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NABU Baden-Württemberg

   orträge, Fragerunden, Wahlen
   – alles fand digital statt, bei der
     Landesvertreterversammlung  
   (LVV) des NABU Baden-Württem-
berg. Aufgrund der Corona-Pandemie 
trafen sich der Landesvorstand und die 
Vertreterinnen und Vertreter der NABU- 
Gruppen im Januar virtuell. Und so freu-
te sich Johannes Enssle am Schreibtisch 
über seine Wiederwahl als NABU-Landes-
vorsitzender. Er wurde einstimmig ge-
wählt. „Dass mir so ein großes Vertrauen 
entgegengebracht wird, freut mich sehr. 
Das starke Mandat ist ein Ansporn, mich 
in den nächsten vier Jahren mit großem 
Engagement für den NABU einzusetzen“, 
sagte er. 

Die Leitschnur für den Verband wer-
den die „NABU-Schwerpunkte 2025“ sein. 
Sie sind das Resultat eines gemeinsamen  
Erarbeitungsprozesses von NABU-Gruppen,  
Landesvorstand und NABU-Mitarbeitenden 
und bestimmen das Arbeitsprogramm des 
Verbands. Der NABU fokussiert seine Arbeit 
in den kommenden fünf Jahren auf
▶  die Gestaltung einer naturverträglichen  
	 Landwirtschaft,
▶  mehr	Natur	im	Siedlungsraum,
▶  die Naturverträglichkeit der Energie- 
 wende. 

Digitale Landesvertreterversammlung wählt Johannes Enssle erneut 
zum Landesvorsitzenden und beschließt NABU-Schwerpunkte 2025 

„Dieser Dreiklang spiegelt unsere Ver-
antwortung für die Natur im Südwesten 
wider. Wir konzentrieren uns auf diese 
Handlungsfelder, bündeln unsere Res-
sourcen und entwickeln gemeinsam mit 
unseren mehr als 115.000 Mitgliedern 
die Energie, um diese Mammutaufgaben 
anzugehen“, erklärte Johannes Enssle. 
„Ich freue mich darauf, mit dem tollen 
Team unserer hauptamtlich Beschäftig-
ten und mit den vielen ehrenamtlich 
Aktiven anzupacken.“ Für 2021 plant 
der NABU, passend zum neuen Schwer-
punktprogramm, die Intensivierung des 
Dialoges mit der Landwirtschaft sowie 
mehrere Projekte zur Förderung der 
Artenvielfalt in Privatgärten und auf 
Grünflächen von Kommunen, Unterneh-
men und Kirchen.

Welche politischen Rahmenbedingungen 
die Arbeit des NABU begleiten werden, 
wird sich nach der anstehenden Land-
tagswahl zeigen. Die Delegierten der LVV 
forderten von allen Parteien mehr En-
gagement. „Die neu zu wählende Landes-
regierung – egal welcher Couleur – muss 
gleich zu Beginn die Siebenmeilenstiefel 
anziehen und beim Schutz von Arten und 
Klima noch schneller voranschreiten als 

 Anlauf nehmen für ein 
neues Naturschutzjahr

 

bisher“, brachte Johannes Enssle das Vo-
tum der NABU-Mitglieder auf den Punkt. 

Welche Partei setzt auf Natur- und Klima- 
schutz und welche ist eher zögerlich? Das 
zeigen die NABU-Wahlprüfsteine auf den 
nächsten Seiten. 

Weitere Infos:   
▶ www.NABU-BW.de/schwerpunkte2025 
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Baden-Württemberg

Energieerzeugung auf dem Dach und Lebensräume im  
Grünen: So gelingt Natur- und Klimaschutz in der Stadt. 
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 m Sommer 2020 hat der Landtag das

  Biodiversitätsstärkungsgesetz ver-

 abschiedet, das aus dem Volksbegehren 

 Artenschutz „Rettet die Bienen“ her-

vorgegangen ist. Die Vereinbarungen zur 

Pestizidreduktion und zum Ausbau von 

Biotopverbund und ökologischer Landwirt-

schaft sind zukunftsweisend. Ebenso die 

von der grün-schwarzen Landesregierung 

zugesagten 36 Millionen Euro für das  

Sonderprogramm Biologische Vielfalt für 

die Jahre 2020 und 2021. 

Was wird aus dem ökologischen Umbau 

des Landes nach der Landtagswahl am  

14. März? Das fragen sich NABU und BUND. 

Die strikt überparteilichen Verbände ge- 

ben keine Wahlempfehlung ab. Doch sie 

haben den fünf im Landtag vertretenen 

Parteien 15 Fragen gestellt: Wer hat wel-

che Ambitionen im Natur-, Umwelt- und 

Klimaschutz? Einen Auszug der wichtigs-

ten Fragen und Antworten lesen Sie auf 

Seite 3. In der Tabelle sind die Parteien in 

der Reihenfolge ihrer Fraktionsgröße im 

Landtag aufgelistet. 

Naturschutz	und	Landwirtschaft	· Der 

Erhalt der biologischen Vielfalt ist eine 

Investition in die Zukunft und kostet Geld. 

Die von NABU, BUND und weiteren 

Verbänden beauftragte Studie „Kultur-

landschaft 2030“ berechnet einen zu- 

sätzlichen Bedarf von jährlich 225 Mil-

lionen Euro für eine naturverträgliche 

Agrarförderung. Grüne und SPD unter-

stützen dieses Vorhaben. Die CDU sieht 

den Bedarf zwar auch, verweist aber auf 

die Mittel der EU und des Bundes. Das 

wird leider nicht reichen. Einem Mittel-

zuwachs im Naturschutzhaushalt stimmt 

auch die AfD zu – obwohl sie diesen in 

der vergangenen Legislaturperiode stets 

abgelehnt hatte. Grüne, CDU und SPD 

befürworten mehr Grünbrücken, mehr 

Alt- und Totholz im Wald und 50 Prozent 

Bio in den landeseigenen Kantinen. 

Klimaschutz	wirklich	umsetzen	· NABU 

und BUND fordern von der Verwaltung 

einen internen Verrechnungspreis von 

180 Euro je Tonne CO2. Damit würde bei 

der Beschaffung und im Verwaltungs-

handeln – zum Beispiel bei Dienstreisen – 

dem Klimaschutz ein Wert gegeben. 

Dieser Forderung schließen sich Grüne 

und SPD an. CDU, AfD und FDP lehnen 

das ab, genauso wie eine Pflicht für 

Solaranlagen bei Neubauten und Dach-

sanierungen.

Fazit	des	NABU	·	Der Parteiencheck gibt 

einen ersten Überblick über die Haltung 

der Parteien zu wesentlichen Umweltfra-

gen. Eine klare umweltpolitische Ausrich-

tung ist bei der AfD nicht erkennbar. Deut-

lich werden aus dem Grundsatzprogramm 

dieser Partei hingegen die Leugnung des 

menschengemachten Klimawandels sowie 

Ambitionen zur Rückkehr zur Atomkraft. 

Diese und weitere Positionen der Partei 

sind mit den Wertegrundsätzen des NABU 

nicht vereinbar. FDP und CDU scheuen sich 

beim Klimaschutz vor ordnungspolitischen 

Vorgaben. Ein weiteres Biosphärengebiet 

und mehr Naturschutz trägt die CDU mit. 

Grüne und SPD kündigen in ihren Antwor-

ten an, die Kernforderungen der Natur-

schutzverbände zu unterstützen. 

„Wie umweltverträglich sind die Partei-

en? Mit unseren Fragen möchten wir den 

gut 7,7 Millionen Wählerinnen und Wäh-

lern eine Orientierung geben, wie sie ihre 

Wahlentscheidung im Sinne eines arten- 

reichen und zukunftsfähigen Baden- 

Württemberg treffen können“, betont der 

NABU-Landesvorsitzende Johannes Enssle.  

Die vollständigen Fragen und Antworten 

finden Sie online: 
▶ www.NABU-BW.de/LTW21 

Naturschutz im Wahljahr 2021:  
Wohin steuert Baden-Württemberg?

Ja Weiß nicht Nein Keine Angaben

Wird sich Ihre Partei dafür 
einsetzen,	dass	…

… es eine Photovoltaik- 
Pflicht bei allen Neubauten 
und bei Dachsanierungen  
sowie auf größeren Bestands-  
parkplätzen gibt?

… ein CO2-Schattenpreis 
von 180 Euro je Tonne CO2 in 
allen Teilen des Verwaltungs-
handelns  des Landes gilt?

... notwendige Grünbrücken 
und Querungshilfen für 
Wildtiere über Straßen zügig 
gebaut werden?

… der bisherige Mittelauf-
wuchs von sechs Mio. Euro 
pro Jahr im Naturschutz-
haushalt fortgesetzt wird?

... ein weiteres Biosphären-
gebiet in Baden-Württemberg 
entsteht?

… die landwirtschaftlichen 
Förderprogramme des  
Landes im Sinne der Ver- 
bändestudie „Kulturland-
schaft 2030“ weiterentwickelt 
werden?

… das Land seine eigenen 
landwirtschaftlichen Flächen 
auf Bio umstellt und den 
Anteil biologischer Produkte 
in Einrichtungen des Landes 
auf 50 Prozent erhöht?

… Baden-Württemberg 
mindestens fünf Prozent der 
Waldfläche einer natürlichen 
Entwicklung überlässt, wie 
es die nationale Biodiversi-
tätsstrategie vorsieht?

Die Antworten der Parteien

I
Der NABU fragt Grüne, CDU, SPD, AfD und FDP nach ihren Zielen im Natur- und Umweltschutz

NABU Baden-Württemberg
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L ANDTAGSWAHL 2021  L ANDTAGSWAHL 2021

Dies ist ein Auszug aus insgesamt 15 Fragen und Antworten. Die aus-
führliche Übersicht finden Sie online:  www.NABU-BW.de/ltw21
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IHRE SPENDE HILFT IHRE SPENDE HILFT

Mit 75 Euro mehr Lebensraum für Bechstein-
fledermaus	oder	Braune	Langohren	schaffen	
Wir können uns nur dann an den richtigen  
Stellen für neue Quartiere einsetzen, wenn wir 
wissen, wo welche Fledermäuse vorkommen. 
Dazu müssen wir uns einen Überblick über 
Vorkommen, Wochenstuben und Schwärmver-
halten verschaffen. Mit 75 Euro unterstützen 
Sie unsere dazu in Auftrag gegebene Studie.  

Mit 60 Euro für Fledermäuse und Vögel 
kämpfen   
Wir werden uns an Verhandlungstischen und in  
der Öffentlichkeit dafür stark machen, dass unsere 
Ergebnisse beim Ausbau der Windenergie auf 
politischer Ebene berücksichtigt und vor Ort um-
gesetzt werden. Helfen Sie uns dabei mit 60 Euro!

100 Euro für unseren Fledermaus-Rettungsplan
Wir sehen in der naturverträglichen Energiewende 
eine Chance für Mensch und Natur. Dazu identifizie-
ren wir Flächen, auf denen Windkraftanlagen tabu 
sind, weil dort besonders viele oder stark bedrohte  
Fledermäuse vorkommen. Dort, wo Windkraft-
anlagen aus naturschutzfachlicher Sicht tolerier-
bar sind, sollen sie so aufgestellt werden, dass 
so wenige Fledermäuse wie möglich zu Schaden 
kommen. Mit 100 Euro helfen Sie uns dabei, die 
besten Flächen für Windkraftanlagen zu finden.

Dafür brauchen wir 
Ihre Spende: 

Unsere Kontoverbindung: 
BW-Bank  IBAN: 
DE48 6005 0101 0008 1004 38 
BIC SOLADEST600 

Stichwort: 
Spende Fledermaus-Rettungs- 
plan  01/2021 
Bitte geben Sie im Verwendungs-  
zweck Ihre Adresse an, nur so  
können wir Ihnen eine Spenden- 
bescheinigung schicken. 

Online-Spende: 
www.NABU-BW.de/fleder-
maus-rettungsplan 

So vielfältig wie unsere Natur  
ist, sind auch die Aufgaben  
des NABU. Wir werden mit
Ihrer Spende neben dem 
hier vorgestellten Projekt 
auch weitere wichtige Auf-
gaben im Naturschutz 
umsetzen.
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Info

Liebes NABU-Mitglied, 

Fledermäuse faszinieren mich. Wie sie in tiefdunkler Nacht geschickt durch die Luft sausen, 
dabei lautlos Insekten von Blättern ablesen oder im Flug in der Luft fangen! Forscherinnen und 
Forscher haben herausgefunden, dass sie, wie wir Menschen, soziale Beziehungen pflegen. So 
suchen etwa Fledermausweibchen immer wieder die Nähe zu besonders vertrauten Artgenoss-
innen und bilden Mutter-Kind-Gemeinschaften, die Wochenstuben, um ihre Jungen gemeinsam 
großzuziehen. Leider sind alle 21 in Baden-Württemberg vorkommenden Fledermausarten 
bedroht. Ihr Lebensraum wird von Tag zu Tag kleiner und sie finden immer weniger Insekten  
zu fressen.

Umso wichtiger ist es, den Ausbau der Windenergie in Baden-Württemberg als Chance zu 
nutzen, mehr über unsere heimischen Flugkünstler zu lernen und in diesem Zuge ihre Vorkom-
men zu stärken und nicht weiter zu gefährden. Wir arbeiten derzeit an einem Fledermaus-Ret-
tungsplan. Dazu identifizieren wir Flächen, auf denen Windkraftanlagen tabu sind, weil dort 
seltene oder besonders viele verschiedene Fledermausarten vorkommen und solche Flächen, wo 
Windkraftanlagen für die dringend notwendige Energiewende aus naturschutzfachlicher Sicht 
tolerierbar sind.
 
Dabei gehen wir systematisch und fundiert vor.
• Wir verschaffen uns einen Überblick darüber, wo welche Fledermäuse bei uns vorkommen,  
 wo ihre Wochenstuben sind, aus welcher Richtung sie wohin zur Paarung schwärmen und
 wo sie jagen. 
• Wir schlagen danach Maßnahmen vor, wie ein möglicher Verlust von Lebensraum und Tieren  
 kompensiert werden kann und wie vorhandene Vorkommen nachhaltig gestärkt werden können.
• Wir setzen uns dafür ein, dass die Lebensräume von Fledermäusen geschützt und aufgewertet  
 werden, etwa indem mehr Quartiere, auch künstliche, geschaffen, die Strukturvielfalt in  
 ihren Lebensräumen gefördert oder ihre Jagdreviere aufgewertet werden. 

Bitte unterstützen Sie unseren Fledermaus-Rettungsplan mit Ihrer Spende! Damit auch der 
kleine Abendsegler oder die Bechsteinfledermaus von einer naturverträglichen Energie-
wende profitieren. 
Ich bedanke mich im Voraus von Herzen für Ihre Unterstützung! 

Ihre 

Ingrid Eberhardt-Schad, Teamleiterin Naturschutz

PS: Wir haben schon einmal sehr erfolgreich für den Schutz der Fledermäuse gekämpft. 
Wir haben beim Ausbau der Hermann-Hesse-Bahn bei Calw einen separaten Tunnel für über 
5.000 Fledermäuse erwirkt. Auch beim Ausbau der Windenergie machen wir uns als 
Anwalt für Fledermäuse und Vögel stark! 

Weitere Infos

 unter 

www.NABU-BW.de/

fledermaus- 

rettungsplan 
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Anna Süpple (26) ist seit 2014 im Vorstand der NAJU Baden-Württemberg. 
Seit 2018 vertritt sie die NAJU als Landesjugendsprecherin.

„Wir fordern Jugend- 
beteiligung auf Augenhöhe“ 

Liebe	Anna,	für	die	Landtagswahlen	2021	
haben die NAJU und die BUNDJugend in 
Baden-Württemberg gemeinsam ein Posi-
tionspapier erarbeitet. Darin benennt Ihr 
vier Kernforderungen. Worum geht es da?  
Die ersten drei Forderungen sind mit den 
Titeln „Klima retten“, „Natur erhalten“ 
und „Strukturwandel“ überschrieben. Sie 
sind untrennbar miteinander verknüpft 
und werden auch von unseren Elternver-
bänden benannt. Wir als Jugendverbände 
wollen darüber hinaus stärker mitreden, 
wenn es um die Probleme geht, die wir in 
Zukunft ausbaden müssen. Deshalb ist der 
vierte Schwerpunkt für uns „Jugendbetei-
ligung auf Augenhöhe“. 

Udo Fehringer rettete die Heimat von hunderten 
Arten im Taubertal 

Der Beschützer  
der Brachenleite 

Info

 ie Brachenleite im Main-Tauber-
 Kreis war Weidefläche, Truppen-
 übungsplatz der Bundeswehr, 
 Naherholungsraum – und beina-
he ein Golfplatz. Dass heute auf der rund 
64 Hektar großen Fläche mehr als 800 
Tier- und Pflanzenarten weiterleben, ist 
der außergewöhnlichen Leistung von Udo 
Fehringer zu verdanken. Gegen die Wider-
stände von Gemeinderat und Bürgermeis-
ter kämpfte er dafür, dass die Brachenleite 
Naturschutzgebiet wird. 

Bis das Gebiet 2015 unter Schutz gestellt 
wurde, war es ein „ungeheurer Kraftakt“, 
wie sich Udo Fehringer erinnert. Der 
Rückzug der Bundeswehr 2008 war ein 
Einschnitt für Tauberbischofsheim und das 
Umland – auch finanziell. Ein Golfplatz auf 
dem Gelände sollte den Freizeitwert der 
Region steigern. Dabei lag in der Fläche ein 
ganz anderer Schatz. „Ich wusste, dass das 
Gebiet naturschutzfachlich sehr wertvoll 
ist. Nach über 40 Jahren ohne Chemieein-
satz und mit einer Pflege durch Schafbe-
weidung musste es wertvoll sein“, sagt Udo 
Fehringer. Um dies nachweisen zu können, 
brauchte es aufwendige Bestandserhebun-
gen von Fauna und Flora. „Diese Fakten 
zu sammeln war der Grundstein und das 
gelang mir auch mit der Unterstützung 
meiner Mitstreiterin Marlies Jütte, der ich 
sehr dankbar bin.“  

Mit diesen Fakten als Grundlage begann 
Udo Fehringer, in sehr vielen Briefen und 

Telefonaten mit den zuständigen Behörden 
immer wieder auf die Bedeutung dieser 
Fläche hinzuweisen. Nach zahlreichen 
Gutachten war klar: Dieses Gebiet ist etwas 
ganz Besonderes und lässt aufgrund des 
hohen Artenvorkommens nichts anderes 
zu, als die Ausweisung zum Naturschutzge-
biet. Auf der mageren Fläche entwickelten 
sich seltene Artengesellschaften. Dazu 
gehören große Bestände des Kreuzen-
zians, die einzige Nahrungspflanze für 
den Kreuzenzian-Ameisenbläuling. Der 
Schmetterling findet in der Brachenleite 
auch die Ameisenart, in deren Bau sich 
seine Raupen entwickeln. Dieses fragile 
Gleichgewicht war nicht sofort in Sicher-
heit. Motorräder, Quads und durchque-
rende Lastwagen sorgten immer wieder 
für starke Beeinträchtigungen. Erst 2019 
erhielt das Wegenetz im Gebiet einen neu-
en Status und ist heute den Menschen zu 
Fuß und auf dem Fahrrad vorbehalten. Seit 
große Teile des angrenzenden Büchelbergs 
zur NABU-Stiftung Nationales Naturerbe 
gehören, finden Tiere und Pflanzen auf 
rund 100 Hektar vielseitige, vernetzte, 
wertvolle Lebensräume.  

Udo Fehringer kann nun erleichtert auf 
„sein“ Gebiet schauen, das er noch immer 
regelmäßig besucht. Zahlreiche Ordner 
mit Unterlagen wird er der NABU-Gruppe 
Tauberbischofsheim übergeben, die sich 
künftig um die Brachenleite kümmert. Der 
82-Jährige freut sich, dass die Stadt und

ihre Menschen das Naturschutzgebiet nun 
voll und ganz angenommen haben. „Und 
dass immer wieder Menschen auf mich 
zukommen und sich für meinen Einsatz 
bedanken.“ Ganz laut Danke sagen – das 
würden sicher auch Bienenragwurz, Gro-
ßer Goldkäfer, Schlingnatter, Wendehals 
und viele andere Arten. 

Weitere Informationen: 
▶ www.brachenleite.info 

Immer wieder kommen einzelne junge 
Menschen öffentlich zu Wort, etwa die Fri-
days-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer. 
Aber uns ist wichtig, in die Entscheidungs-
prozesse in Politik und Gesellschaft ein-
gebunden zu sein. Wir fordern wirkliche 
Beteiligung auf allen Ebenen! 

Wie stellt Ihr Euch das vor?
Eine unserer Forderungen ist, das Wahl-
alter auf 16 Jahre abzusenken. Wir wollen 
an politischen Prozessen, die unser Leben 
beeinflussen, teilhaben.
Junge Menschen müssen außerdem dort 
mitbestimmen können, wo sie leben und 
lernen. Deshalb sollten Kitas, Schulen, 
aber auch Jugendverbände, politische 
Bildung stärker fördern. Dafür braucht 
es nicht nur schöne Worte, sondern auch 
entsprechende Mittel.

Wie kann Jugendbeteiligung im Verbandsle-
ben funktionieren?
Um den Weg in den Verband und in wich-
tige Gremien zu schaffen, braucht es die 
Unterstützung von erfahrenen Leuten und 
eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe und 
mit Wertschätzung: Als NAJU-Vertreterin 
im NABU bin ich oft mit Johannes Enssle, 
dem NABU-Landesvorsitzenden, in Kon-
takt und der Austausch mit ihm funktio-
niert sehr gut. Da habe ich das Gefühl, auf 
Augenhöhe zu sein und Wertschätzung 
für meine Arbeit zu erfahren. Das ist lei-
der nicht überall so. Gleichzeitig braucht 
man Freiräume, um sich zu entwickeln. 
Es muss okay sein, Fehler zu machen, an-
sonsten führt das schnell zu Frustration. 
Politische, aber auch verbandsinterne 
Prozesse, sind oft kompliziert und können 
abschreckend wirken. Eine einfache Spra-
che wäre ein Schritt, um zumindest eine 
Hürde abzubauen. 

Was macht das Engagement in der NAJU so 
wertvoll für Dich? 
Die Aufgaben rund um unser Jugendum-
weltfestival Aufstand, die Kinderfreizeiten 
und das Engagement im Vorstand machen 
Spaß, bringen uns zusammen und lassen 
neue Ideen entstehen. Wir freuen uns 
immer über neue Gesichter! 

ERFOLGE

Anna wünscht sich mehr Mitbestimmung für junge 
Menschen.  
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Wendehals, Kreuzenzian und Kreuzenzian-Ameisenbläu-
ling leben im Naturschutzgebiet Brachenleite.
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Unser Positionspapier zur 
Landtagswahl und den Kontakt 
zu uns findest Du unter 
▶ www.NAJU-BW.de/positionspapier
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Neues vom NABU +++ Entdecken Sie die neuen Videos im Projekt „Dialogforum Erneuerbare Energien und Naturschutz“ von NABU und BUND: www.dia-
logforum-energie-natur.de +++ Die Abschlussbroschüre des Herdenschutzprojekts von NABU und Landesschafzuchtverband ist da. Infos: www.NABU-BW.de +++ 
Zu den Preisträgern des Landesnaturschutzpreises 2020 der Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg gehören die NABU-Gruppen Aspach, Hambrücken 
und Lörrach. Herzlichen Glückwunsch!   +++ 

NABU-WELT

Das NABU-Vogelschutzzentrum in 
Mössingen und der NABU-Bezirksverband 
Südbaden arbeiten für die Rückkehr der 
Fischadler nach Baden-Württemberg. In 
Südbaden kooperiert der NABU-Bezirksver-
band mit der französischen Partnerorga-
nisation LPO, um zehn Nisthilfen beidseits 
des Rheins anzubringen. Öffentlichkeits-
arbeit und ein Schulprojekt zu den Tieren 
und ihrem Lebensraum sind geplant. Dieses 
Projekt wird von Interreg gefördert. Das 
NABU-Vogelschutzzentrum plant außer-
dem, im Landkreis Schwäbisch Hall und 
im Ostalbkreis Nisthilfen zu installieren. 
▶	Weitere Infos: www.NABU-Suedbaden.de 
www.NABU-Vogelschutzzentrum.de

    Ein wesentlicher Faktor für das Arten- 
sterben ist der Verlust von Lebensräumen. 
Das neue NABU-Projekt „Unternehmens-
natur“ unterstützt Betriebe dabei, ihre 
Flächen und Gebäude so zu gestalten und 
zu nutzen, dass Lebensräume für Tiere und 
Pflanzen entstehen. Mit oftmals geringem 
Aufwand lassen sich Randbereiche, Dach-
flächen, Parkplätze und Fassaden natur-
schutzfachlich aufwerten. Ziel des Projekts 
ist es, innerhalb von zwei Jahren mehr als 
100 Unternehmen für eine biodiversitäts-
steigernde Um- und Neugestaltung auf 
ihren Betriebsgeländen zu gewinnen. Das 
Vorhaben wird vom NABU und der Flächen-
agentur BW gemeinsam umgesetzt und 
durch das baden-württembergische Um-
weltministerium gefördert.  
 ▶	Infos: www.NABU-BW.de

Gemeinsam mehr

 erreichen 

– Erfolgsgeschichten

 im Naturschutz

MIhre Spenden haben es uns 
ermöglicht, bei der Verab-
schiedung des Biodiversitäts- 
stärkungsgesetzes das  
Bestmögliche für die Natur  
herauszuholen. 

 ehr Refugien für Insekten,
  Rebhühner und Feldhasen, mehr
  Bio-Anbau, mehr Schutz in
  Schutzgebieten, eine Ausweitung 
des Biotopverbundes, weniger Pestizide in 
der Landwirtschaft, in Kommunen und 
Privatgärten, weniger Lichtverschmut-
zung, ein Verbot von Schottergärten – das 
alles verspricht das im Sommer 2020 ver-
abschiedete Biodiversitätsstärkungsgesetz. 

Dass es dieses Gesetz in dieser Form gibt, 
ist auch Ihr Verdienst! Mit Ihrer Spende 
haben Sie es unseren Expertinnen und 
Experten ermöglicht, in vielen intensiven 
Verhandlungsrunden mit Politikerinnen 
und Politikern das Bestmögliche für den 
Naturschutz zu erreichen. Unsere Forde-
rungen haben wir mit Studien unter-
mauert, die wir auch dank Ihrer Spende 
in Auftrag gegeben haben. 

Vielen Dank, dass wir uns mit Ihrer Hilfe 
als Anwalt für Mensch und Natur für die 
Lebensrechte von Vögeln und Insekten 
und damit auch für den Erhalt unserer 
natürlichen Lebensgrundlagen mit ganzer 
Kraft einsetzen können!

IHRE SPENDE WIRKT

In unserem Newsletter informieren 
wir regelmäßig über unsere Arbeit 
und Erfolge. Einfach anmelden:  
www.NABU-BW.de/newsletter
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Natur wird  
gesetzlich besser  
geschützt 
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Mehr Schutz 
für Streuobst-
wiesen hilft 
auch dem 
Grünspecht. 

Neues NABU-Projekt  
„Unternehmensnatur“ startet

NABU engagiert sich für 
Rückkehr der Fischadler  


