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AUS DEM INHALT

HÖCHSTE ZEIT  
FÜR ARTENSCHUTZ
Erstmalig haben die Bürger*innen in Baden- 
Württemberg die Chance, mit einem Volksbe-
gehren den Artenschutz wirksam voranzubrin-
gen. Und es gibt bereits einen Etappensieg. Der 
Druck auf die Landesregierung zeigt Wirkung. 
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S eit vielen Jahrzehnten setzt sich der BUND auf allen Ebenen 
für einen wirksamen Artenschutz ein. Der Landwirtschaft 

kommt dabei eine zentrale Rolle zu. 
Grundsätzlich sind alle dafür – wie beim Klimaschutz stimmen 
praktisch alle gesellschaftlichen Gruppen der Forderung nach 
Artenschutz zu. Doch wenn es darum geht, jedem seinen Beitrag 
abzuverlangen, dann fehlt der Politik der Mut. Wir haben uns 
deshalb im Sommer dem breiten Bündnis zum Volksbegehren- 
Artenschutz »Rettet die Bienen« in Baden-Württemberg ange-
schlossen. In Bayern wurde ein entsprechendes Volksbegehren 
bereits erfolgreich umgesetzt.

DIE ZIELE DES VOLKSBEGEHRENS
Das Volksbegehren will verbindliche gesetzliche Regelungen er-
reichen:

 • Baden-Württemberg soll sich in besonderem Maße für den 
Artenschutz einsetzen.

 • Streuobstbestände werden endlich gesetzlich geschützt.
 • Bis 2035 wird die Hälfte der landwirtschaftlich genutzten 
 Flächen ausschließlich ökologisch bewirtschaftet.

 • Der Biotopverbund wird gestärkt.
 • Der Pestizideinsatz wird bis 2025 halbiert.
 • In Schutzgebieten, die dem Natur- oder Artenschutz dienen, 
werden keine Pestizide mehr eingesetzt.

Gerade diese letzte Forderung erscheint manchen sehr weitge-
hend. Vielen Menschen war nicht bewusst, dass die Landwirt-
schaft auch in Schutzgebieten Pestizide einsetzen darf. Doch 
wenn wir es mit dem Naturschutz ernst meinen, dann reicht ein 
Blühstreifen hier und da eben nicht aus. 

FÜR EINEN RICHTUNGSWECHSEL
Wir müssen größer denken: Das gesamte System der öffentli-
chen Landwirtschaftssubventionen muss neu ausgerichtet wer-
den. Wichtig ist, die Leistungen der Landwirtschaft für den Na-
turschutz angemessen zu vergüten und die reine Flächenprämie, 

LIEBE LESERINNEN  
UND LESER,
Klimaschutz und Artensterben, Vermüllung der Ozeane 
und Rodung der Urwälder bringen immer mehr Menschen 
zum Demonstrieren auf die Straße. Um die gewaltigen He-
rausforderungen zu meistern, müssen wir unser Wirt-
schaften, unser Konsumverhalten und den Rohstoffver-
brauch grundlegend ändern. Wir müssen endlich die Ener-
giewende schaffen, zu einer geschlossenen Kreislaufwirt-
schaft übergehen und unsere Lebensräume schützen. 
Doch seit Jahrzehnten reparieren wir weiter an diesem 
zerstörerischen System herum, statt es endlich neu aufzu-
stellen. Wie gravierend die Folgen auch in Baden-Würt-
temberg sind, belegen die neuesten Untersuchungsergeb-
nisse der Landesanstalt für Umweltschutz, die den drama-
tischen Rückgang der Artenvielfalt und des Rückgangs 
der Biomasse von Insekten bestätigen. 

Die Politik der kleinen Schritte, die niemandem wehtun, 
hat ausgedient. Deshalb hat der BUND sich im Sommer 
dazu entschlossen, das Volksbegehren Artenschutz – 
»Rettet die Bienen« nach Kräften zu unterstützen. Mitte 
Oktober, nach erst vier Wochen Unterschriftensammlung, 
haben wir bereits einen beachtlichen Teilerfolg erzielt: 
Nachdem in Baden-Württemberg allerorts viel und kontro-
vers über Artenschutz diskutiert wird, musste die Landes-
regierung handeln. Das grün geführte Umweltministerium 
und das CDU-geführte Landwirtschaftsministerium haben 
ein Eckpunktepapier vorgelegt, das wesentliche Punkte 
des Volksbegehrens im Grundsatz aufgreift. Als nächstes 
muss sich zeigen, ob dem auch konkrete Schritte und ein 
Gesetzentwurf folgen, der im Landtag mehrheitsfähig ist. 
Ansonsten heißt es ab Mitte Dezember für uns und die 
Bündnispartner: Wir gehen weiter auf die Straße, sind laut 
und deutlich, und sorgen durch ein erfolgreiches Volks-
begehren für ein fortschrittliches Gesetz, das den Arten-
schutz wirksam umsetzt. 

Brigitte Dahlbender
Vorsitzende des BUND Baden-Württemberg
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die zu großen Teilen über den Pachtpreis an die Landeigentümer 
fließt, drastisch zu reduzieren. Wenn der Zug in die falsche Rich-
tung fährt, hilft es nicht, gegen die Fahrtrichtung zu laufen. Der 
Zug muss vielmehr neu und diesmal richtig aufs Gleis gesetzt 
werden. Das bestätigt auch eine aktuelle Untersuchung der Max- 
Planck-Gesellschaft zum dramatischen Vogelsterben am Boden-
see. In den vergangenen 40 Jahren ist die Anzahl der Vögel dort 
um ein Viertel zurückgegangen. Alarmierend ist, dass einst häu-
fige Vogelarten wie Haussperling, Amsel oder Star besonders 
stark betroffen sind. Nach Beobachtung der Forscher ist dort, 
wo die Landschaft intensiv agrarisch genutzt wird, auch der Vo-
gelschwund größer. Um den Verlust an Biodiversität aufzuhal-
ten, hat für die Wissenschaftler die drastische Beschränkung 
von Insekten- und Unkrautvernichtungsmitteln oberste Priorität. 
Das gilt für die Land- und Forstwirtschaft wie für öffentliche Flä-
chen und Privatgärten.

LANDESREGIERUNG IST AM ZUG
Obwohl das Volksbegehren erst vor wenigen Wochen gestartet 
ist, zeigt es bereits Wirkung. Die Landesregierung hat einen or-
dentlichen Vorschlag auf den Tisch gelegt, der wesentliche For-
derungen aufgreift: In einem Eckpunktepapier verspricht sie, 
sich in besonderem Maße für den Artenschutz einzusetzen. Sie 
will den Biotopverbund stärker fördern, die Streuobstbestände 
besser schützen und deren Pflege großzügiger unterstützen. In 
Naturschutzgebieten sollen Pestizide verboten werden. Bis 2030 
will die Landeregierung 30 bis 40 Prozent ökologische Landwirt-
schaft umsetzen und den Pestizideinsatz um 40 bis 50 Prozent 
reduzieren. Sie will dafür sorgen, öffentliche Grünflächen insek-
tenfreundlich zu gestalten und Schottergärten zu verbieten. 
Auch das Problem der künstlichen Beleuchtung will sie angehen. 
Das Kataster zur Überprüfung von Ausgleichsmaßnahmen soll 
in vollem Umfang eingerichtet werden.

Damit bleibt das Eckpunktepapier zwar in einigen Punkten hin-
ter dem Volksbegehren zurück. Doch die Chance, es zusammen 

mit den Landwirt*innen umzusetzen, ist hoch. Auch unsere alten 
Forderungen zu Ausgleichsmaßnahmen und Lichtverschmut-
zung werden angegangen. Dies sowie das Versprechen, die 
Maßnahmen finanziell zu unterfüttern, hat das Bündnis dazu be-
wogen, die Unterschriftensammlung bis Mitte März vorerst nicht 
aktiv zu betreiben. Sie läuft natürlich trotzdem bis zum vorgese-
henen Endtermin weiter. Bis Mitte Dezember haben nun Politik 
und Landwirte die Chance, die Eckpunkte zu konkretisieren und 
zu zeigen, dass sie den Artenschutz wirklich ernst nehmen.

SYLVIA  
PILARSKY-GROSCH

Landesgeschäftsführerin 
Foto: Silke Reents
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NEWSLETTER
Mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden:  
volksbegehrenBW.newsletter@bund.net

i

Gemeinsam können wir das Artensterben stoppen!
Mit Ihrer Spende können Sie viel bewirken:

 • Sie stärken unsere Möglichkeiten, dem Volksbegehren 
zum Erfolg zu verhelfen.

 • Sie tragen dazu bei, insektenfeindliche Ackergifte wie 
Glyphosat und Neonicotinoide zu verbieten.

 • Sie helfen uns, bienenfreundliche Streuobstwiesen und 
andere Biotope zu pflegen und zu schützen.

Spenden Sie:
 • per Überweisung an: BUND-Spendenkonto
Spendenzweck »Insekten retten«
IBAN DE64 6925 0035 0004 0881 00 

 • oder einfach online: www.bund-bawue/Volksbegehren 
Artenschutz, Betrag auswählen und Spendenzweck  
»Insekten retten« angeben.

https://www.bund-bawue.de/jetzt-unterstuetzen/spenden/
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D ie intensive Landwirtschaft gilt als eine der Hauptursa-
chen für den dramatischen Artenrückgang. Wie bedrohlich 

das Insektensterben ist, haben Forscher*innen 2017 in der Kre-
felder Studie veröffentlicht. Danach ist die Insektenbiomasse 
bundesweit teilweise um mehr als 75 Prozent gesunken, sogar 
in Naturschutzgebieten. 
Hauptübel sind die Überdüngung der Felder, der hohe Einsatz 
von Pestiziden und die Beschränkung auf wenige Fruchtarten. 

HUBERT WEIGER

Bundesvorsitzender des BUND
Foto: BUND

ÖKOLANDBAU –  
DIE BESSERE ALTERNATIVE

Die Folgen der industriellen Landwirtschaft treten immer dramatischer 
zutage. Pestizide und Düngemittel belasten Böden, Wasser und Klima,  

die Artenvielfalt schwindet. Zeit für einen grundlegenden Wandel. 

Wichtige Strukturelemente in der Landschaft wie Hecken, Bäu-
me und Feldränder fehlen. Insekten und andere Tiere finden Nah-
rung und Lebensraum nur noch auf kleinen »Inseln« vor. Die sind 
aber nicht ausreichend vernetzt, um die Entwicklung von Popula-
tionen zu ermöglichen. Inzwischen gehen nicht nur die seltenen 
Arten zurück, auch sogenannte Allerweltsarten sind stark betrof-
fen. Für Baden-Württemberg liegt jetzt eine landesweite Studie 
der Landesanstalt für Umweltschutz (LUBW) vor, die das Insek-
tensterben bestätigt. Auch Untersuchungen an Wildbienen auf 
der Schwäbischen Alb, an Schmetterlingen und Schwebfliegen 
am Randecker Maar oder an Schmetterlingen in Südbaden un-
termauern diesen Befund. Um das Insektensterben zu stoppen, 
muss vor allem die Landwirtschaft auf praktischen, umfassen-
den Naturschutz umschwenken. 
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Blühender Ackerrandstreifen mit Malven und Sonnenblumen
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PUNKTSIEGER ÖKOLANDBAU
Die Ressourcen schonende Alternative zur industriellen Land-
wirtschaft ist der Ökolandbau. Wissenschaftlich ist das schon 
lange erwiesen. Eine Studie, die das Thünen-Institut im Januar 
2019 veröffentlichte, wertete 528 Veröffentlichungen aus. An-
hand von 33 Parametern wurden ökologische und konventionell 
wirtschaftende Betriebe miteinander verglichen. Das Ergebnis: 
Der Ökolandbau bietet in fast allen untersuchten Punkten deutli-
che Vorteile. Er hat ein hohes Potenzial zum Schutz der Gewäs-
ser, die Stickstoffausträge sind im Schnitt um 28 Prozent gerin-
ger, die Bodenfruchtbarkeit ist höher. Auch auf die Biodiversität 
wirkt er sich positiv aus. So gibt es im Schnitt 95 Prozent mehr 
Arten der Ackerflora, 35 Prozent mehr Feldvögel und 23 Prozent 
mehr blütenbesuchende Insekten. Da vor allem eine vielfältige 
Tierwelt stark von einer abwechslungsreichen Landschaft ab-
hängt, kommt es auch im Ökolandbau auf eine kleinteilige Glie-
derungsweise und viele Strukturelemente an. 

Beim Klimaschutz schneidet die ökologische Bewirtschaftung 
ebenfalls besser ab: Durch eine höhere Kohlenstoffspeiche-
rungsrate und verminderte Lachgasemissionen emittieren Öko-
betriebe weniger CO2-Äquivalente pro Hektar und Jahr. Der spar-
same Ressourcenverbrauch im Ökolandbau spiegelt sich in der 
Stickstoff- und Energieeffizienz wider. Jedoch sind die Erträge 
im Ökolandbau etwas niedriger.

MEHR KONSUMENT*INNEN WOLLEN BIO
Konsument*innen sprechen ökologischen Produkten schon lan-
ge ihr Vertrauen aus. Sie machen Politik mit dem Einkaufskorb 
– allerdings reagiert das Bundeslandwirtschaftsministerium 
kaum. Das Ziel von 20 Prozent Ökolandbau bis 2030 in Deutsch-
land oder gar 30 Prozent in Baden-Württemberg wird politisch 
nicht ausreichend gefördert. 2018 wurden nur neun Prozent der 
Flächen in Deutschland ökologisch bewirtschaftet. In Baden- 
Württemberg beträgt der Anteil rund 12 Prozent. So übersteigt 
die Nachfrage die einheimische Produktion und wir importieren 
Bioprodukte. Dabei könnten wir einen Teil davon hierzulande 
produzieren und die umweltschädlichen Transporte vermeiden. 

WAS MUSS PASSIEREN?
Um dem Ökolandbau wirklich zum 
Durchbruch zu verhelfen, brauchen 
wir eine neue Form der Solidarität 
zwischen Erzeuger*innen und Ver-
braucher*innen. Denn Ökolandbau 
bedeutet Mehrarbeit und zugleich 
geringere Erträge. Die Landwirt*in-
nen haben nur dann Perspektiven, 
wenn höhere Erzeugerpreise gezahlt 
werden. Sie sind grundsätzlich zur Um-
stellung bereit, wenn es dadurch nicht zu einem 
Preisverfall beziehungsweise einem Absatzeinbruch kommt. 

Und die Verbraucher*innen wiederum müssen bereit sein, tie-
fer ins Portemonnaie zu greifen. Zusätzlich müssen regionale 
Verarbeitungsstrukturen entstehen, etwa Molkereien, Bäckerei-
en und Schlachthöfe, um Wege zu verkürzen und regionale Wert-
schöpfung zu schaffen. Staatliche Förderung und umfassende 
Beratung muss die Umstellung erleichtern. Die Agrarförderung 
muss dafür also völlig verändert werden – weg von einer 
 Flächenprämie hin zu einer Honorierungsprämie. Vom Dogma 
einer exportorientierten und wettbewerbsfähigen Landwirt-
schaft müssen wir uns jedoch lösen. Sie hat zum Agrarstruktur-
wandel, aber nicht zu einer krisensicheren, nachhaltigen Lebens-
mittelproduktion geführt.

UMFASSENDER SYSTEMWECHSEL ERFORDERLICH
Angesichts der großen ökologischen Probleme werden auch in-
ternational Alternativen zur industriellen Landwirtschaft disku-
tiert. Expert*innen wie der ehemalige UN-Sonderberichterstatter 
für das Recht auf Nahrung, Olivier de Schutter, schlagen vor, den 
gesamten Produktionsprozess in die Bewertung von Agrar öko-
sys temen einzubeziehen. »Agrarökologie« heißt ein Konzept, 
das darauf abzielt, die Agrar- und Ernährungssysteme sozial ge-
recht und ökologisch nachhaltig umzugestalten. Hier stehen die 
Bauern und Bäuerinnen, die handwerklichen Verarbeiter*innen 
und Verbraucher*innen im Zentrum der Entscheidungen. Die 
Agrar ökologie baut auf den grundlegenden Prinzipien des ökolo-
gischen Landbaus auf, dem Erhalt der Bodenfruchtbarkeit, dem 
Kreislauf von Boden-Pflanze-Tier und Mensch sowie der Unab-
hängigkeit der Betriebe von externen Betriebsmitteln. Das Kon-
zept bezieht darüber hinaus soziale Aspekte mit ein – und es 
kommt ohne eine teilweise kostspielige Zertifizierung aus.

Kein Zweifel: Um die Lebensgrundlagen für Mensch und Natur 
zu erhalten, müssen wir umsteuern – weltweit wie auch bei uns. 
Das Konzept der Agrarökologie bietet dafür einen Rahmen. Leit-
linie ist eine umfassend ökologisch und sozial nachhaltige Land-
wirtschaft und Erzeugung von Lebensmitteln. So können wir die 
Natur langfristig schützen und den Bauern und Bäuerinnen eine 
Zukunft geben.©
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Bioqualität direkt ab Hof



I n früheren Zeiten waren sie überall zu finden: als markante 
Einzelbäume oder Alleen, in Linienstrukturen auf Äckern und 

Wiesen, als geschlossene Gürtel um die Dörfer. Ausgedehnte 
Streuobstwälder zierten den gesamten Albtrauf, das Neckartal 
und die Hänge des Schönbuchs. 
Bis in die 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts waren 
Streu   obstwiesen oder auch Streuobstäcker das prägende Land-
schaftselement im Südwesten Deutschlands. Wiesen und Äcker 
waren mit starkwachsenden und großkronigen, hochstämmigen 

Bäumen bestanden. Die Bauern kelterten ihren eigenen Most, la-
gerten Frischobst in Mieten und Kellern ein, dörrten »Schnitz« 
oder »Hutzeln«. Man kochte Kompott und Marmelade und 
maischte die Früchte ein, um Destillat daraus zu brennen. Ein er-
heblicher Teil der Ernte floss zwar in den Eigenverbrauch. Doch 
der Verkauf von Mostobst und Dörrfrüchten – hauptsächlich Äp-
fel, Birnen und Zwetschgen – stellte immer noch einen enormen 
Wirtschaftsfaktor dar. Mit 50 Kilo Mostobst konnte das 12-fache 
eines Facharbeiterlohns erzielt werden. Der Unterwuchs der 
Streuobstwiesen lieferte Futter für das Vieh. Der Besitzer einer 
Obstwiese war ein reicher Mann!

DEM FORTSCHRITT GEOPFERT
Doch in den 50er Jahren begann der Niedergang. Die Euro-
päische Wirtschaftsgemeinschaft bezahlte eine Fällprämie von 
50 D-Mark pro Baum, wenn der traditionelle Hoch stammobst-
baum durch rentabler zu bewirtschaftende Nieder stammkulturen 
ersetzt wurde. In den klimatisch günstigen Lagen im Alten Land, 
am Bodensee und in Südtirol wurden daraufhin etwa eine viertel 
Million Bäume gefällt. Auf ertragreichen landwirtschaftlichen 
Flächen kamen nun große Maschinen zum Einsatz, die Obstbäu-
me mussten weichen. Auch die Konsumwelt veränderte sich, 
Südfrüchte und frisches Obst waren ganzjährig in den Geschäf-
ten verfügbar. Durch den wirtschaftlichen Aufschwung konnten 
es sich immer mehr Bürger leisten, Obst zu kaufen. 

BEATE HOLDERIED

Landesbeauftragte für Streuobst
Foto: privat

VON  
UNSCHÄTZBAREM WERT
Die Streuobstwiesen zu erhalten 
ist eine Forderung des Volks-
begehrens »Rettet die Bienen«.  
Für die Artenvielfalt sind sie 
 unverzichtbar. 

Fo
to

: a
lic

e 
di

as
 d

id
sz

ol
ei

t/
is

to
ck



BUNDmagazin Baden-Württemberg 4 | 19       ›  VOLKSBEGEHREN 7

Bis in die 70er Jahre hinein wurden viele Obstbäume Opfer der 
Flurbereinigung. Der Autoverkehr nahm zu. Sein Anwalt, der 
ADAC, bewirkte mit einer erfolgreichen Kampagne, dass fast alle 
Alleen mit Obst- und anderen Laubbäumen aus dem Land-
schaftsbild in Westdeutschland verschwanden.

Bereits nach dem Zweiten Weltkrieg setzte eine rege Bautätig-
keit ein. In den Dörfern und Städten des Südwestens mussten 
die Streuobstgürtel den Neubaugebieten oder dem Straßenbau 
weichen. Dieser Bauboom ist ungebrochen. Das begünstigen die 
Bestimmungen des §13b Baugesetzbuch, die Erschließungen 
ohne verbindliche Umweltprüfung am Ortsrand zulassen. Sie er-
leichtern die Bautätigkeit auch in Streuobstwiesen. Zwar dürfen 
Bebauungspläne nach §13b keine Konflikte mit artenschutz-
rechtlichen Bestimmungen verursachen – das in der Praxis ge-
genüber den Behörden auch durchzusetzen, verlangt jedoch eini-
ges Engagement der Umweltverbände. 

Die traurige Bilanz: Seit 1900 sind drei Viertel der Streuobstbe-
stände in Baden-Württemberg verlorengegangen. Übrig geblie-
ben sind nach einer Zählung von 2005 9,3 Millionen Bäume in 
überwiegend miserablem bis schlechtem Pflegezustand.

WICHTIGER DENN JE
Ein Großteil unserer Streuobstbestände ist heute stark überal-
tert. Dort wo mit Premiumprodukten ein Erlös erzielt wird, sieht 
es anders aus. Dort werden die Bäume gepflegt und junge Bäu-

SCHUTZ DER 
STREUOBSTWIESEN 
KONKRET

Der BUND Baden-Württemberg 
fordert:

 • Bestände ab einer Größe von 2500 m² gesetzlich 
 schützen

 • Streuobstförderung für Landwirte (FAKT) auf das 
 Vierfache erhöhen

 • Bio-Lebensmittel in allen Einrichtungen des Landes,   
der Landkreise und Kommunen anbieten wie z. B. 
 Universitäten, Schulen, Kliniken, Rathäuser, Gemeinde-
häuser und Landesgartenschauen

 • Pflicht zur Herkunftsbezeichnung des Obstes auf dem 
Etikett, um regionale Produkte zu fördern

 • Obstbau-Beratung bezüglich Pflanzenschutz und Sorten 
für Biolandwirte und Umstellungsbetriebe personell 
 verstärken

 • Kosten von Biozertifizierung im Streuobstbau senken
 • Forschungsgelder für biologischen Kulturpflanzen-
schutz erhöhen

Nachpflanzungen auf alter Streuobstwiese

me nachgepflanzt. Neben Streuobstsaft gehören Seccos und 
Moste, Destillate und Dörrfrüchte zur großen Produktpalette. 
Wenn wir diese Produkte zu fairen Preisen kaufen, leisten wir ei-
nen aktiven Beitrag zum Erhalt der Obstwiesen.

Im Südwesten sind Streuobstwiesen immer noch die prägen-
de Kulturlandschaft. Ohne sie würden wir einen Teil unserer kul-
turellen Wurzeln verlieren. Mehrere tausend verschiedene Apfel-, 
Birnen-, Zwetschgen- und Kirschensorten verstecken sich in un-
seren Obstwiesen. Diese Sorten sind zum Teil sehr robust. Sie 
zeigen sich wenig anfällig gegen Krankheiten und Schädlinge 
und sind deshalb wertvoll für die Züchtung neuer Obstsorten. 
Diesen riesigen Genpool gilt es zu erhalten.

Streuobstwiesen sind einer unserer artenreichsten Lebensräu-
me. 5000 Pflanzen- und Tierarten wachsen und leben darin. Der 
Steinkauz wohnt im hohlen Baum, teilt sich die Wohnung mit 
Rotschwänzchen, Grünspecht, Wendehals und Halsbandschnäp-
per. Auf den bunt blühenden Wiesen summt und brummt es. Für 
Insekten sind Obstwiesen ein Rückzugsgebiet in der ausgeräum-
ten Agrarlandschaft. Ein bis dreimal im Jahr sollte eine Streuobst-
wiese gemäht und das Mähgut abgeräumt werden, um einer ar-
tenreichen Insektenwelt Lebensraum zu bieten. An diese Nut-
zung sind unsere Wiesenblumen angepasst, nur so können sie 
blühen und reichlich Nektar und Pollen spenden. Über ihre mate-
rielle Bedeutung hinaus sind unsere Streu obstwiesen deshalb 
von unschätzbarem Wert.  
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Wie ist denn aktuell der Stand der Dinge? 
SF: Der BUND wirkt in zwei der sieben 
Themenfelder mit, dort finden unsere Po-
sitionen durchaus Gehör. Problem ist 
aber, dass die anderen Arbeitsgruppen 
und die Leitungsgremien sich kaum mit 
den Ergebnissen unserer Studie »Mobiles 
Baden-Württemberg« beschäftigen. Oder 
sie wollen sie nicht wahrhaben. Dass wir 
unsere Klimaschutzziele nur mit deutlich 
weniger Autoverkehr erreichen, ist eine 
unbequeme Wahrheit. So kommen sie 
zwangsläufig zu falschen Handlungs-
empfehlungen.
JK: Aus meiner Sicht hakt es an der Be-
reitschaft, zu verbindlichen Ergebnissen 
zu kommen. Nimmt man aber die Ziele 
von Paris ernst und rechnet ein, dass Ba-
den-Württemberg im Verkehrsbereich nur 
noch ein CO2- Budget von etwa 186 Millio-
nen Tonnen zusteht, dann müsste in acht 
Jahren der Verkehr CO2-frei vonstatten-
gehen. Darauf arbeitet jedoch die Kom-
mission als Ganze nicht hin. Die Automo-
bilindustrie sucht verzweifelt nach alter-
nativen Geschäftsmodellen, die zugleich 
eine gute Rendite abwerfen. Es fehlt aber 
ein Plan B jenseits der Umstellung auf 
elektrische Antriebe. Wenn man den Tat-
sachen ins Auge blickt, dann braucht es 
einen vorausschauend gestalteten Struk-
turwandel: mit Arbeitszeitverkürzung, mit 
neuen Mobilitätsdienstleistungsangebo-
ten und der Verlagerung von Arbeitsplät-
zen in andere (Mobilitäts-) Branchen.

Was will, was kann der BUND erreichen? 
Ist Suffizienz ein Thema?
SF: Die entscheidende Aussage unserer 
Studie ist, dass es zu kurz greift, den Ver-
kehr auf E-Mobilität umzustellen und den 
öffentlichen Verkehr auszubauen. Um die 
Klimaschutzziele einzuhalten, muss vor 
allem der motorisierte Individualverkehr 
deutlich verringert werden. Das geht 
nachweislich nur mit Beschränkungen. 
Wenn zum Beispiel nur noch Fahrzeuge 

damit auch in neuen Technologien ein 
weltweit führender Automobil- und Mo-
bilitätsstandort sein. Der BUND Baden- 
Württemberg, der jüngst eine Studie zum 
Thema nachhaltige Mobilität initiiert hat 
und sich intensiv mit dem Thema ausein-
andersetzt, bringt hier als Umweltver-
band seine Expertise ein. Das BUNDma-
gazin wollte wissen, wo es vorangeht 
und wo es hakt. 

Noch fünf lange Jahre gibt die Lan-
desregierung einer Gruppe von Ex-

pert*innen Zeit, um Maßnahmen und 
Konzepte für den Transformationspro-
zess der baden-württembergischen Au-
tomobilwirtschaft zu erarbeiten. 2017 
hat die Landesregierung dazu den Stra-
tegiedialog Automobilwirtschaft ins Le-
ben gerufen. Beteiligt sind Politik und 
Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeitneh-
merverbände, Verbraucherorganisatio-
nen, Umweltverbände und Zivilgesell-
schaft. Das Ziel: Baden-Württemberg 
soll zum Vorreiter einer klima- und um-
weltschonenden Mobilität werden und 

INTERVIEW

WIR MÜSSEN ZU  
ERGEBNISSEN KOMMEN
Im Strategiedialog Automobilwirtschaft sollen 
Expert*innen Konzepte und Lösungen für eine 
nachhaltige Mobilität entwickeln. Die Zeit 
drängt. Eine Zwischenbilanz von Jobst Kraus 
und Stefan Flaig.

Jobst Kraus (links), Nachhaltigkeitsbeauftragter und 
Stefan Flaig (rechts), Stellvertretender Vorsitzender 
des BUND Baden-Württemberg
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mit mindestens zwei Personen nach 
Stuttgart einfahren dürften, wäre der 
Auto   verkehr dort nahezu halbiert.
JK: Der Punkt ist, dass unsere Ziele ja 
über den Klimaschutz hinausgehen. Wir 
wollen weniger Flächen verbrauchen und 
Ressourcen schonen. Gesundheit und 

mehr globale Gerechtigkeit, zum Beispiel 
beim Rohstoff abbau, gehören ebenso 
dazu. Das ist eben nur durch eine neue 
Mobilitätskultur zu erreichen. Das bedeu-
tet weniger und kleinere Autos, Umstieg 
auf den Umweltverbund, flächendecken-
des Car-Sharing, Städte und Dörfer der 
kurzen Wege. Effizienz reicht längst nicht 
mehr aus. Eine Kultur des Genug, der 
Selbstbegrenzung ist notwendig. Aber an 
das Thema Suffizienz will auch im Strate-
giedialog keiner so recht dran.

Wo liegen die Herausforderungen, um 
BUND-Ziele umzusetzen? 
SF: Den Pkw-Verkehr zu beschränken, ist 
schon eine Herausforderung. Hier ist die 
Politik gefragt, doch die traut sich nicht, 
weil sie fürchtet, damit bei der Bevölke-

MEHR ZUM THEMA
Die Studie »Mobiles Baden-Württemberg 
– Wege zu einem nachhaltigen  
Mobilitätskonzept« gibt es unter  
www.bund-bawue.de/mobiles-bawue  
Demnächst erscheint auch eine 
 Broschüre zum Thema mit konkreten 
Handlungsempfehlungen.

i

»Eine Kultur des  
Genug ist notwendig.«

Ökostrom mit Klimaschutz-Fördereffekt! 
Unser Ökostrom stammt von Produzenten, die nicht mit der 
Atom- und Kohlewirtschaft verflochten sind. Als genossen-
schaftlicher Versorger, der aus einer Bürgerinitiative stammt, 
bringen wir die Energiewende vor Ort und weltweit voran. 
Zum Beispiel mit unserem 1,7 Millionen € starken Förderpro-
gramm. Hier unterstützen wir neben Klimaschutzprojekten  
in vielen Ländern auch unsere Kunden bei ihrer persönlichen 
Energiewende. Denn Klimaschutz gelingt nur gemeinsam!

www.ews-schoenau.de

Klimaschutz? Sofortmaßnahme!

190930BUNDmagazin_print.indd   1 30.09.19   15:42

HINGUCKER
Wie man gewichtige Themen leicht prä-
sentiert, zeigte der BUND Ba-Wü auf der 
Bundesgartenschau in Heilbronn. 
Die BUND-Ausstellung »Verbundene Land-
schaft – Lebendige Vielfalt« kam gut an. 
Auch die Schmetterlings-T-Shirts und  
die Infobroschüre »Schmetterlingsland 
Baden-Württemberg« waren echte Hingu-
cker. Als größte Publikumsmagneten er-
wiesen sich aber ganz klar die lebenden 
Raupen und Puppen des Nachtpfauen-
auges. Die Wanderausstellung zeigt an-
schaulich, wie Kommunen den Biotopver-
bund vor Ort umsetzen können. Ergän-
zend bot ein Vernetzungstreffen Ver tre-
ter*innen aus Kommunen die Gelegenheit 
zum fachlichen Austausch. Die Ausstel-
lung ist Teil des Modellprojekts »Biotop-
verbund Offenland«, das mit Fördermit-
teln des Ministeriums für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft umgesetzt wird.

rung auf Widerstand zu stoßen. Ich glau-
be allerdings, dass man es den Menschen 
nur gut erklären und sie vor die eindeutige 
Wahl stellen muss: Entweder »weiter so« 
oder deutlicher Wandel weg vom Auto. 
JK: Seit Jahren versäumt die Politik wider 
besseres Wissen und aus Angst, abge-
wählt zu werden, Schaden von Deutsch-
land und der Welt abzuwenden. Das kann 
nicht sein. Eine Politik, die es vermeidet, 
Herausforderungen und Zielkonflikte zu 
benennen, muss von der Zivilgesellschaft 
unter Druck gesetzt werden. Es braucht 
»BUND for Future« und BUND-Mitglieder, 
die sich vor Ort glaubwürdig für eine gro-
ße Transformation einsetzen. Notwendig 
ist dann auch ein Klimaschutzsofort-
programm mit CO2-Abgabe, Tempolimit, 
auto  freien Sonntagen. Vor allem aber 
müssen wir vermitteln, dass es attraktiver 
ist, der Maxime »weniger, anders, besser« 
zu folgen, als die Zukunft unserer Enkel 
zu zerstören.
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wiederverwendbare Brot beutel zu erset-
zen. Zwölf Kinder des Unterstufenchors 
am Friedrich-Wöhler- Gym nasium in Sin-
gen setzten die Idee mit Feuereifer in die 
Tat um. 2,50 Euro kostet der Brotbeutel 
aus Baumwolle mit dem Aufdruck: »Un- 
ser tägliches Brot«, den BUND-Mitglied 
Andreas Gerlach gesponsert hat. 200 
Stück davon verkauften die Kinder den 
Kund*innen an Bäckereien in Rielasin gen- 
Worblingen. Der Erlös geht an ein Mise-
reor- Projekt in Manila. Es unterstützt Kin-
der, die im Meer nach Müll tauchen, um 
von dessen Verkauf zu leben. 

Unser tägliches Brot« – normalerwei-
se kaufen wir es in Papiertüten ver-

packt. Zuhause wandert die Tüte dann in 
den Müll.
Wieviel Papierberge kommen allein dabei 
Tag für Tag zusammen und was für eine 
Ressourcenverschwendung! Dass es gut 
wäre, Müll zu vermeiden, hat sich mittler-
weile herumgesprochen. Doch oft fehlt es 
am entscheidenden Schritt vom Denken 
zum Handeln. Genau diesen Schritt geht 
die Aktion des BUND Rielasingen-Worblin-
gen, die Monika Blaser- Eppler ins Leben 
rief, nämlich Wegwerf- Papiertüten durch 

MANFRED MISTKÄFER  
ZU WEIHNACHTEN …

Wie wäre es zu Weihnachten mit 
 einem Abonnement des Manfred- 
Mistkäfer-Magazins? Das Natur-
magazin für Kinder ab acht Jahren 
bietet spannende Forschergeschich-
ten, Rätsel und Bastelideen. Bei 
 Fragen rund um die heimische Tier- 
und Pflanzenwelt ist der kleine Käfer 
um keine Antwort verlegen.

Ein Jahresabonnement für vier 
Ausgaben kostet 16 Euro. BUND-
magazin-Leser*innen erhalten bei 
Angabe des Stichworts »Winter« die 
Manfred-Mistkäfer-Winterausgabe, 
die zum 1. Dezember erscheint, und 
ein Schmetterlingsposter gratis 
dazu! Das Magazin gibt die BUNDju-
gend Baden-Württemberg heraus.

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

Was können wir gegen das Insektenster-
ben tun, diese Frage beschäftigt uns alle. 
Mehr über die Tiere zu wissen, ist ein 
wichtiger Schlüssel.
Die Welt der Insekten ist ungemein vielfäl-
tig, ihre Bedeutung für die Ökosysteme 
immens. Wie können wir Kindern diese 
Welt zugänglich machen, gängige Vorur-
teile über eklige Spinnen und stechende 
Wespen aus dem Weg räumen? Eine fun-
dierte und anregende Zusammenstellung 
von Bildungsideen zum Thema hat BUND- 
Kindergruppen-Regionalbetreuerin Simo-

ne Gilbert erarbeitet. Im März fand dazu 
ein Workshop für Multiplikator*innen in 

Karlsruhe statt. Wie man das Thema für 
Kindergruppen oder die Schul-AG attrak-
tiv aufbereiten kann, probierten die Teil-
nehmer*innen gleich selbst aus: Dass In-
sekten mithilfe von Duftstoffen kommuni-
zieren, lässt sich pantomimisch darstel-
len, den Körperaufbau eines Insekts kann 
man aus Ton gestalten, Lebensweise und 
Bedeutung der Insekten in Rätsel verpa-
cken. Weitere Workshops sind geplant.

Lasse, Fabienne und Mia beim Brotbeutelverkauf
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KOMMT NICHT IN DIE TÜTE ! 
Müll vermeiden und anderen etwas Gutes tun 
auf einen Streich

IDEENREICH! – BILDUNG ZU INSEKTEN

MEHR ZUM THEMA
Ein Skript zum Workshop und weitere  
Infos anfordern unter: kindergruppen.
mittlerer-oberrhein@bund.net

i
Eigentlich kinderleicht: Hartholzstücke als  

Nisthilfen für Wildbienen herrichten
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chen Anspruch und regionalen Praxisbe-
zug miteinander verknüpft. Eine Besichti-
gung der auf Erneuerbare Energien aus - 
gerichteten Elektrizitätswerke Schönau 
ergänzte das Programm. Es gab aber 
auch Zeit, einfach die Natur zu genießen, 
zum Beispiel bei Wanderungen zum Ar-
tenreichtum und den Heilkräutern der Re-
gion. Die Sommerakademie richtet sich 
an junge Menschen zwischen 16 und 27 

Bei der diesjährigen Sommerakade-
mie erlebten 25 junge Menschen 

sechs spannende Tage im Südschwarz-
wald. Im Naturfreundehaus auf dem 
Feld berg wurde ein abwechslungsrei-
ches Programm geboten. 
Die Themenpalette reichte von den Grund-
lagen Nachhaltiger Entwicklung bis zu 
den Besonderheiten der Kulturlandschaft 
des Südschwarzwaldes, wie sie zum Bei-
spiel die Allmendweiden darstellen. Bei 
Exkursionen zu einem Bioland-Landwirt 
konnten sich die Teilnehmer*innen selbst 
ein Bild davon machen. Denn die Sommer-
akademie zeichnet aus, dass sie jugend-
verbandliche Erfahrung, wissenschaftli-

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

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

MITMACHEN

ARTENVIELFALT UND  
ALLMENDWEIDEN

DIE SOMMER-
AKADEMIE 2019

A lle reden über Klimaschutz, ein tol-
ler Erfolg der Fridays-For-Future 

(FFF)-Bewegung. Um konkrete Fort-
schritte zu erreichen, machen BUNDju-
gend und FFF gemeinsame Sache. 
Die »Power On«-Regionalkonferenz vom 
5. bis 7. Juli in Karlsruhe haben BUNDju-
gend und FFF organisiert. »Wir wollen die
Jugendumweltbewegung zusammenbrin-

gen, um gemeinsam die sozial- öko lo gi-
sche Transformation voranzutreiben«, 
sagt Marina Blum, Landesjugendspreche-
rin der BUNDjugend. Dazu braucht es 
auch politische und fachliche Fortbildung. 
Fritz Mielert, BUND-Referent für Umwelt 
und Energie, hielt in Karlsruhe einen Ein-
führungsvortrag zu Klimapolitik. Die The-
menvielfalt reichte von Pressetraining bis 

POWER-ON-REGIONALKONFERENZ

WIR MACHEN KLIMASCHUTZ ! MEHR ZUM THEMA 
www.bundjugend-bw.de/bericht- 
power-on-konferenz-2019

i

Jahren. Sie ist ein Kooperationsprojekt 
der BUNDjugend Baden-Württemberg 
und der Hochschule für Wirtschaft und 
Umwelt Nürtingen-Geislingen. Dieses 
Jahr war auch das Bio sphä rengebiet 
Schwarzwald mit im Boot.

MEHR ZUM THEMA 
www.bundjugend-bw.de/ 
Sommerakademie

i

zu Moderation und Entscheidungs-
findung, von Energiewende bis 
Green washing. Rund 70 Aktive 
planten gemeinsame Aktionen, be-
suchten Workshops und gestalteten 
aktiv die gemeinsame Zeit. Die »Po-
wer On« hat gezeigt, wie gut verschie-
dene Strömungen der jungen Klima-
gerechtigkeitsbewegung zusammenar-
beiten können. Es macht Spaß, gemein-
sam etwas auf die Beine zu stellen. 

Gemeinsam Neues lernen und Natur erleben
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HOFBESUCH: Wie funktioniert Öko-
landbau und lässt sich davon leben? Bei 
einer Demeterhof-Besichtigung im Juli ge-
wann der BUND-Angelbachtal im Rhein-
Neckar-Kreis interessante Einblicke. Vor 
35 Jahren, als Familie Linse ihren Betrieb 
umstellte, gehörte sie zu den Pionieren. 
Heute baut sie auf etwa 100 Hektar Ge-
treide, Karotten und Kartoffeln an. Der 

Kreislaufgedanke ist von großer Bedeu-
tung. So decken die Linses auch den ge-
samten Futterbedarf für 25 Mutterkühe 
samt Jungtieren auf ihrem Hof. Deren 
Ausscheidungen dienen als ökologischer 
Dünger. Wie es sonst um den Ökolandbau 
im Kraichgau steht, war ebenfalls Thema. 
Den Linses jedenfalls scheint es gut zu 
gelingen, Anspruch und Ertrag in Einklang 
zu bringen.

ZWEIFLÜGLER: Die Vielfalt der Insek-
tenwelt setzt der neue Jahreskalender 
des BUND Mittlerer Oberrhein ins Bild. Die 
Ausgabe 2020 zeigt »Zweiflügler« von der 
Gefleckten Schwebfliege bis zur filigra-
nen Geschmückten Kammschnake. Die 
professionellen Aufnahmen stellten akti-
ve BUND-Mitglieder zur Verfü-
gung. Der Kalender ist ein 
be sonderes Geschenk 
für Freunde, zum Bei-
spiel zu Weihnachten. 

zentrum Möggingen« dem BUND. Jetzt 
soll hier eine moderne Naturschutz-
ausstellung für Einheimische und Ferien-
gäste entstehen, kombiniert mit einem 
Dorf-Bistro. Ziel ist es, die Menschen über 
den Naturschutz am Beispiel Mindelsee 
zu informieren und dafür zu gewinnen, 
selbst Verantwortung zu übernehmen. 
Eine interaktive Plattform für Fortbildung 
und Umweltpädagogik ist ebenfalls im 
Aufbau. Highlight wird das Forschungsla-
bor, in dem kleine wie große Wissen-
schaftler*innen Fundstücke aus der Natur 
genauer unter die Lupe nehmen. Ein Fort-
bildungsprogramm wird die Ausstellung 
abrunden. Die Vorbereitungen dafür lau-
fen auf Hochtouren. 

Manche Karriere hat in Möggingen 
mit einem Naturschutz-Praktikum 

oder Zivildienst ihren Anfang genom-
men. Vorstandsmitglieder und BUND-Ak-
tive schätzen das Haus als Fortbildungs- 
und Tagungsstätte. Fachleute für Libel-
len oder Orchideen finden in der Umge-
bung ein ideales Beobachtungsrevier. 
Von hier aus betreut der BUND seit 40 
Jahren das Mindelsee-Gebiet und zehn 
weitere Naturparadiese im Kreis Kons-
tanz. Gutes Pflegemanagement hat sie zu 
Refugien von landesweiter Bedeutung 
werden lassen. Von vielen Orchideenarten 
und Pflanzen, die anderswo Seltenheits-
wert besitzen, gibt es hier Rekordbestän-
de mit mehreren Tausend Exemplaren. 

Möggingen ist zugleich Sitz der BUND- 
Hauptgeschäftsstelle. Während in der 
Landesgeschäftsstelle in Stuttgart Poli-
tik, Presse und Projekte den Schwerpunkt 
bilden, sorgen hier um die 20 Angestellte 
und junge Freiwillige für landesweiten 
BUND-Service aller Art.

Seit er das Gebäude im Mai 2019 er-
werben konnte, gehört das »Naturschutz-

NOTIZEN  
AUS DEN REGIONEN

REGION BODENSEE

DIE HERZKAMMER
Seit 40 Jahren besteht das BUND-Naturschutzzentrum 
 Möggingen, zugleich Hauptgeschäftsstelle des Landesverbandes, 
im idyllischen Radolfzell am Bodensee. Ein Haus mit  
Tradition und neuen Perspektiven.

ZUM BESTELLEN
Zum Preis von 20 Euro plus Versand-
kosten ist der Kalender exklusiv  
über den Regionalverband erhältlich:  
Tel.: 07 21/35 85 82, E-Mail:  
bund.mittlerer-oberrhein@bund.net

i

Interaktiv und animierend wird die neue Ausstellung.
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schmutzung berücksichtigt. Dies alles 
floss in die Planung und die Abstimmung 
mit den Behörden ein.

Im nächsten Schritt wurden alle Hand-
werker darüber informiert, wie auch wäh-
rend der Bauausführung Tiere geschont 
werden können. Nach Bauabschluss be-
gleiteten die BUND-Aktiven die Besiede-
lung des Gebäudes. Sie führen eine Er-
folgskontrolle durch und betreuen die 
Brutkästen. 

Das gelungene Projekt gab Anlass für 
ein Symposium des Umweltbüros der 
Evangelischen Landeskirche zum Arten-
schutz in Kirchen.

Schauplatz ist die Amanduskirche in 
Freiberg-Beihingen. Hier stand eine 

Sanierung an und der BUND war mit Rat 
und Tat zur Stelle. Das Ergebnis zeigt, 
dass es sich lohnt, Artenschutz in Sanie-
rungsvorhaben zu integrieren. 
Die Offenheit der örtlichen und der Lan-
deskirchenleitung erlaubten ein vorbildli-
ches systematisches Vorgehen. Auch die 
Eigenschaften des Gebäudes kamen dem 
entgegen. Die Fachleute der BUND-Grup-
pe Freiberg am Neckar gaben Ratschläge 
zur Auswahl und Platzierung von Brutkäs-
ten sowie zur artspezifischen Baugestal-
tung. Turmfalken und Mauersegler finden 
jetzt in der Amanduskirche ein Zuhause, 
im Turm ist eine Fledermauskolonie und 
auch die Dohlen haben es besser.

Bereits bei der baulichen Voruntersu-
chung wurde festgestellt, welche Tiere 
hier daheim sind. Bewusst wurden auch 
die Interessen der Anwohner und ihre 
 Beschwerden über Vogellärm und Ver-

FLÄCHENVERBRAUCH: Auch im 
Zabergäu südwestlich von Heilbronn ist 
er ein Reizthema. Dort wehrt sich die ört-
liche BUND-Gruppe gegen ein neues Werk 
des Gerüstherstellers Layher. Geplanter 
Flächenverbrauch: 14 Hektar Ackerland. 
Aus BUND-Sicht ist das Werk allerdings 
nur Baustein einer Planung, in der Wohn-, 
Gewerbe- und Industriegebiete überhand-
nehmen und Natur und Ackerland im 
fruchtbaren Zabertal zunehmend verdrän-
gen. Die von 30 Privatpersonen abgegebe-
ne Einwendung zum Vorentwurf des vor-
habenbezogenen Bebauungsplans wurde 
zunächst abgeschmettert. Eine Informa-
tionsveranstaltung des BUND im Juli 
brachte das Thema jedoch in die öffentli-
che Diskussion. www.zabergaeu 2040.de 

MÜLLFRIEDHOF: Ein Angebot des 
BUND Schwarzwald-Baar-Heuberg soll 
Kindergruppen und Schulklassen zu ei-
nem achtsameren Umgang mit Müll anlei-
ten. Dazu wurden am Umweltzentrum in 
Villingen-Schwenningen fünf Holzkisten 
mit verschiedenem Abfall im Boden ver-
senkt: von organischem Material über Alt-
glas und Papier bis zu Plastik- und Rest-
müll. Nach sechs Monaten wird der Inhalt 
der Kisten erneut begutachtet. Dabei 
stellt sich heraus: Müll ist nicht gleich 
Müll, so einfach ist es eben nicht mit dem 
»Entsorgen«. Das Angebot ist eingebettet
in das BUND-Schulprogramm »Mensch
macht Müll – Und dann?« Es wird von der
Momo-Stiftung des BUND gefördert.

REGION STUTTGART

GEFIEDERTE KIRCHGÄNGER
Ein neues Zuhause für Turmfalke, Dohle und Co. zu schaffen,  
ist Anliegen vieler BUND-Gruppen. In Freiberg am Neckar ist ein 
Vorzeigeprojekt gelungen.

WEITERE INFOS
Die Broschüre »Hilfe für gefiederte 
 Kirchgänger« fasst die Ergebnisse des 
Symposiums zusammen. 
Unter info.bawue@bund.net erhalten Sie 
eine Kopie.
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Die neu eingebauten Nisthilfen Bruterfolg mit Jungfalken

https://www.zabergaeu2040.de/
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liegt eine große Chance, viele neue Men-
schen zu erreichen. 

Wie kann der BUND mehr aktive junge 
Leute gewinnen?
Ganz wichtig: Uns junge Menschen zu 
Wort kommen lassen und auch Bestehen-
des in Frage stellen. Ein Anfang ist auf je-
den Fall gemacht: Mein Vorstandskollege 
Max Kemmner und ich haben im Auftrag 
der AG Ehrenamt die Initiative »Junge Er-
wachsene im BUND« ins Leben gerufen. 
Ende Oktober gibt es ein erstes Treffen. 
Wir sind sehr gespannt, was sich daraus 
in Zukunft entwickelt.

Wie wichtig ist Bildung für die Themen 
des BUND?
Da ich beruflich in der Bildung tätig bin, 
sehe ich sie als einen zentralen Baustein, 
um unsere Ziele zu erreichen. Der BUND 
und die BUNDjugend Baden-Württemberg 
machen hier ja schon einiges: Es gibt Kin-
dergruppen, das Manfred-Mistkäfer-Ma-
gazin, den Naturtagebuchwettbewerb und 
den Jugendaktionskongress. Wir sollten 
unsere Bildungsangebote aber auch ste-
tig kritisch überprüfen, Weiterbildung för-
dern und neue Zielgruppen ansprechen. 
Dafür finde ich Kooperationen sehr hilf-
reich, wie die des BUND-Bundesverban-
des mit dem Deutschen Kulturrat. Hier 

Wie war dein Weg in den BUND-Landes-
vorstand?
Über ein Praktikum habe ich die BUNDju-
gend kennengelernt. Mir hat die Arbeit 
dort so viel Spaß gemacht, dass ich eh-
renamtlich dabeigeblieben bin. Mit 28 
fand ich es aber an der Zeit, in den Er-
wach  senen verband zu wechseln. Als ich 
hörte, dass ein Bei sitzer*innenposten im 
Landesvorstand frei wird, habe ich den 
Sprung gewagt. 

Welche Motive haben dich veranlasst zu 
kandidieren?
Ich hatte Lust darauf, einen Verband, hin-
ter dessen Zielen ich voll und ganz stehe, 
aktiv mitzugestalten. Zum Beispiel auch 
im Hinblick auf die Landtagswahl 2021. 
Mir ist wichtig, dass im Vorstand die Sicht 
von jungen Erwachsenen vertreten ist. 
Und ich wollte gerne meine Perspektive 
auf mir wichtige Themen beisteuern wie 
Klimaschutz, Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung und Ehrenamtsförderung.

Was waren deine ersten Eindrücke?
Am Anfang ist vieles neu, also höre ich 
erstmal zu und stelle Fragen, die meine 
Vorstandskolleg*innen geduldig be  ant-
wor ten. Da wo ich selbst Expertise besit-
ze, wie im Bereich der Bildung für nachhal-
tige Entwicklung, bringe ich mich ein. Hilf-
reich ist, dass ich einen erfahrenen Vor-
standskollegen als Paten zur Seite habe. 

Freiwillige vor!
Es sind 30 meist junge Leute, die für Monate oder ein Jahr Freiwilligendienst bei BUND oder BUNDjugend 
Baden-Württemberg leisten. Beim traditionellen zweitägigen Einführungsseminar lernte der aktuelle 
»Jahrgang« die Zentralen von BUND und BUNDjugend in Stuttgart kennen. Das Bild entstand bei der 
 Naturschutzexkursion zum Max-Eyth-See.
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INTERVIEW 

FRISCHE BRISE
Seit der letzten Neuwahl im April hat sich der 
BUND-Landesvorstand weiter verjüngt. Ein 
 Interview mit Sonja Benz, 29, die als Beisitzerin 
die Sicht der jungen Generation und neue 
 Themen einbringt.Fo
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HOCHMOTIVIERT
Martin Leimbach, 28, ist seit August Klimaschutz-Campaigner 
des BUND-Landesverbandes. 
Er soll einem der Kernthemen des BUND erhöhte Aufmerksam-
keit verschaffen. Bereits die »Power On«-Regionalkonferenz der 
BUNDjugend zur Vernetzung Aktiver im Klimaschutz hat er mit-
organisiert. Er setzt vor allem auf die vielen Ehrenamtlichen im 
BUND, ihr Fachwissen und ihre gute Vernetzung vor Ort. In seiner 
Freizeit zieht es Martin zum Klettern oder Wandern in die Berge. 
Kontakt: martin.leimbach@bund.net

HOCHVERDIENT
Das Bundesverdienstkreuz erhielt Dr. Heiner Grub im Septem-
ber für seine Verdienste im Wald- und Naturschutz. 
In einer kleinen Feierstunde im Rathaus der Stadt Tübingen wür-
digten OB Boris Palmer, der Vorsitzende des Landesnaturschutz-
verbandes, Gerhard Bronner, und Umweltstaatssekretär Andre 
Baumann sein Wirken. Heiner Grub war leitend in der Forstdirek-
tion tätig sowie langjährig beim BUND und im Landesnatur-
schutzverband aktiv. Sein besonderes Anliegen ist ein vernünfti-
ger Ausgleich zwischen Wald und Wild und der Kampf gegen 
den Flächenfraß durch Siedlungs- und Straßenbau. Im Beteili-
gungsverfahren zur Schaffung eines modernen »Jagd- und Wild-
tier management-Gesetzes für Baden-Württemberg« vertrat er 
den BUND. Auch heute noch steht er dem Landesverband fach-
lich zur Seite. Herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung! 

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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wird sich Rita Schwar ze lühr- Sutter, Staats-
sekretärin im Bundesumweltministerium, 
der Diskussion mit Aktiven von Fridays 
for Future stellen. Über den aktuellen 
Stand des Volksbegehrens Artenschutz 
in Baden- Würt tem berg berichtet Initiator 
Tobias Miltenberger von ProBiene. Das 
heiße Eisen »Plastiklüge und Pseudo-
recycling« fasst Jürgen Resch von der 
Deutschen Um welthilfe an. Neben stritti-
gen Themen gibt es auch »einfach schö-
ne« wie das Projekt des BUND Ober-

V om 3. bis 6. Januar 2020 heißen 
BUND und NABU Baden-Württem-

berg Naturschutzaktive und Umweltinte-
ressierte zu den 44. Naturschutztagen 
am Bodensee willkommen. 
Es werden wieder rund 1000 Besucherin-
nen und Besucher im Tagungs- und Kul-
turzentrum Milchwerk in Radolfzell erwar-
tet. Das Programm spannt den Bogen von 
Klimaschutz über Landwirtschaft und 
nachhaltigen Konsum bis Naturschutz in 
nah und fern. Zum Thema Klimaschutz 
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KV ESSLINGEN 
Montag, 2. März 2020, 19.30 Uhr 
BUND-Umweltzentrum Kirchheim 
Max-Eyth-Straße 8, Kirchheim unter Teck 
Tagesordnung: 1. Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden, 
2. Bericht des Kassiers, 3. Bericht des Kassenprü-
fers, 4. Aussprache zu den Berichten, 5. Entlastung 
von Vorstand und Kassier, 6. Wahlen, 7. Arbeits-
schwerpunkte für das kommende Vereinsjahr,  
8. Verschiedenes

OG KIRCHHEIM UNTER TECK 
Montag, 2. März 2020, 20 Uhr
BUND-Umweltzentrum Kirchheim
Max-Eyth-Straße 8, Kirchheim unter Teck
Tagesordnung: 1. Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden, 
2. Bericht des Kassiers, 3. Bericht des Kassenprü-

fers, 4. Aussprache zu den Berichten, 5. Entlastung 
von Vorstand und Kassier, 6. Wahl des Vorstands,  
7. Arbeitsschwerpunkte im kommenden Vereinsjahr, 
8. Verschiedenes

RV RHEIN-NECKAR-ODENWALD
Donnerstag, 26. März 2020, 19 Uhr 
Welthaus Heidelberg (1.OG), Willy-Brandt-Platz 5, 
Heidelberg 
Tagesordnung: 1. Begrüßung, 2. Berichte (Vorstand, 
Geschäftsführung, Themenverantwortliche),  
3. Kassenbericht, 4. Entlastung des Vorstands,  
5. Beschluss des Haushaltsplans 2020, 6. Ausblick 
2020, 7. Sonstiges, Anträge (Anträge bitte bis 
19.3.2020 einreichen unter bund.rhein-neckar- 
odenwald@bund.net)

 MITGLIEDERVERSAMMLUNGEN

MEHR ZUM THEMA
Programm und Infos:  
www.naturschutztage.de

i

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

AKTUELL INFORMIEREN UND  
MITDISKUTIEREN

schwaben zur Walnussvermarktung. Auf 
den Vortrag von Ruth Häckh zur Wander-
schäferei freuen sich die Veranstalter 
ebenso wie auf die Vorstellung verschie-
dener Naturschutzprojekte in den Schwei-
zer Alpen durch Pro Natura. 

An den Nachmittagen steht ein um-
fangreiches Workshop- und Exkursions-
programm zur Wahl, am Abend heißt es 
Bühne frei für die Kultur. Für Jugendliche 
gibt es eigene Aktionen und Workshops, 
die BUNDjugend bietet im eigens gestal-
teten Jugendraum Gelegenheit zum Aus-
tausch. Und die kleinsten Besucher sind 
in der Kinderbetreuung gut aufgehoben.

3. BIS 6. JANUAR 2020 

44. NATURSCHUTZTAGE  
AM BODENSEE

Resolution zum Gewässerschutz bei den Naturschutztagen 2019
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