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PERSÖN LICH

Herr Hassel, wenn Sie als Ministerpräsident für 24 Stun-
den das Sagen hätten: Welche drei Dinge würden Sie im
Saarland zuerst entscheiden?
Ich würde den Kohleausstieg beschleunigen und keinen
Strom mehr aus Kohle gewinnen. Ich würde die erneu-
erbaren Energien schneller ausbauen wollen. Und ich
würde ein Programm zum Biotopverbund anstoßen.

Was mir ganz wichtig ist: Das Saarland war ja ein
Energieland, und ist es teilweise noch. Der BUND Saar
arbeitet intensiv daran, dass wir zu einem Energie -
wendeland werden. Deshalb treiben wir den umwelt-
verträglichen Ausbau der erneuerbaren Energien voran
– was nicht immer leicht ist. Ohne die Nutzung speziell
der Windkraft werden wir unsere Klimaziele verfehlen.

Was sind die wichtigsten Schutzgüter im Saarland, und
wo ist der BUND besonders aktiv?
Wir haben eine hohe Verantwortung für die Wildkatze
und beteiligen uns am bundesweiten BUND-Projekt zu
ihrem Schutz. Der neue Nationalpark Hunsrück-Hoch-
wald liegt in ihrem Hauptverbreitungsgebiet, da enga-
gieren wir uns stark. Das Saarland weist auch noch
viele artenreiche Wiesen auf. Gerade der Bliesgau mit
seinen orchideenreichen Trockenrasen ist ein großer
Naturschatz, den wir sorgsam pflegen müssen.

Sie wurden bereits mit 25 Jahren Sprecher des Landes-
vorstands. Wie kam es dazu?
Ich habe in Saarbrücken Geographie studiert. Mich hat
es immer getrieben, die Theorie in praktische Politik
umzusetzen: Was muss passieren, um eine Tierart
wirksam zu schützen? Wie kann man den Naturschutz
stärken? Das hat mich früh zum BUND geführt.

Viele Ehrenamtliche sind recht spezialisiert – die Gen-
technikexpertin, der Vogelschützer … Sie aber scheinen
im Vorstand für alles und jedes zuständig zu sein? 
Das hat wohl mein Studium mit sich gebracht. Als Geo-
graph wird man ja sehr universell ausgebildet, da steht
vernetztes Denken stark im Vordergrund. Angefangen
habe ich als klassischer Biotopschützer, in der Orts-
gruppe Neunkirchen. Aber bald fragte ich mich: Wa -
rum lebt eine Art in einem bestimmten Lebensraum?
Auf der Suche nach Antworten habe ich mich in viele
Umweltthemen vertieft. In Saarbrücken war mein Fach
der philosophischen Fakultät angegliedert, da lernte
man über den Tellerrand zu blicken.

Was vor allem motiviert sie seit über 25 Jahren, sich
ehrenamtlich im BUND zu engagieren?
Als Kind war ich oft mit meinem Vater draußen. Wir
sind durch Wald und Feld gezogen, haben Molche ge -
fangen oder Löwenzahn gestochen. Mich hat das sehr
geprägt. Ich möchte, dass uns die Natur nicht verloren
geht und auch meine Kinder sie noch erleben können.

Lassen Sie denn der Naturschutz und all die BUND-
Angelegenheiten hin und wieder los?
Ich bin viel unterwegs, das ist schon arbeitsintensiv.
Froh bin ich, dass die Familie mich da unterstützt und
machen lässt. Mein Beruf ist damit eng verbunden: Ich
bin in einem Amt für Stadtentwicklung und Umwelt tä -
tig. Hier kann ich versuchen, die Ziele der Landespolitik
praktisch umzusetzen – was wirklich spannend ist.

Sie unterstützen die Windkraft und haben dafür schon
viel Kritik erfahren. Zehrt das an Ihrer Motivation? 
Wir haben im Verband entschieden, uns der Diskussion
zu stellen, mit Argumenten dagegenzuhalten und das
Feld nicht den Kritikern zu überlassen. Ich halte es für
verantwortungslos, mit Kohle aus Kolumbien unseren
Energiehunger zu befriedigen, damit der Horizont hier
frei von Windrädern bleibt. Dafür ernte ich viele An -
feindungen, zum Glück aber auch Anerkennung.

Berufsoptimist oder -pessimist – als was sehen Sie sich?
Ich bin ein Optimist: Alles wird gut! Das Schlechte
kommt von alleine auf die Waagschale. Wir müssen das
Positive stärken, um ihm mehr Gewicht zu verleihen.
Das ist manchmal unbequem. Doch wenn wir es nicht
tun, wer dann?

Interview: Severin Zillich

Wer, wenn nicht wir?

Christoph Hassel ist Vorsitzender des BUND im
Saarland. Der 50-Jährige ist viel unterwegs und
thematisch ein echter Allrounder. Was motiviert
ihn zu seinem aufwendigen Ehrenamt?
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