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AUS DEM INHALTINVESTITIONS
PROGRAMM ZUKUNFT
Die Corona-Pandemie ist eine Bewährungsprobe 
für uns alle. Sie verlangt uns viele Opfer und 
Einschränkungen ab. Sie fordert uns aber auch 
heraus, aktiv nach neuen Wegen zu suchen – für 
unser Zusammenleben, für unser Wirtschaften. 
>>>> Fortsetzung Seite 2 
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E s gibt zurzeit kein wichtigeres Thema als das Coronavirus. 
Die Auswirkungen der Pandemie sind überall spürbar, in der 

Arbeitswelt, im Bildungssystem, in unserem Zusammenleben. 
Die politisch Verantwortlichen stehen unter enormem Druck, in 
dieser Krise das Richtige zu tun. Mit Verhaltensregeln und rie-
sigen Geldsummen versuchen sie, das Schlimmste zu verhin-
dern. Wo bleiben Umwelt- und Naturschutz in diesen Zeiten? 
Auch die Klimakrise schreitet indessen voran und der Arten-
schwund geht weiter. Sie bedrohen das menschliche Leben weit 
grundlegender. So mahnen wir als BUND, auch diese Herausfor-
derungen im Blick zu behalten. Unser Weg in eine bessere Zu-
kunft wird ohne klare ökologische Maßstäbe nicht gelingen.

ERFOLGE BLEIBEN GÜLTIG
Erst vor ein paar Wochen, auf den Naturschutztagen im Januar, 
hat der BUND die Aktivisten von Fridays for Future Konstanz ge-
ehrt. Auf ihr Betreiben hat die Stadt Konstanz als erste Kommu-
ne Deutschlands den Klimanotstand ausgerufen. Das Volksbe-
gehren Artenschutz hat dafür gesorgt, dass ganz Baden-Würt-
temberg über das Thema Biodiversität sprach und auch die Lan-
desregierung sich zum Handeln gezwungen sah.

Jetzt, im April 2020, scheint das alles plötzlich sehr lange her. 
Das Land steht still und es ist absehbar, dass staatliche Gelder 
vorrangig in die Bekämpfung der Pandemie und der daraus fol-
genden wirtschaftlichen Rezession fließen werden. Kommen 
Umwelt und Natur dabei unter die Räder? Schon vor Ausbruch 
der Pandemie war die Bundesregierung ja schnell dabei, Um-
welt- und Naturschutzrechte, etwa unter dem Deckmantel der 
Planungsbeschleunigung, zu schleifen. 

INVESTITIONEN IN NACHHALTIGE ZUKUNFT
Nach den ersten Nothilfen muss in den nächsten Wochen und 
Monaten auch in Baden-Württemberg die Frage lauten: Wie kann 
zukunftsorientierte Politik Impulse für die Beschäftigung setzen 

LIEBE LESERINNEN  
UND LESER,
darf man im Zeichen der Coronakrise überhaupt noch et-
was zur Klimakrise sagen, zum Artenschwund und dem 
Plastikmüll in den Weltmeeren? Ja, man muss es sogar! 
Denn die Erderwärmung stagniert auch nicht in Zeiten der 
Pandemie, Lebensräume vom Regenwald bis zur Antark-
tis werden weiter zerstört. 

Zurzeit ist unser wirtschaftliches Leben sehr reduziert. 
Das macht sich binnen kurzer Zeit auch in der Umwelt be-
merkbar. Emissionswerte sinken, die Verkehrsbelastung 
in den Städten nimmt deutlich ab. Wir sehen, wie positiv 
sich beispielsweise die Umstellung auf eine neue und 
schadstofffreie Mobilität auswirken könnte, die wir schon 
so lange fordern. 

Selbstverständlich wird nun sehr viel Geld investiert, um 
die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu mil-
dern. Wertvolle Zeit für die Bewältigung der Klimakrise 
könnte zugleich verloren gehen. Die Investitionen müssen 
deshalb nachhaltig sein, wie wir es in unserem Leitartikel 
beschreiben. Wenn einige Vertreter der Automobilindus-
trie nun danach rufen, die Klimaziele zu senken, sind sie 
auf dem Holzweg.

Es kommt in dieser Krise auch auf uns selbst an. Wir 
können durchaus Einfluss nehmen, zum Beispiel, indem 
wir regionale Versorgungsstrukturen unterstützen. Der 
BUND wirbt dafür seit Jahrzehnten. Kaufen wir doch jetzt 
im Laden um die Ecke ein, statt bei global agierenden Ver-
sandhändlern. Regionale Strukturen haben so viel zu bie-
ten: bäuerliche Betriebe, regionale Märkte mit ihren be-
sonderen Angeboten oder auch inhabergeführte Läden. 
Ich denke an häusliche Produkte, die vom örtlichen Hand-
werker statt vom Fließband kommen. 

In diesem Sinne: Tragen wir dazu bei, diese Krise gut zu 
bestehen. Ich wünsche uns allen einen baldigen Weg zu-
rück in ein geselliges und aktives Leben.

Brigitte Dahlbender
Vorsitzende des BUND Baden-Württemberg
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men erfordern. Was im letzten Jahr noch sehr viel Geld erschien, 
ist heute im Vergleich ein eher kleiner Betrag, der zudem die Ar-
beitsplätze vor allem in der Landwirtschaft langfristig sichern 
würde. Dazu muss aber auch der Lebensmitteleinzelhandel bei-
tragen und sein Preisdumping einstellen. Allein dadurch hätten 
viele bäuerliche Betriebe bessere Zukunftschancen. 

Sinnvoll bauen: Wissenschaftler sind sich einig: Wenn wir die 
Klimaschutzziele erreichen wollen, müssen Gebäude energie-
effizienter und der Individualverkehr verringert werden. Nicht 
dem Neubau von Gebäuden und dem Straßenbau gebührt Vor-
rang, Geld muss vielmehr in die Gebäudesanierung und in die In-
frastruktur von Schiene, Rad- und Fußwegen fließen. So stellen 
wir die Weichen für Klimaschutz und Biodiversität richtig und si-
chern zugleich Arbeitsplätze.

MEHRWERT DURCH UMWELT- UND NATURSCHUTZ
Umwelt- und Naturschutz dürfen in der Krise nicht an den Rand 
gedrängt werden. Richtig angepackt, erbringen sie auch aus 
wirtschaftlicher Perspektive einen Mehrwert und schaffen Ar-
beitsplätze. Wenn sich diese Denkweise in der Politik durchsetzt, 
kann die Konjunkturförderung zum Nutzen aller gelingen.

und zugleich Klimaschutz und Biodiversität voranbringen? Wel-
che Argumente hat der Umwelt- und Naturschutz auf seiner Sei-
te? Diese Krise setzt zwar manches außer Kraft, doch die Ein-
sicht bleibt gültig, dass ein »Weiter so« uns eher schadet als 
nützt. Es spricht also alles dafür, die Chance zum Wandel zu er-
greifen. Folgende Leitlinien sind aus BUND-Sicht unabdingbar:

Innovation fördern: In Baden-Württemberg spielt die Automobil-
wirtschaft eine wichtige Rolle. Knapp 470 000 Menschen sind 
hier beschäftigt. Die Zukunftsfähigkeit der Automobilindustrie 
hängt davon ab, ob es gelingt, die Anforderungen an Mobilität 
und Arbeitsplätze mit wirksamem Klimaschutz in Einklang zu 
bringen. Elektromobilität, autonomes Fahren und neue Mobili-
tätsdienste sind keine vorübergehenden Moden, vielmehr mar-
kieren sie notwendige Veränderungen. Die entscheidende Frage 
lautet: Wo entsteht dieses Neue und wo wird es produziert? Hier 
muss Baden-Württemberg vorn mit dabei sein.

Dezentrale Strukturen: Die Kehrseite von Großstrukturen kommt 
in der Corona-Krise ans Licht: Die Mitarbeiter*innen von Groß-
kraftwerken zum Beispiel müssen zum Schutz vor einer Infizie-
rung abgeschottet arbeiten. Teilweise leben sie sogar in den An-
lagen, um den Betrieb aufrechtzuhalten. Selbstverständlich ist 
die Leistung dieser Menschen anzuerkennen. In so einer Situati-
on bieten aber Solar- oder Windenergieanlagen deutliche Vortei-
le, denn sie werden dezentral gewartet und betrieben und sind 
damit weniger krisenanfällig. 

Regionale Landwirtschaft: Mittel für eine zukunftsfähige Land-
wirtschaft gehören unbedingt in ein zukunftsorientiertes Investi-
tionsprogramm. Die Umwelt- und Naturschutzverbände haben 
mit ihrer Studie »Kulturlandschaft Baden-Württemberg 2030« 
aufgezeigt, was zum Erhalt unserer Kulturlandschaft nötig wäre. 
225 Millionen Euro jährlich würden die notwendigen Maßnah-

FORTSETZUNG VON SEITE 1

INVESTITIONSPROGRAMM  
ZUKUNFT

SYLVIA  
PILARSKY-GROSCH

Landesgeschäftsführerin 
Foto: Silke Reents

GERADE JETZT BRAUCHEN WIR SIE !

In der aktuellen Situation ist es wichtiger denn je, dass Um-
welt und Naturschutz eine unüberhörbare Stimme haben. 
Ihr Einsatz im Ehrenamt ist wichtig, Ihre Mitgliedsbeiträge 
und Spenden machen uns stark!

Bitte spenden Sie – Stichwort »Naturschutz in der Krise«
 • per Überweisung an: IBAN DE64 6925 0035 0004 0881 00
 • oder einfach online: www.bund-bawue.de/spenden
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und der Verlust biologischer Vielfalt. Be-
zahlbarer Wohnraum entsteht dadurch 
nicht. Bundes- und landespolitische Ziele 
werden verletzt. 

Ein solches 13b-Baugebiet ist auch in 
Gaiberg bei Heidelberg in Planung. Der 
BUND geht hier in die Offensive – unter-
stützt durch den Verein zur Erhaltung der 
Gaiberger Streuobstwiesen e.V. –, um ei-
nige rechtliche Grundsatzfragen vor dem 
Verwaltungsgerichtshof (VGH) Mann-
heim zu klären: ob beispielsweise der Ver-
zicht auf eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung mit europäischem Recht vereinbar 
ist oder wie weit die städtebaulichen 
Grundsätze zum Vorrang der Innenent-
wicklung rechtlich reichen. Nach Berech-
nungen der Regionalplanung wäre das 
neue Baugebiet nicht nötig, danach 
kommt Gaiberg nur auf einen überschau-
baren Wohnflächenbedarf für die nächs-
ten Jahre. Die spannende Frage ist, ob die 
Gemeinde die hohen Potenziale, die sie in 
der Innenentwicklung noch nutzen könn-
te, systematisch vernachlässigen oder 
»herunterrechnen« darf, um neue Bauflä-
chen im Außenbereich zu rechtfertigen. 
Es geht also um weit mehr als den Erhalt 
einer wertvollen Streuobstwiese. Eine 
Entscheidung des VGH steht noch aus.

Erfreulicherweise wurden die Klage-
rechte anerkannter Umwelt- und Natur-
schutzverbände in den letzten Jahrzehn-
ten erheblich ausgeweitet – nicht zuletzt 
durch die internationale Aarhus-Konventi-
on und die europäische Öffentlichkeitsbe-
teiligungsrichtlinie, die Schritt für Schritt 
im deutschen Recht umgesetzt wurde. 
Immer wieder gibt es aber auch Bestre-
bungen, die Verbandsklagerechte zu be-
schneiden. Dagegen wehrt sich der BUND 
energisch. Zwei Beispiele aus der Praxis 
zeigen, wie der BUND dieses Mittel nutzt.

STREUOBSTWIESE  
STATT SIEDLUNGSBREI 
Beschleunigtes Bauen am Ortsrand ohne 
Umweltprüfung und ohne Ausgleichs-
maßnahmen – der § 13b des Baugesetz-
buchs macht es möglich. Viele, vor allem 
kleinere Gemeinden im ländlichen Raum 
wittern Morgenluft und weisen im großen 
Stil neue Einfamilienhausgebiete aus. Der 
Preis: zunehmender Flächenverbrauch 

E ine Verbandsklage können gesetz-
lich anerkannte Umweltverbände bei 

Verwaltungsgerichten einreichen, wenn 
sie Natur- oder Umweltgesetze verletzt 
sehen.
Allerdings muss dieses Instrument ver-
antwortungsvoll genutzt werden, damit 
es ein »scharfes Schwert« bleibt. Ver-
bandsklagen sind für den BUND daher nur 
das letzte Mittel, wenn alle anderen Mög-
lichkeiten der politischen und behördli-
chen Einflussnahme erfolglos geblieben 
sind – und wenn klar juristisch belegt ist, 
dass vor Gericht gute Erfolgsaussichten 
bestehen. 

KLAUS-PETER  
GUSSFELD

Referent für Mobilität  
und Raumordnung
Foto: Frank Müller

Der BUND zieht viele Register, um der Natur  
zu ihrem Recht zu verhelfen. Die Verbandsklage 
hilft, wenn andere Wege ausgeschöpft sind.

ANWALT DER NATUR 
Deponiegelände der BASF  

in Grenzach-Wyhlen
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rung ist ein wichtiger Schritt in Richtung 
Artenschutz. Auch den weiteren Gesetz-
gebungsprozess wird der BUND aufmerk-
sam verfolgen und sich Verwässerungen 
entschieden entgegenstellen.

Alle Kräfte richten sich jetzt auf die Abwehr 
der Corona-Pandemie und doch kommt 
hoffentlich auch der Artenschutz voran. 
Am 17. März hat der Ministerrat Baden- 
Württembergs den Gesetzentwurf zur 
Stärkung der Biodiversität verabschiedet. 
Er entspricht der Kompromisslösung, die 
zuvor im Zuge des Volksbegehrens ver-
einbart worden war. Danach soll der Ein-
satz von Pestiziden in der Landwirtschaft 
um 40 bis 50 Prozent reduziert werden. 
Der Ausbau des Biotopverbundes soll  
bis 2030 deutlich vorankommen. Die in-
sektenfreundliche Gestaltung von Privat-
gärten, öffentlichen Grünflächen und Be-
leuchtungsanlagen ist ebenso in den 
 Gesetzentwurf eingeflossen wie das Pes-
tizidverbot in Naturschutzgebieten. Streu-
obstwiesen sollen besser geschützt und 
die ökologische Landwirtschaft ausge-
baut werden. Bereits im vergangenen De-
zember wurden im Doppelhaushalt des 
Landes 2020/21 über 60 Millionen Euro 
für die Umsetzung dieser Maßnahmen 
bereitgestellt. Die Freigabe des nahezu 
unveränderten Gesetzentwurfs zur Anhö-

GIFTMÜLLDEPONIE  
AM HOCHRHEIN
Wie kann die Bevölkerung effektiv vor ei-
ner Giftmülldeponie geschützt werden? 
Darum dreht sich ein Verfahren in Gren-
zach-Wyhlen am Hochrhein. Dort lagern 
in einer Müllgrube der BASF nahe dem 
Ortszentrum unkontrolliert Abfälle aus 
der Baseler Industrie, und zwar bereits 
seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts. 
Darunter hochgiftige Stoffe, die ein be-
trächtliches ökologisches Risiko für meh-
rere tausend Jahre darstellen. 

Das Sanierungskonzept der Firma 
BASF sieht nun vor, die Deponie mit einer 
Betonmauer und hydraulischen Maßnah-
men lediglich zu sichern. Damit will man 
vor allem den Eintrag von Schadstoffen in 
das Grundwasser und in den Rhein verhin-
dern. Das Gelände soll außerdem über-
deckelt werden. Im Jahr 2014 erklärte 
das Landratsamt Lörrach diesen Sanie-
rungsplan für verbindlich. Hiergegen leg-
ten der BUND und einige Gemeinden Ein-
spruch ein. Ende 2017 erhoben sie Klage 
vor dem Verwaltungsgericht Freiburg mit 
dem Ziel, statt der Einkapselung einen To-
talaushub zu erreichen. Sonst werde die 
Verantwortung weiter an zukünftige Ge-
nerationen verschoben.

Im Dezember 2019 wurde die Klage in 
erster Instanz abgewiesen. Der BUND ruft 
nun den VGH Mannheim an, um zu errei-
chen, dass Umweltschutzvorschriften 
auch bei der Sanierung einer Giftmüllde-
ponie gelten und einklagbar sind. Das Ge-
richt wird klären müssen, wie es um die 
Klagebefugnisse des BUND und um die 
gesamte Sanierung der Giftmülldeponie 
steht.

UNVERZICHTBARES KORREKTIV 
Die Erfahrungen des BUND belegen: Die 
Klagerechte der Umweltverbände sind ein 
unverzichtbares Korrektiv in allen Pla-
nungsverfahren. Behörden und Privatwirt-
schaft sind sich dessen zumeist bewusst 
und achten intensiver auf Umwelt- und 
Naturschutzbelange. Werden Klagerech-
te ausgehebelt, entfällt dieses Korrektiv. 
Das Verbandsklagerecht darf deshalb 
nicht angetastet werden.

www.facebook.com/BUNDbawue
www.twitter.com/BUNDinBW
www.bund-bawue.de/newsletter

AKTUELL INFORMIEREN UND  
MITDISKUTIEREN

Der BUND Baden-Württemberg arbeitet 
verstärkt am Thema Endlagersuche. 
Da Bayern und Baden-Württemberg mit 
ihren Atomkraftwerken über Jahrzehnte 
große Mengen hochradioaktiven Müll pro-
duziert haben, stehen sie mit in der Ver-

antwortung. Bis 2031 soll ein endgültiger 
Standort für ein Atommülllager in 
Deutschland gefunden sein. Im Herbst 
will die zuständige Behörde einen ersten 
Zwischenbericht zum Stand der Dinge 
veröffentlichen. Auch in Süddeutschland 
gibt es Ton-, Salz- und Granitformationen, 
die sich zur Einlagerung von Atommüll 
eignen könnten. Als BUND bekennen wir 
uns zur Verantwortung für ein Endlager in 
Deutschland, doch wir verbinden die Su-
che mit klaren Forderungen. Es geht uns 
um maximale Transparenz und optimale 
Beteiligung. Wir wollen das nach objekti-
ven Kriterien sicherste Endlager. Eine 
pauschale Ablehnung einer Endlagerung 
in Süddeutschland hilft nicht weiter. 

Mehr zum Thema: Unser Newsletter 
hält Sie auf dem Laufenden. Infos bei: 
fritz.mielert@bund.net

ARTENSCHUTZ KOMMT VORAN

ATOMMÜLL-ENDLAGER GESUCHT
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EXTENSIVE BEWEIDUNG  
ERHALTEN
Der Landschaftserhaltungsverband Lör-
rach wurde 2013 gegründet. Der BUND ist 
mit Klaus Böttger, Vorsitzender der BUND- 
Ortsgruppe Schopfheim, im Vorstand ver-
treten. Als 2012 das Naturschutzgroß-
projekt »Oberes Wiesental/Feldberg/Bel-
chen« auslief, übernahm die ehemalige 
Projektleiterin die Geschäftsführung des 
LEV. Aus Sicht des BUND-Regionalver-
bands Hochrhein ein Glücksfall. So ge-
lang es, viele begonnene Projekte weiter-
zuführen. Allmendweiden, artenreiche 
Weidfelder und hoch gelegene Berg- Mäh-

Vielfalt, die Offenhaltung und das Land-
schaftsbild spielen. Damit leisten sie 
auch einen wichtigen Beitrag zur Umset-
zung des europäischen Schutzgebiets-
netzes Natura 2000. Dazu gehört die Er-
haltung wertvoller Lebensräume wie ar-
tenreiche Blumenwiesen oder Moore und 
bedrohter Arten wie Mopsfledermaus 
oder Gelber Enzian. In etwa der Hälfte der 
LEV-Vorstände sind auch BUND-Aktive 
vertreten. In Fragen des Naturschutzes 
bringen sie ihr Fachwissen ein. Häufig 
helfen sie vor Ort auch aktiv mit ihren 
BUND- Gruppen in der Biotop- und Land-
schaftspflege mit.

B esonnte sandige Magerrasen sind 
Wohlfühlorte für seltene Arten, den 

Himmelblauen Bläuling zum Beispiel 
oder die Blauflügelige Ödlandschrecke. 
Heimische Orchideen, wie das Breitblätt-
rige Knabenkraut, ziehen dagegen 
Feucht wiesen vor. Ja, es gibt diese wert-
vollen und geschützten Lebensräume 
noch, die sich intensiver menschlicher 
Nutzung entziehen. Sie zu erhalten ist 
keineswegs selbstverständlich und bringt 
viel Arbeit mit sich, denn sie müssen 
fachgerecht bewirtschaftet und gepflegt 
werden. 
Landesweit maßgeblich daran beteiligt 
sind die Landschaftserhaltungsverbände 
(LEV). Diese Bündnisse aus Kommunen, 
Naturschutz und Landwirtschaft gibt es 
seit Anfang der Neunzigerjahre, inzwi-
schen decken sie fast alle Landkreise ab. 
2011 hat das Land mit ihrer Förderung be-
gonnen. Mit der Verankerung im Landes-
naturschutzgesetz 2015 wurden verläss-
liche Strukturen zur Förderung und Ein-
richtung der LEV geschaffen. Seitdem 
 haben sich die Landschafts erhaltungs-
verbände mithilfe finanzieller Unterstüt-
zung durch das Land und die Kreise als 
wichtige Anlaufstellen und kompetente 
Dienstleister für ein regionales Natur- und 
Landschaftsmanagement etabliert. Ihre 
zentrale Aufgabe ist die Erhaltung und 
Entwicklung von Kulturlandschaften, die 
eine besondere Rolle für die biologische 

GUT GEPFLEGT

KRÄFTE BÜNDELN
Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit.   

Das Bonmot von Karl Valentin lässt sich auch 
auf den Erhalt unserer vielfältigen  

Kulturlandschaft übertragen. Wie gut, dass es 
die Landschaftserhaltungsverbände gibt.

LILITH STELZNER

Naturschutzreferentin
Foto: privat

Bergweide mit Wäldervieh im Landkreis Lörrach
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war es nur folgerichtig, ihn in den LEV-Vor-
stand zu wählen. Über 50 Kilometer Län-
ge erstrecken sich im Illertal blütenreiche 
Uferstreifen und sanierte Hochwasser-
dämme mit Magerrasen. Sie werden in-
sektenschonend mit dem Balkenmäher 
gemäht und später abgeräumt. Um die 
hohen Dammböschungen zu erreichen, 
wurden extra lange Ausleger an den Trak-
tor montiert. Das kräuterreiche Mähgut 
dient als Pferdeheu, ungetrocknetes 
Schnittgut landet zum Teil in speziellen 
Biogasanlagen. Dank der Überzeugungs-
arbeit des LEV folgen in jüngster Zeit im-
mer mehr Kommunen diesem Beispiel 
und lassen ihre Gewässerrandstreifen mit 
dem Balkenmäher mähen. Trotzdem wer-
den immer noch viele Bachränder ge-
mulcht – zum Schaden der Artenvielfalt. 
Denn die Mulchgeräte sind durch ihre 
hohe Schnittgeschwindigkeit tödlich für 
Insekten und andere Tiere. Zudem wirkt 
nicht abgeräumtes Mähgut wie Dünger, 
das ist schlecht für Pflanzenarten, die 
nährstoffarme Standorte vorziehen. Hier 
gibt es also weiterhin viel zu tun.

VIELFALT SCHÄTZEN  
UND SCHÜTZEN
Im Landkreis Waldshut ist Andreas Merk 
als BUND-Vertreter im Vorstand des LEV 
tätig. Er schätzt das gute Miteinander von 
Kommunen, Behörden, Landwirt*innen 
und Naturschützer*innen, alle sind sich 
der Wichtigkeit der Arbeit im LEV be-
wusst. Auf Merks Terminplan stehen 
zahlreiche Außentermine. Besonders die 
Exkursionen liegen ihm am Herzen. Infor-
mativ und lehrreich angelegt, zeigen sie 
den Teilnehmer*innen die verschiedenen 
Landschaftsbilder, die der Landkreis zu 
bieten hat. Gerade diese Vielfalt stellt 
aber auch die Akteure des LEV vor beson-
dere Herausforderungen bei der Land-
schaftspflege. Eine Besonderheit ist die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
mit dem Regionalen Naturpark Schaff-
hausen im Rahmen eines Biotopverbund-
projektes. Den Kontakt hatte Andreas 
Merk mitinitiiert, der über die BUND-Arbeit 
in Jestetten bereits gute Kontakte in die 
Schweiz unterhielt. 

Die extensive Beweidung gilt es nach 
Kräften zu unterstützen, denn die Agrar-
förderung berücksichtigt diese Wirt-
schaftsform nur unzureichend. Sie ist in 
diesen Regionen aber essenziell, um die 
Biodiversität auch für nachfolgende Ge-
nerationen zu erhalten. 

NATURNAHE FLUSSUFER 
 BEWAHREN
Ein Schwerpunkt des LEV im Alb-Donau-
Kreis ist die naturfreundliche Bewirt-
schaftung der Fluss- und Kanalufer im 
Iller tal. Über drei Jahrzehnte war der 
BUND- Regionalvorsitzende Ulrich Müller 
mit seiner BUND-Gruppe Dietenheim hier 
bereits in der Landschaftspflege tätig. So 

wiesen sind hier wichtige Betätigungsfel-
der, ebenso die alten Streuobstwiesen auf 
dem Dinkelberg oder im Markgräfler 
Land. Ein besonderes Augenmerk hat der 
LEV auf die bäuerlichen Familienbetriebe. 
Sie arbeiten mit eher kleinem Viehbe-
stand und praktizieren noch die Mutter-
kuhhaltung. Die Milchkühe stehen nur im 
Winter im Stall. Mit ihrer extensiven Be-
wirtschaftungsweise erhalten die Land-
wirte die abwechslungsreiche Landschaft 
des Schwarzwalds. Auch die »Wäldervieh- 
Haltung« mit Hinterwäldern, der kleinsten 
genügsamen, robusten Rinderrasse Mit-
teleuropas, soll nach dem Willen des LEV 
aus ihrem Nischendasein herausgeholt 
werden.

Mäharbeiten mit dem Balkenmäher im Alb-Donau-Kreis

Informationsveranstaltung zu Offenlandbewirtschaftung und Naturschutz im Kreis Waldshut

Fo
to

: H
an

sj
ör

g 
St

ol
l

Fo
to

: U
lri

ch
 M

ül
le

r



8 BUNDmagazin Baden-Württemberg 2 | 20 ›  NATURSCHUTZ

E in landesweiter Biotopverbund ist schon lange vordringli-
ches Ziel des BUND in Baden-Württemberg. Für das Über-

leben vieler Arten ist die Vernetzung von Lebensräumen unab-
dingbar. Deshalb rief der BUND 2015 das Modellprojekt »Bio-
topverbund Offenland« ins Leben, das Ministerium für Umwelt, 
Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg übernahm 
die Förderung. 
Ziel war es, exemplarisch zu zeigen, wie eine Kommune auf ih-
rem Gebiet ein Stück zum Biotopverbund beitragen kann. Da 
geht es zum Beispiel darum, die Pflege von Grünflächen natur-
verträglich zu gestalten oder Lebensräume für spezielle Arten zu 
schaffen und zu erhalten. Für Amphibien etwa spielen Kleinge-
wässer eine wichtige Rolle. Für die Insekten- und Vogelwelt sind 
mehrjährige Blühflächen als Nahrungsquelle und Rückzugsorte 
von großer Bedeutung. 

WARUM VERNETZUNG SO WICHTIG IST
Der Handlungsbedarf ist unübersehbar. Etwa die Hälfte der Bio-
toptypen in Baden-Württemberg ist gefährdet und mit ihnen un-
zählige Tier- und Pflanzenarten. Aber nicht nur das: Auch die Zer-

schneidung und Zerstückelung der Lebensräume trägt erheblich 
zum Artenschwund bei. Versuchen Tiere auf neue Lebensräume 
auszuweichen oder zu wandern, stoßen sie bald schon auf die 
nächste Straße, eine Siedlung oder die intensiv genutzten Flä-
chen der Land- und Forstwirtschaft. Der Klimawandel verschärft 
zusätzlich die Lage und zwingt Tiere und Pflanzen, sich nach 
neuen Lebensräumen umzusehen. Um das Überleben vieler Ar-
ten in Baden-Württemberg zu sichern, ist es deshalb notwendig, 
ein Naturnetzwerk zu schaffen. Der Biotopverbund soll isolierte 
Lebensräume wieder miteinander verknüpfen, er soll zum Bei-
spiel Büsche und Hecken zu grünen Korridoren verbinden und 
kleinere Biotope als Trittsteine entwickeln.

Mehrjährige Blühstreifen haben mehrfachen Nutzen:  
Nahrung für die einen, Unterschlupf und Zuflucht für die anderen. 
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SARAH DOGAN

Projektleiterin
Foto: BUND BW

GUT VERNETZT

SO GEHT’S 
DOCH !

Das Modellprojekt Biotopverbund 
Offenland des BUND Baden- 

Württemberg ist erfolgreich beendet, 
das Engagement für den Biotopver-

bund geht weiter.

Rebhuhn
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gen aus gebietsheimischem Saatgut sorgen für einen lang an-
haltenden Blütezeitraum. Sie liefern Pollen und Nektar für die ge-
samte Insektensaison und haben so einen großen Nutzen für 
Wildbienen, Schmetterlinge und Co. Gerade in landwirtschaftlich 
geprägten Landschaften sind Blühflächen wichtig. Da auch die 
trockenen Pflanzen im Winter stehen bleiben, bieten die Flächen 
ganzjährig Rückzugsräume für viele Tierarten wie Rebhuhn, 
Feldlerche und Feldhase.

DAS IST ERST DER ANFANG!
Dank der guten Zusammenarbeit mit 
den Modellkommunen und des Engage-
ments der Beteiligten vor Ort hat das Pro-
jekt sein Ziel erreicht. Innerhalb von fünf Jah-
ren ist es gelungen, den Biotopverbund in Nür-
tingen und Stockach ein gutes Stück voranzutreiben. Die guten 
Erfahrungen hier sollen nun auch andere Kommunen motivieren, 
sich dem Beispiel anzuschließen. Dafür will der BUND weiterhin 
die Werbetrommel rühren.

Denn die Arbeit für den landesweiten Biotopverbund ist noch 
lange nicht am Ziel. Auf der Agenda des BUND Baden-Württem-
berg steht zum Beispiel die Pflege und Umsetzung der Wildkat-
zenkorridore. Auch große Kampagnen wie das Volksbegehren 
dienen dem Biotopverbund, er soll nun vor allem gesetzlich bes-
ser verankert werden. Denn eines ist klar: Jeder Baustein im Bio-
topverbund zählt, nur eine vernetzte Landschaft bedeutet leben-
dige Vielfalt.

STÜCK FÜR STÜCK ZUM BIOTOPVERBUND
Als Modellkommunen konnte der BUND Nürtingen und Stockach 
gewinnen. In beiden Kommunen haben die Akteure des Modell-
projekts bis Ende 2019 eine Reihe von Maßnahmen zur Arten-
vielfalt umgesetzt.

In Nürtingen stellte sich die Aufgabe, eine Nasswiese wieder-
herzustellen. Dazu wurde ein Bach fachgerecht auf die Fläche 
geleitet, feuchte Mulden wurden angelegt und angepasste Pflan-
zenarten eingesät. Jetzt kann sich hier zum Beispiel die Sumpf-
schrecke ansiedeln, die Feucht- und Nasswiesen als ihren Le-
bensraum bevorzugt.

In Stockach ging es unter anderem darum, einen Magerrasen 
freizulegen. Er war durch mangelnde Pflege zugewachsen und in 
einem stark verfilzten Zustand. Drei Viertel der Gehölze wurden 
gerodet, um die Fläche wieder für Arten wie den Heide-Grashüp-
fer oder die Mücken-Händelwurz attraktiv zu machen. Einzelne 
Kiefern und Gebüschgruppen blieben stehen, in denen unter an-
derem der Neuntöter ein Zuhause findet. Nun sorgen Ziegen und 
Schafe dafür, die Fläche offen zu halten.

Sowohl in Nürtingen als auch in Stockach wurden darüber hin-
aus Blühstreifen und -brachen angelegt. Blütenreiche Mischun-

Beispiel Nürtingen: Die ökologisch aufgewertete Feuchtwiese  
ist ein wertvoller Lebensraum im Biotopverbund. 

Beispiel Stockach: Gehölze wurden gerodet und die Fläche mit Ziegen  
und Schafen beweidet. So entstand ein artenreicher Magerrasen.
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»Lebensräume zu einem Naturnetzwerk verbinden« – ein neuer Kurzfilm zeigt, 
warum der Biotopverbund so wichtig ist: www.bund-biotopverbund.de

MEHR ZUM THEMA
Die neue BUND-Broschüre »Biotopverbund Offenland« stellt  
die  Projektergebnisse vor und gibt Anleitungen, dem Beispiel der 
 Modellkommunen zu folgen: www.bund-bawue.de/  
KommunenVernetzenLebensräume
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Neuntöter
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bereits zum 17. Mal einen ersten Platz be-
legt hat. Die Kinder zwischen sechs und 
zwölf haben viele Aktionen und Exkursio-
nen zum Thema Insekten unternommen 
und auch ein Insektenhaus gebaut. In ih-
rem Tagebuch schreiben sie: »Sei nicht 
dumm, bau ein Hotel für’s Gebrumm!«.

Ladi Oblak betreut den Naturtagebuch- 
Wettbewerb seit vielen Jahren. Sie sagt: 
»Beim Durchblättern der Tagebücher spü-
re ich, wie fasziniert die Kinder von ihren 
Entdeckungen sind. Sie entwickeln für die 

Jedes Jahr verwandeln sich unzählige 
Kinder in Baden-Württemberg in Na-

turforscher*innen. Es ist der Natur tage-
buch-  Wettbewerb der BUNDjugend, der 
sie dazu anspornt. Ihre Beobachtungen 
halten sie auf kreative Weise in einem 
Tagebuch fest. 
2019 lautete das Jahresthema: »Insekten – 
klein, aber oho!«, die Kinder konnten aber 
auch ein anderes Thema wählen. Zu den 
Routiniers des Wettbewerbs gehört die 
BUND-Kindergruppe aus Maulbronn, die 

MANFRED MISTKÄFERS 
SOMMERMAGAZIN:  
AM WASSER 

Wie entsteht eigentlich ein Fluss? 
Und fließt das Wasser aus einer 
Quelle tatsächlich bis zum Meer? 
Was für Pflanzen wachsen an einem 
Teich? Wie lebt das Blässhuhn und 
wie macht man einen Naturfilm? Die 
Antworten darauf und vieles mehr 
findest du in der Sommerausgabe 
des Manfred Mistkäfer Mitmach- 
Magazins.

Viel Spaß beim Lesen und Entde-
cken und einen schönen Sommer 
wünscht dir dein Manfred Mistkäfer!

Bestellung und nähere Infos unter  
www.naturtagebuch.de oder telefo-
nisch unter 07 11/6 19 70-24

WALDLUFT 
SCHNUPPERN
Bei den Waldtagen des BUND Radolfzell 
bleibt das Klassenzimmer auch mal leer.
Welche Kinder möchten nicht mal das 
Klassenzimmer mit einem Wald tau-
schen? Zwei Montessoriklassen der Son-
nenrainschule in Radolfzell kamen in die-
sen Genuss. Unter Leitung von BUND- 
Naturpädagogin Angela Klein konnten die 
Kinder an vier Vormittagen in allen Jah-
reszeiten Tiere und Pflanzen erleben. For-

schen und Beobachten, Wahrnehmen und 
Staunen war angesagt. Warum zum Bei-
spiel sammelt das Eichhörnchen ausge-
rechnet Nüsse? Klarer Fall: Ein Experi-
ment mit einer brennenden Haselnuss 

machte den Kindern deutlich, wie viel 
Energie in so einem Nusskern steckt! 

Immer gab es auch einen Impuls für 
den Unterricht in der Schule: Die Schü-
ler*innen fertigten zum Beispiel Hufspu-
ren des Rehs in Ton an, kochten und ge-
nossen Waldmeistersirup oder machten 
Flugexperimente mit Ahornsamen. Stets 
am selben Ort konnten die Kinder einen 
Bezug zu »ihrem« Wald aufbauen. Viele 
halfen mit, dieses Projekt finanziell zu un-
terstützen, darunter auch der BUND in 
Konstanz und Radolfzell.

NATURTAGEBUCH-WETTBEWERB 

»INSEKTEN – KLEIN, ABER OHO!«
55 Kinder wurden beim Naturtagebuch- Wettbewerb 2019 ausge-
zeichnet. Weil die Preisverleihung wegen der Coronakrise ausfiel, 
erhielten die Kinder ihre Preise per Post.

Die Klasse 4c/2 mit ihrer Lehrerin Stefanie Krüssel 
im Waldsofa.

Natur ein besonderes Gespür, schließen 
sie ins Herz und schützen sie.« Der Natur-
tage-Wettbewerb geht in die nächste 
Runde: Einsendeschluss in diesem Jahr 
ist der 31. Oktober 2020.
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Während sich die einen in ihren Garten zu-
rückziehen, wissen die anderen kaum, 
wie sie mit Kurzarbeit und Homeschoo-
ling in einer eh schon zu kleinen Wohnung 
diese Zeit überstehen sollen. Und was 
das Klima betrifft: Es ist noch nicht aus-
gehandelt, ob die Politik nicht die nächste 
Abwrackprämie verkündet, damit die 

Auto industrie ihre verpasste Produkti-
on aufholen kann. Die staatlichen Wirt-
schaftshilfen wegen Corona müssen 
jedoch auch klimapolitisch sinnvoll 
sein, sonst ist nach dem Ende der Kri-
se für das Klima nichts gewonnen.
Und dennoch lernen wir in der aktuel-

len Situation Interessantes: 1. Vieles ist 
möglich, wenn wir Bedrohungen ernst 
nehmen und entschlossen handeln – 
Fachleute erklären, Politik beschließt. 
Eine Zusammenarbeit, die wir uns 
auch zur Bewältigung der Klimakrise 

wünschen. 2. Es ist unser solidarisches 
Verhalten, das schnell und effektiv Leid 
verhindern kann, kein Wunder der Tech-
nik. 3. Es wird gerade überdeutlich, dass 
es ein Fehler ist, das Gesundheitssystem 
der Gewinnorientierung unterzuordnen. 
Für uns ist klar, dass wir die Daseinsvor-
sorge insgesamt nicht marktwirtschaft-
lich organisieren dürfen – und dazu ge-
hört für uns auch der Klimaschutz.

Die Klimakrise kann nicht durch eine 
heldenhafte Tat gelöst werden, sondern 
setzt nach wie vor politische Kämpfe vor-

V ersuch einer gemeinsamen Annä-
herung an das Thema von Ma rina 

Blum, Jugendvertreterin im BUND-Lan-
desvorstand und Reiner Baur, Landesge-
schäftsführer der BUNDjugend.
Corona und die Welt steht still. Eine glo-
bale Bedrohung, die Politik handelt. In 
Lichtgeschwindigkeit werden Maßnah-
men beschlossen, die unsere Freiheit 
beschränken, um uns vor der Ausbrei-
tung des Corona-Virus zu schützen. 
Was gestern noch unmöglich schien, 
ist heute Realität: Bei Daimler lau-
fen keine Autos mehr vom Band 
und vom Stuttgarter Flughafen 
starten keine Flieger mehr. Der 
Ausstoß von Treibhausgasen 
sinkt. Ist Corona also ein Klima-
held? Sicherlich nicht. Und Roman-
tisierungen sind in Anbetracht der 
Folgen für die Menschen und vieler 
Zehntausend Toter reiner Zynismus.

Die Maßnahmen gegen das Virus tref-
fen die Menschen sehr unterschiedlich. 

Informier dich!  
www.bundjugend-bw.de/newsletter

Mach mit bei der BUNDjugend! 
www.bundjugend-bw.de/mitmachen 

MITMACHEN
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BUNDjugend am Hambacher Forst

WAS WIRD AUS  
UNSEREN TERMINEN? 

Wegen des Corona-Virus sind be-
reits viele unserer Veranstaltungen 
abgesagt, weitere werden wahr-
scheinlich noch folgen.
Wir hoffen, dass ab Juni wieder 
 Veranstaltungen stattfinden können. 
Wir planen einen Aktionstag, ein 
Sommerfest, Seminare und vieles 
andere mehr. Aktuell ersetzen wir 
persönliche Treffen durch virtuelle 
Angebote. Informier dich unter  
www.bundjugend-bw.de/ 
terminuebersicht 
Tipps, was du auch in Corona-Zeiten 
tun kannst, unter: www.bundjugend- 
bw.de/aktionstipps

Fo
to

: B
UN

Dj
ug

en
d 

BW

MEINUNG

CORONA,  
EIN KLIMA

HELD ? 
aus, die wir hoffentlich bald wieder ohne 
infektionsschutzbedingte Einschränkun-
gen führen können.

https://www.bundjugend-bw.de/terminuebersicht
https://www.bundjugend-�bw.de/aktionstipps
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KULINARISCH: Um den Naturpark 
Neckar tal-Odenwald ging es beim Erleb-
nisabend im Naturfreundehaus Kohlhof in 
Schriesheim. Erkenntnis geht durch den 
Magen, sagten sich das Naturparkzent-
rum in Eberbach, Slow Food Rhein-Neckar 
und der BUND-Ortsverband Steinachtal. 
So kochten die 30 Teilnehmerinnen ge-
meinsam ein 3-Gänge-Menü. Dabei erfuh-

ren sie viel über die Ziele des Naturparks, 
die nachhaltige Produktion von Lebens-
mitteln und die vielfältigen BUND-Projek-
te in der Region. Die erfolgreiche Veran-
staltung soll mit den sechs weiteren Na-
turparken des Landes fortgeführt werden.
 
VOM LERNEN ZUM HANDELN: 
 Apfelbäume pflanzen als Zeichen gegen 
Klimawandel und Artensterben – den An-
stoß dazu gab Lehrerin und BUND-Aktive 
Uta Widmann. Die Abiturient*innen der 
Justus-von-Liebig-Schule in Aalen im Ost-
albkreis griffen die Idee engagiert auf. So 
ziert das Schulgelände nun eine Reihe 
frisch gepflanzter Bäumchen, die Schü-
ler*innen werden sie weiter pflegen. Es ist 
ein kleiner Schritt für den Klimaschutz, 
doch die jungen Leute berufen sich auf 
Friedrich Dürrenmatts Appell im Drama 
»Die Physiker«: »Was alle angeht, müssen 
auch alle lösen.«

ren sie einen großen Teil ihrer Arbeit im 
Natur- und Artenschutz.

Der BUND-Regionalverband am Südli-
chen Oberrhein hat dagegen die Singvö-
gel im Visier. In den letzten Jahren hat er 
bundesweit über 20 000 Nistkästen ver-
kauft, die Internetseiten zum Thema Nist-
kastenbau verzeichnen millionenfache 
Klicks. Um schon den Nachwuchs für das 
Thema zu sensibilisieren, verschenkte 
der BUND jetzt im Landkreis Emmendin-
gen Nistkästen an 54 Kindergärten. Eine 
kleine Erbschaft zugunsten des Regional-
verbands ermöglichte diese großzügige 
Aktion. Im Herbst wird sie im Markgräfler 
Land fortgeführt.

Die Bausätze werden übrigens jeweils 
in regionalen Werkstätten für Menschen 
mit Behinderungen hergestellt. So kennen 
beide Projekte nur viele Gewinner!

V iele unserer Singvögel, aber auch 
Fledermäuse sind in Wohnungsnot. 

Wo Hecken und Bäume zum Nisten feh-
len, als Schlafquartier geeignete Dach-
böden und Mauerspalten verschlossen 
sind, haben die Tiere ein Problem. 
Der BUND Hegau am Bodensee ist spezi-
alisiert auf Fledermäuse, denen er sogar 
einen Webshop gewidmet hat. Das Ange-
bot reicht von Detektoren bis zu Wissens-
spielen für Kinder. Und natürlich gehören 
Fledermauskästen dazu. In diesen Wo-
chen und Monaten packen die Aktiven 
rund 6000 Fledermaus-Nistkasten-Bau-
sätze zusammen. Mit dem Erlös finanzie-

NOTIZEN  
AUS DEN REGIONEN

REGION BODENSEE UND SÜDLICHER OBERRHEIN

ALLE IM KASTEN
Quartiere für Fledermaus und Meise sind in der Natur oft 
 Mangelware. BUND-Gruppen schaffen Abhilfe.

MEHR ZUM THEMA
www.all-about-bats.net
www.bund-rvso.de/nistkasten- meise-
hoehlenbrueter

i

Nicht kleckern, sondern klotzen ist die Devise.

Fo
to

: B
UN

D-
N

SZ
 H

eg
au

G
ra

fik
 V

og
el

: A
do

be
 S

to
ck

/l
ia

n_
20

11
 

Fo
to

: B
UN

D 
St

ei
na

ch
ta

l

Fo
to

: B
UN

D-
N

SZ
 H

eg
au

Fo
to

: B
UN

D 
Aa

le
n

https://www.bund-rvso.de/nistkasten-�meise-hoehlenbrueter


BUNDmagazin Baden-Württemberg 2 | 20       ›  REGIONEN 13

messern zwischen sieben und zwölf 
 Metern haben die BUND-Aktiven bereits 
fertiggestellt – meist an halbschattigen 
Stellen am Waldrand, dort wo Amphibien-
populationen schon lange zuhause sind. 

Die neu entstandenen Teiche wurden 
mit Wasserpflanzen und Restwasser »ge-
impft«. Überraschend schnell haben sie 
sich in artenreiche Feuchtbiotope ver-
wandelt. Bergmolch, Feuersalamander 
und Frösche nebst Insekten und anderen 
Wassertieren haben dort ihren Platz ge-
funden. Die Teiche halten das Wasser 
auch in trockenen Monaten so lange, bis 
Jungfrösche und Lurche ausgewachsen 
sind und in ihre angestammten Quartiere 
zurückkehren.

Neben dem Amphibienschutz gehören 
Streuobstwiesen, Biotop- und Nistkasten-
pflege sowie eine rege Öffentlichkeitsarbeit 
zum Arbeitspensum der BUND- Gruppe.

Vom Frosch bis zum Feuersalaman-
der – unsere Amphibien-Populatio-

nen sind durch die klimatischen Verän-
derungen extrem gefährdet. Das gilt 
auch für das Pfinztal zwischen Karlsruhe 
und Pforzheim. Dort sind im Lauf der 
letzten Jahre einige Fließgewässer ver-
siegt und manche Teiche ausgetrocknet. 
Der BUND Pfinztal hat schon immer einen 
Schwerpunkt seiner Arbeit auf den Amphi-
bienschutz gelegt. In unzähligen abend-
lichen Sammelaktionen an stark befahre-
nen Stra ßen haben die Aktiven Tausen-
den Tieren das Leben gerettet. 

Jetzt hat die Gruppe mit viel Energie 
und mit Unterstützung der Gemeinde eini-
ge Feuchtbiotope wieder »wasserfest« 
gemacht. Ein gutes Stück Arbeit: Alte Fo-
lienreste wurden entfernt, eine neue Kuhle 
ausgebaggert und in Form gebracht, so-
dann Wurzelschutz und dicke Kunststoff-
folie ausgelegt. Sechs Teiche mit Durch-

SCHNELLER BIBER: Im Januar steht 
beim BUND Heilbronn der Schnitt der 
Kopfweiden an. 20 Aktive und einige Kin-
der rückten dieses Jahr zum Pflegeein-
satz auf einem BUND-Grundstück im Na-
turschutzgebiet Köpfertal aus. Die Wei-
denruten finden Verwendung als lebende 
Zäune oder geflochtene Gefäße, die Wein-
gärtner nutzen sie zum Anbinden der Re-
ben. Diesmal fand sich aber noch ein an-
derer Interessent ein: Ein Biber hatte ins-
gesamt vier Kopfweiden gefällt und die 
einjährigen Ruten in sein Vorratsfloß ein-
gebaut. Beim Eintreffen der ersten Akti-
ven verschwand das Tier unter der Eisde-
cke eines Tümpels. BUND und Biber wer-
den sich die Kopfweiden künftig teilen.

NATUR VERTEIDIGT: In Mannheim 
hat der BUND erfolgreich den Eingriff in 
ein Landschaftsschutzgebiet abgewehrt. 
Durch die Feudenheimer Au soll für die 
Bundesgartenschau 2023 ein Radschnell-
weg verlaufen. Das nahmen die Verant-
wortlichen zum Anlass, einige Kleingär-
ten, die die Planung stören, in das Land-
schaftsschutzgebiet umzusiedeln. Die 
Untere Naturschutzbehörde gab dazu 
grünes Licht. Auf Intervention des BUND 
untersagte das Regierungspräsidium 
Karls ruhe vorerst den Weiterbau. Ein er-
mutigendes Signal: Es zeigt, dass Ein-
griffe in den Naturhaushalt auch bei den 
Grünzugplanungen auf ihre Vermeidbar-
keit überprüft werden müssen.

REGION MITTLERER OBERRHEIN

WERTVOLLES NASS
Im Zuge des Klimawandels geht Tümpeln und Teichen 
 zunehmend das Wasser aus. Der BUND Pfinztal hält dagegen.

Hier heißt es anpacken!
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IN WARTE-
STELLUNG
Die Corona-Pandemie zwingt uns ihre 
Gesetze auf. Betroffen sind auch die 
jährliche Fachtagung und die Landes-
delegiertenversammlung des BUND, die 
LDV ist nun auf den 10. Oktober in Esslin-
gen angesetzt. 
Viele Veranstaltungen, von denen unsere 
Verbandsdemokratie lebt, mussten wir 
bereits absagen. Auch Mitgliederver-
sammlungen sind ausgefallen. Für den 
BUND ist die Beteiligung seiner Mitglieder 
an den Entscheidungsfindungen ein ho-
hes Gut. Auch wenn es inzwischen die ge-
setzliche Möglichkeit gibt, unter bestimm-
ten Bedingungen Versammlungen digital 
oder schriftlich abzuhalten, wollen wir 
das nicht nutzen. Denn Demokratie lebt 
schließlich vom persönlichen Austausch. 
Eine wichtige Aufgabe der Versammlun-

gen ist auch die Verabschiedung der 
Haushaltsplanungen, im Landesverband 
arbeiten wir vorübergehend auf Grund-
lage des Haushaltes 2019. Wir hoffen mit 
Ihnen, dass sich die Lage bis zum 
Spätsommer beruhigt und persönliche 
Begegnungen dann wieder möglich sind.

schen versammelt, um für gute Lebens-
mittel, eine bessere Agrarpolitik und ge-
gen die Agrarindustrie zu protestieren.

Die Debatten zur Zukunft der Landwirt-
schaft werden im Moment vielerorts sehr 
hitzig geführt. Es ist klar, dass es ein 
»Weiter so« nicht geben kann: Immer 
mehr Großbetriebe verdrängen kleinere 
bäuerliche Familienbetriebe. Auch in Ba-
den-Württemberg ist ihre Zahl rapide zu-
rückgegangen. 

Für den BUND steht fest, dass Umwelt- 
und Naturschutz nur gemeinsam mit den 
Landwirt*innen gelingen kann. Auch 
wenn Umweltauflagen zum Schutz von 
Grundwasser, Klima und Artenvielfalt un-
umgänglich sind – das Mehr an Natur- 
und Klimaschutz darf nicht auf die Bäu-
er*innen abgewälzt werden. Es braucht 
eine soziale und ökologische Agrarpolitik, 
die Bauernhöfe unterstützt, Artenvielfalt 
sichert und das Klima rettet.

Die Landwirtschaftspolitik steckt in 
einer Sackgasse. Die Agrarwende 

ist  überfällig. Sie ist jedoch nur möglich, 
wenn die Interessen der Bäuer*innen 
nicht gegen den Umwelt- und Natur-
schutz ausgespielt werden.
»Wir brauchen Kühe und Schafe auf der 
Weide statt in der Melkfabrik und wir 
brauchen Qualitätsbewusstsein statt 
›Geiz ist geil!‹« – lauter Applaus begleite-
te den Appell von Gottfried May-Stürmer, 
Landwirtschaftsreferent des BUND Ba-
den-Württemberg, auf dem Tübinger 
Markt platz. Zeitgleich zur großen Demo 
in Berlin hatten sich hier rund 1500 Men-

BUND_AZ_webshop_1906_1sp_Hoch_58x53mm_RZ.indd   103.07.19   17:03

GEIZ IST NICHT GEIL
Breite Unterstützung fand die »Wir haben es 
satt«-Demo am 18. Januar in Tübingen.

LAURA BUSCHHAUS

Referentin für Öffentlichkeits- 
und Pressearbeit
Foto: privat

Landesdelegiertenversammlung 2019
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NEUER REGIONAL-
GESCHÄFTSFÜHRER
Patrick Maier, 34, ist ab Mai Regionalgeschäftsführer beim 
BUND Nordschwarzwald in Pforzheim. 
Nach einem Studium der Geoökologie in Tübingen war er Dozent 
für Umweltmanagement an der Uni Hohenheim und anschlie-
ßend in einem Ingenieurbüro für Seilbahntechnik im Allgäu tätig. 
Zuletzt arbeitete er in einem Büro für Bürger- und Expertendialo-
ge. Er ist verheiratet und wohnt im Schwarzwald. Auch privat 
liebt er es, in der Natur unterwegs zu sein und interessiert sich 
für alle ökologischen, geografischen und klimatologischen Zu-
sammenhänge. Er freut sich sehr auf seine neuen Aufgaben.

SPENDEN STATT SCHENKEN
Haben wir nicht schon alles, brauchen wir das wirklich? Diese 
Fragen stellen sich auch beim Thema Schenken.
So dachten auch Ingrid und Werner Gottstein. Letztes Jahr feier-
ten sie ihren gemeinsamen 120. Geburtstag und anstelle von 
Blumen und Geschenken baten sie ihre Gäste um Spenden für 
gemeinnützige Organisationen. Ingrid Gottstein bedachte handi-
cap international für laotische Opfer von Streubomben. 

Für ihren Ehemann Werner war klar: Sein BUND-Regionalver-
band soll unterstützt werden. Seit 1985 ist er BUND-Mitglied, 
früh übernahm er Aufgaben im Vorstand des Kreisverbands 
Main-Kinzig, später beim BUND-Regionalverband Ostwürttem-
berg. Heute vertritt er den BUND in wichtigen Gremien und enga-
giert sich im Landesvorstand. Ob Müllverbrennung, Atomkraft 
oder Stuttgart 21: Werner Gottstein bleibt an einem Thema dran, 
bis es entschieden ist. Vielen Dank, lieber Werner Gottstein, für 
dein Geschenk an die Natur! 

Wenn Sie diese Idee überzeugt, hilft Ihnen Birgit Ehinger vom 
BUND gern weiter: birgit.ehinger@bund.net

Was bleibt, 
wenn wir gehen?

Ihr BUND-Ratgeber rund um das Thema Testament.  
Kostenfrei und unverbindlich anfordern.

www.bund-bawue.de/testament

Ihre Ansprechpartnerin: Leonore Apitz, 
Tel. 07732 1507-17, leonore.apitz@bund.net
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Anzeige

UNTERSTÜTZUNG DURCH SPENDE
www.bund-bawue.de/jetzt-unterstuetzen/spenden/ 
 spenden-statt-geschenke
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Die Veranstaltung wurde in Kooperation 
mit der Energiewendekampagne des Um-
weltministeriums Baden-Württemberg or-
ganisiert. 

Naturnahe Trassenpflege und um-
weltfreundliches Verhalten waren 

die Themen zweier Veranstaltungen des 
Dialogforum Erneuerbare Energien und 
Naturschutz.
Um Stromnetze und Artenschutz ging es 
bei einem Seminar am 16. Januar 2020 in 
Mühlhausen. Rund 35 Teilnehmer*innen, 
darunter Vertreter*innen von Netzbetrei-
bern, aus Behörden und Naturschutzver-
bänden, waren der Einladung ins Kraich-
gau gefolgt. 

Bei der anschließenden Exkursion in 
das vom BUND betreute Naturschutzge-
biet Ehinger Ried konnten sich die Teil-
nehmer*innen selbst ein Bild von natur-
naher Trassenpflege machen. Der BUND- 
Experte Kai-Steffen Frank erläuterte die 
praktischen Maßnahmen, zur selben Zeit 
fanden dort Ge  hölzpflegearbeiten statt. 

DIALOG VOLLER ENERGIE
»Eigentlich bin ich klimafreundlich, aber…« 
– zu diesem Thema kamen am 3. Februar
2020 in Stuttgart rund 100 Klimaschüt-
zer*innen zusammen. Umweltpsycholo-
gin Dr. Isabella Uhl-Hädicke und Staats-
sekretär Dr. Andre Baumann standen im
Gespräch Rede und Antwort. Zum Bei-
spiel zu der Frage, wie man andere Men-
schen zu umweltfreundlichem Verhalten
motivieren kann.
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»Warme Stube ohne Kohle,
Öl und Gas – Treibhausgas-
neutrale Bestandsquartiere«
Wie kann die Energiewende vor Ort 
gelingen? Das diesjährige Seminar 
der BUND-AG Energie versucht dar-
auf Antworten zu liefern. Es richtet 
sich an BUND-Mitglieder und Ge-
meinderäte sowie Interessierte aus 
Verbänden, Kommunen, Stadtwer-
ken und der Politik.

Zeit: Samstag, 25. Juli 2020
Ort: Hospitalhof, Büchsenstr. 33, 
70174 Stuttgart

Infos und Anmeldung:  
www.bund-bawue.de/warmestube
(findet evtl. als Webinar statt)

FACHSEMINAR

DAS BUND-
JAHR 2019  
Auf 48 Seiten berichtet 
der BUND Baden-Würt-
temberg über seine Ak-
tivitäten und Schwer -
punkte. 
Die Themen reichen von 
zukunftsfähigen Mobili-
tätskonzepten über Strategien gegen das 
Insektensterben und für den Klimaschutz 
bis zu Angeboten für Kinder und Jugend-
liche. Ein Infoteil mit Adressen und Zah-
len ergänzt den Bericht. Kostenlos zu be-
stellen unter 0 77 32/1 50 70, info.bawue  
@bund.net, Download unter www.bund- 
bawue.de/jah resbericht- 2019

MEHR ZUM THEMA
Die Präsentation von Dr. Isabella 
 Uhl-Hädicke finden Sie unter:  
www.dialogforum-energie-natur.de/ 
unser-angebot/veranstaltungen

i

Exkursion ins Ehinger Ried

WEITERBILDUNG

PRAKTISCHER  UMWELTSCHUTZ
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MITGLIEDER- 
VERSAMMLUNG

KV ZOLLERNALB 
Dienstag, 7. Juli 2020, 20 Uhr
Alter Schafstall, Haigerloch-Stetten
Tagesordnung: 1. Berichte Vorstand und 
Kassen prüfer, 2. Entlastung, 3. Wahlen   
Vorstand und  Kassenprüfer, 4. Sonstiges;  
anschließend Film vorführung (Thema noch 
offen)

https://www.bund-bawue.de/jah�resbericht-�2019



