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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des UfUs, liebe Interes-
sierte, 

Ein halbes Jahr, seit der letzten Ausgabe, ist nun ver-
gangen. Viel hat sich getan. Hinter uns liegt ein schö-
ner Sommer, vor uns gewaltige Aufgaben und Heraus-
forderungen. 

Die Coronapandemie zwingt uns erneut zu Home-
office, zu digitalen Veranstaltungen und zum Umdispo-
nieren in Projekten. Besonders unsere Bildungsprojek-
te leiden unter Schulschließungen und Sonderregelun-
gen. Trotzdem geht es dem UfU verhältnismäßig gut. 
Finanziell sind wir solide durch 2021 gekommen und 
erwarten auch 2022 gute Zahlen. Die Vereinsarbeit 
und unser Einsatz für Umwelt und Natur geht also 

 weiter, auch in Coronazeiten. 

Uns steht eine interessante Zeit bevor. Wir blicken ge-
spannt auf die ersten 100 Tage der neuen Bundesre-
gierung und Landesregierung in Berlin und wie sie un-
sere Arbeit verändern und beeinflussen werden. So-
wohl die Pandemie als auch die Klimakrise sind Her-
ausforderungen, die Handeln im Hier und Jetzt erfor-
dern und sich nicht weiter aufschieben lassen. 

Auch wir haben uns das Koalitionspapier genau durch-
gelesen. Wir finden sowohl gute als auch kritische 
Punkte darin. Es wird von Planungsbeschleunigung 
geredet, vom Kohleausstieg, von CO2-Steuern, vom 
Naturschutz und erneuerbaren Energien und wie wir 
unsere Wirtschaft nachhaltig und sicher gestalten. 

Seien Sie versichert, dass wir auch diese Regierung 
kritisch hinterfragen und die Rechte der Umweltver-
bände und der Zivilgesellschaft dabei verteidigen wer-
den. Das gilt besonders für unsere großen Fachgebie-
te, die sich mit der Energiewende und dem Verbands-
klagerecht beschäftigen. Bei letzterem dulden wir kei-
ne Einschnitte, bei Ersterer erwarten wir mehr Förde-
rung für Energieunterricht in Schulen. Ein wichtiges 
Thema der Zukunft, dem wir uns auch schon widmen, 
ist der im Koalitionspapier beschriebene Ausgleich zwi-
schen Arten– und Klimaschutz, der auch in der Um-
weltbranche zu harten Konflikten führt. 

Wir freuen uns auf die Zukunft und die neuen Projekte 
die kommen. Der neue Haushalt wird zeigen, wo der 
Fokus der zukünftigen Regierung liegt. Wir sind bereit 
für den Aufbruch. Bleiben Sie uns gewogen und kom-
men Sie gut durch diesen Winter! 

Viel Freude beim Lesen wünschen 
Ihr Florian Kliche & Michael Zschiesche 
UfU Geschäftsführung 

Aus erster Hand Vol.2 

Umwelt– gegen Natur-

schutz 

 

Einladung folgt 

Mitgliederversammlung 

Jährliche UfU-

Mitgliederversammlung 

 

Einladung folgt 

05. Juli 2022 

Online Veranstaltungen 

Für UfU Online-Events 

können Sie sich hier 

anmelden:  

https://www.ufu.de/

veranstaltungen/ 

TERMINE 

Unabhängiges Institut für Umweltfragen e.V. 
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Das UfU-Team im Sommer 

https://www.ufu.de/veranstaltungen/
https://www.ufu.de/veranstaltungen/


4 

 

Fachgebiet Umweltrecht & Partizipation 

 

Deine Umweltstimme in Europa 
Wie lassen sich Beteiligungsrechte und der Zugang zu Gericht stärken? 

UfUINFORMATIONEN 

Seit dem 1. Juli 2020 hatte Deutschland gemeinsam 
mit Portugal und Slowenien die sogenannte EU-
Trioratspräsidentschaft inne. Das heißt 18 Monate 
lang übernahmen die drei Mitgliedstaaten nacheinan-
der den Vorsitz im Rat der Europäischen Union. Um-
weltbewegungen erhofften sich viel von dieser Rats-
präsidentschaft, vor allem aber die Stärkung der Betei-
ligungsrechte auf EU-Ebene.  

Hintergrund 

Bei dem Recht auf Beteiligung geht es darum, dass die 
Zivilgesellschaft an Gesetzgebungsprozessen, Zulas-
sungsentscheidungen oder anderer Politik mitwirken 
kann. Denn die politischen Entscheidungen aus Brüs-
sel haben mitunter großen Einfluss auf unsere Ge-
sundheit oder Umwelt. Richtige Mitwirkung bedeutet, 
dass Bürger*innen und Verbände ihre Stimme für den 
Umwelt-, Klima- und Naturschutz einbringen können 
und dass diese bei politischen Entscheidungen auch 
berücksichtigt wird. Ansonsten droht die Gefahr im 
politischen Diskurs, dass Belange der Zivilgesellschaft 
nicht oder zu wenig berücksichtigt werden. 

Um Beteiligung möglich zu machen, muss zuerst der 
Zugang zu (Umwelt-)Informationen gesichert sein. 
Denn ohne ausreichenden Zugang zu Informationen, 
kann echte Partizipation nicht stattfinden. 

Eine weitere Hürde sind die Prozesse in der Europäi-
schen Union. Diese sind nicht sehr leicht nachzuvoll-
ziehen, technokratisch und benötigen Vorkenntnisse, 
worunter die Beteiligungsmöglichkeiten leiden. Um-
weltverbände fordern deshalb schon lange, dass die 
Beteiligungsrechte der Zivilgesellschaft auf EU-Ebene 
endlich gestärkt werden. 

Die Aarhus-Konvention 

Diese Forderung der Umweltverbände beruht vor al-
lem auf der Aarhus-Konvention. Die Europäische Uni-
on unterzeichnete 1998 diesen völkerrechtlichen Ver-
trag und genehmigte ihn 2005. In der Aarhus-
Konvention sind das Recht auf Umweltinformationen, 
die Einbindung in Rechtsetzungsverfahren und nicht 
zuletzt der Zugang zu Gerichten erstmals im Völker-
recht verankert. Mit der Aarhus-Konvention steht der 
europäischen Bevölkerung beispielsweise das Recht 
zu, rechtliche Schritte einzuleiten, wenn gegen Um-
weltgesetze verstoßen wird. Auch auf Beteiligung wird 
in der Konvention wert gelegt. Die Zivilgesellschaft 

muss auf europäischer Ebene in umweltpolitische Pro-
zesse und Rechtsetzungsverfahren eingebunden sein, 
das heißt, sie muss informiert werden und die Mög-
lichkeit haben, eigene Ideen effektiv einbringen zu 
können. 

Doch internationaler Vertrag ist nicht gleich Realität. 
Die Umsetzung der Aarhus-Konvention scheitert an 
drei wichtigen Punkten: Zugang zu Gerichten, inklusive 
digitale Beteiligung und Informationsdefiziten. 

Zugang zu Gerichten in Umweltfragen 

Der Zugang zu europäischen Gerichten im Umweltbe-
reich weist für Bürger*innen und Umweltverbände 
noch enorme Defizite auf. Mehrfach wurde die Euro-
päische Union deswegen nicht nur öffentlich kritisiert, 
sondern auch von den Vereinten Nationen ange-
mahnt, den Zugang zu erweitern. Das ist mit der im 
Oktober 2021 überarbeiteten Aarhus-Verordnung nur 
zu Teilen geglückt. Immer noch sind die Zulassungsvo-
rausetzungen, um EU-Entscheidungen überprüfen 
lassen können, so anspruchsvoll, dass nur wenige zivi-
le Kontrollverfahren überhaupt gestartet werden kön-
nen. Für Umwelt-NGOs sieht die Situation besser aus, 
doch trotzdem scheitern alle Klagen vor dem Europäi-
schen Gerichtshof an dem Zulassungskriterium der 
fehlenden exklusiven Betroffenheit. 

Inklusive digitale Beteiligung 

Neben dem Zugang zu Gerichten sieht die Aarhus-
Konvention Beteiligungsmöglichkeiten vor. Verein-
facht gesagt: Es muss Anhörungen und Konsultationen 
geben, bei denen sich die Bürger*innen und Verbände 
äußern können, ihre Einwände und auch Ideen ein-
bringen können. Allerdings stellt die digitale Beteili-
gung die Bürger*innen und Verbände bisher vor enor-
me Herausforderungen. Die Online-Konsultationen 
leiden bisher unter Intransparenz, Bürgerunfreund-
lichkeit und Technokratie. Zu wichtigen Grundsatzent-
scheidungen fehlt die effektive Bürgerbeteiligung. 

Informationsdefizit 

Zuletzt ist das Informationsdefizit entscheidend. Viele 
Bürger*innen und Umweltverbände wissen zu wenig 
über ihre Beteiligungsmöglichkeiten auf EU-Ebene. Da 
es sich hier um komplizierte rechtliche Prozesse han-
delt, müssen Bürger*innen befähigt werden, sich an 
diesen Prozessen zu beteiligen. Dazu gehört auch eine  

https://www.aarhus-konvention.de/
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ausreichende Aufklärung über die Abläufe der Vorgän-
ge in Brüssel. Leider bemühen sich die Organe der EU 
nicht ausreichend, diese transparenter durchzuführen 
und verständlicher darzustellen. 

Das Projekt 

Aufgrund dieser eingeschränkten Beteiligungsmöglich-
keiten, startete das UfU im Jahr 2020 das Projekt EU-
AarKo. Das Ziel des Projekts war, sich auf der einen 
Seite auf EU-Ebene für rechtsstaatliche Verfahren und 
den Umweltschutz stark zu machen. Auf der anderen 
Seite sollten die komplexen europäischen Vorgänge 
und Beteiligungsrechte in bürgernahen Informations-
materialien aufbereitet werden. 

Für ersteren Punkt wurden im dem Projekt sogenann-
te Werkstattgespräche veranstaltet (Die Ergebnisse 
sind der Projektseite zu entnehmen). Teilnehmende 
waren die Zivilgesellschaft, Personen aus EU-
Regierungen, Jurist*innen und andere Expert*innen. 
Gemeinsam wurde mit diesen Parteien über eine ver-
besserte Umsetzung der Aarhus-Konvention disku-
tiert. Es war uns besonders wichtig, auch die Regierun-
gen in diese Gespräche miteinzubinden. Der Zugang 
zu juristischer Expertise hat in diesen Gesprächen zu 
zahlreichen Ergebnissen geführt. Der wohl wichtigste 
Aspekt dabei war, dass durch die begleitete Änderung 
der Aarhus-Verordnung nun auch Bürger*innen inter-
ne Überprüfungsverfahren von EU-Entscheidungen 
anstoßen können. Umweltverbände und Bürger*innen 
können durch die Verordnungsänderung nun auch 
vielfältigere Umweltentscheidungen überprüfen, wie 
z. B. europäische Fischfangquoten. 

Um die Prozesse auf der EU-Ebene für die Zivilgesell-
schaft verständlicher zu machen, haben wir an ver-
schiedenen Formaten zusammengearbeitet. Unter 
anderem entstand eine Erklärvideoserie, die Beteili-
gung auf EU-Ebene verständlich machen soll. Die Serie 
ist auf YouTube frei verfügbar. Nebenher wurden digi-
tale Broschüren und eine Webseite erarbeitet, um die 
komplexen Zusammenhänge in Brüssel verständlich zu 
machen. 

Bedeutung des Projekts 

Das UfU ist schon seit Langem auf dem Gebiet der 
Partizipation spezialisiert. Beteiligungsmöglichkeiten, 
insbesondere digitale, erachten wir als unabdingbare 
Instrumente um Demokratiemüdigkeit, Akzeptanz-

problemen und Legitimationsverlust vorzubeugen. Je 
komplizierter und technokratischer politische Ent-
scheidungsprozesse ablaufen, desto eher verliert man 
die Zivilgesellschaft. Besonders die Europäische Union 
wird oft als riesiger, unverständlicher bürokratischer 
Apparat empfunden. Deshalb ist es wichtig, den Bür-
ger*innen den Zugang zu Informationen und auch Ge-
richten zu ermöglichen und sie in die EU-Politiken ein-
zubeziehen. Nur so kann die EU bürgernahe Gesetzge-
bung hervorbringen. 

 

YouTube-Erklärserie: https://bit.ly/3xkgAjz 

Aarhus Webseite: 

https://www.aarhus-konvention.de/ 

Alle Infos zur Aarhus-Konvention 

https://www.ufu.de/projekt/eu-aarko/
https://www.ufu.de/projekt/eu-aarko/
https://bit.ly/3xkgAjz
https://bit.ly/3xkgAjz
https://www.aarhus-konvention.de/
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Mit FABIKLI gemeinsam hoch hinaus! 
Fassadenbegrünung und Biomasseverwertung für Klimaschutz an Schulen 

 Gemeinsam mit der Technischen Universität Berlin 
(TUB) möchte das UfU in einem Pilotprojekt drei Berli-
ner Schulen mit produktiven Fassadenbegrünungen 
ausstatten und mit interaktiven Workshops einen Bei-
trag zum Klimaschutz an Schulen leisten. Wie das Gan-
ze funktioniert erklärt der folgende Artikel: 

Potential der Biomassenutzung für den 
Klimaschutz 

Rohstoffe wie Holz, Mais, Sonnenblumen, Gartenab-
fälle und Abfälle aus der Biotonne bezeichnen wir als 
Biomasse. Genauer die Masse der organischen Sub-
stanz dieser Rohstoffe. Wird diese Substanz zur Ener-
giegewinnung, beispielsweise für Fernwärme oder 
Biogas genutzt, spricht man von Bioenergie. 

Der Vorteil von Biomasse: Bei der energetischen Ver-
wertung wird nur CO2 frei, welches zuvor beim Wachs-
tum gespeichert wurde. Anders als bei fossilen Brenn-
stoffen entsteht kein zusätzlicher CO2-Ausstoß. Die 
Klimabilanz von Biomasse ist also erstmal CO2-neutral. 
Jedoch benötigt die Produktion der Biomasse land-
wirtschaftliche Nutzflächen und steht damit in Konkur-
renz zu anderen Nutzungen, wie der Nahrungsmittel-
produktion oder dem Naturschutz. Weiterhin muss 
auch die Biomasse erstmal über die normalen Trans-
portwege transportiert werden. Daher sind Produkti-
ons- und Verwertungsstandort essentiell für die CO2-
Bilanz von Bioenergie. Es kommt also genau auf die 
Produktionsbedingungen an, um einen guten Beitrag 
zur nachhaltigen Energieversorgung zu leisten. Wenn 
nicht als Bioenergie, kann die Biomasse auch stofflich 
verwertet werden, beispielsweise als Bodenverbesse-
rungsmittel oder als Hilfsstoff für die Kohlenstoffspei-
cherung im Boden. Das UfU arbeitet im neuen  
FaBiKli-Projekt gemeinsam mit der TUB an einer positi-
ven Nutzung von innerstädtisch produzierter Biomas-
se. 

Die Idee: Produktive Fassaden 

Biomasse muss grundsätzlich nicht nur auf Feldern 
entstehen. Tatsächlich gibt es innerhalb von Städten 
unglaublich viele ungenutzte Flächen, für die es sonst 
keine Verwendung gibt. Die Rede ist von Häuserfassa-
den. Diese großen, oft fensterlosen vertikalen Flächen 
bilden beispielsweise in Berlin eine Gesamtgröße von 
2.160 Hektar innerhalb des S-Bahn-Rings. Wenn es 

gelingen würde, diese vielen 
Flächen in Berlin zur Bio-
masseproduktion zu nutzen, 
hätte dies enorme Vorteile 
für die Stadt. 

Alleine die theoretisch zur 
Verfügung stehende Fläche 
spricht für sich. Pflanzen wie 
Bohnen, Hopfen und Wilder 
Wein wachsen gerne in die 

Höhe, weshalb diese Häuserfassaden ideal wären. Die 
Transportwege zum Endverbraucher wären kurz und 
es bestünde keine Konkurrenz zu landwirtschaftlichen 
Nutzflächen. 

Begrünte Fassaden tragen nachhaltig zu einem ver-
besserten Klima in der Stadt bei. Denn gerade in In-
nenstädten ist der Anteil an versiegelten Flächen 
hoch. Betonbauten und Mangel an Grünflächen füh-
ren gerade im Sommer zur Ausbildung urbaner Hitz-
einseln und bedingen eine schlechte Luftqualität. 
Städtisches Grün hat einen positiven Effekt auf die 
Temperatur und die Luftqualität in der Stadt. 

Auch energietechnisch bietet Fassadenbegrünung 
Vorteile. Innerhalb des Gebäudes werden bis zu 19 
Prozent weniger Energie zur Kühlung durch Klimaanla-
gen im Sommer benötigt, da die Pflanzen das Gebäu-
de beschatten. 

Weitere Vorteile liegen auf der Hand: Die Stadt profi-
tiert, von einem gesünderen Stadtbild und vermehr-
tem Schutzraum für Biodiversität. Fassadenbegrünung 
reduziert zudem die Lärmreflektion und hat eine beru-
higende Wirkung auf die Psyche. 

Die Technik 

Für die Fassadenbegrünung hat die TUB eine spezielle 
Technik entwickelt. Die Pflanzen wachsen an speziel-
len abnehmbaren Rankhilfen die Fassade hinauf.  

UfUINFORMATIONEN 

https://www.tu.berlin/
https://www.tu.berlin/
https://www.bmwi-energiewende.de/EWD/Redaktion/Newsletter/2016/20/Meldung/direkt-erklaert.html
https://www.ufu.de/projekt/fabikli/
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Dadurch, dass die Rankhilfen von der eigentlichen Fas-
sade getrennt sind, wird die Fassade nicht beschädigt. 
Die Pflanzen können von unten bedarfsgerecht ver-
sorgt, bewässert und ohne großen maschinellen oder 
personellen Aufwand geerntet werden, sodass keine 
Hebebühnen oder Leitern notwendig sind. 

Das Projekt 

Das Projekt ist ein Pilotprojekt vom UfU gemeinsam 
mit der TUB und in Zusammenarbeit mit dem Bezirk 
Charlottenburg-Wilmersdorf. An drei Schulen im Be-
zirk soll die Fassadenbegrünung umgesetzt werden 
und über einen Zeitraum von zwei Jahren begleitet 
werden. Geleitet wird das Projekt vom UfU. Dabei be-
steht das Projekt aus zwei Teilen. Die technische Um-
setzung der Begrünung und Pflege, das wissenschaftli-

che Monitoring der Wachstumsbedingungen und die 
Evaluierung der Verwertungsszenarien übernimmt die 
TUB. Das UfU leitet die Wissenschaftskommunikation, 
und die pädagogische Begleitung des Projekts. Die 
Fassadenbegrünung eignet sich hervorragend, um 
damit verbundenen Themen wie Kreislaufwirtschaft 
durch Verwertung von Biomasse, mikroklimatische 
Effekte, lokal produzierte Nahrungsmittel und Bio-
diversität nahezubringen. Themen wie Flächenver-
brauch, Konsumverhalten, Luftqualität und ähnliche 

können direkt mit der Fassadenbegrünung verbunden 
werden. Zusätzlich werden praktische Workshops zu 
Ernte und Verwertungsszenarien mit Bezug zu den 
Fächern Biologie, Physik, Chemie und Geographie an-
geboten. Durch die Fassadenbegrünung an der eige-
nen Schule werden diese Themen greifbarer. 

Der innovative Projektansatz bringt Klimaschutzmaß-
nahmen und deren Sichtbarmachung sowie die Ver-
knüpfung mit den regionalen Stakeholdern dahin, wo 
sie in der Gesellschaft derzeit am stärksten gefordert 
werden – zu Schüler*innen. Dabei werden bei der 
Vorbereitung und Durchführung, aber auch durch ei-
nen Aktionstag und Führungen Zielgruppen und Multi-
plikator*innen auf verschiedenen Ebenen angespro-
chen, die für die Verankerung, Übertragbarkeit und 
Verstetigung dieser Maßnahme wirksam werden. 

Zukunftsaussichten 

Sollte das Projekt gelingen könnte es als gutes Vorbild 
für Schulen und weitere öffentliche Gebäude in Berlin 
dienen. Die für diese Art der Biomasseproduktion po-
tentiell zur Verfügung stehende Fläche ist enorm. Un-
sere Städte würden grüner, lebenswerter und gleich-
zeitig Produzenten von regional angebauter Biomasse. 

Schulen können sich auf unserer FaBiKli-Webseite für 

das Projekt bewerben! 

https://www.fabikli.de/ 

Technische Zeichnung der Rankhilfen 

Ausgabe 4, Dezember 2021 

Pflanzenversuche mit neuartigem Ranksystem im Frei-

raumlabor der TU Berlin 

https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/
https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/
https://www.fabikli.de/
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Projekt IGAMon Dog — Hunde suchen Pflanzen 
Die ersten Schritte sind getan 

Monitoring – Erfassen von Arten 

Für die Erfassung von Tier- und Pflanzenarten gibt es 
bereits eine Vielzahl an Methoden, die auf die Zielar-
ten angepasst sind. So werden Borkenkäfer mit Phero-
mon-Fallen angelockt, Vögel und Frösche werden an-
hand ihrer Stimme erfasst und Säugetiere werden 
häufig mithilfe von Kamerafallen oder sogar Drohnen-
aufnahmen detektiert. Eine Methode, die viele Tiere 
ganz selbstverständlich nutzen, bleibt uns Menschen 
leider weitgehend verwehrt: Das Erkennen von Tier- 
und Pflanzenarten am Geruch. Hier können wir auf die 
Unterstützung unseres besten Freundes zählen. Seit 
es Hunde gibt, machen wir uns ihren Geruchssinn bei 
der Lawinenrettung, in der Polizei oder bei der Jagd zu 
nutze. Da scheint es einleuchtend, sie auch für den 
Naturschutz einzusetzen.  

Artenspürhunde - Ein „relativ“ neues 
Phänomen 

Hunde für den Naturschutz zu verwenden ist eine 
neue Methode und hat sich noch nicht flächende-
ckend verbreitet. Dabei gibt es großartige Beispiele: In 
Australien werden Artenspürhunde beispielsweise 
erfolgreich eingesetzt, um bedrohte Koalas bei Wald-
bränden zu finden. Und in Deutschland sind mittler-
weile erfolgreiche Artenspürhunde im Einsatz, bei-
spielsweise auf der Suche nach Ottern, Molchen und 
dem asiatischen Laubholzbock. Insbesondere der Ver-
ein Wildlife Detection Dogs e.V. (WDD) setzt sich für 
die Vernetzung von Spürhundeführer*innen und eine 
einheitliche Ausbildung von Artenspürhunden ein. 

IGAMon-Dog – Das Projekt  

Die Sucharbeit mit der Nase liegt den Hunden im Blut. 
Rund 300 Millionen Riechsinneszellen kann ein Hund 
haben, etwa 30-mal mehr als ein Mensch. Gemeinsam 
mit dem WDD und dem Helmholtz-Zentrum für Um-
weltforschung entstand nun die Idee, die Hunde auch 
für die Suche nach invasiven Neophyten zu verwen-
den. Auf diesem Gebiet ist das UfU seit Jahren spezia-
lisiert und führt erfolgreich mehrere Projekte zum Mo-
nitoring invasiver Arten durch. Invasive Neophyten 
sind Pflanzenarten, die sich in fremden Lebensräumen 
ausbreiten und heimischen Arten den Lebensraum 
streitig machen. Um heimische Natur zu schützen, ist 
es wichtig, diese Arten zu kontrollieren, da sonst emp-
findliche Ökosysteme gestört werden können. 

Das besondere an diesem Pilotprojekt: Das UfU setzt 
einfache Familienhunde  und ihre Halter*innen für 
diese Suche ein. Gemeinsam sollen die Hund—
Mensch-Teams ausgebildet werden und dann bei-
spielsweise in ihrer Freizeit auf Spaziergängen die Wis-
senschaft mit dem Aufspüren der Pflanzenarten unter-
stützen.  

Das Hundetraining 

Die Ausbildung zum Artenspürhund ist zeitintensiv 
und anspruchsvoll. Die Hunde müssen lernen, die Ziel-
arten immer anzuzeigen, aber auch, dass teilweise 
sehr ähnliche andere Arten den Menschen nicht inte-
ressieren. Denn: Die Pflanzen mit der Nase zu identifi-
zieren ist für unsere Hunde nicht schwer, das tun sie 
permanent. Die Schwierigkeit liegt viel eher darin, 
dem Hund verständlich zu machen, dass er uns das 
Auffinden einer ganz bestimmten Art mitteilen soll. 
Bei dieser Arbeit ist viel Geduld gefordert. Es ist des-
halb besonders wichtig, dass die Hunde eine hohe 
Spielzeug- und Futtermotivation mitbringen und viel 
Freude an der Zusammenarbeit mit dem Menschen 
haben. Aber auch der Mensch wird sehr gefordert. 
Zeitintensives Training und Spaß daran, Trainingsein-
heiten zu analysieren und  stetig zu verbessern, führen 
aber schlussendlich zum Ziel. 

Im Projekt IGAMon-Dog haben wir bereits 15 Teilneh-
mer*innen ausgewählt, die mit ihren Hunden nun die 
Ausbildung zum Artenspürhund durchlaufen. Unsere 
Bürgerwissenschaftler*innen sind eine bunt gemischte 
Truppe aus 6 verschiedenen Bundesländern und mit 
Hunden vieler Rassen und Altersstufen. Im Moment 
wird das Identifizieren geübt. 

Ab Frühjahr 2022 werden unsere IGAMon-Dogs dann 
das Projekt KORINA beim Monitoring vom Drüsigen 
Springkraut, dem Japanischen Staudenknöterich, dem 
Sachalin-Staudenknöterich und der Beifuß-Ambrosie 
unterstützen. 

 

UfUINFORMATIONEN 

Sie möchten mehr zu invasiven Arten wissen und warum wir 

uns damit beschäftigen? Schauen Sie doch mal hier vorbei: 

https://www.korina.info/projekte/igamon-dog/ 

https://www.wildlifedetectiondogs.org/
https://www.ufz.de/index.php?de=33573
https://www.ufz.de/index.php?de=33573
https://www.ufu.de/projekt/igamon-dog/
https://www.korina.info/
https://www.korina.info/projekte/igamon-dog/
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Ausgabe 4, Dezember 2021 

Fachgebiet Naturschutz & Umweltkommunikation 

 

Projekt IGAMon Dog — Hunde suchen Pflanzen 
Die ersten Schritte sind getan 

Nina Gandl mit Retrievermischlingshündin Maia, 

Brandenburg: 

„Ich habe mich über die Chance bei IGAMon-Dog teil-

zunehmen wahnsinnig gefreut. Neben meinem Büro-

alltag beim WWF bietet mir das Projekt die Möglich-

keit, mich auch draußen in der Natur für den Arten- 

und Naturschutz einzusetzen. Besonders der Mix aus 

Theorie und Praxis, die Webinare durch extrem er-

fahrene und professionelle Hundetrainer und der 

Erfahrungsaustausch mit den anderen Teams macht 

mir super viel Spaß. Das Allergrößte für mich ist aber 

natürlich die tägliche Zusammenarbeit mit meiner 

Hündin Maia, die uns noch mehr zusammenschweißt. 

Mal sehen, welchen invasiven Arten meine kleine 

Spürnase da draußen auf die Schliche kommt!“ 

 

Clemens von Wolffersdorff mit Mischlingshündin No-

ra, Sachsen: 

„Was das Projekt für mich besonders macht, ist die 

professionelle Betreuung durch die Hundetrainerin-

nen und das ganzen Orga-Team des UfU/UFZ. Das 

eigens dafür eingerichtete Forum bietet uns die Mög-

lichkeit, sich gegenseitig unkompliziert auszutau-

schen. Dadurch lernen wir nicht nur voneinander, 

sondern auch miteinander und aus dem individuellen 

Training wird ein kollektives Training.“ 

 

 

 

 

Katja Krauss, Hundetrainerin: 

„Ich freue mich ein Teil der IGAMon Gemeinschaft zu 

sein und gemeinsam die Hund-Halter-Teams auszu-

bilden. Es ist schön, dass mit diesem Projekt die Su-

che nach Pflanzen mittels Hund bekannter wird. 

Nachdem in den letzten Jahren bereits viel Aufmerk-

samkeit der Suche nach Tierarten zuteilgeworden ist, 

erfährt die interessierte Bevölkerung nun, dass Hun-

de auch in der Lage sind bei der Bekämpfung invasi-

ver Pflanzenarten mitzuhelfen.“ 
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UfUINFORMATIONEN 

Das UfU unterstützt seit Beginn der Arbeit der „Koor-
dinationsstelle invasive Neophyten in Schutzgebieten 
Sachsen-Anhalts“ im Jahr 2010 die Akteure im Harz, 
die sich für ein neophytenfreies Selketal einsetzen. Die 
Selke ist ein 65 km langer Fluss, der aus dem östlichen 
Harz nach Norden fließt und in die Bode mündet. Das 
gesamte Selketal im Harz, das zu den beeindruckends-
ten und vielgestaltigsten Tälern des Harzes gehört, ist 
als FFH-Gebiet „Selketal und Bergwiesen bei Stiege“ 
geschützt. 

Anfang der 2000er Jahre beschloss die Untere Natur-
schutzbehörde des Landkreises Harz, dass mehr Maß-
nahmen gegen die Ausbreitung von invasiven Neophy-
ten an der Selke notwendig sind. Sie rief auf, sich an 
dem Projekt „Neophytenfreies Selketal“ zu beteiligen. 
Nach vergeblicher Suche nach Naturschutz-
Fördermitteln für die nötigen Maßnahmen fand sie 
zwei Beschäftigungsgesellschaften, die bereit waren, 
solche Maßnahmen mit Langzeitarbeitslosen durchzu-
führen. 

Riesen-Bärenklau 

Eine dieser Beschäftigungsgesellschaften, die Ökologi-
sche Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft 
Aschersleben (ÖSEG) hat seit ca. 2005 kontinuierlich 
Maßnahmen im Selketal zwischen Selkemühle und 
Meisdorf durchgeführt. Dabei wurde zuerst vor allem 
die dort bereits großflächig vorkommenden Riesen-
Bärenklau-Bestände entfernt. In den ersten Jahren 
waren schnell große Fortschritte sichtbar, nach eini-

gen Jahren konnte die ÖSEG stolz berichten, dass kein 
Riesen-Bärenklau mehr zum Blühen kommt. Da aber 
die Samen des Riesen-Bärenklau bis zu sieben Jahre 
im Boden überdauern können wurden noch bis 2020 
immer wieder einzelne Riesen-Bärenklau-
Jungpflanzen entdeckt und entfernt. Die Vorkommen 
des Riesen-Bärenklaus (und der anderen invasiven 
Neophyten) wurden in der KORINA-Funddatenbank 
erfasst und im Atlas auf korina.info veröffentlicht. Dort 
besteht auch die Möglichkeit, zu dokumentieren, dass 
ein Vorkommen nicht mehr gefunden wurde. Damit 
können die durchgeführten Maßnahmen dokumen-
tiert werden. 

Abbildung 1: Vorkommen des Riesen-Bärenklaus im Selketal bei der Selkemühle, Screenshot KORINA-Atlas vom 25.10.2021 

Fachgebiet Naturschutz & Umweltkommunikation 

 

Kontrolle invasiver Neophyten an einem ganzen Fluss? 
Die Selke wird Neophytenfrei 

https://www.korina.info/
https://www.korina.info/
https://www.korina.info/
https://www.natura2000-lsa.de/front_content.php?idart=163&idcat=33&lang=1
https://www.oeseg.de/
https://www.oeseg.de/
https://www.oeseg.de/
https://www.korina.info/arten/riesen-baerenklau/
https://www.korina.info/
https://de.wikipedia.org/wiki/FFH-Gebiet
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Der Japanische Staudenknöterich 

Der Japanische Staudenknöterich hat sich erst in den 
letzten zehn Jahren verstärkt an der Selke ausgebrei-
tet. Da er unterirdische Rhizome bildet, bei denen 
schon ein sehr kleines Stück eine neue Pflanze bilden 
kann, ist seine Bekämpfung ungleich schwieriger und 
muss auch in den nächsten Jahren intensiv weiterge-
hen. Es besteht auch die Gefahr, dass bei Hochwasser 
Pflanzenteile verschleppt werden. 

 

Projekt Neophytenmanagement an der 
Selke 

2020 hat das UfU den Auftrag zur Umsetzung des Pro-
jekts “Neophytenmanagement – Entwicklung von 
nachhaltigen Bekämpfungsmaßnahmen gegen invasi-
ve Neophyten an der Selke und ihren Zuflüssen in 
Sachsen-Anhalt” erhalten. In diesem Projekt sollen die 
langjährigen Arbeiten der Unteren Naturschutzbehör-
den, der Beschäftigungsgesellschaften und des Lan-
desbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirt-
schaft zusammengeführt werden. Die Arbeiten der 
ÖSEG im Selketal bei Selkemühle haben gezeigt, dass 
die Bekämpfung auch an Fließgewässern möglich ist. 
Nachhaltig sind solche Maßnahmen aber nur, wenn 
sie über das gesamte Gewässer koordiniert werden. 

Im Projekt wurden die Vorkommen der invasiven Neo-
phyten erfasst und diejenigen Vorkommen herausge-
arbeitet, deren Bekämpfung aus Sicht des Naturschut-
zes bzw. der Wasserwirtschaft prioritär sind. Ziel ist 
die vollständige Entfernung des Riesen-Bärenklaus aus 
dem Selke-Einzugsgebiet und eine Minimierung der 
Auswirkungen des Japanischen Staudenknöterichs.  

Fallopia sachalinensis = Sachalin-Staudenknöterich im 
Botanischen Garten Halle,  2012, Foto: Annabell Hormann 

Ausgabe 4, Dezember 2021 

Fachgebiet Naturschutz & Umweltkommunikation 

 

Kontrolle invasiver Neophyten an einem ganzen Fluss? 
Die Selke wird Neophytenfrei 

Heracleum mantegazzianum =Riesen-Bärenklau ; Foto Katrin 

Schneider 

https://www.korina.info/arten/japanischer-staudenknoeterich/
https://www.ufu.de/projekt/selke/
https://www.ufu.de/projekt/selke/
https://www.ufu.de/projekt/selke/
https://www.ufu.de/projekt/selke/


12 

 

Fachgebiet Energieeffizienz & Energiewende 

Wie Potsdam Energie einspart 
Unser Vorzeigeprojekt im Fachgebiet EE 

Warum Schulen viel Energie benötigen 

Was haben die meisten öffentlichen Gebäude gemein-
sam? Sie sind groß, oft alt und haben einen hohen 
Energiebedarf. Denken wir an Schulen, Rathäuser oder 
Bürgerämter. In diesen Gebäuden gehen viele Men-
schen ein und aus, nur wenige von Ihnen sind wirklich 
für das Gebäude verantwortlich. Viele öffentliche Ge-
bäude sind zudem in einem energetisch schlechten 
Zustand hinsichtlich Gebäudehülle oder Heizungsanla-
ge. Das führt besonders bei Schulen zu einem sehr 
hohen Energiebedarf. Die großen Gebäude müssen 
beheizt, beleuchtet und mit Strom versorgt werden, 
ganz zu schweigen vom enormen Materialverbrauch 
an Papier, Wasser und anderen Ressourcen. Da Schu-
len aber durch die öffentlich Hand finanziert werden, 
gibt es besonders für Schüler*innen wenig Anreize 
zum Energiesparen, da sie selbst von den Kosten nicht 
betroffen sind. Gemäß der Klimaziele der Bundesre-
gierung soll bis 2045 ein klimaneutraler Gebäudebe-
stand erreicht werden. Hierbei stellen öffentliche Ge-
bäude und insbesondere Schulen eine große Heraus-
forderung dar. Das UfU stellt sich im Energieeinspar-
programm an Potsdamer Schulen (EEP) dieser Heraus-
forderung. 

Das Energieeinsparprogramm an Potsda-
mer Schulen  

Die Stadt Potsdam hat schon früh erkannt, dass gera-
de Schulen enorme Einsparpotentiale haben, welche 
die kommunalen Kassen entlasten können, wenn man 
die Zielgruppen an der Schule richtig adressiert. Seit 
1998 gibt es deshalb das Energieeinsparprogramm an 
Potsdamer Schulen (EEP). Das Ziel: Den Energie- und 
Ressourcenverbrauch an Schulen senken und auf 
niedrigem Niveau konstant halten. 

Das EEP ist ein Nachhaltigkeitsprogramm, welches 
pädagogische Maßnahmen mit praktischen Energie-
sparprojekten an Schulen verbindet. Schüler*innen, 
Lehrpersonal und Hausmeister sollen gleichermaßen 
in den Prozess miteingebunden werden und die Schu-
le auf Dauer effizienter und nachhaltiger machen. Da-
für stellt der kommunale Immobilienservice Potsdam 
(KIS) jedes Jahr 60.000 EUR an Prämien bereit. Schu-
len, die ihren Verbrauch maßgeblich senken, erhalten 
diese Prämien. Durchgeführt wird das EEP vom Unab-
hängigen Institut für Umweltfragen – UfU e.V. und der 
Berliner Energieagentur (BEA). 

1. Das Energiemonitoring 

Wie in der Einleitung beschrieben, leiden öffentliche 
Gebäude daran, dass sich von den vielen täglichen 
Gebäudenutzer*innen nur wenige wirklich für das Ge-
bäude verantwortlich fühlen. Eine wichtige Ausnahme 
bildet die Gruppe der Hausmeister. Sie verwalten 
Technik, Heizungsanlagen, reparieren defekte Toi-
lettenspülungen und Heizkörper und sind auch sonst 
wichtige Multiplikatoren im Gebäude. Ein ernsthafter 
Fortschritt im Energieverbrauch ist nicht ohne diese 
Personengruppe zu erreichen. Das EEP adressiert die 
Hausmeister deshalb direkt und versucht, diese für 
das Programm zu begeistern. Gemeinsam mit dem 
UfU analysieren die Hausmeister die Energieverbräu-
che aller 46 Schulen. Witterungsbereinigt und gra-
phisch dargestellt, kann im Energiemonitoring der Be-
darf an Wasser, Wärme und Elektrizität nachvollzogen 
werden. Unregelmäßigkeiten werden unmittelbar mit-
hilfe von Grenzwertanalysen des eingesetzten Ener-
giemanagementsystems identifiziert. Die Hausmeister 
wissen in dem Fall sofort, dass in der Schule beispiels-
weise eine Heizung defekt ist, eine Wasserleitung 
leckt oder ein sonstiges Problem aufgetreten ist. 

Einmal jährlich treffen sich alle Hausmeister zu einem 
gemeinsamen EEP-Workshop. Dieser dient unter an-
derem dem Erfahrungsaustausch, der Teambildung 
und dem Besprechen von technischen Herausforde-
rungen an den Schulen. Wir haben die Erfahrung ge-
macht, dass sich die meisten Hausmeister sehr für ihre 
Schule einsetzen und engagiert an der Effizienzsteige-
rung mitarbeiten. 

2. Schülerprojekte und Workshops 

Bei Schüler*innen wiegt das zu Anfang beschriebene 
Phänomen der Nichtverantwortung besonders 
schwer. Sie verursachen zwar einen Großteil des Ener-
gieverbrauchs in ihrer Schule, aber die Distanz zu den 
Kosten, den Zählerständen und dem Realenergiever-
brauch der Schule ist sehr groß. Deshalb ist es beson-
ders wichtig, Schüler*innen in das Programm mitein-
zubeziehen, um ein geändertes Nutzerverhalten zu 
erreichen. 

Den Schüler*innen wird die Möglichkeit gegeben, an 
ihrer Schule eigene Energiesparprojekte durchzufüh-
ren. Sie werden dabei vom Lehrpersonal unterstützt, 

UfUINFORMATIONEN 

https://www.ufu.de/energieeinsparprogramm-an-potsdamer-schulen-eep-mit-erfolg-fuer-mehr-klimaschutz-in-potsdam/
https://www.ufu.de/energieeinsparprogramm-an-potsdamer-schulen-eep-mit-erfolg-fuer-mehr-klimaschutz-in-potsdam/
https://kis-potsdam.de/
https://kis-potsdam.de/


13 

 

Fachgebiet Energieeffizienz & Energiewende 

Wie Potsdam Energie einspart 
Unser Vorzeigeprojekt im Fachgebiet EE 

welches einmal im Monat einen Bericht über die Schü-
leraktivitäten an den KIS schickt. Gleichzeitig betreut 
das UfU den Lehrkörper bei der Umsetzung der Schü-
lerprojekte durch eine monatliche Sprechstunde. 
Durch diesen Ansatz werden Schüler*innen dazu er-
mutigt, sich aktiv für die Schule einzusetzen und eige-
ne Projekte zu verwirklichen. 

Die Projektpartner UfU und BEA verfolgen zudem ei-
nen weiteren pädagogischen Ansatz. In gemeinsamen 
Workshops mit Lehrpersonal und Hausmeistern ler-
nen die Schüler*innen ihre Schule neu kennen. Das 
UfU stattet die Schüler*innen mit Messinstrumenten 
wie Sekundenthermometer, Luxmeter, Stromver-
brauchs-Messgerät, CO2-Messgerät und Datenlogger 
aus und analysiert gemeinsam mit den beteiligten 
Lehrkräften die Energieverbräuche der Schule. Die 
BEA veranstaltet gemeinsam mit Hausmeistern und 

Schüler*innen sogenannte Energierundgänge, bei de-
nen kritische Stellen für Energieverschwendung im 
Gebäude identifiziert und Lösungen diskutiert werden. 

Das EEP-Prämiensystem  

Nehmen die Schulen aktiv am EEP teil, können sie Prä-
mienpunkte sammeln. Punkte gibt es für die Teilnah-
me am Jahresthema, für Workshops, für Rundgänge 
mit den Hausmeistern, die Schülerprojekte und ande-
re Aktivitäten, die dazu beitragen, Energie einzusparen 
oder andere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Inzwi-
schen gehen die Aktivitäten über rein pädagogische 
Maßnahmen hinaus: Gemeinsame Schulsäuberungen, 
Abfallworkshops und Umstellung auf recycelte Schul-
materialien sind nur einige der Veränderungen an den 
Schulen. 

Heracleum mantegazzianum =Riesen-Bärenklau ; Foto Katrin 

Schneider 
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Fachgebiet Energieeffizienz & Energiewende 

Wie Potsdam Energie einspart 
Unser Vorzeigeprojekt im Fachgebiet EE 

UfUINFORMATIONEN 

Neben gemeldeten Aktivitäten werden auch Punkte 
für gesunkene Energieverbräuche vergeben, die un-
mittelbar in die Prämienberechnung einfließen. Die 
gesammelten Punkte werden am Ende des Jahres in 
Geldprämien umgewandelt. 

Warum das Programm so gut funktioniert 

Das EEP ist bundesweit ein herausragendes Programm 
und ein gutes Beispiel dafür, wie Klimaschutz ganz-
heitlich gedacht werden kann. In einem Bereich, in 
welchem Klimaschutzmaßnahmen und Verhaltensän-
derungen normalerweise schwer umzusetzen sind, 
schafft es das Programm durch gute Adressierung der 
verschiedenen Zielgruppen, tatsächliche Veränderun-
gen hervorzurufen. Das Lehrpersonal und die Haus-
meister werden in das Programm mit einbezogen und 
damit befähigt, einen wirksamen Beitrag zum Klima- 

und Ressourcenschutz zu leisten. Nicht zuletzt wissen 
wir spätestens seit Fridays for Future, dass Schü-
ler*innen nicht nur klimainteressiert sind, sondern mit 
ihren Forderungen auf die Straße gehen, handeln und 
verändern möchten. Das EEP gibt den Schüler*innen 
die Chance, gemeinsam an der eigenen Schule zu ar-
beiten. Auf Rundgängen mit Hausmeistern und in 
Workshops lernen die Schüler*innen die Komplexität 
ihres Gebäudes kennen und können den Verbrauch 
gemeinsam optimieren. Der Wettbewerbscharakter 
schafft einen zusätzlichen Anreiz.  Dies führt zu spür-
baren Erfolgen. 

 

Mehr zum EEP finden sie hier: https://
www.energieeinsparprojekt-potsdam.de/ 

 

https://www.energieeinsparprojekt-potsdam.de/
https://www.energieeinsparprojekt-potsdam.de/
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Eine neues Assoziierungsabkommen 

September 2017 – Das Assoziierungsabkommen zwi-
schen der Europäischen Union und der Ukraine tritt 
vollständig in Kraft. Als Assoziierungsabkommen wird 
ein völkerrechtlicher Vertrag bezeichnet, durch wel-
chen Staaten miteinander unterschiedliche Verpflich-
tungen eingehen, meist handelsbezogen. Durch das 
Wegfallen von Handelsbarrieren, durch kulturellen 
Austausch und verstärkten politischen Dialog, sollen 
die gemeinsame Zusammenarbeit und die Steigerung 
des Wohlstands beider Vertragspartner sichergestellt 
werden. 

Die Europäische Union hat bereits zahlreiche solcher 
Abkommen geschlossen, unter anderem als Vorstufe 
zum EU-Beitritt für bestimmte Länder. Auch mit der 
Ukraine wurde verhandelt und 2014 ein Assoziie-
rungsabkommen unterzeichnet. Die EU und die Ukrai-
ne nähern sich dadurch nicht nur wirtschaftlich durch 
eine Freihandelszone an. Die Ukraine möchte auf Basis 
einer tieferen politischen Integration auch einige rele-
vante Gesetze und Richtlinien der EU übernehmen, 
um gemeinsame Werte zu betonen. Dies soll für die 
Gebiete Umweltschutz, soziale Entwicklung, Verkehr, 
Verbraucherschutz und einige weitere gelten. 

Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) 

Im Bereich des Umweltschutzes bedeutet das Abkom-
men für die Ukraine konkret: Sie übernimmt diverse 
umweltbezogene Richtlinien der EU und setzt diese im 
eigenen Land um. Dabei wird auch auf die Unterstüt-
zung der Europäischen Union gesetzt. Oft kommen 
dabei NGOs, wie das UfU zum Einsatz. 

Im Bereich der Wasserpolitik soll die Ukraine sechs EU 
Direktiven implementieren. Eine davon ist die Europäi-
sche Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Die WRRL setzt 
auf einen ökologisch ausgerichteten ganzheitlichen 
Gewässerschutz, regelt die Bewirtschaftung der Ge-
wässer und hat das Ziel, alle Gewässer in einen guten 
oder sehr guten ökologischen Zustand zu bringen. An-
ders gesagt bedeutet dies, die Ukraine verpflichtet 
sich mit dem Assoziierungsabkommen dazu, die Quali-
tät der eigenen Gewässer zu verbessern und sie in 
einen ökologisch gesunden Zustand zu bringen. Keine 
einfache Aufgabe. 

Die Herausforderung 

Die Umsetzung europäischer Richtlinien ist nicht zu 
unterschätzen. An anderer Stelle in dieser Zeitschrift 
berichten wir über komplexe technokratische Vorga-
ben der EU bezüglich des Zugangs zu Gerichten. Die 
WRRL ist eine nicht minder komplexe Richtlinie, wel-
che genaue Kenntnis der Rechtsmaterie und Erfah-
rung in der Umsetzung dieser erfordert. 

Die ukrainischen Behörden stehen dementsprechend 
vor der Herausforderung, diese europäischen Richtli-
nien in die eigene Verwaltung zu integrieren. Dabei 
kommt noch hinzu, dass die Verwaltung in der Ukraine 
seit 2014 eine umfassende Dezentralisierungsreform 
durchführt, welche kommunalen Ebenen neue Kom-
petenzen zuweist und bis jetzt noch nicht abgeschlos-
sen ist. Insofern haben ukrainische Behörden aktuell 
die schwierige Aufgabe, die eigene Verwaltung neu zu 
strukturieren und gleichzeitig komplexe EU-Richtlinien 
umzusetzen. Die Umsetzung der Wasserrahmenrichtli-
nie an sich, als auch die Vielzahl der vorbereitend 
durchzuführenden Tätigkeiten - etwa zur Datenerhe-
bung - sind daher ohne externe Unterstützung schwer 
realisierbar. 

Das UfU leistet in der Ukraine in dem vom Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit geförderten Projekt „Kapazitätsbildung für 
das Wassermanagement auf lokaler Ebene in ausge-
wählten Regionen der Ukraine“ die erforderliche Un-
terstützungsarbeit für lokale Entscheidungsträ-
ger*innen in ukrainischen Behörden und der Zivilge-
sellschaft. Langfristig sollen durch das Projekt die Ka-
pazitäten für das eigenständige Wassermanagement 
nach EU-Vorgaben geschaffen werden. 

Kleine und große Gewässer 

Oftmals werden bei der Umsetzung solcher Richtlinien 
kleine Gewässer vernachlässigt, wie es auch die Erfah-
rungen in Moldawien gezeigt haben. In der Ukraine 
legen die Behörden ebenfalls den Fokus meist auf die 
großen Hauptgewässer und Flusseinzugsgebiete und 
versuchen die Richtlinie dort umzusetzen. Das liegt 
nicht nur daran, dass kleine Gewässer weniger be-
kannt sind und einen geringeren wirtschaftlichen Nut-
zen aufweisen, sondern dass man sich bei der Umset-
zung solcher Richtlinien an kleinen Gewässern teilwei-
se mit ganz anderen Problemen konfrontiert sieht, als 
bei großen. Zentrale Probleme von kleineren Fließge- 
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https://www.consilium.europa.eu/de/policies/eastern-partnership/ukraine/
https://www.umweltbundesamt.de/wasserrahmenrichtlinie
https://www.umweltbundesamt.de/wasserrahmenrichtlinie
https://www.bmu.de/
https://www.bmu.de/
https://www.bmu.de/
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Alles im Fluss in der Ukraine 
Ein gemeinsamer Weg zu naturnahen kleinen Gewässern 

UfUINFORMATIONEN 

wässern in der Projektregion sind, dass sie besonders 
anfällig für den Klimawandel sind und zudem unter 
Abwassereinleitungen, illegalen Deponien und nicht 
nachhaltiger Landnutzung leiden. So verstärken bei-
spielsweise übermäßige Waldrodungen oder landwirt-
schaftliche Aktivitäten die negativen Auswirkungen auf 
die Flüsse, insbesondere Trinkwasserknappheit und 
Ernteverluste während Dürreperioden oder Was-
sererosion während Starkregenereignissen. 

Es ist jedoch wichtig, bei Wasserschutzmaßnahmen 
auch diese kleinen Gewässer zu berücksichtigen. Da 
sie die großen Flüsse mit Wasser versorgen, bestimmt 
ihr Zustand jenen der großen. Darüber hinaus haben 
sie eine Vielzahl wichtiger Funktionen: Sie sind 
Lebens- und Rückzugsraum für Flora und Fauna, Frei-
zeit- und Erholungsraum für Menschen, sie wirken 
sich positiv auf das Mikroklima aus, gliedern und ver-
binden Landschaft und Biotope und bilden natürliche 
Hochwasserrückhalteflächen. In ihrer Gesamtheit ha-
ben sie also direkte Auswirkungen auf den Zustand 
und die Lebensbedingungen im gesamten Flussnetz. 

Das Projekt 

Das UfU startete 2019 das neue Projekt Kapazitätsbil-
dung für das Wassermanagement auf lokaler Ebene in 
ausgewählten Regionen der Ukraine gemeinsam mit 
den Partnern Eco-Tiras, Ecological Club Kray und Black 
Sea Women‘s Club. 

Phase 1—Grundlagen erarbeiten 

In Phase 1 hat sich das UfU mit seinen ukrainischen 
Partner*innen auf die Erstellung eines Leitfadens über 
die Bewirtschaftung kleiner Flussgebietseinheiten kon-
zentriert, welcher sich an lokale Behörden, die Zivilge-
sellschaft und die interessierte Öffentlichkeit richtet. 
Dieser gibt einerseits einen Überblick über die Grund-
lagen des Wassermanagements nach der WRRL, die 
Ausgangssituation in der Ukraine und die rechtlichen 
Verantwortungen nach ukrainischem Wassergesetz 
und der WRRL. Andererseits gibt der Leitfaden konkre-
te Empfehlungen für das Management kleiner Flussge-
bietseinheiten in den Zielregionen und präsentiert 
Best-Practice-Beispiele aus der Ukraine. In Absprache 
mit ukrainischen Entscheidungsträger*innen lag ein 
Fokus des Leitfadens auf Empfehlungen zur Errichtung 
von Wasserwirtschaftsräten, d.h. beratende und koor-
dinierende Gremien auf dem Gebiet der einzelnen 

(Teil-)Einzugsgebiete, für die Entwicklung und Über-
nahme von Empfehlungen für eine optimale Wasser-
bewirtschaftung. 

Phase 2 – Ingenieurbiologische Maßnahmen  

Ende 2020 begann die zweite Phase des Projekts. Auf-
grund von geäußertem Bedarf während der Projekt-
workshops in Phase 1, konzentriert sich das UfU in 
dieser Phase vor Allem auf Empfehlungen zu naturna-
hen Maßnahmen, die mit geringem Kostenaufwand 
direkt an Flüssen umgesetzt werden können und 
nachweislich die Qualität verbessern. Dazu zählen vor 
Allem ingenieurbiologische Maßnahmen. Dabei han-
delt es sich um naturnahe Bauweisen mit vorwiegend 
natürlich gewachsenen Materialien. Im konkreten Fall 
der Fließgewässer sind dies zum Beispiel Maßnahmen, 
die künstlich begradigten Flüssen wieder eine natür-
lich gewundene Form geben. Ein anderes Beispiel ist 
das gezielte Anbringen von lebendem und  

Leitfaden zur Bewirtschaftung kleiner Fließgewässer in der Ukrai-

ne 

https://www.ufu.de/projekt/wassermanagement-ukraine/
https://www.ufu.de/projekt/wassermanagement-ukraine/
https://www.ufu.de/projekt/wassermanagement-ukraine/
https://www.eco-tiras.org/
https://bswc.org.ua/
https://bswc.org.ua/


17 

 

totem Pflanzenmaterial zur Uferbefestigung. Solche 
Maßnahmen stellen ein Werkzeug für das Erreichen 
des ökologisch guten Zustands der Gewässer, wie es 
die WRRL fordert, dar. Denn ein zentraler Baustein zur 
Verwirklichung dieses Ziels ist die Wiederherstellung 
(potentiell) natürlicher Gewässerstrukturen durch eine 
naturnahe Gewässerentwicklung, wofür sich die Inge-
nieurbiolgie anbietet. 

Im Projekt werden daher eine Reihe von Online- und 
Vor-Ort-Workshops in der Ukraine zu solchen Maß-
nahmen abgehalten und eine Handreichung über in-
genieurbiologische Bauweisen für die Gewässerunter-
haltung erstellt. 

Das Projekt wird im Frühjahr 2022 offiziell mit einem 
Abschlussworkshop und einem partizipativen Praxis-
workshop zur Umsetzung einer ingenieurbiologischen 
Maßnahme an einem kleinen Fluss in der Ukraine  ab-
geschlossen. 

 

Bedeutung des Projekts 

Der Gewässerschutz ist ein essentieller Bestandteil 
des Umweltschutzes. Die Biodiversität in Fließgewäs-
sern ist maßgeblich durch die Wasserqualität und 
-quantität beeinflusst. Gleichzeitig stellen die Gewäs-

ser die Trinkwasserversorgung sicher. Dabei steigt der 
Aufbereitungsaufwand für sauberes Trinkwasser mit 
dem Sinken der Qualität dieser Fließgewässer. Auch in 
Deutschland belastet der beispielsweise hohe Nitrat-
gehalt unsere Gewässer und muss in energieaufwän-
digen Verfahren aus dem Wasser entfernt werden, 
bevor dieses trinkbar wird. 

Das Projekt dient außerdem der länderübergreifenden 
Zusammenarbeit. Die Flüsse der Ukraine münden teil-
weise in die Donau, die Weichsel und in die Ostsee. Es 
liegt im gemeinsamen Interesse aller, Fließgewässer 
zu schützen, denn diese machen an Ländergrenzen 
nicht halt. 

Fachgebiet Umweltrecht & Partizipation 

 

Alles im Fluss in der Ukraine 
Ein gemeinsamer Weg zu naturnahen kleinen Gewässern 

Flussbegehung vor Ort mit den ukrainischen Partner*innen 

UfU-Geschäftsführer Dr. Michael Zschiesche (rechts) bei einer 

Pressekonferenz zur Vorstellung des Leitfadens aus Phase 1 

Links: 

Die digitale Version dieser Zeitschrift, inklusive der weiterführenden Links ist auf der UfU-Homepage 

(www.ufu.de) zu finden. 

UfU-Projekt des Jahres: 

Das Projekt Monitoring Report (Bericht in der letzten Ausgabe) wurde von der Mitgliederversammlung 

zum UfU-Projekt des Jahres gewählt 

https://www.ufu.de
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UfU Mitglieder 

 

Mitglieder 
Bleiben Sie mit uns in Kontakt 

UfUINFORMATIONEN 

Unterstützen Sie uns! 

Gemeinnützige Organisationen leben von ihren Mitgliedern. Das 
UfU stößt umweltgerechte Entwicklungen und Prozesse an. Es initi-
iert und betreut angewandte wissenschaftliche Projekte, Aktionen 
und Netzwerke und setzt sich für mehr Partizipationsmöglichkeiten 
der Zivilgesellschaft ein. Dabei benötigen wir Ihre Hilfe. 

Heute unterstützen ca. 200 Mitglieder und Spender die Tätigkeit 
unseres Instituts mit ihren Beiträgen, Spenden und Aktivitäten. 
Gehören Sie auch dazu! 

Mitglied im UfU werden! 

Das UfU freut sich sehr über neue Mitglieder. Sie erhalten nicht nur 
all unsere Publikationen kostenlos und werden zur Mitgliederver-
sammlung eingeladen, sondern können auch Ihren zivilen Beitrag 
zum Umweltschutz leisten. Schauen Sie sich doch gerne mal auf 
unserer neuen Mitgliederseite (www.ufu.de/ufu-mitglieder/) um. 

Einfach Spenden – per Überweisung 

Wir freuen uns über jede Spende zur Unterstützung unserer Arbeit. 
Ihre Spende können Sie direkt auf unser Spendenkonto bei der Saa-
lesparkasse Halle überweisen: 

Saalesparkasse Halle 
IBAN: DE67 8005 3762 0387 0111 81 
BIC: NOLADE21HAL 

Bitte beachten Sie: Spenden bis zu 200,00 Euro sind bei Vorlage des 
Kontoauszuges beim Finanzamt absetzbar; bei größeren Beträgen 
stellen wir Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung aus. Bitte schi-
cken Sie uns dafür Ihre Kontaktdaten an info@ufu.de. 
 
Für Spenden via PayPal einfach den QR-Code scannen: 

 

 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Wenn wir uns in unseren Artikeln auf Frau-

en, Männer und Menschen anderen Ge-

schlechts beziehen, verwenden wir in der 

Regel das sogenannte „Gendersternchen“. 

In einigen Passagen haben wir darauf aus 

Gründen der Leserlichkeit verzichtet. 

Nichtsdestotrotz möchten wir mit unseren 

Artikeln alle interessierten Menschen an-

sprechen, unabhängig von Geschlecht oder 

sonstigen Merkmalen. 

Die Druckversion dieser Zeitschrift wurde 

CO2-neutral gedruckt! 
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IMPRESSUM 

UfU Informationen 

Ausgabe 4, Dezember 2021 

 

Herausgeber: 

Unabhängiges Institut 

für Umweltfragen e.V. 

(UfU) 

Redaktion: Jonas 

Rüffer 

Kontakt zur Redaktion 

über das Berliner 

Büro: 

Greifswalder Str. 4, 

10405 Berlin 

Tel: 030 4284 993 36 

Mail: 

jonas.rueffer@ufu.de 

https://www.ufu.de/ufu-mitglieder/
http://www.ufu.de/ufu-mitglieder/
mailto:info@ufu.de
mailto:jonas.rueffer@ufu.de


19 

 



20 

 

 


