
AUS DEM INHALTKLIMASCHUTZ  
NACH VORN !
Die neue Landesregierung muss das Land auf 
Kurs bringen. Es gilt, Wärme und Strom ver-
stärkt aus erneuerbaren Energien zu gewinnen 
und den Verbrauch fossiler Energien zu senken. 
Das Budget der Treibhausgas-Emissionen muss 
Maßstab politischer Entscheidungen sein.
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N ach der Wahl ist vor der Novelle. Die Baden-Württember-
ger*innen haben ihre Landesregierung wiedergewählt. 

Der Koalitionsvertrag ist ausgehandelt – und er verspricht mehr 
Klimaschutz. Für ein neues Klimaschutzgesetz hat der BUND 
schon einmal vorgearbeitet. 
Mit der Vorstellung des unterschriebenen Koalitionsvertrags 
durch GRÜNE und CDU geht ein Wettstreit der Parteien zu Ende, 
der zu großen Teilen von der Corona-Pandemie bestimmt war. 
Diese Krise ist noch nicht ausgestanden, doch zugleich lässt 
auch die Bedrohung durch die Klimakrise nicht nach. 

Baden-Württemberg leidet schon jetzt unter der Erderwär-
mung. Hitze und Trockenheit setzen der Natur, vor allem unseren 
Wäldern und Gewässern, zu. Noch weiß niemand, wie weit unse-
re Umwelt in der Lage sein wird, sich innerhalb weniger Jahr-
zehnte an deutlich heißere Sommer und trockenere Jahreszeiten 
anzupassen. Wie sich das auf die verschiedenen Lebensräume 
auswirken wird und welche Arten eine Überlebenschance haben, 
ist derzeit noch ungewiss.

KEINE EINFACHEN LÖSUNGEN
Der BUND hat die Zeit des Wahlkampfes genutzt, um mit der 
Kampagne #KlimawahlBW Druck zu machen. Gemeinsam mit 
zahlreichen Aktiven hat er die Kandidat*innen zu einer mutigeren 
Klimapolitik aufgefordert. Nun gilt es, alte und neue Mandatsträ-
ger*innen an ihre Versprechen zu erinnern: allen voran an eine 
schnelle Neuauflage des Klimaschutzgesetzes. Das bisherige 
erfüllt nicht annähernd die Voraussetzungen, damit Baden-Würt-
temberg seinen Anteil am 1,5-Grad-Ziel erbringen kann. Es erfüllt 
nicht einmal die unzureichenden Anforderungen der EU.

Der BUND hat schon mal die Grundzüge einer Gesetzesnovelle 
ausgearbeitet. Fast jeder Lebensbereich hängt irgendwie mit 
dem Klima zusammen. Deshalb müssen auch viele verschiede-
ne Aspekte mitgedacht werden. Knackpunkt hierbei: Nur die Be-
reiche, in denen Baden-Württemberg Regelungskompetenzen 

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

nun haben die Wähler*innen in unserem Bundesland er-
neut für eine grün geführte Landesregierung gestimmt. 
Das ist schon bemerkenswert. Immerhin bestimmte hier 
über Jahrzehnte eine äußerst konservative CDU das politi-
sche Leben. Doch seit nunmehr zehn Jahren haben die 
Grünen das Ruder fest in der Hand. Das heißt für uns aber 
nicht: prima und weiter so.

Für mich ist die Bewältigung der Klimakrise eine der 
wichtigsten Herausforderungen. Hier muss die neue Lan-
desregierung erheblich nachlegen. Dies wird nicht ohne 
schmerzliche Einschnitte in unserem wirtschaftlichen und 
persönlichen Handeln gehen. Ich kann der neuen Regie-
rung nur wünschen, dass sie die Tatkraft und den Mut be-
sitzt, wirkungsvoll zu handeln. Vielleicht hat ja die CDU 
endlich verstanden, dass ihre Blockadehaltung der ver-
gangenen fünf Jahre keine kluge Strategie war.

Machen wir uns nichts vor: Die Energiewende wurde le-
diglich eingeleitet, die Verkehrswende noch nicht einmal 
ernsthaft begonnen. Der Flächenverbrauch steigt sogar 
wieder an und der Arten- und Lebensraumschutz wartet 
nach der Verabschiedung guter Gesetze auf Erfolge. Der 
BUND wird intensiv für die nachhaltige Entwicklung eintre-
ten. Dafür sind wir gut aufgestellt – mit einem aktiven Eh-
renamt und vielen hoch motivierten und qualifizierten Mit-
arbeiter*innen.

Spannende Zeiten liegen vor uns – mit vielen Fragezei-
chen und großen Entscheidungen. Wird es dem BUND ge-
lingen, zu bestehen und sich angesichts der Anforderun-
gen der sozial-ökologischen Transformation weiterzuent-
wickeln? Ich bin mir sicher – das wird der BUND schaffen.

Dies ist mein letztes Editorial, mit dem ich mich im 
BUNDmagazin an Sie wende. Denn ich beende nun meine 
Tätigkeit als Vorsitzende des BUND Baden-Württemberg. 
Natürlich bleibe ich unserem Verband und seinen – mei-
nen Zielen weiterhin verbunden.

Brigitte Dahlbender
Vorsitzende des BUND Baden-Württemberg
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 • Erneuerbare in die Fläche
Der Ausbau von Wind, Solar & Co. kommt in Baden-Württemberg 
nicht so voran, wie es zur Einhaltung der Pariser Klimaziele not-
wendig wäre. Wir müssen den jährlichen Ausbau vervielfachen 
– was leider nicht nur auf bereits bebauten Flächen möglich ist. 
Der BUND fordert deshalb, den zwölf Regionalverbänden konkre-
te Ausbauziele für die Erneuerbaren Energien vorzuschreiben, 
um so den gemeinsamen Wärme- und Strombedarf zu decken. 
Diese müssen dann die notwendigen Flächen ausweisen.

 • Die Wärmewende stärken
Die Wärmewende ist ein heikles Thema, da sie jedes beheizte 
Gebäude betrifft und ins Eigentum eingreift. Gleichzeitig ist sie 
zentral, weil 54 Prozent unseres Endenergieverbrauchs in Wär-
me fließen und davon wiederum die Hälfte in Raumwärme. Bis-
her wird Wärme weitestgehend aus fossilen Quellen erzeugt. 
Seit diesem Jahr sind die 103 größten Kommunen im Land ver-
pflichtet, eine kommunale Wärmeplanung zu erstellen. Doch das 
reicht nicht. Um die Wirksamkeit dieses Instruments zu verbes-
sern, müssen künftig alle Kommunen zu einer Wärmeplanung 
verpflichtet werden. Außerdem muss der Ausbau von Erdgasnet-
zen beendet werden, da sie in direkter Konkurrenz zu Wärmenet-
zen stehen.

Auf diese und andere Punkte hat der BUND bereits im Rahmen 
der Koalitionsverhandlungen unüberhörbar aufmerksam ge-
macht. Sie bilden außerdem die Grundlage für künftige Gesprä-
che mit der Politik. Wenn nötig, wird der BUND mit weiteren 
 Aktionen Druck für ein wirksames Klimaschutzgesetz machen.

besitzt, können gesetzlich geändert werden. Weiter stellt sich 
die Frage, welche Regelungswerke geändert werden müssen, 
um am Ende wirklich Erfolge fürs Klima zu erzielen. An drei 
Punkten sieht der BUND Handlungsbedarf: 

 • Budget für soliden Klimahaushalt
In vorpandemischen Zeiten hat die Bundeskanzlerin gerne die 
sprichwörtliche schwäbische Hausfrau zitiert, die solide wirt-
schaftet und Schulden vermeidet. Solides Haushalten ist auch in 
Sachen Klima notwendig. Die Wissenschaft hat berechnet, was 
wir uns weltweit in Sachen Treibhausgasausstoß noch leisten 
können, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Diese 
Summe, heruntergebrochen auf Baden-Württemberg, soll als 
verbindliches Budget zum Maßstab allen politischen Handelns 
im Land werden. Solche klaren Rahmenbedingungen können 
auch Innovationen für eine zukunftsfähige Wirtschaft ankurbeln.

FORTSETZUNG VON SEITE 1

KLIMASCHUTZ  
NACH VORN !

FRITZ MIELERT

Umweltreferent
Foto: privat

MIRIAM EISINGER

Klimacampaignerin
Foto: privat

Mehr zum Thema 
Details zum BUND-Klimakonzept unter: bund-bawue.de/klimakonzepti

KLIMASCHUTZGESETZ 2.0 –  
WAS SICH JETZT ÄNDERN MUSS 

 • Ambitionierte Ziele: Wissenschaftlich begründetes 
CO2-Budget statt prozentualer Minderungsziele

 • Wärmewende: Im ganzen Land und  auch für kleine 
 Gemeinden fair geregelt 

 • Energieversorger: Zu Klimaneutralität verpflichten und 
Ausbau der Erdgasnetze stoppen

 • Erneuerbare: Regionale Ausbauziele und Photovoltaik 
auf alle neuen Dächer statt nur auf gewerblichen Neu-
bauten

 • Mobilität: Mittel für Straßenausbau stoppen und Ge-
meinden zu klimafreundlichen Planungen verpflichten, 
statt auf Freiwilligkeit zu setzen

https://www.bund-bawue.de/klimakonzept
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MEGASTALL  
GESTOPPT
Der BUND war mit seinem Widerspruch 
gegen die Genehmigung eines 1000-Kü-
he-Stalls ohne vorherige Umweltverträg-
lichkeitsprüfung erfolgreich. 
Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-
Württemberg hat den Bau des Großstalls 
in Ostrach am Bodensee untersagt. Zu 
Unrecht hatte das Verwaltungsgericht 
Sigmaringen die Genehmigung zum Bau 
und Betrieb zuvor durchgewunken, ent-
schied der VGH. Die Genehmigung sei 
rechtswidrig, da das Landratsamt die Um-
weltverträglichkeit des Stalles im Vorfeld 
nicht ausreichend geprüft habe. 

Bereits vor dem Widerspruch hatte der 
BUND auf gravierende Mängel hingewie-
sen. Weder negative Auswirkungen auf 
angrenzende FFH-Gebiete und nahe gele-
gene Biotope noch auf das Grundwasser 
konnten auf Grundlage der dürftigen Vor-
prüfung ausgeschlossen werden. 

Für den BUND ist die Entscheidung des 
VGH ein großer Erfolg. Die klaren Aussa-
gen deuten darauf hin, dass dieser und 
weitere Megaställe nicht wie geplant ge-
baut werden können. Der Beschluss lässt 
hoffen, dass die Industrialisierung der 
Tierhaltung im Südwesten in Zukunft 
schwieriger wird.

bunden werden. Es droht ein jahrelanges 
Provisorium, mit der Folge, dass Fahrgäs-
te die Landeshauptstadt nur über einen 
Umsteigebahnhof erreichen können.

Das Desaster ist auch eine Konsequenz 
der verkorksten Stuttgart 21-Planungen. 
Der BUND fordert daher eine Abkehr vom 
S 21-Diktum, dass die Gäubahn zwingend 
über den Flughafen geführt werden muss. 
Vorerst müssen Teile der oberirdischen 
Gleisanlagen im heutigen Kopfbahnhof 
erhalten werden. Langfristig sollte ein 
S 21-Ergänzungsbahnhof gebaut werden. 
Die Gäubahn muss dauerhaft auf der jet-
zigen Panoramabahnstrecke fahren und 
ohne Unterbrechung im Stuttgarter Haupt-
 bahnhof enden.

Der Ausbau der Gäubahn, einer wichti-
gen Bahnverbindung zwischen Stuttgart 
und dem Bodensee, kommt nicht voran. 
Jetzt drohen sogar massive Verschlech-
terungen. 
Schon vor 25 Jahren hatte sich Deutsch-
land im Staatsvertrag von Lugano zum 
Ausbau der Strecke verpflichtet. Passiert 
ist seitdem wenig.

Weil sich Planungsverfahren verzögern, 
kann die Strecke nicht mehr rechtzeitig 
zur Fertigstellung des neuen Tiefbahn-
hofs in den Bahnknoten Stuttgart einge-

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

AKTUELL INFORMIEREN UND  
MITDISKUTIEREN

Mehr zum Thema 
www.bund-bawue.de/themen/ 
mensch-umwelt/stuttgart-21

i

U nd nun? Ob das Ergebnis der 
Landtagswahl eine neue Politik 

in Richtung Klimaschutz und Bio-
diversität bringen wird, das ist die 
Frage. Immerhin haben die Grünen 
schon am Wahlabend den Klima-
schutz als Maßstab für den Koali-
tionsvertrag gesetzt.
Im Wahlkampf hat sich gezeigt, wie 
wichtig es war, dass der BUND eigene 
Online-Diskussionen mit den Kandi-
dat*innen ausgerichtet hat. Es ist ge-
lungen, sie zu Aussagen zum Thema 
Umwelt- und Naturschutz zu bewe-
gen. Erstaunlich offen haben sie dort 
ihre Meinungen vertreten. Viele gute 
Vorschläge zum Klimaschutz werden 

KOMMENTAR

NACH DER 
LANDTAGSWAHL

wohl Eingang in den zweiten grün-
schwarzen Koalitionsvertrag finden. 
So die Idee, den Ausbau der erneuer-
baren Energien zu regionalisieren oder 
die auch vom BUND vertretene Forde-
rung nach einer Nahverkehrsabgabe. 
Es dürfte allerdings schwer werden, 
Geld anders und neu zu verteilen, um 
Platz für mehr Investi tionen in Klima-
schutz und die Erhaltung der Bio-
diversität zu haben. Viel politischer 
Gestaltungsraum würde sonst ver-
schenkt. Der BUND wird der neuen 
Landesregierung genau auf die Finger 
schauen.
Sylvia Pilarsky-Grosch 
Landesgeschäftsführerin

GÄUBAHN-PROVISORIUM
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Ein kolossales Preisdumping 
beim Saftobst bedroht die Streu-

obstproduktion. Betroffen sind Stückles-
besitzer und Landwirtschaft am Boden-
see, auf der Alb und rund um Stuttgart. 
Zu Weihnachten 2020 bekamen über 
3000 Streuobstfreund*innen einen bösen 
Brief: Zwei Saft-Großkeltereien kündigten 
die bisherigen Lieferverträge und boten 
neue Verträge mit deutlich schlechteren 
Konditionen an. Die Gründe für den Preis-
verfall sind vielfältig: Auch bei Streuobst-
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KEIN KLAGERECHT
Gegen den jüngsten Export von Brenn-
elementen aus dem niedersächsischen 
Lingen ins schweizerische AKW Leib-
stadt (Bild) hatte der BUND Baden-Würt-
temberg Widerspruch eingelegt. 
Von einem möglichen Störfall wäre auch 
Baden-Württemberg direkt betroffen. Ob-
wohl auch die Behörde, das Bundesamt 
für Ausfuhrkontrolle, von der aufschie-
benden Wirkung des Widerspruchs aus-
ging, gingen die Exporte weiter. Der BUND 
hat umgehend Strafanzeige erstattet. Im 
Februar dann der Gerichtsbeschluss des 
Verwaltungsgerichts Frankfurt: Weder 

Privatpersonen noch Umweltverbände 
seien nach deutschem Recht befugt, Wi-
dersprüche gegen Exportgenehmigungen 
einzulegen, wie sehr sie auch inhaltlich 
begründet seien. 

Für den BUND ist nicht hinnehmbar, 
dass Behörden atomrechtliche Entschei-
dungen treffen, die nicht juristisch ange-
fochten werden können. Die Begründung 
des Gerichts: Die 2001 in Kraft getretene 
Aarhus-Konvention würde zwar eine ent-
sprechende Klagemöglichkeit vorsehen, 
diese wurde aber nicht in deutsches 
Recht umgesetzt. Der BUND wird deshalb 
die nächste Bundesregierung mit Nach-
druck auffordern, hier nachzubessern.

BEDROHTES STREUOBST
produkten gibt es den Preisdruck des 
Handels, wie wir ihn von der Milch ken-

nen. Die Anlage riesiger Bio-Saftobstplan-
tagen in industrieller Monokultur macht 
den Streuobsterzeugnissen Konkurrenz. 
Dazu kommt billiger Importsaft aus Ost-
europa. Nicht zuletzt geht die Nachfrage 
nach unserem Saft durch den Ausbau der 
Bio-Produktion in Frankreich zurück. 

Streuobst-Fachleute kritisieren, dass 
das Landwirtschaftsministerium recht ta-
tenlos zuschaut. Die Menschen, die sich 
seit Jahren um diese für unser Land so ty-
pische Kultur bemühen, fühlen sich allein-
gelassen. Der BUND fordert mehr baum- 
und betriebsbezogene Unterstützung.
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1990: Brigitte Dahlbender wird 
 Mitglied beim BUND Ulm, weil sie 
dort überzeugende Antworten  
zum Thema Pestizide bekommt.

KURZE CHRONIK

1998: Brigitte Dahl-
bender führt nach in-
tensiven Beratungen 
mit Gerhard Thielcke 
 die BUND-Schwer-
punktarbeit ein. Im 
Vordergrund stehen 
zunächst die »leben-
digen Bäche und 
Flüsse«, später kom-
men die Wildkatze 
und das Schmetter-
lingsprojekt hinzu. 
Auch die Arbeitsgrup-
pen wie z.B. die AG 
Naturschutz werden 
ins Leben gerufen. 

2010: Sie vertritt den 
BUND bei der Fakten-
schlichtung S 21  
und ein Jahr später 
beim Stresstest;  
sie ist  Sprecherin des   
Aktionsbündnisses 
»Gegen Stuttgart 21«.

BILANZ

24 ERFOLGREICHE 
JAHRE

Nach 24 Jahren an der Spitze des  
BUND Baden-Württemberg zieht sich  

Brigitte Dahlbender vom Landesvorsitz 
zurück. Auf der Delegiertenversammlung 

im April hat sie ihr Amt vorzeitig aus  
gesundheitlichen Gründen abgegeben.  

Im Gespräch mit dem BUNDmagazin 
blickt sie zurück – und nach vorn.

Verraten Sie uns ein persönliches High-
light Ihrer Amtszeit? 
Für mich gab es sehr viele Highlights. Das 
Schönste waren sicher die Begegnungen 
mit vielen wunderbaren Menschen. Das 
gute Miteinander in unserer Verbandsar-
beit war für mich immer eine Kraftbasis. 
Es ist uns gelungen, über 24 Jahre hinweg 
die Verbandsstrukturen weiterzuentwickeln, 
sodass wir fit sind für die Zukunft. Für die 
inhaltliche Arbeit war die Entwicklung un-
serer Schwerpunkte im Naturschutz und 

1990 1997

1997: Sie wird dritte BUND-
Lande svorsitzende nach Gerhard 
Thielcke und Hansjörg Breitinger.

1998 2000

2000: Der Umzug der BUND-Landes-
geschäftsstelle von Freiburg nach  
Stuttgart ermöglicht die kritische Beglei-
tung der Landespolitik aus nächster Nähe.

2010

2009: Immer wichtig: das 
aktive Verbandsleben, hier 

Ehrung von Walter Trefz.

2009
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rung für uns wird sein, die sozial-ökologi-
sche Transformation voranzutreiben und 
dabei unsere konkrete Arbeit im Natur- 
und Klimaschutz nicht zu vernachlässi-
gen. Beides ist wichtig, beides ist eine 
Herkulesaufgabe. Ich bin der festen Über-
zeugung, dass wir es schaffen können. 
Wir müssen dazu unsere Ziele und die 
Umsetzungsschritte klar definieren und 
unsere Verbandskultur auf die neuen ge-
sellschaftlichen Herausforderungen ein-
stellen. Eine sehr gute Grundlage haben 
wir: Die vielen tollen Menschen, die sich 
vielfältig im BUND und für die Umwelt en-
gagieren.

sich mittlerweile bewahrheitet. Das Enga-
gement war aber nicht umsonst. Seit dem 
Faktencheck kann niemand mehr sagen, 
Bürgerinnen und Bürger seien nicht in der 
Lage, komplexe Infrastrukturprojekte zu 
beurteilen. Zudem wurden in Baden-Würt-
temberg bessere Bedingungen für Volks-
abstimmungen und Bürgerbegehren etab-
liert. Bürgerbeteiligung wurde in vielen 
Verfahren zur Selbstverständlichkeit. 
Mein Fazit: Wir haben das unsinnige Pro-
jekt Stuttgart 21 zwar nicht verhindert, 
aber an anderen Punkten mit unserem Wi-
derstand sehr viel bewirkt. 

Die Zukunft steckt voller Herausforde-
rungen – welche betrachten Sie als die 
wichtigsten? 
Der BUND versteht sich als der Nachhal-
tigkeitsverband. Wir engagieren uns für 
den Erhalt der natürlichen Ressourcen 
und wollen erreichen, dass alle Menschen 
Zugang dazu haben. Mit einem »Weiter 
so« und unserer Art zu wirtschaften, ist 
das nicht zu machen. Die Herausforde-

in der Energie- und Klimapolitik ein wichti-
ger Meilenstein. Wir sind professioneller 
und dadurch schlagkräftiger geworden. 
Wer kann sich heute noch vorstellen, dass 
wir Ende der 90er Jahre weder Mitarbei-
ter*innen im Naturschutz noch in der Öf-
fentlichkeitsarbeit hatten? Politisch war 
sicherlich der Kampf um Stuttgart 21 au-
ßergewöhnlich. Der BUND war hier Takt-
geber, obwohl wir den Kampf letztlich ver-
loren haben. Ich bin froh, dass durch das 
Volksbegehren Artenschutz und den er-
zielten Kompromiss meine Arbeit mit ei-
nem Erfolg enden kann. 

Bürgerbeteiligung war Ihnen immer ein 
wichtiges Anliegen. Ist Baden-Württem-
berg hier auf einem guten Weg?
Stuttgart 21 ist ein Paradebeispiel dafür, 
dass die besten Argumente und ein gutes 
Konzept nichts nützen, wenn Politik, Wirt-
schaft und Verwaltung sich dagegen ver-
bünden. Wie sagt man so schön, Recht 
haben ist leider nicht Recht bekommen. 
Alle Einwände gegen Stuttgart 21 haben 

2011: Am 12. April wird die 
Anti-Atom-Menschenkette 
von Neckarwestheim bis 
Stuttgart mit rund 60 000 
Menschen geschlossen, 
auch dank des jahrzehnte-
langen Einsatzes des BUND 
gegen Atomkraft.

2013: Erfolgreiche BUND-Kampagne 
 dageGEN. Ein Jahr später wird Baden-
Württemberg durch Neuregelungen im 
 Naturschutzgesetz faktisch gentechnikfrei. 

2013: Brigitte Dahlbender erhält  
den Verdienstorden des Landes 
 Baden-Württemberg.

2015 bis heute: Mitglied im 
SWR-Rundfunkrat; seit 2020 
Vorsitzende des Programm-
ausschusses Information.

2016: StopCETATTIP. 
Bundesweit nehmen 
Zehntausende an  
sieben Demos teil, 
auch in Stuttgart. Der 
BUND mittendrin.

2017 bis heute: Mitglied 
im Strategiedialog  
Automobilwirtschaft BW.

2020: Das Volksbegehren 
Artenschutz – »Rettet  

die Bienen« mit Brigitte 
Dahlbender als Sprecherin 

bringt das bundesweit  
fortschrittlichste Gesetz 

zum Schutz der Bio-
diversität auf den Weg.

2011

2012 bis heute: Stellvertreterin  
von Ministerpräsident Kretschmann 
im neu ausgerichteten Nachhaltig-
keitsbeirat des Landes.

2013 2015 2016 2017 2020
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Naturschutztage 2016 mit  
Ministerpräsident Kretschmann
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DOMINIC HAHN

Naturschutzreferent
Foto: Marilena Hahn

Aktivitäten im Freien stehen 
hoch im Kurs, der Druck  

auf die Natur wächst. Vielleicht 
ist das aber auch eine Chance 

für den Naturschutz.

OUTDOOR-BOOM

NATUR IN BEDRÄNGNIS
K urzarbeit und fehlende Freizeitangebote haben in der Pan-

demie einen unübersehbaren Nebeneffekt: Es zieht die 
Menschen ins Grüne wie lange nicht. Der Nationalpark Schwarz-
wald verzeichnet gar Besucherrekorde. Hinzu kommt ein seit 
Jahren anhaltender Boom im Outdoor-Sport. Ist diese Entwick-
lung nun bedenklich? 
Immerhin handelt es sich bei einigen Besuchermagneten im 
Land um sensible, geschützte Ökosysteme. Der Nationalpark 
Schwarzwald beispielsweise beherbergt das letzte bedeutende 
Vorkommen des Auerhuhns in Baden-Württemberg. Auch die 
scheuen Luchse könnten hier einen dauerhaften Lebensraum 
finden. Auf Störungen durch den Men-
schen reagieren diese Tierarten empfind-
lich. Tourismus in massiver Form hat 
schwerwiegende Folgen, vor allem 
wenn er letzte intakte Naturräume 
in Anspruch nimmt. Das ist unbe-
stritten und gut belegt. Wenn der 
Mensch in Rückzugsräume von 

Cross durch den Wald

Wachtelweizen-Schneckenfalter 
auf Pyramiden-Hauswurz
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Tourismus und Naturschutz in einer Modellregion vereint wer-
den. Die geschützten Kernzonen ziehen viele Besucher*innen 
an, die Wanderwege durch diese Schutzgebiete sind weithin be-
kannt. Um von einer Modellregion für das ganze Land sprechen 
zu können, braucht es jedoch noch Nachbesserungen im Ge-
samtkonzept, bemängelt Barbara Lupp vom BUND Neckar-Alb. 
Gemeinsam mit anderen Verbänden fordert der BUND, mehr 
Ranger im Großschutzgebiet einzusetzen. Sie können Besu-
cher*innen vor Ort Wissen über die ökologischen Zusammen-
hänge vermitteln und auf die Einhaltung von 
Regeln achten. 

ERLEBEN ERMÖGLICHEN
Durch die vielen Erholungsuchen-
den, die jetzt in die heimische 
 Natur drängen, wird auch eine 
Schwachstelle in unserem Nahver-
kehrssystem erneut deutlich. Prin-
zipiell spart zwar, wer statt Fernrei-
sen Urlaub im Ländle macht, CO2 und 
schont das Klima. Im Moment belasten 
jedoch die vielen PKWs aus den Ballungsräu-
men die Umwelt zu sehr, berichtet Barbara Lupp. Beliebte Reise-
ziele auf der Schwäbischen Alb oder im Schwarzwald sind bis-
lang nur schlecht mit den Öffentlichen zu erreichen. Ein attrakti-
ves und leistungsfähiges Netz öffentlicher Verkehrsmittel muss 
hier Entlastung schaffen. 

Der Druck auf die heimische Natur ist aus allen Richtungen 
groß wie nie. Das Erleben von Natur sollte jedoch nicht einge-
schränkt, sondern durch gezielte Besucherlenkung ermöglicht 
werden – gerade damit Naturschutz eine Chance hat.

Wildtieren vordringt, kann das dazu 
führen, dass sie diese Lebensräu-
me aufgeben oder sich nicht mehr 
fortpflanzen. In der Pflanzenwelt 
sieht es nicht anders aus. Manch 

seltene Pflanze verkraftet keinen 
Tritt, so zum Beispiel die Küchen-

schelle, die noch auf der Schwäbischen 
Alb vorkommt oder verschiedene heimische 

Orchideenarten. Bereits die Böden werden durch Schuhwerk und 
Fahrradreifen geschädigt, sodass sie weniger Wasser aufneh-
men oder schneller auswaschen. Darüber hinaus wird auch 
achtlos liegengelassener Müll zum Problem. In geschützten Na-
turräumen gilt deshalb grundsätzlich die Devise, auf den Wegen 
zu bleiben und seinen Müll mitzunehmen.

BEWUSSTSEIN SCHAFFEN
Dennoch ist es auch ein gutes Zeichen, dass wieder mehr Men-
schen Natur erleben wollen. Das Interesse an den heimischen 
Hotspots der Artenvielfalt ist eine wichtige Voraussetzung für 
mehr Naturschutz. Wie wichtig der Erhalt von Lebensräumen für 
Tiere und Pflanzen ist, zeigt ein Blick auf den Flächenverbrauch 
in Baden-Württemberg: Täglich sind es 4,8 Hektar Land, die der 
Natur durch Straßen und Siedlungsbau verloren gehen. Besteht 
erst einmal das Interesse – so zumindest die Hoffnung – dann 
kann auch das Bewusstsein für die Notwendigkeit und die Mög-
lichkeiten zum Schutz unserer Natur entstehen. Ganz besonders 
gilt das für Kinder, die unsere Gesellschaft in Zukunft gestalten 
werden. Schon bei einem Freizeitbesuch des Nationalparks fin-
det Umweltbildung statt, glaubt Patrick Maier vom BUND Nord-
schwarzwald, und sei es nur sehr niederschwellig. Der BUND 
leistet hier wichtige Aufklärungs- und Bildungsarbeit durch Ver-
anstaltungen, Exkursionen und Medienangebote.

TOURISMUS UND NATURSCHUTZ VEREINEN
Tourismus kann durchaus auch als Triebfeder für neue Schutz-
gebiete wirken, wie zum Beispiel im UNESCO-Biosphärenreser-
vat Schwäbische Alb. Hier sollen wirtschaftliche Entwicklung, 

Mehr zum Thema 
Nicht erst seit der Corona-Pandemie boomt der Mountainbike-Sport 
in unseren Wäldern. Der BUND Baden-Württemberg hat jetzt ein  
Positionspapier mit Konzepten zur Vereinbarkeit von Naturschutz und 
MTB-Strecken erarbeitet: www.bund-bawue.de/mtbposition

i

Zugeparktes Tal Vermüllter Rastplatz
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Aufgrund vieler Nachfragen nach dem 
Projekt haben die Aktiven – mit finanziel-
ler Unterstützung der Momo-Stiftung des 
BUND BaWü – eine Materialsammlung zu-
sammengestellt. Die Abläufe, verwende-
ten Grafiken und Texte sowie Spiel- und 
Bastelvorlagen ermöglichen es Erzieher-
*innen und Naturpädagog*innen, das Pro-
jekt selbstständig durchzuführen.

also coronakonform, genauer unter die 
Lupe zu nehmen. In ihren Naturtagebü-
chern dokumentierten die Kinder ihre tol-
len Erlebnisse und Entdeckungen. Eltern 
und Lehrer*innen waren sehr dankbar für 
dieses Angebot. Sie stellten fest, dass die 
Kinder die Beschäftigung mit ihrem Natur-
tagebuch als willkommenen Gegenpol zu 
Homeschooling und Kontaktbeschrän-
kungen gerne annahmen. Und für die Kin-
der ist es so oder so ein Erlebnis, rauszu-
gehen und die Natur zu erforschen. Das 
Naturtagebuch ist bereits seit 28 Jahren 
ein reizvolles Angebot für Kinder und in 
diesen Zeiten besonders wertvoll. 

Einsendeschluss für die nächste Wett-
bewerbsrunde ist der 31. Oktober 2021.
> www.naturtagebuch.de

Der Frühling ließ sich von Corona zum 
Glück nicht aufhalten! Leider muss-

te in diesem Jahr zwar die Preisverlei-
hung für die Naturtagebuch-Gewinner-
kinder ausfallen, umso erfreuter war die 
BUNDjugend über das große Interesse 
am Naturtagebuchwettbewerb. 
Ende Oktober 2020 gingen sehr viel mehr 
Einsendungen ein als sonst! Mehr als 700 
Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren waren 
Manfred Mistkäfers Aufruf gefolgt, raus-
zugehen und die Natur auf eigene Faust, 

MANFRED MISTKÄFER
»VOGELNESTER«

Vögel sind nicht nur sehr verschie-
den, sie bauen auch ganz schön 
 unterschiedliche Nester für ihre 
 Jungen. Da gibt es kuschelig weiche 
Körbchen, aber auch einfach nur in 
den Sand gescharrte Kuhlen. Ein 
paar davon zeigt dir Manfred Mist-
käfer in seiner Sommerausgabe. 
 Außerdem kannst du diesmal mit 
ihm auf Spurensuche gehen!

Was ist typisch für Vögel? Können 
eigentlich alle Vögel fliegen? Was 
kannst du tun, damit sich die Vögel 
bei dir im Garten wohl fühlen? Diese 
und viele andere Fragen beantwortet 
Manfred Mistkäfer in den neuen 
Ausgaben seines Mitmach-Maga-
zins. Außerdem finden Kinder von  
8 bis 12 Jahren darin viele Natur-
forschergeschichten, Bastel- und 
 Beobachtungstipps.

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

Maskottchen Manfred Mistkäfer freut sich über die 
eingesandten Naturtagebücher.
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Das Naturtagebuch von Levin Schäfer aus  
Bebenhausen ist eine beeindruckende Sammlung 

von Fundstücken und Versteinerungen.

Der Schutz unserer natürlichen Lebens-
grundlagen ist eine Herausforderung für 
alle Generationen. Das BUND-Umwelt-
zentrum Ortenau hat sich etwas einfallen 
lassen, das Thema Klimaschutz bereits 
für Vorschulkinder aufzubereiten.
Die Kinder spielen in kleinen Geschichten 
mit und erleben »Klima-Abenteuer«. Sie 
erfahren anhand beispielhafter Erzählun-
gen von Kindern oder Tieren aus verschie-
denen Erdteilen, wie der Klimawandel 

NACHAHMUNG  
ERWÜNSCHT

sich dort auswirkt. Als Superhelden kom-
men sie den Bedrohten zu Hilfe und pro-
bieren Ideen aus, wie sie selbst zum Kli-
maschutz beitragen können – von der 
Mobilität über Konsum und Ernährung bis 
zum Thema Energie. Ganz konkrete Übun-
gen regen zur Umsetzung in den eigenen 
Alltag an.

Mehr zum Thema
Die komplette Materialsammlung finden 
Sie unter: www.bund-ortenau.de/themen-
projekte/kleine-klima-superhelden

i

AUF EIGENE FAUST
Das Naturtagebuch schafft Anreize, auch in Coronazeiten  
die Natur zu entdecken.
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kann ich den JAK weiterentwickeln und 
daran mitarbeiten, dass die Veranstal-
tung ein bunt gemischtes Publikum er-
reicht, nicht nur weiße Akademiker*innen.
Wie ist es für dich, während des Kongres-
ses Teil des Orga-Teams zu sein?
Mir gefällt es zu sehen, wie die ganze Pla-
nung, die wir reingesteckt haben, auf-
geht. Es ist natürlich auch stressig, 
aber auch das gefällt mir.
Was hast du in den letzten Jahren 
»gelernt«?
Sehr vieles. Generell: Wie ich Ver-
anstaltungen planen und durch-
führen kann, das geht von der 
vorherigen Planung und Öffent-
lichkeitsarbeit bis zum möglichst 
reibungslosen Ablauf vor Ort.
Und was nimmst du persönlich aus 
deinem Engagement mit?
Ein größeres Selbstbewusstsein, was Pla-
nung und selbstständiges Arbeiten be-
trifft. Aber auch, wie ich über lange Zeit 
an einer Aufgabe dranbleiben kann. Zu-
dem natürlich ganz viele tolle Bekannt-
schaften!

Der Jugendaktionskongress (JAK) ist 
ein offenes Treffen für junge Men-

schen zwischen 14 und 27, die sich für 
Natur- und Umweltschutz sowie globale 
Gerechtigkeit interessieren und engagie-
ren. Er findet jedes Jahr fünf bis sechs 
Tage lang an wechselnden Orten in Ba-
den-Württemberg statt. Der JAK wird eh-
renamtlich von Jugendlichen für Ju-
gendliche organisiert, Jojo Heins ist eine 
von ihnen. Unterstützung bekommt das 
Orga-Team dabei von der BUNDjugend-
Geschäftsstelle. Jana Schoor, Jugend-
bildungsreferentin der BUNDjugend BW, 
im Gespräch mit Jojo Heins.

Hallo Jojo, du engagierst dich im Orga-
Team des JAKs. Warum?
Für mich war mein erster JAK ein tolles 
Erlebnis, bei dem ich ganz viele coole 
Menschen kennengelernt habe, die ein 
ähnliches Interesse an Umwelt- und Poli-
tikthemen haben wie ich. Diese Erfahrung 
möchte ich auch anderen ermöglichen.
Du bist jetzt schon zum dritten Mal da-
bei. Was hält dich hier?
Einerseits ist das Team mega cool, selbst 
jetzt, wo alles online stattfindet, herrscht 
bei uns eine produktive und spaßige At-
mosphäre, sodass die Zusammenarbeit 
gar nicht wie Arbeit erscheint. Außerdem 

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

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

MITMACHEN

Kreative Protestaktion zum Parking Day 2018
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MITARBEITERIN 
Hallo, mein Name ist Mar-
lene Kirschbaum und ich 

bin seit Januar 2021 bei der 
BUNDjugend für Öffentlich-

keit und Kommunikation zuständig. 
Bis 2018 habe ich in Tübingen Kulturwis-
senschaft studiert. Seit meinem BFD in 
einem Museum in Leipzig treibt mich die 
Öffentlichkeitsarbeit allerdings schon ein 
paar Jahre beruflich um. So bin ich sehr 
froh, dass ich mein Steckenpferd nun bei 
der BUNDjugend ausüben kann.

SOMMERAKADEMIE: 
LOHNT SICH  
NACHHALTIGKEIT?

Lerne Menschen aus dem Biosphä-
rengebiet Schwäbische Alb und ihre 
Projekte zur Nachhaltigkeit hautnah 
kennen. Tausch dich mit anderen 
Teilnehmenden, Wissenschaftler*in-
nen und Politiker*innen über Stand-
punkte und Lösungswege aus. Pro-
biere beim gemeinsamen Kochen 
den Geschmack einzigartiger Pro-
dukte von der Schwäbischen Alb 
und pack in praktischen Workshops 
selbst mit an.

Wann? 2. – 7. August 2021
Wo? Wanderheim Eninger Weide, 
Eningen unter Achalm
Wer? Alle interessierten Menschen 
im Alter von 16 bis 27 Jahren

Jetzt anmelden zur Sommerakade-
mie 2021: bis 14. Juni 2021 über 
www.sommerakademie-n.de

Weitere Infos
www.bundjugend-bw.de/jak und  
www.jugendaktionskongress.de

i

Interview mit  
Jojo Heins vom 
Orga-Team des 
Jugendaktions-
kongresses

JUGEND IN AKTION

GUT ORGANISIERT
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STREUOBST-TRADITION: Ein neuer 
Lehrpfad setzt in Ettlingen die Streuobst-
Tradition fort. Im Oktober 2020 weihte der 
BUND mit Unterstützung der Stadt den 
Streuobstpfad im citynahen Horbachpark 
ein. Schon zu Omas Zeiten lockte die 
Baumblüte Ausflugsgäste ins Albtal, so 
Bürgermeister Moritz Heidecker bei der 
Eröffnung. Auf den Infotafeln erfahren 
 Besucher*innen, was für Streuobstwie-
sen typisch ist, etwa ihr Wert als giftfreier 
Obstlieferant und die Vielfalt ihrer tieri-
schen Bewohner. 30 Gäste kamen in den 
Genuss von Saft aus Äpfeln, Birnen, 
Zwetschgen und Holunder der Streuobst-
Initiative.

FÜR LAUBFROSCH UND LIBELLE: 
Elf BUND-Gruppen am Bodensee erhiel-
ten gemeinsam den Landesnaturschutz-
preis 2020 der Stiftung Naturschutzfonds 
Baden-Württemberg. Das aktuelle Motto 
des Preises »Neu geschaffen! Natur-
schätze von Menschenhand« verwirklich-
ten die BUND-Gruppen und ihre Partner 
auf vorbildliche Weise: 75 Teiche, Tümpel 
und Gräben wurden so saniert, dass sie 
Laubfrosch und Libelle besseren Lebens-
raum bieten. Etwa die gleiche Zahl Klein-
gewässer wurde neu geschaffen. Das 
Projekt wurde aus Interreg-Mitteln der 
Euro päischen Union gefördert.

Ergebnis zu kommen, hat das Regie-
rungspräsidium Tübingen ein aufwändi-
ges, moderiertes Dialogverfahren veran-
staltet, das aber im Verlauf immer mehr 
zu einem Monolog der Planer*innen ver-
kam. Antworten auf kritische Nachfragen 
des BUND kamen oft nur unzureichend 
und mit monatelanger Verspätung. Die 
Ende 2019 verkündete Trassen-Entschei-
dung zeugt nicht von echtem Dialog und 
dem Ringen um die beste Lösung, son-
dern erweckt den Eindruck einer Alibiver-
anstaltung.

Es gab im Verfahren durchaus machba-
re Alternativen, etwa die heutige Be stands-
trasse inklusive Tunnelabschnitten aus-
zubauen und auf die überdimensionierte 
Breite der Trasse zu verzichten. Man kann 
nur hoffen, dass es in den nächsten 
 Jahren zu einer grundlegenden Neuaus-
richtung des Bundesverkehrswegeplans 
kommt  und auch die B 31-Planung klima- 
und naturverträglich überarbeitet wird. 
Andernfalls müssen die Naturschutzver-
bände womöglich eine Klage gegen diese 
Straßenplanung in Betracht ziehen.

D ie Planung für den Ausbau der Bun-
desstraße 31 bei Meersburg gefähr-

det wertvolle Waldbiotope. Da macht der 
BUND nicht mit. 
Nach jetzigem Planungsstand soll die 
B 31 auf einer neuen Trasse mit einem au-
tobahnähnlichen Querschnitt durch Wald-
gebiete mit überregionaler Bedeutung für 
den Artenschutz verlaufen. Sie würde im 
Weingarten-Wald und in der Lipbach-Sen-
ke besonders wertvolle Waldbiotope zer-
schneiden – Lebensräume für bedrohte 
Vogelarten, Fledermäuse und Amphibien. 
Für den Naturschutz und eine zukunfts-
orientierte Verkehrsentwicklung ist das 
die schlechteste der im Auswahlverfah-
ren diskutierten Varianten. Um zu diesem 

NOTIZEN  
AUS DEN REGIONEN

REGION BODENSEE-OBERSCHWABEN

AUF KOSTEN DER NATUR
Aussichtslose Bürgerbeteiligung – doppelt enttäuschend verlief 

das Auswahlverfahren für die zukünftige Trasse der B 31. 
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Biberdamm im Planungsgebiet

Neuer Bauabschnitt bei Friedrichshafen
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plan und an Maßnahmen zur Besucher-
lenkung sowie eine informative, bildrei-
che Webseite. Heute entdeckt man an 
dem zuvor eintönigen Gewässer Totholz-
strukturen, Kiesinseln und Wiesenflächen 
– eine fließgewässertypische Lebens-
raumvielfalt. Das entspricht nicht immer 
dem Bild einer »aufgeräumten Land-
schaft«, doch die Hockenheimer*innen 
erfreuen sich an ihrem Fluss. 

Die Erfahrung am Kraichbach kann als 
Anregung für andere Gemeinden dienen. 
Denn obwohl eine EU-Richtlinie den guten 
ökologischen Zustand unserer Gewässer 
bereits bis 2015 forderte, sind die meis-
ten weit davon entfernt. Die BUND-Aktiven 
setzen sich derweil weiterhin für viele Ge-
wässer und natürlich für den Kraichbach 
ein – denn die Wasserqualität wie auch die 
Durchwanderbarkeit für Tiere und Sedi-
mente sind weiter verbesserungswürdig. 

Der Kraichbach wurde aus seinem 
menschengemachten Korsett be-

freit und darf sich wieder naturnah ent-
wickeln. 
Das Projekt wurde 2017 bis 2020 unter 
Leitung des Regierungspräsidiums Karls-
ruhe in Zusammenarbeit mit der Stadt 
Hockenheim umgesetzt. Die anschließen-
de Entwicklung ist beeindruckend, nicht 
nur Eisvogel, Graureiher und Gebirgsstel-
ze schauen regelmäßig vorbei. Das Ge-
lände hat auch bereits ersten Hochwäs-
sern getrotzt. Hockenheim ist damit bes-
ser auf die Veränderungen durch den 
 Klimawandel, auf nassere Winter und 
häufigeren Starkregen, vorbereitet. 

An dem Projekt arbeitet eine Gruppe 
der Lokalen Agenda 2021 Hockenheim, in 
der auch Aktive von BUND und NABU mit-
wirken. Zu ihren Aktivitäten gehören Füh-
rungen, die Mitarbeit am Unterhaltungs-

IST DOCH NOCH GUT: Warum Dinge 
wegwerfen, die andere noch gebrauchen 
können? Dieser Recycling-Gedanke macht 
zunehmend Schule. Der BUND-Kreisver-
band Böblingen hat ihn im Sommer 2018 
in Form eines »Koscht-Nix-Häusle« in die 
Tat umgesetzt. Bürger*innen können gut 
erhaltene Gegenstände in das Häusle 
stellen. Wer etwas brauchen kann, nimmt 
es einfach mit. Kosten entstehen keine. 
Nun zieht der Abfallwirtschaftsbetrieb 
(AWB) des Landkreises nach. Über zwei 
Jahre hat der BUND dafür geworben. 
Durch eine neue Bestimmung zur Abfall-
vermeidung des Landkreises und die Un-
terstützung von Kreistag und AWB selbst 
kann jetzt ein Verschenk-Häusle des AWB 
in Planung gehen. 

NATURERFAHRUNG ONLINE: Wan-
derungen durch die Natur mit einem Mul-
timediaerlebnis auf dem Smartphone ver-
binden? Nicht nur für Kinder und Jugend-
liche macht der BUND Steinachtal im 
Odenwald hier ein attraktives Angebot. 
Mit der kostenlosen und werbefreien 
 Actionbound-App geht es auf vier Wan-
derstrecken bei Heddesbach, Heiligkreuz-
steinach, Schönau und Wilhelmsfeld. Um 
an den Wanderungen, also den »Bounds« 

teilnehmen zu können, 
wird ein GPS-fähiges 
Handy oder Tablet be-
nötigt und los geht es. 
Unterwegs heißt es, 
Natur beobachten, 
Quizfragen lösen und 
möglichst den High-
score knacken. 
Mehr Infos:  
naturschaetze@
bund-steinachtal.de

REGION RHEIN-NECKAR-ODENWALD

NATURNAH  
DURCH HOCKENHEIM 
Mit dem Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt (HÖP) entstand 
ein lebenswertes Gewässer für Menschen, Tiere und Pflanzen.

 

 

Rallye 
Naturschätze- 

Stadt und Natur im Einklang
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am Morgen und Abend. Dann gibt es noch 
eine Wärmebildkamera, die die Verduns-
tungskühlung sichtbar macht. Aus den 
Daten kann abgeschätzt werden, wie viel 
Wasser Berti pro Tag transpiriert und wie 
viel Kohlenstoff sie bindet. 

Hätte es auch Ekki die Eiche sein können 
oder Freddy die Fichte? 
Buchen sind die häufigsten Laubbäume in 
den heimischen Wäldern. Dadurch ist Ber-
ti repräsentativ für den Zustand des Wal-
des. Wenn Berti unter Trockenstress lei-
det, dann geht das vielen Wäldern so.

Und wo finden wir Berti im Internet? 
Berti wurde schon im Dezember fertig 
verkabelt, seit dem 21. März 2021 spricht 
sie für alle frei zugänglich.

Ist es möglich, Berti direkt zu besuchen?
Ja sicher. Berti steht im Botanischen Gar-
ten Ulm. Wenn der wieder geöffnet hat, 
kann sie besucht werden. Dort kann man 
sich auch selbst in der Infrarot-Kamera 
betrachten und sehen, wie gut die eigene 
Kleidung isoliert. Wir freuen uns darauf, 
bald Workshops rund um Berti im Botani-
schen Garten organisieren zu können. Bis 
es so weit ist, bieten wir die Veranstaltun-
gen schon mal online an.

Und jetzt habt ihr ein neues Umweltbil-
dungsprojekt.
Genau, mit dem Talking Tree, also Berti 
der Buche, wollen wir mit wissenschaftli-
chen Methoden erfahrbar machen, wie es 
unseren Bäumen heute geht. Wir verwirk-
lichen das Projekt in Zusammenarbeit mit 
dem Botanischen Garten der Universität 
Ulm und dem Institut für Systematische 
Botanik und Ökologie um Prof. Steven 
Jansen. Die Momo-Stiftung des BUND 
Baden-Württemberg unterstützt uns da-
bei finanziell.

Wie bringt ihr Berti zum Sprechen? 
Berti und ihre Umgebung sind mit ver-
schiedenen Sensoren ausgestattet: Zwei 
Geräte messen die Bodenfeuchtigkeit 
und zeigen an, wie leicht Berti Wasser aus 
dem Boden aufnehmen kann. Gleichzeitig 
wird die Temperatur im Boden gemessen. 
Am Baum selbst befindet sich ein Saft-
flusssensor, der die im Holz transportier-
te Wassermenge misst, sowie ein Den-
dro meter, das den Baumumfang auf-
zeichnet. Mittags ist er stets geringer als 

Berti liefert ihre Daten live an eine 
Plattform. Dort werden sie für Kin-

der und Erwachsene in eine leicht ver-
ständliche Sprache übersetzt, sodass je-
der nachvollziehen kann, wie es der Rot-
buche geht. BUNDmagazin-Redakteurin 
Gisela Hüber wollte mehr wissen und 
sprach mit Cora Carmesin von der BUND-
Hochschulgruppe.

Bei euch stehen offenbar Naturthemen 
im Vordergrund. 
Als unsere Hochschulgruppe vor über 
zehn Jahren ins Leben gerufen wurde, la-
gen die Schwerpunkte bei Umweltbildung 
und Nachhaltigkeit. Nach und nach haben 
wir uns mehr in Richtung Natur- und Ar-
tenschutz entwickelt. Zu tun gibt es in 
dem Bereich jede Menge. 

Animation: Rotbuche Berti im Frühling

INTERVIEW

TALKING TREE

BUND_AZ_webshop_1906_1sp_Hoch_58x53mm_RZ.indd   103.07.19   17:03
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Mehr zum Thema
Alle Infos wie etwa die Datenplattform 
und ihr Instagram-Account finden sich 
 unter: www.uni-ulm.de/misc/bund- 
hochschulgruppe/talking-tree

i

Um einiges mitteilsamer als ihre 
Artgenossen ist die sprechende 

Buche Berti. Ein Kooperationspro-
jekt der BUND-Hochschulgruppe 

Ulm macht’s möglich.

https://www.uni-ulm.de/misc/bund-hochschulgruppe/talking-tree/
https://www.uni-ulm.de/misc/bund-hochschulgruppe/talking-tree/
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NEUES ARBEITSFELD
Seit April bearbeitet Melanie Mar-
quardt, 34, als neue Mitarbeiterin 
beim BUND Baden-Württemberg in 
Stuttgart ein neues Arbeitsfeld des 
Landesverbandes. 
Im Rahmen des Projekts »Insekten-
freundlicher Friedhof« ist es ihre 
Aufgabe, die ökologische Aufwer-
tung von Friedhofsflächen voranzu-

bringen. Während ihres Studiums hat sie sich intensiv mit Wild-
bienen beschäftigt, zuletzt arbeitete sie mit daran, urbanes Grün 
für Insekten attraktiver zu gestalten. 

Anzeige

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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Mit 82 Jahren erhielt im März 2021 BUND-Urgestein Walter 
Trefz aus Freudenstadt das Bundesverdienstkreuz am Bande.
»Ich war überrascht über die Auszeichnung«, so Walter Trefz, 
»für mich ist es vor allem als Wertschätzung für ein Team von 
ehrenamtlichen Naturschützer*innen zu verstehen.« Wenn da-
durch der Dialog mit dem Ehrenamt verbessert und der Wald 
nicht nur als Holzknecht behandelt wird, nehme ich es gerne an.« 
Seine Partnerin Helga Pfau kennt ihn nicht anders: »Walter hat 
sich schon immer für Wald und Natur eingesetzt. Hat mit der 
 Politik diskutiert oder den Menschen den Wert der Natur nahege-
bracht.« Dass sie sich ihren Partner mit dem Wald teilen muss, 
nimmt sie gelassen.
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LDV UND FACHTAGUNG
Am 25. April übergab Brigitte Dahlbender bei der Landesdele-
giertenversammlung den BUND-Staffelstab an ihre Nachfolge-
rin Sylvia Pilarsky-Grosch. 
Die 59-jährige Juristin wurde mit 83 % der Stimmen gewählt. Sie 
hat sich bereits als langjähriges Landesvorstandsmitglied des 
BUND Baden-Württemberg und seit Juni 2014 dann als dessen 
hauptamtliche Landesgeschäftsführerin für das neue Amt 
warm  gelaufen und freut sich auf die neue Herausforderung. 
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 Informationen hierzu vorab auf www.bund-rhein- 
neckar-odenwald.de)
Tagesordnung: 1. Begrüßung, 2. Beschluss der 
 Protokolle 2019 und 2020, 3. Berichte Vorstand, 
 Geschäftsführung und Themenverantwortliche, 
4. Kassenbericht 2020, 5. Entlastung des Vorstands, 
6. Beschluss des Haushaltsplans 2021, 7. Ausblick 
2021, 8. Sonstiges

RV SCHWARZWALD-BAAR-HEUBERG
Jahreshauptversammlung 2020/21
Samstag, 8. Mai 2021, 10 Uhr
Umweltzentrum, Neckarstraße 120, Villingen-
Schwenningen
Tagesordnung: 1. Begrüßung, 2. Festlegung der 
Tages ordnung, 3. Jahresberichte 2019/20 des Vor-
stands, 4. Kassenberichte 2019/20 und Kassen-
prüfungen, 5. Aussprache und Entlastung, 6. Wahlen 
des Vorstands, 7. Anträge (bis zum 23. 4. 2021), 
8. Haushaltsplanung 2021, 9. Ausblick auf das Jah-
resprogramm 2021, 10. Verschiedenes, Pause mit 
Erfrischungen, 11. Pflanzentauschbörse mit Kaffee 
und Kuchen, für alle Interessierten offen. 

KG UND OG TUTTLINGEN
Montag, 12. Juli 2021, 19 Uhr
Gemeindehaus der Auferstehungskirche,  
Auf dem Schafrain 18, Tuttlingen
Evtl. coronabedingte Änderungen siehe 
 bund-tuttlingen.bund.net.
Tagesordnung der MV für die Jahre 2019/2020: 
1. Begrüßung, 2. Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden, 
3. Berichte des Kassierers und der Kassenprüfer, 
4. Entlastung des Vorstands und des Kassierers, 
5. Wahlen OG und KG, 6. Schwerpunkte 2021, 7. Ver-
schiedenes. Vortrag über neue Beweidungskonzepte 
von Dr. Alois Kapfer

KV BÖBLINGEN
Freitag, 11. Juni 2021, 19.30 Uhr
Umweltzentrum, Herrenwäldlestr. 13, Sindelfingen
Corona-bedingte Änderungen werden auf  
http://kv-boeblingen.bund.net veröffentlicht.
Tagesordnung: 1. Begrüßung, 2. Berichte des Vor-
stands und der Geschäftsführerin, 3. Berichte des 
Schatzmeisters und der Kassenprüfer*innen, 4. Ent-
lastung des Vorstands, 5. Neuwahl des Vorstands 
und der Kassenprüfer*innen, 6. Berichte aus den 
Ortsverbänden im Landkreis Böblingen, 7. Aktivitäten 
und Planungen für 2021, 8. Verschiedenes

OV BÖBLINGEN-SINDELFINGEN
Freitag, 11. Juni 2021, 18 Uhr
Umweltzentrum, Herrenwäldlestr. 13, Sindelfingen
Corona-bedingte Änderungen werden auf  
http://kv-boeblingen.bund.net veröffentlicht.
Tagesordnung: 1. Begrüßung, 2. Berichte des Vor-
stands, 3. Berichte des Schatzmeisters und der Kas-
senprüfer, 4. Entlastung des Vorstands, 5. Neuwahl 
des Vorstands und der Kassenprüfer, 6. Planungen 
für 2021, 7. Verschiedenes

OV ETTENHEIM
Dienstag, 20. Juli 2021, 19 Uhr
Der Versammlungsort und coronabedingte 
 Änderungen werden unter www.ettenheim.bund.net 
bekanntgegeben.
Tagesordnung: Verabschiedung Satzung; Neuwahlen 
des Vorstands, der Beisitzer*innen und Kassen-
prüfer*innen; kurzer Tätigkeitsbericht; kurzer Kassen-
bericht, Ausblick auf 2021; Verschiedenes

KG FREUDENSTADT
Mitgliederversammlung für 2019 und 2020
Mittwoch, 16. Juni 2021, 19 Uhr
Gasthof zum Bad, Talstr. 81,  
Freudenstadt-Christophstal  
Tagesordnung: 1. Begrüßung und Genehmigung der 
Tagesordnung, 2. Wahl des Protokollführers, 3. Be-
richt des Vorstands für 2019 + 2020 und Würdigun-
gen, 4. Kassenbericht für 2019 + 2020, 5. Bericht der 
Kassenprüfer, 6. Entlastung des Vorstands, 7. Bericht 
von Walter Trefz über abgegebene Stellungnahmen 
als Träger öffentlicher Belange, 8. Auflösung der 
Kreisgruppe/Neuwahlen, 9. Verschiedenes. Anträge 
sind bis zum 9. Juni 2021 schriftlich an den Vorstand 
zu richten.

RV HOCHRHEIN 
Mittwoch, 16. Juni 2021, 19.15 Uhr
Katholischer Pfarrsaal, Münsterplatz 6,  
Bad Säckingen 
Bitte informieren Sie sich vorab unter www.bund-
hochrhein.de zur Durchführung der Versammlung. 
Tagesordnung: 1. Begrüßung, 2. Bericht von Vor-
stand und Geschäftsstelle/Aussprache, 3. Kassen-
bericht, 4. Bericht der Kassenprüfer, 5. Entlastung, 
6. Haushaltsplanungen 2021, 7. Ausblick 2021, 
8. Verschiedenes

RV RHEIN-NECKAR-ODENWALD
Donnerstag, 1. Juli 2021, 19 Uhr
Welthaus Heidelberg, Willy-Brandt-Platz 5,  
Heidelberg (aufgrund der Pandemie ggf. virtuell, 

 MITGLIEDERVERSAMMLUNGEN

Bitte  
beachten Sie  

auch die Hinweise 
in der örtlichen  
Tagespresse.
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WILD UND FOTOGEN 

3000 eingesandte Fotos sind die 
stolze Bilanz der bisherigen Foto-
wettbewerbe des BUND Baden-
Württemberg. 
Die schönsten Bilder präsentiert der 
BUND vom 12. Juni bis 24. Juli 2021 
in der Fotoausstellung Wildes Baden-
Württemberg im Haus der Katholi-
schen Kirche in Stuttgart. Bei der 
 Vernissage am 11. Juni gibt der 
 Biologe und Bestsellerautor Mario 
Ludwig interessante Einblicke in das 
Familienleben der Tiere. Die Plätze 
für die Eröffnung sind coronabedingt 
begrenzt. 

Mitmachen und gewinnen
Nehmen Sie teil an unserer Verlo-
sung und gewinnen Sie:

 • einen Platz für die Vernissage 
 • eine Ausgabe von »Das Familien-
leben der Tiere« von Mario Ludwig, 
wbg Theiss, Darmstadt

Beantworten Sie die Frage:  
Wie viel Prozent der Falter-Arten 
sind bedroht? Die Antwort und  
weitere Infos finden Sie auf: www.
bund-bawue.de/wildundfotogen 

NEUER BUND- 
JAHRESBERICHT

Der BUND Baden- Würt-
temberg gibt einen Einblick 
in seine Aktivitäten und 
Schwer punkte im Jahr 
2020. 
Der Bericht enthält  außer dem 
drei große Rückblicke: Über das Ende 
der Atomkraft in Baden und den An-
teil des BUND daran, über die neuen 
gesetzlichen Vorgaben zum Arten-
schutz und ihr Zustandekommen so-
wie über die zu Ende gehende Amts-
zeit von Brigitte Dahlbender als 
BUND-Landesvorsitzende. 
Download und Bestellung: www.
bund-bawue.de/jahresbericht-2020

Das BUND-Jahr

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland  
Landesverband Baden-Württemberg

in Baden-Württemberg
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