
Das neuerliche Theater zum Thema „Biosphärenreservat“ darf nicht verwundern. Es ist nur 
eine weitere Episode eines fest auf der Insel etablierten Verhaltensmusters: Dem verbalen 
Herumschlagen auf dem Nationalpark und der feinen Differenzierung, ob „Borkumer“ oder 
„Nicht-Borkumer“. Dieses Verhalten ist der perfekte gesellschaftliche Kitt auf der Insel, der 
den Zusammenhalt forciert wie auch die soziale Kontrolle ermöglicht. Somit ist 
größtmögliche Zustimmung garantiert, denn: Wer will sich freiwillig in eine Ecke stellen, in 
der man angeklagt wird, vermeintlich gegen Borkumer Interessen zu sein? 
 
„Auf Borkum wurde schon immer Naturschutz betrieben und man weiß selbst am besten, 
was das Richtige ist“, so heißt es immer wieder. Doch hierbei handelt es sich um einen 
Mythos, der durch häufiges Wiederholen nicht an Wahrheit gewinnt. Wenn Schutz veräußert 
wurde, dann kam dieser schon immer vom Festland ausgehend; möglicherweise als 
Reaktion auf das Treiben auf der Insel. 1868/69 gab es durch die Königliche Landdrostei zu 
Aurich eine Verordnung, die das Schießen auf Seevögel auf den Inseln verbot, während 
Droste-Hülshoff zu dieser Zeit in seinem Buch (Die Vogelwelt der Nordseeinsel Borkum) 
feststellt: „Oftmals fand ich mich in die traurige Notwendigkeit versetzt, gegen die Ausartung 
der Jägerei, sowie gegen das zügellose Eierrauben sprechen zu müssen.“ Es folgten im 20. 
Jahrhundert diverse von Aurich ausgewiesene Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete 
auf Borkum, die gemeinsam praktisch die Vorläufer des heutigen Nationalparks waren. 
 
Das Aufwiegeln der Borkumer Bevölkerung zeichnet sich stets durch eine eklatante 
Unwissenheit der Sachverhalte aus und in gleich hohem Maße durch eine erhebliche 
Arroganz, die Nicht-Borkumern das Wissen abspricht. So wird gerne erzählt, dass die 
Nordfriesischen Inseln nicht im Nationalpark und somit die Ostfriesischen Inseln grundlegend 
benachteiligt sind. Vergessen wird dabei, dass es auf den Nordfriesischen Inseln 
Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete gibt, die inhaltlich vergleichbar mit Ruhezone 
und Zwischenzone im Nationalpark sind. 
 
Auch das Erzählen von plumpen Unwahrheiten fällt wiederholt im Aufwiegeln der 
Bevölkerung auf. Bereits vor 10 Jahren wurde vermutet, dass die Osterfeuer und irgendwann 
auch das Pfingstzelten verboten werden sollten, obwohl es nur um die Verlängerung der 
Pachtverträge ging. Das Gerücht wird von interessierter Seite wiederholt aufgewärmt. Ein 
weiteres Beispiel ist eine „Informationsveranstaltung über den Nationalpark“ die vor einigen 
Jahren in der Ernst-Wiegmann-Sporthalle stattfand. Hier wurde erzählt, dass die 
Nationalparkverwaltung Weidetiere auf Baltrum in tiefem Matsch stehen lassen würde. 
Vergessen wurde dabei, dass die Nationalparkverwaltung der Tierhalterin davon abgeraten 
hatte, mit ihren Tieren auf die Insel zu kommen, weil es keine geeignete Weidefläche gab. 
Bei der gleichen Veranstaltung wurde auch erzählt, dass die Nationalparkverwaltung sogar 
das Fotografieren im Nationalpark verbieten würde. Vergessen wurde dabei, dass es die 
Paragrafen 39 und 44 im Bundesnaturschutzgesetz sind, die das Beunruhigen von Tieren 
während der Brut- und Aufzuchtzeit verbieten (z. B. durch Fotografieren der Gelege). So 
werden eigene Wahrheiten gestrickt. 
 
Auffällig ist beim Aufwiegeln der Bevölkerung, dass es einen grundlegenden Unterschied gibt 
zwischen dem wissenschaftlich basierten Naturschutz und jenem, den manche Borkumer 
meinen, souverän mit der insularen Muttermilch aufgesogen zu haben. So wird bis heute 
beklagt, dass für das Wiesenvogelschutzprojekt im Ostland Sanddornbüsche gerodet und 
Igel eingefangen wurden. Der Hintergrund ist nüchtern betrachtet sehr einfach 
nachvollziehbar: Wiesen müssen gepflegt werden. Wenn die Verbuschung immer weiter 
voranschreitet, geht mit der landwirtschaftlichen Nutzfläche auch das Land für Wiesenbrüter 
und Orchideen verloren. Sanddorn hat seinen natürlichen Wuchsort auf Dünen und nicht auf 
Wiesen. Igel gehören zu den eingeschleppten Tierarten auf der Insel und plündern die 
Gelege von Wiesenvogelarten, die vom Aussterben bedroht sind. Dies alles ist 
naturschutzfachliches Grundwissen, gemäß dem Naturschutzprojekte von Schleswig-
Holstein bis Australien durchgeführt werden. Das Borkumer Wiesenvogel-Projekt findet sich 
beispielsweise in gleicher Weise an der Westküste von Schleswig-Holstein wieder („Greta-



Projekt“). Und die flexiblen Ruhezonen zum Schutze von Strandbrütern wie Seeschwalben 
und Regenpfeifern finden sich beispielsweise in gleicher Weise auch in New South Wales, 
der Ostküste Australiens, wieder. Es ist geradezu ein unerklärlicher Widerspruch, welches 
Engagement manche Insel-„Patrioten“ für auf die Insel eingeschleppte Pflanzen und Tiere 
hegen, anstatt sich für die inseltypische Fauna und Flora einzusetzen, die landesweit 
betrachtet, ein Juwel darstellt. 
 
Der nun herausgegebene Flyer ist nur ein weiterer Baustein in der Behauptung plumper 
Unwahrheiten zum Aufwiegeln der Borkumer Bevölkerung. Der Borkumer Ranger hebt 
garantiert nicht den Zeigefinger beim Brombeeren sammeln, denn § 13 Abs. 6 des 
Nationalparkgesetzes erlaubt ausdrücklich: „Die Einwohnerinnen und Einwohner der 
Gemeinden, deren Gebiet ganz oder teilweise Bestandteil des Nationalparks ist 
(ortsansässige Bevölkerung), dürfen Speisepilze und Beeren sammeln.“ 
Die oben genannten Beispiele zeigen, wie kritikwürdig es ist, wenn auf diesem 
populistischen und substanzlosen Niveau Inselpolitik betrieben wird. Kritikwürdig ist des 
Weiteren, wenn manche Protagonisten meinen, durch aggressives Diskreditieren und 
Beleidigungen ihr selbstgestecktes Ziel zu erreichen. 
 
Zurückblickend hatte es in der Amtszeit von Georg Lübben geradezu ein 
Investitionsfeuerwerk an Maßnahmen gegeben. Hierbei wurde jede sich bietende 
Gelegenheit genutzt, Fördermittel in Anspruch zu nehmen. In Gegenwart einer versiegten 
Förderung durch die Dorferneuerung wäre es gerade jetzt sinnvoll, das 
Biosphärenreservatskonzept konsequent zu nutzen, die Insel weiter zukunftsfähig unter den 
Kriterien der Nachhaltigkeit zu entwickeln. Bei einer Informationsveranstaltung über den 
Golfplatz, die die Interessengemeinschaft Nachhaltige Entwicklung vor rund 15 Jahren in der 
Kulturinsel abhielt, wurden Zukunftsperspektiven für die Entwicklung genannt, die die 
Identität der Insel stärken können. Das landwirtschaftliche Potential von Borkum bietet sich 
hierbei besonders an, da dies keine andere ostfriesische Insel hat. Für die erneute 
Etablierung der Borkumer Landpartie, für die Bekämpfung des Japan-Knöterichs mit 
Weidetieren, für einen dauerhaft gesicherten Schlacht- und Verarbeitungsbetrieb mit 
Kühlhaus, für einen Hofladen mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen von der Insel oder für 
den Betrieb eines Erlebnisbauernhofs würde die Institution „Biosphärenreservat“ 
beispielsweise von Vorteil sein. 
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