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PERSÖN LICH

Herr Maier, was verbindet Sie mit der Oder?
Ich bin im fränkischen Lauf an der Pegnitz aufgewach-
sen, nur 200 Meter vom Fluss entfernt. Schon als Kind
habe ich erlebt, wie dynamisch ein Fluss sein kann. Die
Oder habe ich im Studium in Berlin kennengelernt,
über den WWF, für den ich damals aktiv war. Ich war so
von ihr beeindruckt, dass ich mich als Politikstudent
mit dem Nationalpark im Odertal beschäftigt habe und
für ein Umweltpraktikum in dessen Verwaltung ging. 

Ihrem Antrag zur Rettung der Oder haben die BUND-
Delegierten Anfang November einstimmig zugestimmt.
Was genau droht der Oder derzeit?
Seit vielen Jahren wird ein Ausbau der Oder diskutiert.
Schon das Hochwasser von 1997 führte zum Bau einer
Staustufe bei Breslau, die demnächst fertig sein dürfte.
2006 warnte der BUND davor, die Oder unter dem
Deckmantel Hoch wasserschutz für Güterschiffe auszu-
bauen. 2015 nun schlossen Deutschland und Polen
einen Staatsvertrag, der – angeblich – den Einsatz von
Eisbrechern bei Winterhochwasser gewährleisten soll.

En passant aber soll die ganzjährige Passage großer
Güterschiffe möglich werden. An 80 bis 90 Prozent des
Jahres will man 1,80 Meter Wassertiefe garantieren.
Polens neue Regierung hat beschlossen, alle großen
Flüsse massiv auszubauen, auch die Oder. Dabei verbie-
tet es die Wasserrahmenrichtlinie der EU, die ökologi-
sche Qualität eines Gewässers zu verschlechtern.

Was konkret ist an der deutschen Oder geplant?
An die 500 Buhnen sollen erneuert, verlängert und er -
höht werden, ohne Prüfung der Umweltverträglichkeit.

Aus Sicht des BUND wird dies das gesamte Flusssystem
in Mitleidenschaft ziehen.

An der Unteren Oder liegt Deutschlands einziger Auen-
Nationalpark. Mit ihm sollten sich die Ausbaupläne auf
deutscher Seite doch leicht verhindern lassen?
Schön wär’s! Leider fließt die eigentliche Oder nur am
Rand des Nationalparks vorbei, der Nationalpark endet
an ihrem Ufer. Außerdem genießt der Hochwasser-
schutz immer Vorrang. Diesen Vorrang stellt der BUND
nicht infrage, wohl aber das einseitig technische Vorge-
hen. Wir fordern ein ökologisches Konzept, das die ein-
malige Oderaue in den Hochwasserschutz integriert. 

Die polnische Seite plant noch mehr Natur zu zerstören?
Ja. So grenzt nördlich an unseren Nationalpark das pol-
nische Zwischenoderland, hier hat der Mensch über 70
Jahre nicht mehr eingegriffen. Polens Regierung plant
diese Auenwildnis wieder in Nutzung zu nehmen und
alte Einlasswerke zu erneuern, vorgeblich zum Schutz
vor Hochwasser und für den Denkmalschutz ... 

Die Oder speist ja den Nationalpark – hat sich seine Ver-
waltung schon klar gegen die Ausbaupläne gestellt?
Zumindest mündlich bei einem Treffen im Juni. Die
Pläne widersprechen ja allem, was wir im Nationalpark
wollen. So wurde an der Oder 2016 der einmillionste
Stör ausgesetzt, um diese global bedrohte Art wieder
heimisch zu machen. Die Oder ist flussaufwärts über
600 Kilometer ohne Querbauwerk und damit prädesti-
niert für Wanderfische. Doch um sich fortzupflanzen,
benötigen Störe ein natürliches Flussbett.

Die Forderung, die Pläne zu stoppen und den Hochwas-
serschutz ökologischer zu gestalten, wird die Oder allein
wohl nicht retten. Was plant der BUND noch?
Wir beleben derzeit unser deutsch-polnisch-tschechi-
sches Bündnis »Zeit für die Oder« wieder. In den 1990er
Jahren hat es den Fluss mit vielen Vorzeigeprojekten
ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Und wir bringen
unter dem Dach des Deutschen Naturschutzrings ein
alternatives Konzept für den Hochwasserschutz voran.
Mit deutschen und polnischen Juristen bereiten wir
zudem Klagen auf beiden Seiten der Oder vor.

Engagieren Sie sich rein ehrenamtlich, oder sind Sie
auch beruflich im Gewässerschutz aktiv?
Ich arbeite als IT-Berater, mein Einsatz für die Oder ist
davon ganz unabhängig. Um meine Flussaktivitäten zu
stemmen, habe ich die Arbeitswoche inzwischen aber
auf vier Tage gekürzt.

Interview: Severin Zillich

Mehr Zeit für die Oder
Sascha Maier fährt von Berlin aus regelmäßig zur Oder:
»Dieser Fluss ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert.«

Sascha Maier zählt zum Vorstand des BUND Brandenburg. Seit
einem Jahr engagiert er sich im BUND-Arbeitskreis Wasser und im
Verein der Freunde des deutsch-polnischen Europa-Nationalparks
Unteres Odertal. Nun schlägt er Alarm: Die Oder ist akut bedroht.

� www.bund-
brandenburg.de/
oder


