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Kreideküste im Nationalpark Jasmund



Vier Jahrzehnte lang markierte die 
Ostseeküste die Staatsgrenze der DDR.  
Weite Bereiche waren unzugängliches 

Sperrgebiet.  Die Natur konnte sich vie-
lerorts ungestört entfalten. So entstanden  
Naturschätze, die ihresgleichen suchen: 

Das Grüne Band am Ostseestrand.
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Küchenschellen gedeihen nahe am Meeresufer



1990 hält eine Gruppe junger 
Naturschützer eine bemerkens-
werte Karte in Händen. In einer 
Landschaft, die erstmals seit 
Jahrzehnten nicht mehr durch 
die innerdeutsche Grenze ge-
trennt ist, haben sie die Verbrei-
tung seltener Vögel erforscht. 
Doch ihre Karte scheint das 
Rad der Geschichte zurück zu 
drehen. Der Verlauf der gerade 
überwunden geglaubten Grenze 
ist deutlicher erkennbar als in 
jedem Schulatlas. Dicht gedrängt 
scharen sich hier die Brutplätze 
seltener Vögel, während andern-
orts gähnende Leere herrscht. 
Das störungsarme und wenig 
genutzte Grenzgebiet ist offen-
sichtlich das letzte Refugium für 

aus der intensiv genutzten Agrar-
landschaft fast verschwundene 
Tierarten. Der todbringende 
Grenzstreifen ist Vergangenheit, 
keine Frage. Aber da prangt, just 
an seiner Stelle, eine eindrucks-
volle Lebenslinie! 

Lebendiger Lebensraum
Quer durch Europa zieht sich 
dieses Grüne Band, entlang der 
ehemaligen Grenze zwischen 
den einst feindlich gesonnenen 
Militärblöcken. Die Erhaltung 
dieses einmaligen Lebensraumes 
wird in der Folge zu einem der 
größten Naturschutzprojekte 
Deutschlands und eines der 
bedeutendsten Projekte in der 

Vom Todesstreifen zur

     Lebenslinie
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 o: Erste Initiativen / u: Neuntöter an der Grenze



Geschichte des BUND. Tausen-
de Menschen engagieren sich 
für seinen Schutz, unter ihnen 
als Schirmherr Michail Gor-
batschow, einer der Väter der 
deutschen Wiedervereinigung. 
Und tatsächlich können große 
Teile dauerhaft bewahrt werden. 

Erste Nationalparks und andere 
Schutzgebiete entstehen entlang 
der ehemaligen innerdeutschen 
Grenze und an der Ostseeküste 
Mecklenburg-Vorpommerns. 
Sie bewahren einige der Natur-
schätze, die sich im Schatten 
des Eisernen Vorhangs erhalten 
und entwickelt haben. Zwar sind 
immer noch wertvolle Teile des 
ehemaligen Grenzlandes be-
droht. Doch dank der Aktivitäten 
des BUND und seiner vielen 
Unterstützer werden es immer 
weniger.
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o: Das Grüne Band in der Agrarlandschaft / u: Entdeckung im Grünen Band



Grünes Band durch Europa
Heute ist das Grüne Band ein 
Erfolgsmodell für ganz Europa. 
Längst ist es über die Grenzen 
Deutschlands hinaus gewachsen. 
Vom Nordmeer bis zum Balkan 
wird am ehemaligen Eisernen 
Vorhang heute Natur geschützt. 

Die lebensfeindliche Grenze soll 
dauerhaft Vergangenheit sein. 

Was könnte das einstmals ge-
teilte Europa besser verbinden als 
die Natur, für die die ehemalige 
Grenze nie eine wirkliche Barriere 
war?
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o: Schachbrettfalter / u: Ein Refugium für Blumen und Insekten



Sperrgebieten, die weder Touris-
ten noch Einheimische betreten 
dürfen. Im Westen (am Darßer 
Ort) und im Osten (in der Sun-
dischen Wiese) markieren viele 
Quadratkilometer große Militär-
standorte unmissverständliche 
Grenzlinien. Auch ein großer Teil 
des angrenzenden Darßwaldes 
ist für die Öffentlichkeit tabu, 
denn er gilt als „Staatsjagdgebiet“ 
für Polit-Größen, die allerdings 
selten genug dorthin kommen. 
Das Baden an den frei gegebenen 
Stränden ist zwar gestattet, an 
eine Bootstour auf die Ostsee ist 
aber nicht zu denken.

So - oder so ähnlich - wie in Pre-
row ist es überall an der Ostsee-
küste der DDR, manchmal etwas 
freizügiger, zuweilen noch ein 
wenig unzugänglicher. Natürlich 
kann man auch an dieser Küste 
einen schönen Urlaub verleben, 
und Millionen von DDR-Bürgern 
tun dies. Aber ein wenig weh-

Prerow auf dem Darß ist 1988 
ein beliebter Ferienort. In dem 
1.800-Einwohner-Dorf drängen 
sich zeitweise über 10.000 Gäste, 
was ihm den Beinamen „Mal-
lorca der Ostsee“ einbringt. Die 
Küstenregion der DDR zählt in 
diesem Jahr 3,5 Millionen Urlau-
ber, und wie heute kommt man 
neben dem Strandleben vor allem 
wegen der atemberaubenden 
Natur an die Ostsee. Doch den 
Touristen ist damals vieles ver-
schlossen, was heute wie selbst-
verständlich offen steht. 

Prerow und die östlich anschlie-
ßende Ortschaft Zingst sind 1988 
förmlich eingekeilt zwischen 

   Die Grenze 
                                        an der Ostsee
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Fugenvegetation zwischen Betonblöcken: Die Natur kehrt zurück
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Ehemaliger Beobachtungsturm in Kühlungsborn



Die Grenzsicherung
Im Gegensatz zur mit Minen-
feldern und Selbstschussanla-
gen gespickten innerdeutschen 
Grenze oder zum ummauerten 
West-Berlin mutete die Grenz-
situation an der Ostseeküste 
wenig martialisch an. Doch 
galt auch der Ostseestrand als 
Staatsgrenze zum westlichen 
Ausland, liegen Schleswig-
Holstein und Dänemark doch 
vielerorts in Sichtweite. Den 
Plan, auch an der Ostsee ein 

mütig sind die Blicke manchmal 
schon, wenn Kranich oder Seead-
ler über die nahe Terra incognita 
hinwegstreichen und ein Zu-
trittsrecht in Anspruch nehmen, 
das den Menschen der Region 
verwehrt ist.

weiträumiges Sperrgebiet wie an 
der innerdeutschen Grenze zu 
errichten, hatte man 1952 wegen 
der touristischen Bedeutung 
der Küste verworfen. Als Ersatz 
entstand ein weitaus subtileres 
Sicherungssystem als an den 
Landgrenzen. Tief in das Hin-
terland und weit auf die Ostsee 
reichende Sicherungsmaßnah-
men sollten die Republikflucht 
unmöglich machen. Letztlich 
erforderte dieses Konzept 
doch ausgedehnte Sperrgebie-
te unterschiedlichster Art. Der 
Tourismus wurde auf wenigen, 
vergleichsweise leicht zu über-
wachenden Strandabschnitten 
konzentriert, der Sportboot-
verkehr auf der offenen Ostsee 
verboten, vielerorts Betontürme 
und Stahlgittermasten als Beob-
achtungsposten errichtet. 
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l: Küstenwald / r: Steilufer bei Pötenitz



Der Zweck der ausgedehnten mi-
litärischen Sperrgebiete lag maß-
geblich darin, eine unbemerkte 
Annäherung an die Küste zu 
verhindern und mögliche Flücht-
linge rasch aufgreifen zu können. 
Die tatsächliche regelmäßige 
Militärnutzung beschränkte sich 
auf kleine Teilflächen. Im großen 
Rest erhielt oder entwickelte sich 
großräumig Natur. 

Natur als Profiteur
Die Pötenitzer Küstenlandschaft, 
die Halbinsel Wustrow bei Rerik, 

Teile der Rostocker Heide, die 
Sundische Wiese auf dem Zingst, 
der Bug auf Rügen, der Peene-
münder Haken und viele weitere 
Gebiete entlang der Küste wa-
ren Bestandteil dieser Kette von 
Sperrgebieten. Sie sind in ihrer 
heutigen natürlichen Vielfalt und 
Schönheit maßgeblich ein Er-
gebnis der Grenzsituation. Auch 
zwischen diesen Gebieten hat 
sich so manches Kleinod erhal-
ten. In ihrer Gesamtheit bilden 
sie das Grüne Band am Ostsee-
strand.
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Kap Arkona
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Der Frauenschuh wächst auf Kreidefelsen im Nationalpark Jasmund



1.700 km misst die buchtenreiche 
Küstenlinie des Grünen Bandes 
an der Ostsee Mecklenburg- 
Vorpommerns. Es ist damit län-
ger als die innerdeutsche Grenze. 
Davon misst die Außenküste gut 
1/5, der Rest liegt überwiegend 
an den Bodden - das sind außer-
gewöhnliche Kaltwasserlagunen, 
die es weit und breit kein zweites 
Mal gibt. Immer wieder wechselt 
die Wasserkante ihr Gesicht, mal 
feiner Sandstrand oder impo-
santes Steilufer, dann wieder von 
Grasland oder Schilfröhrichten 
gesäumt. So vielfältig wie die 
Küsten sind die Lebensräume. 
Zu Wasser und zu Lande pulsiert 
im Grünen Band das Leben, oft 
in stetigem Wechsel zwischen 
den Elementen. Vogelschwärme 
wandern oft mehrmals täglich 
zwischen Wasser und Land oder 
streichen mit akrobatischen Flü-
gen entlang der Küste. Es sind die 
unterschiedlichen Wassertiefen, 
die wandlungsfähige Strömung 
und eine Vielzahl von Unter-

gründen von steinig bis tonig, 
die für die Reichhaltigkeit des 
Meeres verantwortlich zeichnen. 
Dazu kommen die für die Küste 
Mecklenburg-Vorpommerns 
charakteristischen immensen 
Unterschiede im Salzgehalt des 
Wassers. 

Lebensräume der Küste
Zu Lande steht die Vielfalt in 
nichts nach. Die hoch aufragen-
den Rügener Kreidefelsen, tief 
liegende Moore und ausgedehn-
te Dünenfelder gehören zum 
Grünen Band am Ostseestrand, 
genauso wie periodisch überspül-
tes Salzgrasland, uralte Wälder 
oder direkt hinter dem schmalen 
Uferstreifen eingebettete maleri-
sche Seen.

In einer langen Kette reihen sich 
wertvolle Gebiete entlang der 
Küste. Einige davon sind heraus-
ragende Kulminationspunkte mit 
einer ganz besonders reichhal-
tigen Ausstattung seltener und 
gefährdeter Lebensräume. 

Natur  an der Küste
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Perlen im Grünen Band
Wie an einer Perlenkette reihen sich im Grünen Band am 
Ostseestrand die wertvollen Naturgebiete aneinander. 15 
„Highlights“ finden Sie auf dieser Karte. Aber natürlich  
sind das längst nicht alle Naturschätze.  
Auf jedem Meter des Grünen Bandes  
gibt es etwas zu entdecken!

2
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1 Priwall und Küstenlandschaft Pötenitz
2 Wismarbucht
3 Halbinsel Wustrow mit Flachgewässern
4 Riedensee
5 Kadetrinne
6 Rostocker Heide
7 Darß-Zingster Boddenkette
8 Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft
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9 Plantagenetgrund
10 Nationalpark Jasmund
11 Biosphärenreservat Südost-Rügen
12 Greifswalder Bodden mit Randbuchten
13 Peenemünder Haken
14 Odermündung
15 Oderhaff
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Gärten    unter Wasser
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Flachwasserzone mit Sägetang



Eine geheimnisvolle Unterwasserwelt 
lebt in den Flachgewässern vor der 

Küste. Tangwälder und Seegraswiesen 
überziehen den Gewässergrund mit 

einem grünen Pelz. Millionen von Fi-
schen flitzen umher, bunte Algen sprie-

ßen auf Steinen. Die artenreichen Le-
bensräume vor der Küste sind für das 

Ökosystem Ostsee unverzichtbar.
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l: Seeanemone in der Kadetrinne / r: Blutroter Seeampfer
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Seehase



Auf seiner langen Strecke quer 
durch Europa verläuft das Grüne 
Band lediglich an der Ostsee ent-
lang der Meeresküste. Die Flach-
wasserbereiche direkt vor der 
Küste gehören zu den produk-
tivsten und artenreichsten Zonen 
der Ostsee. Tangwälder wogen in 

Das Leben im               Meer 
der lichtdurchfluteten Strömung 
und Seegraswiesen wurzeln im 
Sand. Myriaden von Wirbellosen 
leben auf, zwischen oder unter 
diesen Pflanzen, Fischbrut ver-
birgt sich in den geschützten 
Zonen zwischen Blättern und 
Halmen. Schlangennadeln gehen 
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Schlangennadel im Seegras
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Ohrenqualle



dem flüchtigen Betrachter glatt 
als Seegrashalm durch, so gut 
sind diese merkwürdigen Fische 
in ihrem Lebensraum getarnt. Sie 
sind schlechte Schwimmer und 
bleiben zeitlebens in den grünen 
Dickichten.

Miesmuschelbänke
Bänke aus Miesmuscheln, die mit 
starken, selbst gebildeten Halte-
fäden fest miteinander verwoben 

sind, bevölkern den Gewässerbo-
den. Zu den Muschelbänken tau-
chen zur Nahrungssuche Zehn-
tausende von Meeresenten und 
Seetauchern hinab. Sie sind vor 
allem im Winter vor der Küste zu 
Gast, und beide machen ihrem 
Namen alle Ehre: Sie kommen 
nur selten ans Ufer, stattdessen 
paddeln sie lieber bei Wind und 
Wetter draußen auf See über den 
Sandbänken.
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ol: Aalmutter / ul: Prachttaucher / or: Miesmuschelbank / ur: Felsengarnele



Besonders große und artenrei-
che Flachwasserzonen sind auf 
dem westlich der Insel Hidden-
see gelegenen Plantagenetgrund 
entwickelt, aber z.B. auch in 
Odermündung oder Wismar-
bucht. Die nördlich von Rostock 
gelegene Kadetrinne ist dem-
gegenüber deutlich tiefer. Hier 
streicht eine besonders starke 
Strömung vorbei. Sie trägt lau-
fend Plankton heran, das großen 
Fischschwärmen als Nahrung 
dient. Schweinswale sind hier 
regelmäßige Gäste. Die eleganten 
Fischjäger sind die einzigen Wale 
der Ostsee. Sie sind eine echte 
und exklusive Ostsee-Besonder-
heit, denn sie unterscheiden sich 
genetisch von ihren Artgenossen 
in den anderen Meeren der Welt.

Boddengewässer
Ebenfalls eine echte Rarität sind 
die vorpommerschen Bodden: 
Lange Meeresbuchten, die durch 
Inseln oder Halbinseln von der 
offenen Ostsee getrennt werden. 
Ihr Name ist sowohl Lokalkolorit 
wie Understatement, denn an-
derswo heißen derartige Gewäs-
ser Lagunen. Wie es der roman-
tische Name vermuten lässt, sind 
sie ein Paradies für eine beein-
druckend vielfältige Tier- und 
Pflanzenwelt.
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ol: Seestern / or: Schwarzgrundel / u: Eisente



Die Bodden sind eine vorzüg-
liche Kinderstube für zahlreiche 
Fischarten. Für einen derart 
exzellenten Laichplatz nehmen 
viele Fische einen langen Weg 
auf sich. Der wegen seiner kräftig 
grün gefärbten Gräten bekannte 
Hornhecht etwa kommt aus dem 
Atlantik extra für die Vermehrung 
an die Küste Mecklenburg-Vor-
pommerns geschwommen. Der 
Ostseehering hat es nicht ganz so 
weit, aber auch er hat hier einen 
seiner wichtigsten Laichplätze.

Mehr als 20 Wasservogelarten 
tauchen nach Fischen oder wei-
den gründelnd den reichlich 
vorhandenen Bewuchs aus Un-

terwasserpflanzen ab. Seeadler 
segeln die Uferlinien entlang, 
stetig aus großer Höhe den Blick 
auf mögliche Beute gerichtet.
Seeschwalben tun es ihnen gleich, 
fliegen allerdings ungleich behän-
der und stoßen in Blitzgeschwin-
digkeit zur Fischjagd hinab.

Die Boddengewässer sind deut-
lich salzärmer als die offene Ost-
see. Je stärker sie von der Ostsee 
isoliert sind, umso stärker ist der 
Süßwassereinfluss. So hat jeder 
der Bodden seine eigene Lebens-
gemeinschaft, mal ein wenig 
mehr an die Weltmeere erin-
nernd oder eher einem gewöhn-
lichen Binnensee ähnlich.
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l: Butt / r: Dreistachliger Stichling



Ufer  im ewigen Wandel

Weithin leuchtend markieren blühende 
Strand-Platterbsen den offenen Dünen-
sand. Stetig weht der Wind ihren Lebens-
raum hin und her, trägt neuen Sand  
vom Strand heran. Mitunter nagen  
Fluten am soeben Aufgebauten.  
Kein Problem für die Besiedler einer  
natürlichen Küste: Ihr Lebensraum lebt 
von der Veränderung. Der immerwäh-
rende Wandel erhält ihn.

24

Strand-Platterbse in den Dünen der Rostocker Heide
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o: Brandgans / m: Salzmiere / u: Uferabbrüche gehören zu einer lebenden Küste



   Treffpunkt 

                        von Wasser und Land
An den Küsten der Ostsee treffen 
sich zwei Welten, zwei Lebens-
gemeinschaften. Das aufgewor-
fene Strandgut am Ufer verrät 
dem Landbewohner ein wenig 
über das ansonsten weitgehend 
verborgene Leben unter Wasser. 
Und es zeigt eindrücklich, dass 
eine wirkliche Trennung zwi-

schen den Lebensgemeinschaften 
nicht existiert. Seetang und Mu-
schelschalen bringen Nährstoffe 
an die Küste, die auf dem Strand 
ersten Pflanzenwuchs ermögli-
chen. Mit der Zeit können unter 
laufendem Sandnachschub von 
See her stattliche Strandwälle 
oder Dünenaufwehungen ent-
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Strandsee am Darßer Ort



stehen. Von Pötenitz bis Usedom 
prägen sie vielerorts die Strände. 
An von Besuchern nur wenig 
begangenen Strandabschnitten 
kann sich die typische Strandflo-
ra entwickeln. Strand-Quecke, 
Filzige Pestwurz, verschiedene 
Melden und zahlreiche weitere 
Arten gehören dazu. An ruhigen 
Stränden tauchen zuweilen auch 
unvermittelt Kegelrobben aus 
den Fluten auf und rasten dann 
oft tagelang am Strand. Am Ufer 
ziehen sie auch ihre Jungen auf, 
jagen ihre Nahrung aber fast 
ausschließlich im Wasser. Wie sie 

pflegen auch viele andere Tiere 
einen engen und stetigen Aus-
tausch zwischen Meer und Land. 
Für einige Arten ist die Kom-
bination gar obligatorisch. Sie 
sind typische Küstenbewohner 
- weder auf hoher See, noch im 
Binnenland können sie dauerhaft 
existieren.

Watten und ihre Bewohner
Wanderer zwischen den Welten 
par Excellence sind Wat- und 
Wasservögel, Möwen und See-
schwalben. Bei den Lebensräu-
men weiß man vor allem bei 
den Watten nie so recht, ob 
man sie nun zum Wasser oder 
zum Land zählen soll. Eigentlich 
sind sie beides. Die Sand- oder 
Schlickwatten im Grünen Band 
am Ostseestrand gehören zu 
den extremsten Lebensräumen 
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ol: natürlicher Strand / ul: Kegelrobbe / or: Spülsaum an Flachwasserzone
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Kraniche auf dem Zug



Deutschlands. Hier fehlt im 
Gegensatz zur Nordseeküste eine 
ausgeprägte Tide, und so gibt es 
keinen regelmäßigen achtstün-
digen Rhythmus zwischen Tro-
ckenfallen und Überflutung. Die 
Bewohner dieser Watten müssen 
wochenlange Trockenheit er-
tragen, dann wieder lang an-
dauernde Wasserbedeckung, sie 
trotzen Eisgang und stürmischer 
Brandung genauso wie Kahlfrö-
sten und gleißender Sonne. Wer 
meint, unter diesen Bedingungen 
wären nur lebensfreie Zonen 
möglich, der irrt gewaltig. Mil-
lionen von Wirbellosen besie-
deln das Watt, Mollusken oder 
Borstenwürmer zum Beispiel. 
Watvögel sehen hier einen reich 
gedeckten Tisch und kommen 
während Brut und Zug vorbei, 
um sich einige Happen zu geneh-

migen. Riesige Vogelschwärme 
rasten am Peenemünder Haken 
oder im Nationalpark Vorpom-
mersche Boddenlandschaft oft 
wochenlang, um sich auf den 
Wattflächen für den Zug zu stär-
ken. 

Kraniche
Die bekanntesten gefiederten 
Gäste der Küste sind sicher die 
Kraniche. Zu Zehntausenden 
kommen die majestätischen 
Vögel alljährlich auf dem Zug 
an die Ostseeküste, vor allem in 
die Boddenlandschaft zwischen 
Rügen und der Halbinsel Zingst. 
Täglich wechseln sie - unter lau-
tem und kilometerweit hörbarem 
trompetenden Rufen - von ihren 
an Land gelegenen Nahrungs-
flächen auf die vor dem Ufer im 
Flachwasser befindlichen Schlaf-
plätze.
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l: Stranddistel / r: Watflächen vor dem Röhricht



Veränderung bringt Vielfalt
Die ganze Vielfalt der Küsten-
landschaft lässt sich wohl nur aus 
der Kranichperspektive erfassen. 
Die für das Grüne Band am Ost-
seestrand so charakteristischen 
kleinräumigen Wechsel in der 
Ausbildung der Küsten sehen aus 
der Luft umso beeindruckender 
aus. Allein Röhrichte und Strand-

seen finden sich in vielfältigen 
Typen mit jeweils eigenen Le-
bensgemeinschaften. Fluten, Eis-
gang oder Uferabbrüche schaffen 
an der Küste immer wieder neue 
Zustände mit oft kleinräumigen 
Unterschieden. Gerade die ste-
tige Einwirkung der Kräfte von 
Wind und Wasser ist prägend für 
die natürliche, unverbaute Küste.
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Sanddorn
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Küstenlandschaft mit Röhricht, Steinfeldern und Steilküste bei Kap Arkona



Urwälder
                                  und wilde Natur
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Wald am Steilufer der Ostsee / l: Nashornkäfer / r: Schwarzstorch



Kaum 
ein Quadratmeter 

Deutschlands ist nicht vom 
Menschen genutzt oder verändert.  

Doch im Grünen Band am  Ostsee-
strand gibt es noch Landflächen, die 

ihre natürliche Vielfalt bewahrt haben. 
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Die urigen alten Küstenwälder im 
Grünen Band am Ostseestrand 
haben einen ganz besonderen 
Reiz. Vor allem im Herbst feucht 
und nebelverhangen, sind viele 
der Stämme dicht von Moosen 
und Flechten bewachsen. Alte, 
langsam absterbende Baumrie-
sen bieten Höhlenverstecke in 
fauligem Holz, rege erweitert 
durch Spechte und ein ganzes 
Konglomerat von holzverzeh-
renden Käfern. Fledermäuse 
und höhlenbrütende Vögel sind 
Stammgäste in diesen naturna-
hen Wäldern, die über Jahrzehn-
te in weiten Teilen nur extensiv 

bewirtschaftet worden sind. Die 
Nationalparke Jasmund und 
Vorpommersche Boddenland-
schaft, die Rostocker Heide, das 
Biosphärenreservat Südost-Rü-
gen und der Peenemünder Haken 
beherbergen alte, beeindrucken-
de Baumriesen in urwaldartig 
anmutenden Waldbildern. Die 
natürliche Vielfalt dieser Wäl-
der erschließt sich nicht auf den 
ersten Blick. Die Tierwelt lebt 
zum großen Teil hoch oben in 
den Baumkronen oder verbor-
gen im Holz der lebenden und 
toten Bäume. Am ehesten verrät 
im Frühjahr das weithin hörbare 

                     Lebensraumvielfalt zu

            Lande
34

Natürliche Wälder enthalten auch totes Holz und bieten viele Lebensräume



Hämmern der Spechte und der 
vielstimmige Gesang der Sing-
vögel, wie viel Leben so einem 
Wald innewohnt. Doch ist auch 
das nur die halbe Wahrheit. Eine 
Heerschar von Insektenarten 
sind die eigentlichen Herren des 
Waldes. Sie ernähren sich vom 
Laub, saugen Pflanzensäfte oder 
bohren sich Gänge in mehr oder 
weniger stark zersetztes Holz. 
Die meisten von ihnen leben nur 
auf bestimmten Baumarten. Die 
große Gruppe der Holzbewohner 
ist außerdem häufig auf stehende 
oder liegende Stämme speziali-
siert.

Grasland und Moore
Bunte Magerrasen sind zu den 
Wäldern ein drastischer Kontrast. 

Doch an Steilufern und Dünen-
feldern kommen beide Lebens-
räume oft eng nebeneinander 
vor. Das Grasland wächst hier 
ohne Zutun des Menschen. Wei-
ter landeinwärts bedürfen Ma-
gerrasen zu ihrer Erhaltung einer 
Bewirtschaftung. Eine extensive 
Beweidung erhält hier arten-
reiche Bestände mit zahlreichen 
seltenen Arten. 

Waldfrei sind auch die spärlich 
vorhandenen nährstoffarmen 
Moore und Flächen, die regel-
mäßig vom salzigen Ostsee-
wasser erreicht und überflutet 
werden. Aus niedrigen Schilfbü-
scheln schallt hier an Oderhaff 
und Greifswalder Bodden zu-
weilen der Ruf des gut getarnten 
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l: Wiesen-Küchenschelle / r: Tausendgüldenkraut im Salzgrasland



Seggenrohrsängers. Er gilt als 
der seltenste Singvogel Europas. 
Auch wenn er an der deutschen 
Ostseeküste als Brutvogel vor 
einigen Jahren verschwunden 
ist, kann man ihn als Gast noch 
regelmäßig entdecken. Direkt 
hinter der polnischen Grenze hat 

er heute seine nächsten Brutvor-
kommen - natürlich im Grünen 
Band, das sich auch an der pol-
nischen Ostseeküste fortsetzt. Es 
ist eine anspruchsvolle Aufgabe, 
diese gefährdete Art auch an der 
deutschen Küste wieder heimisch 
werden zu lassen. 
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ol: Grasfrosch / or & ul: Natur ist Erlebnis / ur: Schlüsselblume
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Kieler Bach im Nationalpark Jasmund



Sperrgebiete - das war einmal!  Das 
Grüne Band am Ostseestrand ist  
Erlebnis. Kranichrast & Kreidefelsen 
sind Touristenmagneten. Für die  
Küstenregion ist die Natur zu einem 
wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden. 
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Am Strand von Kühlungsborn



     Menschen
   und der Mehrwert der Natur 
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 Nutzen  und schützen

Über Jahrzehnte wurde vielen 
Menschen der Zugang zu jenem 
Streifen Landschaft verwehrt, 
der heute als Grünes Band gilt. 
Das trug - ohne Zweifel - zur 
Entwicklung und Erhaltung der 
Natur bei. Aber es ist dafür nicht 
Bedingung. Das Grüne Band 
bewahrt die Natur, aber es ver-
hindert nicht deren Nutzung. Im 
Gegenteil: Gerade weil es von 
Bürgern der ehemaligen Grenz-
regionen initiiert wurde, wird ein 
besonderer Wert darauf gelegt, 
den Menschen nicht auszusper-
ren. Das Grüne Band kann und 
soll helfen, den Einwohnern der 
früheren Grenzregionen Arbeit 
und Einkommen zu sichern. Mit 
seiner großartigen Natur ist hier-

für ein wesentlicher erster Schritt 
getan. Kreisende Seeadler über 
den Ufern, rastende Kraniche auf 
einsamen Inseln und uralte Bäu-
me in wilden Wäldern sind heute 
Markenzeichen der Ostseeküste 
Mecklenburg-Vorpommerns. 
Millionen von Touristen besu-
chen alljährlich die Naturgebiete 
an der Küste. Die großen ehe-
maligen Sperrgebiete um Prerow 
und Zingst sind heute Teil des 
Nationalparks Vorpommersche 
Boddenlandschaft. Wanderpfade 
durchziehen die Landschaft, 
Aussichtsplattformen wurden 
errichtet und die ehemals ver-
schlossene Landschaft ist für die 
Menschen - Gäste wie Einhei-
mische - eindrucksvoll erlebbar. 
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l: Rast im Grünen Band / r: Beobachtung von Wasservögeln



Der Nationalpark ist unbestritten 
ein Teil des touristischen Rück-
grats der Region. Umfragen unter 
Touristen zeigen regelmäßig, wie 
wichtig vielen Gästen die Natur 
für die Wahl des Urlaubsortes 
ist. Das Grüne Band ist nicht nur 
Natur, es ist Kapital.

Eine angepasste, behutsame Ent-
wicklung ist geboten, um diese 
Qualität nicht zu beschädigen. 
Großprojekte passen dazu nur 
selten. Für den lokalen Arbeits-
markt sind kleinere, an beste-
hender regionaler Infrastruktur 

orientierte Vorhaben ohnehin 
meist effektiver. 

Der „Kranich-Buckel“
Wenn anderswo im Land im 
Spätsommer die Touristenzahlen 
drastisch zurück gehen, hat man 
in weiten Bereichen Rügens und 
der Vorpommerschen Bodden-
landschaft eine zweite Saison vor 
sich. Der herbstliche Kranichzug 
sorgt für volle Zimmer und will-
kommene Einnahmen. „Kranich-
Buckel“ haben Tourismuswissen-
schaftler diesen Sachverhalt in 
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Wanderpfad im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft



Anlehnung an die weit nach oben 
ausschlagende Kurve der Über-
nachtungen getauft.

Land- und Forstwirtschaft
Selbstverständlich beschränkt 
sich die wirtschaftliche Nutzung 
des Grünen Bandes nicht allein 
auf Tourismus. Die Boom-Bran-
che Öko-Landbau leistet z.B. 
wertvolle Dienste bei der Biotop-
erhaltung und verspricht gleich-
zeitig wirtschaftlichen Gewinn 
und Arbeitsplätze. Viele Tausend 
Hektar Fläche werden im Grünen 
Band schon ökologisch bewirt-
schaftet. Auch in der Forst-
wirtschaft ist ein ökologisches 
Wirtschaften möglich. In der 
Rostocker Heide wird z.B. schon 
seit Jahren auf eine naturverträg-
liche, FSC-zertifizierte Forstwirt-
schaft gesetzt. Das rechnet sich: 

Man arbeitet deutlich wirt-
schaftlicher, als in vergleichbaren 
konventionell bewirtschafteten 
Wäldern der Nachbarschaft.

Letztlich ist die großartige Natur 
auch ein Wert an sich. Das Mehr 
an Lebensqualität und Freizeit-
wert ist ein besonderes Privileg 
für die ansässige Bevölkerung, das 
Besucher oft ein wenig neidisch 
macht und schon so manchen 
Wohnsitzwechsel veranlasst hat.
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Unterwegs im Grünen Band
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Küste im Nationalpark Jasmund



Der BUND 
                      aktiv fürs Grüne Band

linie lauern am Grünen Band am 
Ostseestrand mannigfaltige Ge-
fährdungen. Mal drohen, wie auf 
den Halbinseln Wustrow (west-
lich von Rerik) oder Bug (auf Rü-
gen) touristische Mammutpro-
jekte, die weder der Region noch 
der Natur gut tun. Immer wieder 
gefährden überdimensionierte 
Straßenbauvorhaben wertvolle 
Gebiete. Anderswo sind gigan-
tische Abbaggerungen von Sand 
und Kies geplant. Vor allem bei 
unterseeischen Baggerungen 
in der Ostsee werden hierfür 
riesige Flächen geopfert, meist 
unbemerkt von der Öffentlich-
keit. Eine fischereiliche Übernut-
zung und eine unfallgefährliche 
Schifffahrt bedrohen Meeres-
lebensräume und Küsten. Der 
BUND setzt sich in diesen und 
vielen anderen Fällen engagiert 
und professionell für die Natur 
ein. Oft sind hierfür langwierige 
Verfahren und Diskussionen 
notwendig. 

Der BUND ist seit Anbeginn die 
treibende Kraft für die Erhal-
tung des Grünen Bandes. Quer 
durch Deutschland engagieren 
sich BUND-Gruppen vor Ort für 
Schutz und Entwicklung. Über 
den Kauf von Land, die Pflege 
wertvoller Gebiete und die Infor-
mation von Nutzern und der Öf-
fentlichkeit betreibt der BUND 
praktische Naturschutzarbeit. 
Das BUND-Projektbüro Grünes 
Band in Nürnberg koordinert 
Aktivitäten und Projekte in ganz 
Mitteleuropa und der BUND 
Mecklenburg-Vorpommern ist 
im gesamten Ostseeraum aktiv.

Die Aktivitäten des BUND sind 
bitter nötig. Beiderseits der Ufer-
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Bau der Hochbrücke zur Insel Rügen



Spenden und Helfen
Die Finanzierung dieser Arbeiten 
erfolgt zu einem großen Teil aus 
Spenden. Einen symbolischen 
„Anteilsschein“ am Grünen Band 
haben bereits viele Tausend 
Personen erworben und auf diese 
Weise die Sicherung wichtiger 
Flächen ermöglicht. Spende-
rinnen und Spender erhalten 
regelmäßig einen Rundbrief, der 
über aktuelle Entwicklungen im 
Grünen Band berichtet.

Vorausschauende Arbeit
Um Probleme gar nicht erst ent-
stehen lassen, ist der BUND sooft 
es geht präventiv tätig. Zusam-
men mit Nutzern der Gebiete und 
Menschen vor Ort entwickelt der 
BUND Wege, die den Schutz der 
Gebiete dauerhaft sicherstellen 
und eine behutsame, regional 
wirksame Entwicklung ermögli-
chen. Die Arbeiten für den Schutz 
der Meereslebensräume erfolgen 
in intensiver Kooperation mit 
internationalen Partnerverbänden 
im gesamten Ostseeraum.
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 Der BUND informiert



                Das Grüne Band quer durch

   Europa
anderen Staaten am Eisernen 
Vorhang. Auch dort säumen 
natürliche Juwelen die ehemalige 
Grenzlinie, auch dort wurden 
sie als Kostbarkeit erkannt. So 
ist das Grüne Band schnell über 
Deutschland hinaus gewachsen 
und zieht sich inzwischen quer 
durch den Kontinent. Das na-
turbelassene Kemeri-Hochmoor 
in Lettland, die riesigen Dünen-
felder der Kurischen Nehrung, 
das Vogelparadies Neusiedler 
See oder der wilde Flusslauf der 

Nirgendwo in Europa war die 
Trennung zwischen den ehe-
maligen Militärblöcken ein-
schneidender als im geteilten 
Deutschland. Nirgendwo war 
die Grenzsicherung intensiver, 
nirgendwo der Grenzstreifen 
deutlicher als Zäsur in der Land-
schaft erkennbar. Kein Wunder, 
dass hier nach dem Fall des 
Eisernen Vorhangs das Grüne 
Band seinen Anfang nahm. Doch 
eine ähnliche Situation wie in 
Deutschland fand sich in vielen 
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Küstendünen der Kurischen Nehrung



Drau - sie alle sind Teil der über 
12.000 Kilometer langen Lebens-
linie. In über 20 Staaten wird 
heute das Grüne Band geschützt. 
Es gibt ein internationales Ko-
ordinationsbüro und regionale 
Koordinatoren, darunter auch 
den BUND in Deutschland. Und 
es gibt Hunderte von lokalen und 
regionalen Initiativen. Einige tra-
gen mit der landwirtschaftlichen 
Bewirtschaftung von Flächen zur 
Erhaltung von Landschaftsviel-
falt und Artenreichtum bei oder 
sichern mit einer angepassten 
touristischen Nutzung 
Arbeit und Einkommen 
in ihrer Region. Andere 

pflegen mit großem persönlichen 
Einsatz Orchideen wiesen oder 
organisieren die Beräumung 
aufgegebener Militärstandorte. 
Und etliche Personen engagieren 
sich finanziell, um z.B. den Kauf 
wertvoller Flächen zu ermögli-
chen. So vielfältig wie das Grüne 
Band sind auch die Menschen, 
die sich für seinen Schutz einset-
zen. Gemeinsam ist ihnen, dass 
sie alle den längsten Lebensraum 
Europas in seiner Einmaligkeit 
bewahren möchten - vom Nord-
meer bis zum Balkan. Eine Auf-

gabe, die wirklich nur 
gemeinsam zu bewälti-
gen ist.
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Grünes Band Balkan: Eisernes Tor



Mindestens 174 Menschen bezahlten zwi-
schen Mauerbau und Mauerfall ihren 
Fluchtversuch an der Ostsee mit dem Le-
ben. Rund 4.500 Personen wurden aufge-
griffen und oft zu hohen Haftstrafen verur-
teilt. Doch immerhin 913 Menschen gelang 
auf unterschiedlichste Weise die Flucht. 

48

Kranichtrupp beim Einflug zu den Schlafplätzen im Bodden



Auch einige von ihnen sind heute im BUND  
aktiv, um das grüne Erbe der Grenze zu 
bewahren. Es ist für sie eine späte Genug-
tuung, an Stelle der todbringenden Sperr-
zonen der Lebenslinie des Grünen Bands 
am Ostseestrand wachsen zu helfen.
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Kranichtrupp beim Einflug zu den Schlafplätzen im Bodden



Sauerklee im Küstenwald
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Tauchende Kegelrobbe
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Bitte unterstützen Sie uns bei der 
Erhaltung des Grünen Bandes - 
durch Spenden, aktive Mitarbeit 
oder eine Mitgliedschaft im BUND.

 
www.balticgreenbelt.de

www.bund-mv.de

Lebendiges Steilufer
im Grünen Band am Ostseestrand
www.balticgreenbelt.de

Helfen auch Sie beim Schutz des Grünen Bandes an der Ostsee.  
Werden Sie BUND-Mitglied: www.bund-mv.de / Spendenkonto 232, 
Sparkasse Köln-Bonn, BLZ 370 501 98, Stichwort Grünes Band
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Das Grüne Band Ostsee
www.balticgreenbelt.de


