
the article, have long awakened the interest
of many researchers. Various plant sociology
units are described. The animal world of the
reserve is estimated to encompass roughly
6,000 species.
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Biosphärenreservat
Odermündung?

A biosphere reserve in the Odra
river mouth?

Rezerwat Biosfery Ujœcie Odry?

Die Odermündung entspricht keinem konkreten Punkt auf der Landkarte, sie ist eher
mit einer Großlandschaft zu verbinden. Der
Beginn dieses Naturraums liegt ein wenig
südlich von Hohensaaten. Das gesamte untere Odertal verhält sich wie ein eingeengtes
Flussdelta, da das Gefälle und damit die
Fließgeschwindigkeit sehr gering sind. Das
Wasser der Oder strömt zuletzt über drei
Mündungsarme ins Stettiner Haff und dann
in die Ostsee.
Auf deutscher Seite ist der hier betrachtete
Raum fast durchgängig Naturschutzgebiet,
Landschaftsschutzgebiet, Natur- oder gar
Nationalpark. Das polnische Netz von
Schutzgebieten ist bei weitem nicht so dicht,
dafür unterliegen die vorhandenen Schutzgebiete aber traditionell einem sehr konsequenten Schutzregime. In den 1990er Jahren entstanden verschiedene zukunftsorientierte Visionen und Projekte zum grenzüberschreitenden Naturschutz. Eines der
ersten war das Projekt „Internationalpark
Unteres Odertal“. Inzwischen existiert seit
1993 auf polnischer Seite der Land-schaftsschutzpark Unteres Odertal und auf deutscher Seite seit 1995 der Nationalpark Unteres Odertal. Obwohl der gemeinsame
„Internationalpark“ bisher nicht umgesetzt
werden konnte, besteht die Idee, ein großes

The mouth of the Odra is not a distinct point
on the map, but rather connected to a large
landscape. This natural region begins
somewhat south of Hohensaaten. The entire
lower Odra valley behaves like a narrowed
river delta, since the drop and hence the
speed of flow are very low. In the end the
water of the Odra flows to the Baltic Sea
through three mouth branches.

Okreœlenie Ujœcie Odry nie odpowiada
¿adnemu konkretnemu punktowi na mapie,
nale¿y je raczej ³¹czyæ z pewnym wiêkszym
obszarem krajobrazu, który rozpoczyna siê
nieco na po³udnie od Hohensaaten. Ca³a
Dolina Dolnej Odry ma charakter obwa³owanej delty rzecznej, gdy¿ spadek
terenu i co za tym idzie szybkoœæ nurtu s¹
bardzo ma³e. Wody Odry sp³ywaj¹ w koñcu
przez trzy przyujœciowe odnogi do Zalewu
Szczeciñskiego i dalej w kierunku Ba³tyku.
Po stronie niemieckiej omawiany tu teren
jest prawie w ca³oœci objêty ochron¹ w formie
rezerwatu przyrody, obszaru chronionego
krajobrazu, parku przyrodniczego a nawet
narodowego. Polska sieæ obszarów chronionych nie jest bynajmniej tak gêsta, za to
istniej¹ce obszary chronione podlegaj¹
tradycyjnie bardzo konsekwentnemu
re¿imowi ochronnemu. W latach dziewiêædziesi¹tych powsta³y ró¿norodne
przysz³oœciowe wizje i projekty dotycz¹ce
transgranicznej ochrony przyrody. Jednym
z pierwszych by³ projekt Miêdzynarodowego
Parku Doliny Dolnej Odry. Od roku 1993
istnieje po polskiej stronie Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry a po stronie
niemieckiej od roku 1995 Park Narodowy
Doliny Dolnej Odry. Pomimo i¿ pomys³u
wspólnego miêdzynarodowego parku jak

Three teaching trails (see article) make it
possible for today’s tourists to get to know
the Bielinek/Bellinchen NSG with its unique
natural and landscape features.
As a consequence of natural development,
the area is subject to changes, such as the
progression of forestation. In the Bielinek
NSG there is room for both strategies of
nature conservation, ensuring the site’s very
great species and geological diversity, as
well as the course of natural processes in the
unmanaged forest biogeocoenoses of the
valleys.

On the German side, this area is almost
entirely protected as nature conservation
area, landscape protection area, nature or
even national park. The Polish network of
protected areas is not nearly as dense, but the
existing protected areas are traditionally
subjected to a very consistent regime of
protection. In the 1990s various forwardlooking visions and projects for cross-border
nature conservation were created. One of
the first of these was the project ”Lower
Odra Valley International Park“. In the
meantime, Poland established in 1993 the
Lower Odra Valley Landscape Protection
Park and Germany in 1995 the Lower Oder
Valley National Park. Although the joint
”International Park“ could not yet be
implemented the idea of creating a large
international and cross-border biosphere
reserve in the Odra mouth continues. A
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länder- und grenzüberschreitendes Biosphärenreservat in der Odermündung zu
schaffen, fort. Realistisch erscheint ein
grenzüberschreitendes Biosphärenreservat,
das den östlichen Teil der Ueckermünder
Heide und in Polen das gesamte Gebiet
nordwestlich von Stettin einschließt. Ein
Biosphärenreservat Ueckermünder Heide
hätte alle Voraussetzungen, eine ökologische Modellregion im deutsch-polnischen
Grenzgebiet und ein Paradebeispiel für
deutsch-polnische Nachbarschaft zu werden.

cross-border biosphere reserve that encompasses the eastern part of the German
Ueckermünder Heath and, in Poland, the
entire region northwest of Szczecin, seems
realistic. A biosphere reserve in Ueckermünder Heath would have all of the
prerequisites to become an ecological model
region in the German-Polish border area and
a perfect example for German-Polish
neighborliness.

dotychczas nie uda³o siê zrealizowaæ, to
nadal trwa idea utworzenia w ujœciu Odry
du¿ego miêdzypañstwowego, ponadgranicznego rezerwatu biosfery. Realnym
wydaje siê byæ rezerwat biosfery obejmuj¹cy
wschodni¹ czêœæ Ueckermünder Heide oraz
ca³y obszar na pó³nocny-zachód od
Szczecina po stronie polskiej. Rezerwat
Biosfery Ueckermünder Heide spe³nia³by
wszystkie warunki aby staæ siê modelowym
obszarem ekologicznym na pograniczu
niemiecko-polskim i sztandarowym przyk³adem s¹siedzkiej wspó³pracy.
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Vogelkundliche Forschung und
Naturschutz in Polen

Ornithological research and nature
conservation in Poland

Badania ornitologiczne i ochrona
przyrody w Polsce

Die Erforschung der polnischen Vogelfauna
hat eine lange Tradition. Bereits 1882 veröffentlichte TACZANOWSKI ein 2-bändiges
Handbuch der Vögel. TOMIA£ OJÆ verzeichnet insgesamt etwa 404 in den Nachkriegsgrenzen Polens nachgewiesene Vogelarten, wovon 238 Brutvögel sind. Er wird
mit STAWARCZYK eine neue, erweiterte
Monografie der Avifauna des Landes herausgeben, aus der dieser Beitrag bereits erste Daten enthält. Ferner existieren für einige
Teile Polens gute Regionalmonografien.
Der Bestand der Brutvogelfauna Polens
verändert sich. Die Gruppe der Nichtsingvögel ist stärker im Rückgang begriffen
als die Gruppe der Singvögel. Insgesamt
betreffen negative Trends fast ausschließlich ökologisch spezialisierte Arten. Ihre
Erhaltung kann durch einfache rechtliche
Schutzmaßnahmen alleine nicht gewährleistet werden.
Polen verfügt über ein Netz von Nationalparks, Landschaftsschutzparks und faunistischen Naturschutzreservaten. Einige davon
wurden mit dem Ziel eingerichtet, seltene
oder gefährdete Vogelarten zu schützen und
erhalten. Bereits 1978 hat Polen die RamsarKonvention ratifiziert und acht große Feuchtgebiete mit reichen Vogelbeständen als
„Ramsar-Gebiete“ gemeldet. Dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen ist Polen
1990 beigetreten. Ebenfalls ratifiziert wurden Abkommen wie die Bonner Konvention (1992) und die Berner Konvention (1995).
Mit dem geplanten EU-Beitritt Polens fürchten viele Ornithologen insbesondere negative Auswirkungen bei der Anpassung der
kleinbäuerlichen Landwirtschaftsstruktur an
die EG-Agrarpolitik, die bisher dem Artenschutz zugute kommt.
Der Beitritt Polens zur EU wird auf vielen
Ebenen zu Veränderungen führen, die Auswirkungen auf die Avifauna haben können.

The study of Polish avifauna has a long
tradition. As early as 1882 TACZANOWSKI
published a two-volume handbook of birds.
TOMIA£ OJÆ listed a total of roughly 404
bird species identified within the post-war
borders of Poland, 238 of which are breeding
birds. He will publish with STAWARCZYK
a new, enlarged monograph of the country’s
avifauna, from which the article contains
initial data. In addition some parts of Poland
have good regional monographs.

Badania nad polsk¹ awifaun¹ maj¹ d³ug¹
tradycjê. Ju¿ w roku 1882 TACZANOWSKI
opublikowa³ dwutomowe opracowanie
dotycz¹ce ptaków Polski. TOMIA£ OJÆ
odnotowuje ³¹cznie ok. 404 gatunków
ptaków stwierdzonych w powojennych
granicach Polski, z czego 238 to gatunki
lêgowe. Razem ze STAWARCZYKIEM
przygotowuje on now¹, rozszerzon¹
monografiê awifauny kraju, z której pierwsze
dane zawiera niniejszy tekst. Poza tym
istniej¹ dla niektórych czêœci Polski dobre
monografie regionalne.
Stan fauny ptaków lêgowych Polski ulega
zmianom. Grupa ptaków nie œpiewaj¹cych
znajduje siê w silniejszym regresie ni¿ ptaki
œpiewaj¹ce. Ogólnie rzecz bior¹c trendy
negatywne dotycz¹ niemal wy³¹cznie
gatunków wyspecjalizowanych ekologicznie. Ich zachowanie nie mo¿e zostaæ
zagwarantowane tylko na drodze prostych,
prawnych dzia³añ ochronnych.
Polska dysponuje sieci¹ parków narodowych, parków krajobrazowych i faunistycznych rezerwatów przyrody. Niektóre
z nich zosta³y utworzone w celu ochrony i
zachowania rzadkich i zagro¿onych
gatunków ptaków. Ju¿ w roku 1978 Polska
ratyfikowa³a Konwencjê Ramsarsk¹ i
zg³osi³a osiem du¿ych obszarów podmok³ych z bogatymi zasobami ornitofauny jako
tzw. tereny ramsarowskie. Do Konwencji
Waszyngtoñskiej o ochronie gatunków
przyst¹pi³a w roku 1990. Ratyfikowane
zosta³y równie¿ takie porozumienia jak
Konwencja Boñska (1992) i Konwencja
Berneñska (1995).
Wraz z planowanym wst¹pieniem do UE
wielu ornitologów szczególnie obawia siê
negatywnych skutków dostosowywania
struktur ma³orolnych, wychodz¹cych jak
dot¹d na dobre ochronie gatunkowej, do
polityki rolnej Wspólnoty.

The populations of breeding avifauna in
Poland are changing. The group of nonsongbirds is decreasing to a greater degree
than the group of songbirds. On the whole,
negative trends affect almost only ecologically specialized species. Their preservation
cannot be ensured merely through simple
legal protective measures.
Poland possesses a network of national parks,
landscape protection areas and faunistic
nature conservation reserves. Some of these
were set up with the objective of protecting
and preserving rare or endangered bird
species. Poland ratified the Ramsar
Convention as early as 1978 and registered
eight large wetland areas with large bird
populations as ”Ramsar Regions“. Poland
joined the Washington Endangered Species
Convention in 1990. It also ratified other
treaties such as the Bonn Convention (1992)
and the Bern Convention (1995).
Many ornithologists fear that the planned
EU accession of Poland will have, in
particular, negative effects on the small farm
agricultural structure, which has been
beneficial to species protection, when it is
harmonized to EC agricultural policy.
The accession of Poland to the EU will lead
to changes on many levels that could have
effects on the avifauna. The system of NGOs
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Als gravierende Schwäche ist das zu geringe und zu wenig aktive System von NGO´s
des Naturschutz- und Umweltschutzbereichs
anzusehen. Das Engagement von Verbänden anderer EU-Staaten in Polen ist daher
von großer Bedeutung.

in the field of nature conservation and
environmental protection is considered too
small and too inactive and hence a grave
weakness. The commitment of associations
from other EU countries in Poland is
therefore very important.

Wst¹pienie Polski do UE bêdzie prowadziæ
na wielu polach do zmian, które mog¹ mieæ
skutki dla fauny ptaków. Jako istotn¹ s³aboœæ
nale¿y traktowaæ zbyt s³aby i za ma³o
aktywny system organizacji pozarz¹dowych
w dziedzinie ochrony przyrody i œrodowiska.
Z tego powodu zaanga¿owanie organizacji
z innych krajów cz³onkowskich Unii na
terenie Polski ma du¿e znaczenie.

Jörg Petermann & Yvonne Stechly
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Zur Umsetzung der FFH-Richtlinie
in Polen

On the implementation of the
Habitat Directive in Poland

O realizacji Dyrektywy
Habitatowej w Polsce

Im Rahmen der geplanten EU-Osterweiterung, Polen ist eines von elf beitrittswilligen Ländern, tritt u. a. die Fauna-FloraHabitat (FFH)-Richtlinie in Kraft. Sie hat
zum Ziel, zusammen mit der EG-Vogelschutzrichtlinie ein europaweites zusammenhängendes Netzwerk aus Schutzgebieten unter dem Namen NATURA 2000 aufzubauen, das in repräsentativer Weise die
aus EU-Sicht besonders schutzwürdigen
Lebensraumtypen und Arten erhalten und
ggf. entwickeln soll.
In Polen trägt das Umweltministerium die
Hauptverantwortung für die Implementierung und Umsetzung dieser Richtlinie. Die
Ausführung des Naturschutzes liegt im
Zuständigkeitsbereich des direkt diesem
zugeordneten Hauptkonservators für Naturschutz. Auf Ebene der Woiwodschaften
nimmt ein eigener Naturschutzkonservator
die Aufgaben in Abstimmung mit dem
Woiwoden wahr. An der Umsetzung der
FFH-Richtlinie wirken zahlreiche staatliche
und nicht staatliche Organisationen mit, die
im Einzelnen im Beitrag genannt werden.
Die Richtlinie soll bis zum 31. Dezember
2002 durch die zweite Etappe der Novellierung des polnischen Umweltschutzgesetzes umgesetzt werden.
Eine offizielle Liste der in Polen vorkommenden Lebensraumtypen existiert bisher
nicht. Allerdings wurde durch die Verordnung des polnischen Umweltministers vom
14. August 2001 eine erste Aufstellung veröffentlicht (vgl. Tab. im Beitrag). Seitens
mehrerer Verbände wird kritisiert, dass eine
Reihe von Lebensraumtypen, die in Polen
vorkommen, hier nicht genannt sind.
Zum Zeitpunkt des EU-Beitritts ist eine
nationale Meldeliste mit Gebietsvorschlägen
vorzulegen. Eine erste – nicht offizielle –
Liste mit Gebietsvorschlägen ist vorhanden
(vgl. Tab. im Beitrag). Die Datengrundlagen
für die einzelnen Gebietsvorschläge und
ihre inhaltliche Bearbeitung sind sehr unterschiedlich.

In the scope of the planned EU eastern
enlargement – Poland is one of 11 countries
that applied for accession – the Habitat
Directive, among others, will come into
force. Its goal, together with the EC Bird
Directive, is to set up a Europe-wide linked
network of protected areas under the name
of NATURA 2000, which should representatively preserve and, if possible, develop
types of habitats and species that are
particularly in need of protection from a EU
perspective.

W ramach planowanego rozszerzenia UE
na wschód (Polska jest jednym z 11 krajów
kandydackich) wejdzie w ¿ycie m.in. tak¿e
Dyrektywa Habitatowa. Wraz z dyrektyw¹
Wspólnot Europejskich w sprawie ochrony
dzikich ptaków ma ona za cel utworzenie
po³¹czonego europejskiego systemu obszarów chronionych pod nazw¹ NATURA
2000, który ma w reprezentatywny sposób
zapewniæ zachowanie i rozwój siedlisk oraz
gatunków zas³uguj¹cych z punktu widzenia
EU na szczególn¹ ochronê.
W Polsce za przejêcie i realizacjê tej
dyrektywy jest odpowiedzialne w g³ównej
mierze Ministerstwo Œrodowiska. Wykonywanie zadañ w dziedzinie ochrony
przyrody nale¿y do zakresu kompetencji
bezpoœrednio w tym celu powo³ywanego
G³ównego Konserwatora Przyrody. Na
szczeblu województw zadania te wykonuj¹
w porozumieniu z wojewodami konserwatorzy wojewódzcy. Przy wdra¿aniu
Dyrektywy Habitatowej wspó³dzia³aj¹ liczne
organizacje pañstwowe i pozarz¹dowe, które
wymienione zosta³y w tekœcie. Dyrektywa
ma zostaæ wdro¿ona do dnia 31.12.2002
poprzez drugi etap nowelizacji polskiej
Ustawy o ochronie œrodowiska.
Jak dot¹d nie istnieje oficjalna lista
wystêpuj¹cych w Polsce typów siedlisk.
Jednak¿e w zarz¹dzeniu polskiego Ministra
Œrodowiska z dnia 14.08.2001 zosta³o
opublikowane pierwsze zestawienie (por.
tabela w tekœcie). Wiele organizacji
wyst¹pi³o z krytyk¹, ¿e szereg typów siedlisk
wystêpuj¹cych w Polsce nie zosta³o w nim
wymienionych.
W momencie wst¹pienia do Unii nale¿y
przed³o¿yæ krajow¹ listê zg³aszanych
obszarów chronionych. Pierwsza (nieoficjalna) lista z proponowanymi obszarami
chronionymi ju¿ istnieje (por. tabela w
tekœcie). •ród³a danych zawartych w
poszczególnych propozycjach oraz sposób
ich przedstawienia s¹ bardzo zró¿nicowane.

In Poland the Environment Ministry bears
the chief responsibility for implementing
this directive. Nature conservation is the
responsibility of the Chief Nature Conservator ranked directly below the Minister.
The voivodships have their own nature
conservator who carries out the tasks in
agreement with the voivod. Numerous
governmental and non-governmental
organisations named in detail in the article
are working towards the implementation of
the Habitat Directive. The directive should
be implemented by 31 December 2002
through the second stage of the amendment
of the Polish Environmental Protection Act.
An official list of the habitat types in Poland
does not yet exist. However on the order of
the Polish environment minister dated 14
August 2001, an initial list was published
(cf. table in article). Several associations
criticize that a number of habitat types
existing in Poland are not cited here.
At the time of EU accession Poland must
submit a national registration list containing
regional proposals. An initial – unofficial –
list of regional proposals exists (cf. table in
article). The basis for the data for the individual regional proposals and their content
processing are very diverse.
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Praxistest UVP im
grenzüberschreitenden
Zusammenhang zwischen
Deutschland und Polen

Practically testing the EIA
in a cross-border context
between Germany and Poland

Praktyczny test oceny
oddzia³ywania na œrodowisko w
transgranicznych zale¿noœciach
pomiêdzy Niemcami i Polsk¹

– Zwischenergebnisse aus einem
Forschungsvorhaben des
Umweltbundesamtes –

Mit Hilfe eines Forschungsvorhabens des
Umweltbundesamtes sollte die praktische
Umsetzung der Anforderungen des UN ECE
(United Nations Economic Commission for
Europe)-Übereinkommens über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) im grenzüberschreitenden Zusammenhang zwischen
Deutschland und Polen am praktischen Beispiel konkreter Verfahren getestet werden.
Eine Aufgabe des Forschungsvorhabens war,
auf Grundlage der einschlägigen Regelungen zur UVP im grenzüberschreitenden
Zusammenhang eine Verfahrenskonzeption
zu entwickeln (vgl. Abb. im Beitrag). Diese
wurde anschließend anhand konkreter
Zulassungsverfahren für UVP-pflichtige
Projekte angewandt. Drei Planfeststellungsverfahren der Bundesländer Brandenburg
und Freistaat Sachsen wurden in den Praxistest einbezogen:
1. Rekonstruktion des Oderdeichs in der
Neuzeller Niederung zwischen Ratzdorf und
Eisenhüttenstadt (bislang nur Vorbereitungsverfahren mit dem Scoping-Termin durchgeführt),
2. Flutung des Tagebaurestlochs Berzdorf/
Herstellung des Berzdorfer Sees,
3. Neißewasserüberleitung bei Steinbach.
Aufgrund ihrer Lage war bereits eine mögliche grenzüberschreitende Umweltrelevanz
dieser Projekte gegeben. Da ihre Wirkung
zugleich für die Wasserwirtschaft an den
Grenzgewässern bedeutsam war, gelten auch
die Bestimmungen des Deutsch-Polnischen
Grenzgewässervertrags.
Der Beitrag nennt konkrete Anforderungen,
die grenzüberschreitende UVPs unter Beteiligung der polnischen Seite erfüllen müssen. Es hat sich gezeigt, dass die frühzeitige
Information und v. a. die Beteiligung der
polnischen Seite bereits am Scoping-Termin für eine zielgerichtete Ausrichtung der
grenzüberschreitend relevanten Sachverhalte besonders wichtig ist. Die Erfahrungen
mit der Anwendung der Verfahrenskonzeption, insbesondere bzgl. der Erarbeitung der UVP-Dokumentation und der
Beteiligung der polnischen Behörden sowie
der Öffentlichkeit, werden im Rahmen des
Forschungsvorhabens weiter gehend analysiert und bewertet.
Hinsichtlich der zwischenstaatlichen Auseinandersetzung leistet das Forschungsvorhaben einen wichtigen Beitrag für die geregelte Beteiligung der polnischen Seite in

– Intermediate results of a research
project of the German Federal
Environment Agency –

With the aid of a research project of the
German Federal Environment Agency (Umweltbundesamt) the practical implementation of the requirements of the UN ECE
(United Nations Economic Commission for
Europe) agreement on the Environmental
Impact Assessment (EIA) were tested in a
cross-border context between Germany and
Poland using the practical examples of
concrete methods.
One task of the research project was to
develop a methodology based on the relevant provisions for the EIA in a cross-border
context (cf. illus. in article). This was then
applied on the basis of concrete approval
procedures for project requiring EIAs. Three
official plan approval procedures of the
German federal Länder Brandenburg and
Saxony were included in the practical test:
1. Reconstruction of the Odra dike in the
Neuzell flats between Ratzdorf and
Eisenhüttenstadt (until now only preparatory
procedures implemented with the scoping
date),
2. Flooding of the mining crater of Berzdorf/
creation of the Berzdorf Lake,
3. Nysa aqueduct near Steinbach.
Due to their locations, these projects had
probable cross-border environmental
relevance. Since their effects were also
important for the water management of
border waters, the provisions of the GermanPolish Border Water Treaty also apply.
The article cites concrete requirements that
cross-border EIAs must fulfill with the
involvement of Poland. It has been shown
that informing and, in particular, involving
the Polish side as early as the scoping date is
especially important for precisely orienting
the relevant cross-border circumstances.
Experiences with the use of the methodology,
in particular with regard to the EIA
documentation and the involvement of
Polish authorities and public will be further
analyzed and evaluated as part of the research
project.
With regard to the international dealings,
the research project makes an important
contribution to the organised participation
of Poland in these projects and to the

– wstêpne wyniki przedsiêwziêcia
badawczego Federalnego Urzêdu
Œrodowiska –

Przy pomocy przedsiêwziêcia badawczego
Federalnego Urzêdu Œrodowiska mia³o
zostaæ przetestowane w transgranicznych
zale¿noœciach pomiêdzy Niemcami i Polsk¹
(w oparciu o przyk³ady konkretnych
procedur) praktyczne wdro¿enie wymagañ
porozumienia UN ECE (Komisji Ekonomicznej Narodów Zjednoczonych ds.
Europy) w sprawie oceny oddzia³ywania na
œrodowisko.
Celem przedsiêwziêcia by³o: na podstawie
odnoœnych uregulowañ w sprawie oceny
oddzia³ywania na œrodowisko opracowaæ
koncepcjê procedury postêpowania dla
zale¿noœci transgranicznych (por. rys. w
tekœcie). Procedura ta zosta³a nastêpnie u¿yta
w konkretnych procesach wydawania
zezwoleñ dla projektów podlegaj¹cych
ocenie. Testowi praktycznemu poddane
zosta³y trzy procedury planistyczne w krajach
zwi¹zkowych Brandenburgia i Saksonia:
1. Rekonstrukcja wa³ów Odry w rejonie
Neuzeller Niederung pomiêdzy Ratzdorf i
Eisenhüttenstadt (dotychczas przeprowadzono tylko procedurê przygotowawcz¹
z okreœleniem zakresu oceny, tzw. scopingu),
2. Zalanie odkrywki Berzdorf / utworzenie
zbiornika Berzdorfer See,
3. Przeprowadzenie wód z Nysy £u¿yckiej
ko³o Steinbach.
Ze wzglêdu na lokalizacjê tych projektów
istnia³a mo¿liwoœæ ich transgranicznego
wp³ywu na œrodowisko. Jako ¿e ich
oddzia³ywanie mia³o jednoczeœnie znaczenie
dla gospodarki wodnej wód granicznych,
obowi¹zywa³y równie¿ ustalenia niemieckopolskiej umowy o wodach granicznych.
W teœcie podane s¹ konkretne wymagania,
które przy wspó³udziale strony polskiej
musz¹ zostaæ spe³nione przez transgraniczne
oceny oddzia³ywania na œrodowisko.
Okaza³o siê, ¿e odpowiednio wczesna
informacja i przede wszystkim udzia³ strony
polskiej s¹ szczególnie wa¿ne dla odpowiedniego ukierunkowania dzia³añ istotnych
w ujêciu transgranicznym ju¿ przy okreœlaniu
zakresu oceny. Doœwiadczenia z zastosowania koncepcji procedury postêpowania,
w szczególnoœci odnoœnie przygotowania
dokumentacji oceny oraz udzia³u polskich
w³adz i opinii publicznej, zostan¹ w ramach
przedsiêwziêcia badawczego dog³êbniej
przeanalizowane i ocenione.
Odnoœnie miêdzypañstwowych sporów
przedsiêwziêcie badawcze wnosi wa¿ny
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diesen Projekten und eine strukturierte Berücksichtigung der betroffenen polnischen
Umweltbelange.

structured consideration of the affected
Polish environmental concerns.

wk³ad w uregulowany udzia³ strony polskiej
w tych projektach oraz szczegó³owe
uwzglêdnienie naruszanych interesów
polskiego œrodowiska.
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Grenzüberschreitende
Zusammenarbeit beim
Hochwasserschutz

Cross-border cooperation in flood
protection

Transgraniczna wspó³praca w
dziedzinie ochrony
przeciwpowodziowej

Die Länder Berlin und Brandenburg haben
staatsvertraglich festgeschrieben, Raumordnung und Landesplanung auf Dauer gemeinsam zu bearbeiten. Gemäß des
Raumordnungsgesetzes ist für den vorsorgenden Hochwasserschutz an Küste und
Binnenland zu sorgen.
Die Hochwasserschutzplanung im Einzugsgebiet eines Grenzgewässers, wie der Oder,
erfordert daher eine interdisziplinäre und
länderübergreifende Zusammenarbeit. 89 %
des Odereinzugsgebietes liegen in der Republik Polen, 6 % in der Tschechischen
Republik und 5 % in der Bundesrepublik
Deutschland. Die Oder ist die zweitgrößte
Wasserstraße Polens, aber auf rd. 250 km
nicht ganzjährig schiffbar. Die seitens Polen angestrebte Schiffbarmachung der Oder
als Teil des europäischen Wasserstraßennetzes erfordert gemeinsame Konzepte und
intensive Prüfungen Deutschlands und Polens, insbesondere im Hinblick auf den
Hochwasserschutz. Zwei aufeinanderfolgende Starkniederschlagsereignisse verursachten 1997 im Einzugsgebiet von Oder,
Bober, Warthe sowie Lausitzer und Glatzer
Neiße ein Sommerhochwasser mit verheerenden Folgen. Hochwasser drohen jedoch
auch im Winter (besondere Abflussverhältnisse durch Vereisung) und Frühjahr
(Schneeschmelze in den Mittelgebirgen).
Daraufhin wurde 1997 mit der „Stettiner
Initiative“ eine „Vereinbarung zum vorbeugenden Hochwasserschutz durch Erarbeitung einer internationalen Raumplanungskonzeption für das Flussgebiet der Oder“
von den Ländern Polen, Tschechien und
Deutschland unterzeichnet und eine zwischenstaatliche Arbeitsgruppe gebildet. Sie
soll – unter Berücksichtigung der Aktivitäten anderer Gremien – ein transnationales
Programm zum vorbeugenden Hochwasserschutz im Einzugsbereich der Oder erarbeiten. Auch die Internationale Kommission
zum Schutz der Oder gegen Verunreinigungen (IKSO) hat seit 1997 in das Aufgabenspektrum den vorbeugenden und operativen
Hochwasserschutz mit aufgenommen und
dafür eine gesonderte Arbeitsgruppe

The German Länder of Berlin and Brandenburg have made an inter-state agreement to
jointly work in the areas of regional
development and land use planning for the
long term. Under the Regional Development
Act, preventative flood protection measures
must be taken on the coast and inland.
Flood planning in the drainage area of a
border waterway, such as the Oder/Odra
River, therefore requires interdisciplinary
and international cooperation. 89 percent of
the Odra drainage area is situated within the
Republic of Poland, 6 percent in the Czech
Republic and 5 percent in the Federal
Republic of Germany. The Odra is the
second-largest waterway in Poland, but not
navigable over a stretch of approx. 250 km
all year round. Poland’s objective of making
the Odra navigable as part of a European
waterway network required joint concepts
and intensive examination by Germany and
by Poland, particularly with regard to flood
protection. In 1997 two successive heavy
precipitation events caused a summer flood
with devastating consequences in the
drainage area of the Odra, Bober, Warta and
the Nysa Luzycka and Nysa Klodzka rivers.
Floods are also a threat, however, in winter
(particularly drainage conditions caused by
ice) and spring (melting snow in low
mountain regions).
As a consequence the ”Szczecin Initiative“
was signed in 1997 as an ”agreement on
preventative flood protection through the
creation of an international spatial planning
concept for the Odra River region“ by Poland,
the Czech Republic and Germany and an
international study group was formed. This
group will draw up a transnational program
for preventative flood protection in the
drainage area of the Odra taking into
consideration the activities of other bodies.
The International Commission for the
Protection of the Oder from pollution (ICPO)
also included preventative and operative
flood protection in its spectrum of tasks in
1997 and formed a special study group for
”flood protection“. The contracting parties
are the governments of Poland, the Czech

Zgodnie z zawart¹ umow¹ miêdzypañstwow¹ kraje zwi¹zkowe Berlin i Brandenburgia
postanowi³y na d³u¿sz¹ metê wspólnie
opracowywaæ zagadnienia gospodarki
przestrzennej i planowania krajobrazu. W
myœl ustawy o gospodarce przestrzennej
nale¿y z odpowiedni¹ dba³oœci¹ traktowaæ
dzia³ania prewencyjne w dziedzinie ochrony
przeciwpowodziowej na wybrze¿u i wodach
œródl¹dowych.
Planowanie ochrony przeciwpowodziowej
w zlewni rzeki granicznej, jak¹ jest Odra,
wymaga interdyscyplinarnej, miêdzynarodowej wspó³pracy. Powierzchnia dorzecza
Odry w 89 % znajduje siê na terytorium
Polski, w 6 % w Republice Czeskiej i w 5 %
w Republice Federalnej Niemiec. Odra jest
drug¹ co do wielkoœci drog¹ wodn¹ w Polsce,
ale a¿ na 250 km jest ¿eglowna tylko przez
czêœæ roku. D¹¿enie Polski do u¿eglownienia
Odry jako czêœci europejskiej sieci dróg
wodnych wymaga opracowania wspólnych
koncepcji i kontroli ze strony Polski i
Niemiec, szczególnie ze wzglêdu na ochronê
przeciwpowodziow¹. Dwie nastêpuj¹ce po
sobie fale silnych opadów w 1997 roku
spowodowa³y w dorzeczu Odry, Bobru,
Warty oraz Nysy £u¿yckiej i K³odzkiej letni¹
powódŸ o katastrofalnych skutkach. GroŸba
powodzi wystêpuje jednak równie¿ zim¹
(szczególne warunki sp³ywu spowodowane
zalodzeniem) oraz wiosn¹ (topnienie
œniegów w œrednich pasmach gór).
Z tego powodu w roku 1997 w ramach tzw.
Inicjatywy Szczeciñskiej przez Polskê,
Czechy i Niemcy podpisane zosta³o
„Porozumienie w sprawie prewencyjnej
ochrony przeciwpowodziowej poprzez
opracowanie miêdzynarodowej koncepcji
planowania przestrzennego w dorzeczu
Odry“ i utworzona zosta³a miêdzypañstwowa grupa robocza. Ma ona – przy
uwzglêdnieniu dzia³añ innych gremiów –
opracowaæ ponadnarodowy program
prewencyjnej ochrony przeciwpowodziowej
w dorzeczu Odry. Równie¿ Miêdzynarodowa Komisja Ochrony Odry (MKOO)
pocz¹wszy od roku 1997 w³¹czy³a prewencyjn¹ i operacyjn¹ ochron¹ przeciwpo-
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„Hochwasserschutz“ eingesetzt. Vertragsparteien sind die Regierungen der Länder
Polen, Tschechien und Deutschland sowie
die Europäische Union. Die Arbeitsgruppe
„Hochwasser“ konnte eine gemeinsame Strategie und Grundsätze für das Aktionsprogramm im Einzugsgebiet der Oder erarbeiten.
Zentrales Anliegen der Landesplanung von
Berlin und Brandenburg ist nicht nur die
Mitarbeit in der IKSO und der Stettiner
Initiative, sondern auch die Initiierung einer
„Transnationalen Konzeption zur raumordnerischen Hochwasservorsorge im Einzugsgebiet der Oder“ im Rahmen des
Interreg-Projekts OderRegio.

Republic and Germany as well as the
European Union. The ”Flood“ study group
was able to draw up a joint strategy and
principles for the action program in the
drainage area of the Odra.
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Zur Erforschung des
Naturschutzgebietes „Bellinchen“
bis 1945

On the study of the ”Bellinchen“
Nature Conservation Area before
1945

O badaniach rezerwatu przyrody
„Bielinek“ do roku 1945

Das untere Odergebiet ist durch einen besonderen Reichtum an wärme- und trockenheitsliebenden Pflanzen und Tieren
ausgezeichnet. Die Trockenhänge an der
Oder sind seit 150 Jahren bei Botanikern
und Entomologen berühmt, da hier viele
östliche und südliche Arten ihre Verbreitungsgrenze erreichen.
Als Entdecker des Gebietes gilt Kantor Julius
Schäde. Ihn begeisterten die Oderhänge bei
Bellinchen so, dass er 1867 in einem Vortrag von den „Pflichten des Botanikers, die
lebenden Schätze seiner Gegend zu konservieren und vermehren“ sprach. 1911 wandte sich Roman Schulz, Botaniker und Lehrer
in Berlin, der Erforschung des märkischen
unteren Odertales zu. Schulz´ Untersuchungen führten zu neuen, bemerkenswerten
Funden, die z. T. geradezu pflanzengeographische Rätsel darstellten. Er war es,
der dem Eigentümer des Ritterguts HohenLübbichow, Dr. h. c. Walter v. Keudell den
hohen Wert dieses Bereiches aufzeigte. V.
Keudell folgte dem Wunsch der Brandenburgischen Provinzialkommission für
Naturdenkmalpflege, hier ein Naturschutzgebiet (NSG) einzurichten. 1927 wurden
die „Oderhänge bei Bellinchen“ zum NSG
(inoffiziell v. Keudell´sches NSG genannt)
erklärt. In seinem Umfang besteht das Gebiet als floristisches NSG heute mit ca. 75
ha.
In der Folgezeit haben sich verschiedene
Persönlichkeiten um die Erforschung des
Gebietes verdient gemacht. So begannen F.
Solger, K. Hueck und H. Hedicke in den
Jahren 1925/1926 damit, das Schutzgebiet

The lower Oder/Odra region is distinguished
by a special abundance of plants and animals
that thrive in a warm and dry climate. The
dry slopes of the Odra have been famous
among botanists and entomologists for 150
years, since it marks the extent of the
distribution of many eastern and southern
species.
The cantor Julius Schäde is considered the
discoverer of the region. He was so excited
by the Odra slopes at Bellinchen (Bielinek)
that he spoke in a lecture in 1867 of the
”duties of the botanist to conserve and
multiply the living treasures of his
surroundings“. In 1911 Roman Schulz, a
botanist and teacher in Berlin, turned to
researching the lower Odra valley of the
marches. Schulz’s studies led to new, notable
discoveries, some of which were real
geobotanical riddles. He was the one who
demonstrated the great value of this area to
the owner of the manor of HohenLübbichow, Dr. h. c. Walter v. Keudell. V.
Keudell pursued the goal of the Brandenburg Provincial Commission for the Care of
Natural Monuments to set up a nature
conservation area (Naturschutzgebiet or
NSG) here. In 1927 the ”Odra slopes at
Bellinchen“ were declared an NSG
(unofficially called v. Keudell´s NSG). Today
the region is a botanical NSG of approx. 75
ha.
In the ensuing years various personalities
rendered outstanding services to study of
the region. In the years 1925/1926 F. Solger,
K. Hueck and H. Hedicke began to study the
protected area’s geology, botany and

Tereny w dolnym biegu Odry wyró¿niaj¹ siê
szczególnym bogactwem ciep³o- i sucholubnych gatunków roœlin i zwierz¹t.
Suche zbocza na Odr¹ s¹ od 150 lat s³awne
wœród botaników i entomologów, gdy¿ wiele
wschodnich i po³udniowych gatunków
osi¹ga tutaj granice swojego zasiêgu
wystêpowania.
Za odkrywcê tego terenu uwa¿a siê kantora
Juliusa Schäde. Nadodrzañskie zbocza
zachwyci³y go tak dalece, ¿e w roku 1867
wyg³osi³ referat „O obowi¹zku botanika do
ochrony i pomna¿ania ¿ywych skarbów jego
okolicy“. W roku 1911 poœwiêci³ siê
badaniom doliny Odry na obszarze Marchii
botanik i nauczyciel z Berlina Roman Schulz.
Badania Schulza doprowadzi³y do nowych,
godnych uwagi odkryæ, które czêœciowo
stanowi¹ wrêcz fitogeograficzne zagadki.
To on w³aœnie zwróci³ uwagê w³aœciciela
dóbr rycerskich Hohen-Lübbichow, dra h.
c. Waltera v. Keudella na wysok¹ wartoœæ
tego terenu. Von Keudell przychyli³ siê do
¿yczenia Brandenburskiej Komisji Ochrony
Pomników Przyrody aby utworzyæ tu
rezerwat. W roku 1927 zbocza Odry ko³o
Bielinka („Oderhänge bei Bellinchen“)
zosta³y uznane za rezerwat przyrody
(nieoficjalne zwany rezerwatem Keudella).
Powierzchnia tego terenu, bêd¹cego dzisiaj
rezerwatem florystycznym wynosi ok. 75
ha.
W póŸniejszym czasie do zbadania tego
terenu przyczyni³y siê dalsze osobowoœci.
Tak te¿ w latach 1925/1926 F. Solger, K.
Hueck i H. Hedicke rozpoczêli badania pod
wzglêdem geologicznym, botanicznym i

The central concern of the land use planning
of Berlin and Brandenburg is not only
cooperation in the ICPO and the Stettin
Initiative, but also the initiation of a ”transnational idea for regional development flood
prevention in the drainage area of the Odra“
within the scope of the Interreg project
OderRegio.

wodziow¹ do spektrum swoich zadañ i w
tym celu utworzy³a specjaln¹ grupê robocz¹
ds. ochrony przeciwpowodziowej. Stronami
umowy s¹ rz¹dy Polski, Czech i Niemiec
oraz Unia Europejska. Grupie roboczej ds.
ochrony przeciwpowodziowej uda³o siê
opracowaæ wspóln¹ strategiê oraz podstawy
dla programu dzia³añ w dorzeczu Odry.
Centraln¹ spraw¹ dla Berlina i Brandenburgii
w planowaniu na szczeblu krajowym jest
nie tylko wspó³udzia³ w pracach MKOO i
Inicjatywy Szczeciñskiej, lecz tak¿e
zainicjowanie w ramach projektu pod nazw¹
OderRegio “Ponadnarodowej koncepcji
gospodarki przestrzennej nakierowanej na
prewencjê przeciwpowodziow¹ w dorzeczu
Odry”.
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in geologischer, botanischer und zoologischer Hinsicht zu untersuchen. Hueck hob
auf großräumigen Vegetationskarten des
mittleren Norddeutschlands und Mitteleuropas das Gebiet als „Steppenheidegebiet“
besonders hervor. Dieses NSG ist ein Schulbeispiel für die damalige Diskussion mit
Vertretern der naturwissenschaftlichen Forschung über die große Bedeutung derartiger
Reservate wie der Naturdenkmalpflege
überhaupt.
1928 wurde die Biologische Station
Bellinchen eröffnet und war die erste Station zur Erforschung der „Landlebewelt“.
Naturwissenschaftler und Lehrer wurden
dort weitergebildet. Auch während des
Zweiten Weltkrieges wurde die Station als
Basis für Studentenexkursionen genutzt.
Privater und staatlicher Naturschutz haben
bei der Gründung des NSG Bellinchen erfolgreich zusammengewirkt. Aus wissenschaftlicher Sicht sollte hier die (Wieder-)
Errichtung einer biologischen Station für
Forschung und Lehre der terrestrischen
Ökologie angestrebt werden.

zoology. Hueck especially emphasized the
region as a ”steppe heath region“ on largescale vegetation maps of central northern
Germany and Central Europe. This NSG is
a textbook example for the discussion of
that time with representatives of the natural
sciences about the great importance of such
reserves as well as natural monument
conservation in general.
In 1928 the Bellinchen Biological Station
was opened and was the first station for
study of the ”Landlebewelt“ or ”living world
of the land.“ Natural scientists and teachers
were further trained there. The station was
still used as the basis for student excursions
during the Second World War.
Private and government nature conservation
worked together successfully to found the
Bellinchen NSG. From the scientific
perspective the (re-)construction of a
biological station for research and teaching
of terrestrial ecology should be pursued.

zoologicznym. Hueck wyró¿ni³ ten teren w
szczególny sposób na mapach szaty roœlinnej
œrodkowej czêœci pó³nocnych Niemiec i
Europy Œrodkowej jako „tereny pustaci
stepowej“. Rezerwat ten jest szkolnym
przyk³adem ówczesnej dyskusji przedstawicieli nauk przyrodniczych o znaczeniu
rezerwatów tego rodzaju i ogólnie o ochronie
pomników przyrody.
W roku 1928 zosta³a otworzona Stacja
Biologiczna Bielinek (Biologische Station
Bellinchen) bêd¹ca pierwsz¹ stacj¹ do badañ
nad organizmami l¹dowymi. Dokszta³caæ
siê tam równie¿ mogli przyrodnicy i
nauczyciele. Równie¿ podczas drugiej wojny
œwiatowej stacja by³a wykorzystywana jako
baza dla wycieczek studenckich.
Prywatna i pañstwowa ochrona przyrody
owocnie wspó³dzia³a³y przy utworzeniu
rezerwatu przyrody „Bielinek“. Z naukowego punktu widzenia powinno siê czyniæ
starania o utworzenie (odtworzenie) tutaj
stacji biologicznej do badañ i edukacji w
dziedzinie ekologii l¹dowej.

Das Naturschutzgebiet „Bellinchen“/„Bielinek“ Anfang der 1940er Jahre (Foto: Dr. A. Straus).
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Hans Steffen (1882–1945) – ein
ostpreußischer Botaniker

Hans Steffen (1882–1945) – an East
Prussian botanist

Hans Steffen (1882–1945) – Botanik
z Prus Wschodnich

Hans Hermann Steffen war ein vielseitiger
Florist, Pflanzengeograph und -soziologe.
In der Pflanzensoziologie gehörte er zu den
Pionieren. So schuf er mit der „Vegetationskunde von Ostpreußen“ ein grundlegendes
Werk aus der Frühzeit der Pflanzensoziologie. Bisher war es jedoch kaum möglich, sich über sein Leben zu informieren.
Der Beitrag umreißt Steffens Lebensweg
und versucht, eine Bibliografie seiner Veröffentlichungen zusammenzustellen. Ein
tabellarischer Lebenslauf gibt die wichtigsten Stationen seines Lebens wieder.
Hans Steffen studierte zunächst Mathematik, Chemie und Physik, Biologie kam erst
später hinzu. Mittelpunkt seiner Dissertation waren Quellmoore. Spätere wissenschaftliche Arbeiten befassten sich mit der
Vegetationskunde von Ostpreußen sowie
der Pflanzengeografie der arktischen Flora
und der Wegener`schen Theorie der
Kontinentalverschiebung. Mit 51 Jahren
wurde er in den Ruhestand versetzt, blieb
jedoch bis zu seinem Lebensende wissenschaftlich aktiv.

Hans Hermann Steffen was a versatile botanist, plant geographer and sociologist. He
was one of the pioneers of plant sociology.
His ”Vegetationskunde von Ostpreussen“
was a fundamental work from the early
years of plant sociology. Until now it has
been nearly impossible to learn about his
life. This article outlines Steffen’s life and
attempts to compile a bibliography of his
publications. A table of his life history
reflects the most important stations of his
life.

Hans Hermann Steffen by³ botanikiem,
fitogeografem i fitosocjologiem o wielokierunkowych zainteresowaniach. W
dziedzinie fitosocjologii nale¿a³ on do
pionierów. Wraz z napisaniem „Nauki o
szacie roœlinnej Prus Wschodnich“ stworzy³
on podstawowe dzie³o wczesnych czasów
fitosocjologii. Dotychczas by³o jednak
prawie niemo¿liwe zdobycie informacji o
jego ¿yciu. Tekst nakreœla drogê ¿yciow¹
Steffena i próbuje zestawiæ w ca³oœæ
bibliografiê jego publikacji. Podany w
formie tabeli ¿yciorys ukazuje najwa¿niejsze
etapy jego ¿ycia.
Hans Steffen studiowa³ najpierw matematykê, chemiê i fizykê – biologia dosz³a do
tego dopiero póŸniej. Centralnym punktem
jego rozprawy doktorskiej by³y torfowiska
Ÿródliskowe. PóŸniejsze prace naukowe
zajmowa³y siê nauk¹ o szacie roœlinnej Prus
Wschodnich, fitogeografi¹ flory arktycznej
oraz teori¹ Wegenera o przesuwaniu
kontynentów. W wieku lat 51 zosta³
przeniesiony w stan spoczynku, jednak do
koñca swego ¿ycia pozosta³ aktywny
naukowo.

Werner Wahmhoff, Matthias Kleinke &
Volker Wachendörfer
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Werner Wahmhoff, Matthias Kleinke
und Volker Wachendörfer

Die Fördertätigkeit der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt (DBU) in
Polen

The promotional activities of the
Deutsche Bundesstiftung Umwelt
(DBU) in Poland

Dzia³ania wspieraj¹ce fundacji
Deutsche Bundesstiftung Umwelt
(DBU) w Polsce

Die 1990 gegründete Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) ist eine der größten
Stiftungen Europas. Leitbild ihrer Fördertätigkeit ist die nachhaltige Entwicklung.
Dabei ist ein zentrales Anliegen, die Entwicklung und Nutzung neuer umweltentlastender Technologien und Produkte im
Sinne eines vorsorgenden integrierenden
Umweltschutzes voranzutreiben und das
nationale Naturerbe zu bewahren. Das Umweltbewusstsein der Menschen soll mit dem
Ziel von Verhaltensänderungen gefördert
werden. Die bisherigen Tätigkeiten sind
überwiegend auf Deutschland begrenzt. Die
bedeutsamste Förderung in Nachbarländern
ist die Kooperation mit Polen.
Beispielhafte Förderaktivitäten dort sind:
Grünes Band Oder-Neiße
Gefördert wurde von 1996–2000 ein ökologisches Entwicklungskonzept für den

The Deutsche Bundesstiftung Umwelt
(DBU) founded in 1990 is one of Europe’s
largest foundations. Sustainable development is the model for its funding activities.
One of its central concerns is to move forward
the development and use of new environmental technologies and products in the
sense of precautionary, integrative environmental protection and to preserve the
national natural heritage. The environmental
awareness of the people should be promoted
with the aim of changing their behaviors.
The foundation’s previous activities have
been primarily limited to Germany. Its most
important promotion in neighboring
countries is the cooperation with Poland.
Exemplary funding activities there are:
Green Belt Odra-Nysa
From 1996–2000 an ecological development concept for the German-Polish

Utworzona w roku 1990 fundacja Deutsche
Bundesstiftung Umwelt (DBU) jest jedn¹ z
najwiêkszych w Europie. Motywem
przewodnim jej dzia³añ wspieraj¹cych jest
zrównowa¿ony rozwój. Przy tym centraln¹
spraw¹ jest napêdzanie rozwoju i zastosowania nowych odci¹¿aj¹cych œrodowisko
technologii w myœl prewencyjnej zintegrowanej ochrony œrodowiska oraz
zachowanie narodowego dziedzictwa
przyrodniczego. W d¹¿eniu do zmian w
sposobach zachowania powinna byæ
wspierana ekologiczna œwiadomoœæ ludzi.
Dotychczasowe dzia³ania ograniczaj¹ siê
g³ównie do terytorium Niemiec. Znacz¹cym
przyk³adem pomocy w krajach s¹siedzkich
jest wspó³praca z Polsk¹.
Przyk³adowymi dzia³aniami wspieraj¹cymi
s¹ tam:
Zielona Wstêga Odra-Nysa

Hans Steffen first studied mathematics,
chemistry and physics; not approaching
biology until later. His dissertation was
focused on spring-fed moors. Later scientific
works dealt with the study of East Prussian
vegetation as well as the plant geography of
Arctic flora and the Wegener Theory of
continental drift. At the age of 51 he was
retired but remained active in science for the
rest of his life.
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deutsch-polnischen Grenzraum von Oder
und Neiße. Für den Erhalt dieser großräumigen Naturlandschaften mit dem Vorkommen von seltenen Arten ist eine naturverträgliche Wirtschaftsentwicklung wesentliche Voraussetzung.
Seenrevitalisierung Cybina
Im März 2000 wurde seitens eines
Ingenieurbüros mit der Erarbeitung eines
einzugsgebietsbezogenen Struktur- und
Maßnahmenkonzepts für die Revitalisierung von Seen, die von der Cybina durchflossen werden, begonnen. Letztlich soll
regionalen Entscheidungsträgern ein konkreter und finanzierbarer Maßnahmenkatalog vorliegen, der auch auf ähnliche
Regionen übertragbar ist.
Deutsch-Polnisches Stipendienprogramm
In Kooperation mit der Nowicki-Stiftung
Warschau fördert die DBU seit Ende 1997
den Studienaufenthalt hoch qualifizierter
Absolventen polnischer Hochschulen aus
dem Bereich Umweltschutz in der Bundesrepublik Deutschland. Einerseits soll ihnen dadurch die überregionale Bedeutung des Umweltschutzes vermittelt werden, andererseits soll so längerfristig ein
Netzwerk deutscher und polnischer Umweltschutzexperten geschaffen und ein
know-how-Transfer stimuliert werden.
Lebensunterhalt auf dem Land – Modellprojekte für nachhaltige Entwicklung im
östlichen Mitteleuropa
Gemeinsam mit zwei Partnern fördert die
DBU im Gebiet Jura und in den Städten
Zawoja und Bewrzno jeweils 20 lokale
Umweltprojekte. Thematisch sollen die
Bereiche nachhaltige Landwirtschaft,
ländlicher Tourismus, Energieeffizienz
und erneuerbare Energien aufgegriffen
werden, um einer Krise der ländlichen
Gebiete, deren Folge eine Zerstörung von
besonderen Landschaftsmerkmalen und
der Verlust von Biodiversität ist, entgegenzuwirken.

border area of the Oder/Odra and Neisse/
Nysa was promoted. Nature-friendly
economic development is the primary
prerequisite for conserving these largearea natural landscapes with their rare
species.
Cybina lake revitalization
In March 2000 an engineering office began
working on a concept for drainage arearelated structures and measures to
revitalize lakes that the Cybina flows
through. In the end regional decisionmakers will submit a concrete and fundable
catalogue of measures that can be transferred to similar regions.
German-Polish scholarship program
In cooperation with the Nowicki Foundation in Warszawa, since the end of 1997
the DBU has funded studies in the Federal
Republic of Germany for highly qualified
graduates of Polish universities from the
field of environmental protection. Firstly
they should learn from this the international significance of environmental
protection, secondly for the long term this
should stimulate the creation of a network
of German and Polish environmental
protection experts and a transfer of knowhow.
Earning a living in the country – model
projects for sustainable development in
eastern Central Europe
Together with two partners, the DBU
promotes 20 local environment projects
each in the region of Jura and the cities
Zawoja and Bewrzno. Thematically the
areas of sustainable agriculture, rural
tourism, energy efficiency and renewable
energies should be taken up to work against
a crisis in rural areas that is leading to the
destruction of special landscape features
and the loss of biodiversity.

W latach 1996–2000 udzielono wsparcia
ekologicznej koncepcji rozwoju niemiecko-polskiego pogranicza nad Odr¹ i
Nys¹. Istotnym warunkiem dla zachowania tych wielkoobszarowych
krajobrazów naturalnych z wystêpuj¹cymi
tam rzadkimi gatunkami jest przyjazny
dla przyrody rozwój gospodarczy.
Rewitalizacja jezior na rzece Cybina
W marcu 2000 jedno z biur in¿ynierskich
rozpoczê³o dla dorzecza Cybiny opracowanie koncepcji strukturalnej i katalogu
dzia³añ zmierzaj¹cych do rewitalizacji
jezior, przez które przep³ywa ta rzeka. W
efekcie koñcowym regionalnym organom
decyzyjnym ma zostaæ przed³o¿ony
konkretny i mo¿liwy do sfinansowania
katalog dzia³añ, który mo¿na zastosowaæ
bêdzie w innych, podobnych regionach.
Niemiecko-Polski Program Stypendialny
We wspó³pracy z fundacj¹ Nowickiego z
Warszawy DBU wspiera pocz¹wszy od
koñca 1997 roku pobyt na studiach w
RFN dla najlepszych absolwentów
polskich wy¿szych uczelni w dziedzinie
ochrony œrodowiska. Z jednej strony ma
im zostaæ przez to uœwiadomione
ponadregionalne znaczenie ochrony
œrodowiska, a z drugiej strony ma w ten
sposób zostaæ stworzona sieæ niemieckich
i polskich ekspertów od ochrony œrodowiska oraz byæ stymulowany transfer
know-how.
Œrodki do ¿ycia na wsi – modelowe
projekty zrównowa¿onego rozwoju we
wschodniej czêœci Europy Œrodkowej
Wspólnie z dwoma partnerami DBU
wspiera obecnie w rejonie Jury oraz
okolicach Zawoi i Debrzna 20 lokalnych
projektów z dziedziny ochrony œrodowiska. W celu przeciwdzia³ania
kryzysowi obszarów wiejskich, których
skutkiem jest utrata szczególnych cech
krajobrazu i niszczenie bioró¿norodnoœci,
poruszone maj¹ zostaæ tematy z dziedziny
zrównowa¿onego rolnictwa, agroturystyki
oraz efektywnoœci wykorzystania energii
i jej odnawialnych Ÿróde³.
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Jugendkontakte und
Schüleraustausch zwischen
Deutschland und Polen

Youth contacts and school
exchange programs between
Germany and Poland

Kontakty m³odzie¿y i wymiana
uczniowska pomiêdzy Niemcami i
Polsk¹

Heranwachsende Generationen sollten die
Schutzwürdigkeit der Natur möglichst früh
erkennen. Dies geschieht am besten, wenn
sie unterschiedliche Landschaften – auch
grenzüberschreitend – erleben sowie Informationen über deren Tier- und Pflanzenwelt

Younger generations should learn the
importance of conserving nature as early as
possible. This can be supported best if they
are able to experience different landscapes –
also those in other countries – and to collect
information about their flora and fauna (e.g.

Dorastaj¹ce pokolenia powinny mo¿liwie
wczeœnie doceniæ, ¿e przyroda jest godna
ochrony. Najlepiej gdy mog¹ one poznawaæ
– tak¿e w zakresie ponadgranicznym –
ró¿norodne formy krajobrazu i zdobywaæ
informacje o wystêpuj¹cym w nich œwiecie
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roœlin i zwierz¹t (np. w centrach informacyjnych parków narodowych). Obok
Fundacji Roberta Boscha, która ju¿ przed
okresem przemian politycznych zajmowa³a
siê organizacj¹ spotkañ pomiêdzy niemieckimi i polskimi grupami m³odzie¿y,
wspieraniem wzajemnych kontaktów
pozaszkolnych oraz wymian¹ uczniów i
m³odzie¿y obu krajów zajmuj¹ siê m.in.
Fundacja Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej i
od roku 1993 program Polsko-Niemiecka
Wspó³praca M³odzie¿y (das Deutsch-Polnische Jugendwerk). Poza tym godne
wymienienia s¹ np. lokalne wizyty s¹siedzkie
grup m³odzie¿y w Parku Narodowym Doliny
Dolnej Odry. W roku 1992 utworzone zosta³o
w klasztorze St. Marienthal w Ostritz Centrum Spotkañ Miêdzynarodowych. Przy
wsparciu fundacji Deutsche Bundesstiftung
Umwelt organizowana jest tu co roku
„Miêdzynarodowa Akademia Letnia“. Jej
dzia³ania s¹ skierowane na transgraniczn¹
wspó³pracê krajów Europy Œrodkowej i
Wschodniej w dziedzinie ochrony œrodowiska. Poza tym organizacj¹ i opiek¹ nad
transgranicznymi ekologicznymi programami wychowawczymi zajmuje siê
Miêdzynarodowe Towarzystwo Wychowania i Uœwiadomienia Ekologicznego (Internationale Gesellschaft für Umwelterziehung und Umweltaufklärung e. V.).
Mimo tych dzia³añ mo¿na stwierdziæ, ¿e
ró¿norodne niemiecko-polskie programy
ukierunkowane s¹ g³ównie polityczne i
kulturowo – tematy ekologiczne stoj¹ rzadko
w centralnym punkcie zainteresowania.

sammeln können (z. B. in Informationszentren der Nationalparks). Neben der Robert
Bosch Stiftung, die sich bereits vor der
Wende mit Begegnungen zwischen deutschen und polnischen Jugendgruppen beschäftigte, fördern u. a. die Stiftung für
Deutsch-Polnische Zusammenarbeit und das
Deutsch-Polnische Jugendwerk seit 1993
außerhalb der Schule gegenseitige Kontakte
sowie den Austausch von Schülern und Jugendlichen beider Länder. Darüber hinaus
erwähnenswert sind z. B. lokale Nachbarschaftsbesuche von Jugendgruppen im
Nationalpark „Unteres Odertal“. 1992 wurde im Kloster St. Marienthal in Ostritz ein
internationales Begegnungszentrum geschaffen. Von der Deutschen Bundesstiftung
Umwelt gefördert, findet hier jährlich die
„Internationale Sommerakademie“ statt.
Deren Veranstaltungen sind auf grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Umweltschutz der Länder Mittel- und Osteuropas
ausgerichtet. Grenzüberschreitende Umwelterziehungsprogramme organisiert und
betreut ferner die Internationale Gesellschaft
für Umwelterziehung und Umweltaufklärung e. V.
Trotz dieser Aktivitäten bleibt festzuhalten,
dass sich die verschiedenen Programme
zwischen Deutschland und Polen überwiegend eher politisch kulturell orientieren –
ökologische Themen stehen seltener im
Mittelpunkt.

in the information centers of national parks).
In addition to the Robert Bosch Stiftung,
which organised encounters between German and Polish groups of teenagers even
before the end of the Cold War, the Stiftung
für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit and
the Deutsch-Polnische Jugendwerk have
promoted extracurricular contacts and the
exchange of pupils and teenagers from the
two countries since 1993. Other notable
initiatives include the local neighborhood
visits of youth groups in the ”Lower Oder
Valley“ National Park. In 1992 an International Encounter Center was created at the St.
Marienthal monastery in Ostritz. Every year
the ”International Summer Academy“,
funded by the Deutsche Bundesstiftung
Umwelt, is held here. Its events are oriented
to international cooperation in environmental
protection in the countries of Central and
Eastern Europe. The Internationale Gesellschaft für Umwelterziehung und Umweltaufklärung e. V. also organises and
supervises cross-border environmental
education programs.

Angelika Wurzel
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Deutsch-Polnisches Handbuch zum
Naturschutz – ein Beispiel
erfolgreicher Zusammenarbeit

German-Polish Nature
Conservation Handbook – an
example of successful cooperation

Polsko-Niemiecki Przewodnik
Ochrony Przyrody – przyk³ad
owocnej wspó³pracy

Die Arbeitsgruppe Naturschutz des DeutschPolnischen Umweltrates regte 1997 an, zuständige Stellen der Länder Polen und
Deutschland sollten gemeinsam ein
„Deutsch-Polnisches Handbuch zum Naturschutz“ erarbeiten lassen. Vor dem Hintergrund des zusammenwachsenden Europas
würde dies die Zusammenarbeit im Naturschutz und den Austausch wissenschaftlicher und praktischer Erfahrungen erleichtern. Die konkrete Arbeit begann Mitte 1998.
Aufgabe war es, ein zweisprachiges Werk
zu erstellen, das in knapper, übersichtlicher
Form und einfacher Sprache einen Überblick zu Geschichte, Rechtsgrundlagen,
Gebiets- und Artenschutz, Planung, Organisation, Verwaltung, privaten Naturschutzorganisationen, Bildung, Forschung und

The nature conservation study group of the
German-Polish Environmental Council
suggested in 1997 that competent offices of
the countries of Poland and Germany should
jointly write a ”German-Polish Nature
Conservation Handbook“. This would make
cooperation in nature conservation and the
transfer of scientific and practical experience
easier in a more closely-knit Europe. The
actual work was begun in mid-1998.
The task was to write a bilingual book,
which, in a brief, well-laid-out form and
simple language, offers an overview of the
history, legal foundations, regional and
species conservation, planning, organisation,
administration, private nature conservation
organisations, education, research and
funding of nature conservation in the two

Grupa Robocza ds. Ochrony Przyrody przy
Polsko-Niemieckiej Radzie Ochrony
Œrodowiska wysz³a w roku 1997 z inicjatyw¹,
aby kompetentne organy w Polsce i w
Niemczech wspólnie zleci³y opracowanie
„Polsko-Niemieckiego Przewodnika Ochrony Przyrody“. W obliczu jednocz¹cej siê
Europy u³atwi³oby to wspó³pracê w
dziedzinie ochrony przyrody oraz wymianê
doœwiadczeñ naukowych i praktycznych.
Konkretne prace rozpoczê³y siê w po³owie
roku 1998. Zadaniem by³o stworzenie
dwujêzycznego opracowania, które w
zwiêz³ej i przejrzystej formie oraz prostym
jêzykiem dawa³oby pogl¹d na temat historii,
podstaw prawnych, ochrony obszarowej i
gatunkowej, planowania, organizacji,
zarz¹dzania, organizacji pozarz¹dowych,

In spite of these activities, it must be noted
that the various programs between Germany
and Poland are primarily oriented towards
politics and culture and that ecological topics
are rarely their focus.
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Finanzierung des Naturschutzes beider Länder gibt. Um ein derartiges Handbuch zu
erstellen, galt es, neben sprachlicher Probleme, auch Inkompatibilitäten in der elektronischen Datenverarbeitung zu überwinden.
Am Gelingen dieses Werkes haben viele
Fachleute mitgewirkt. Das Deutsch-Polnische Handbuch zum Naturschutz liefert
einerseits erstmals eine Übersicht von Informationen zur Organisation, Verwaltung
und Umsetzung des Naturschutzes in zwei
Sprachen. Andererseits repräsentiert es auch
ein Beispiel erfolgreicher länderübergreifender Zusammenarbeit. Das gemeinsame Naturerbe Europas ist im Sinne von
Nachhaltigkeit nur zu sichern und entwickeln, wenn Erkenntnisse in Naturschutz
und Landschaftspflege direkt ausgetauscht
werden können.

countries. In order to create this handbook it
was necessary to overcome not only language
problems, but also data processing incompatibilities. Many experts contributed
to the success of this work.

Deutsche Zusammenfassungen: Dr. Kirsten
Koropp.

Alle Übersetzungen ins Englische: Faith
Gibson-Tegethoff.

The German-Polish Nature Conservation
Handbook offers the first overview of
information on the organisation, administration and implementation of nature
conservation in two languages. It also
represents an example of successful international cooperation. The common natural
heritage of Europe can only be secured and
developed sustainably if knowledge in nature conservation and landscape stewardship can be directly exchanged.

edukacji, badañ oraz finansowania ochrony
przyrody w obu krajach. Aby stworzyæ tego
rodzaju przewodnik nale¿a³o obok problemów jêzykowych przezwyciê¿yæ tak¿e
trudnoœci w kompatybilnoœci systemów
elektronicznej obróbki danych. Do powodzenia tego opracowania przyczyni³o siê wielu
specjalistów. Z jednej strony „PolskoNiemiecki Przewodnik Ochrony Przyrody“
dostarcza po raz pierwszy informacji w
dwóch jêzykach o organizacji, zarz¹dzaniu
i realizacji ochrony przyrody. Z drugiej strony
jest on przyk³adem owocnej miêdzynarodowej wspó³pracy. Wspólne dziedzictwo
przyrodnicze Europy mo¿na chroniæ i
pomna¿aæ w myœl idei zrównowa¿onego
rozwoju tylko wtedy, gdy istnieje mo¿liwoœæ
bezpoœredniej wymiany wyników badañ
dotycz¹cych ochrony przyrody i krajobrazu.

Alle Übersetzungen ins Polnische: Przemys³aw
Szymoñski.

Die Mitarbeiter des Wigry-Nationalparks und Mitglieder des Deutschen Rates für Landespflege beim
Gedankenaustausch (Foto: Hoppenstedt).
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Schriftenreihe des Deutschen Rates für Landespflege (DRL)
- Gesamtverzeichnis Heft Nr. 1, September 1964

Straßenplanung und Rheinuferlandschaft im Rheingau

Heft Nr. 2, Oktober 1964

Landespflege und Braunkohlentagebau

Heft Nr. 3, März 1965

Bodenseelandschaft und Hochrheinschiffahrt

Heft Nr. 4, Juli 1965

Landespflege und Hoher Meißner

- vergriffen -

Heft Nr. 5, Dezember 1965

Landespflege und Gewässer

- vergriffen -

Heft Nr. 6, Juni 1966

Naturschutzgebiet Nord-Sylt

Heft Nr. 7, Dezember 1966

Landschaft und Moselausbau

Heft Nr. 8, Juni 1967

Rechtsfragen der Landespflege

Heft Nr. 9, März 1968

Landschaftspflege an Verkehrsstraßen

Heft Nr. 10, Oktober 1968

Landespflege am Oberrhein

Heft Nr. 11, März 1969

Landschaft und Erholung

- vergriffen -

Heft Nr. 12, September 1969

Landespflege an der Ostseeküste

- vergriffen -

Heft Nr. 13, Juli 1970

Probleme der Abfallbehandlung

- vergriffen -

Heft Nr. 14, Oktober 1970

Landespflege an der Nordseeküste

Heft Nr. 15, Mai 1971

Organisation der Landespflege

Heft Nr. 16, September 1971

Landespflege im Alpenvorland

Heft Nr. 17, Dezember 1971

Recht der Landespflege

- vergriffen -

Heft Nr. 18, Juli 1972

Landespflege am Bodensee

- vergriffen -

Heft Nr. 19, Oktober 1972

Landespflege im Ruhrgebiet

- vergriffen -

Heft Nr. 20, April 1973

Landespflege im Raum Hamburg

Heft Nr. 21, November 1973

Gesteinsabbau im Mittelrheinischen Becken

- vergriffen -

Heft Nr. 22, Mai 1974

Landschaft und Verkehr

- vergriffen -

Heft Nr. 23, Oktober 1974

Landespflege im Mittleren Neckarraum

Heft Nr. 24, März 1975

Natur- und Umweltschutz in Schweden

Heft Nr. 25, April 1976

Landespflege an der Unterelbe

Heft Nr. 26, August 1976

Landespflege in England

Heft Nr. 27, Juni 1977

Wald und Wild

Heft Nr. 28, Dezember 1977

Entwicklung Großraum Bonn

Heft Nr. 29, August 1978

Industrie und Umwelt

Heft Nr. 30, Oktober 1978

Verdichtungsgebiete und ihr Umland

- vergriffen -

Heft Nr. 31, Oktober 1978

Zur Ökologie des Landbaus

- vergriffen -

Heft Nr. 32, März 1979

Landespflege in der Schweiz

Heft Nr. 33, August 1979

Landschaft und Fließgewässer

Heft Nr. 34, April 1980

20 Jahre Grüne Charta

Heft Nr. 35, Oktober 1980

Wohnen in gesunder Umwelt

- vergriffen -

- vergriffen -

- vergriffen -

- vergriffen -

- vergriffen -
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Heft Nr. 36, Januar 1981

Neues Naturschutzrecht

Heft Nr. 37, Mai 1981

Umweltprobleme im Rhein-Neckar-Raum

Heft Nr. 38, Juni 1981

Naturparke in Nordrhein-Westfalen

Heft Nr. 39, September 1982

Naturpark Südeifel

Heft Nr. 40, Dezember 1982

Waldwirtschaft und Naturhaushalt

- vergriffen -

Heft Nr. 41, März 1983

Integrierter Gebietsschutz

- vergriffen -

Heft Nr. 42, Dezember 1983

Landespflege und Landwirtschaft

- vergriffen -

Heft Nr. 43, November 1984

Talsperren und Landespflege

Heft Nr. 44, November 1984

Landespflege in Frankreich

Heft Nr. 45, Dezember 1984

Landschaftsplanung

- vergriffen -

Heft Nr. 46, August 1985

Warum Artenschutz?

- vergriffen -

Heft Nr. 47, Oktober 1985

Flächensparendes Planen und Bauen

- vergriffen -

Heft Nr. 48, Dezember 1985

Naturschutzgebiet Lüneburger Heide

- vergriffen -

Heft Nr. 49, März 1986

Gefährdung des Bergwaldes

- vergriffen -

Heft Nr. 50, Juli 1986

Landschaften nationaler Bedeutung

Heft Nr. 51, Dezember 1986

Bodenschutz

Heft Nr. 52, Juli 1987

Natur- und Umweltschutz in Österreich

Heft Nr. 53, Dezember 1987

25 Jahre Deutscher Rat für Landespflege

Heft Nr. 54, April 1988

Zur Entwicklung des ländlichen Raumes

- vergriffen -

Heft Nr. 55, September 1988

Eingriffe in Natur und Landschaft

- vergriffen -

Heft Nr. 56, Dezember 1988

Zur Umweltverträglichkeitsprüfung

- vergriffen -

Heft Nr. 57, November 1989

Erholung/Freizeit und Landespflege

- vergriffen -

Heft Nr. 58, Dezember 1989

Wege zu naturnahen Fließgewässern

- vergriffen -

Heft Nr. 59, April 1991

Naturschutz und Landschaftspflege in den neuen Bundesländern

Heft Nr. 60, Dezember 1991

Natur- und Umweltschutz in Italien

Heft Nr. 61, April 1992

Natur in der Stadt

Heft Nr. 62, Juni 1993

Truppenübungsplätze und Naturschutz

Heft Nr. 63, Oktober 1993

Wege zur umweltverträglichen Landnutzung in den
neuen Bundesländern

Heft Nr. 64, November 1994

Konflikte beim Ausbau von Elbe, Saale und Havel

Heft Nr. 65, Dezember 1994

Ökologische Umstellungen in der industriellen Produktion

Heft Nr. 66, Dezember 1995

Pflege und Entwicklung der Potsdamer Kulturlandschaft

Heft Nr. 67, April 1997

Leitbilder für Landschaften in „peripheren Räumen“

Heft Nr. 68, Oktober 1997

Betrachtungen zur „Grünen Charta von der Mainau“ im Jahre 1997

Heft Nr. 69, November 1998

Wege zur umwelt- und raumverträglichen Auto-Mobilität

Heft Nr. 70, November 1999

Landschaften des Mitteldeutschen und Lausitzer Braunkohlentagebaus

Heft Nr. 71, Juli 2000

Honorierung von Leistungen der Landwirtschaft für
Naturschutz und Landschaftspflege

- vergriffen -

- vergriffen -

- vergriffen -

- vergriffen -

Vertrieb: Druck Center Meckenheim (DCM), Eichelnkampstraße 2, 53340 Meckenheim, Telefon: 0 22 25/88 935 50, Telefax: 0 22 25/88 93 558

120
Deutscher Rat für Landespflege
Schirmherr:
Ehrenmitglieder:

Bundespräsident Dr. h. c. Johannes RAU
Professor Dr. h. c. mult. Graf Lennart BERNADOTTE, Insel Mainau - Ehrenvorsitzender
Professor em. Dr. Konrad BUCHWALD, Hannover
Ehem. Direktor des Instituts für Landschaftspflege und Naturschutz der Universität Hannover
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