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 er NABU Baden-Württemberg über-

 sprang 2016 erstmals die 90.000-

 Mitglieder-Marke und bleibt damit 

der mitgliederstärkste Naturschutzverband 

im Südwesten und bundesweit der größte 

NABU-Landesverband. Auf dieser Basis will 

der neue Landesvorsitzende Johannes Enssle 

aufbauen. 

„Wir wollen weiter wachsen. Dabei denke 

ich nicht nur an unsere Mitglieder, sondern 

besonders an diejenigen, die mit uns für den 

Natur- und Umweltschutz aktiv sind. Die 

Menschen haben Mühe, Ausbildung, Beruf 

und Familie mit einem ehrenamtlichen 

Engagement unter einen Hut zu bekommen. 

Gleichzeitig hegen viele den Wunsch, etwas 

Sinnvolles zu tun. Diese Situation ist für 

den NABU Herausforderung und Chance 

zugleich“, sagt Enssle. Mehr Weiterbildungs-

angebote im Verband, mehr Unterstützung 

für die Arbeit der NABU-Gruppen und eine 

engere Verzahnung von NABU und NAJU im 

Land hat sich der 34-Jährige ins Aufgaben-

heft geschrieben. 

Auch für die inhaltliche Ausrichtung des 

Landesverbandes hat Johannes Enssle klare 

Vorstellungen. „Zum einen müssen wir 

unsere Erfolge der letzten Jahre sichern und 

ausbauen: Nationalpark, Biosphärengebiete, 

die naturverträgliche Waldbewirtschaftung 

und die Stärkung des Naturschutzhaushalts 

sind hier nur einige Stichworte.“ Darüber 

hinaus wünscht sich der NABU-Landeschef 

bei den Themen Landwirtschaft und Ener-

giewende „einen Ruck durch die Gesell-

schaft“. Um das Artensterben im Offenland 

aufzuhalten, brauche es politischen Druck 

auf Stuttgart, Berlin und Brüssel. „Gleichzei-

tig sind breite Bündnisse mit Vertreterinnen 

und Vertretern aus Land- und Forstwirt-

schaft, Verbraucherschutz, Verbänden und 

Initiativen unabdingbar, um unsere Ziele 

zu erreichen.“ Dass der NABU Baden-Würt-

temberg hinter der Energiewende steht, ist 

für Johannes Enssle klar. Doch die Hinweise 

der Naturschutzverbände würden in den 

Planungsverfahren oftmals zu spät oder gar 

nicht berücksichtigt. „Hier sollte der NABU 

auch mal die Zähne zeigen – und den Weg 

vor Gericht nicht scheuen.“ 

Video-Interview mit Johannes Enssle: 

www.NABU-BW.de

Die Zukunft des 
Ehrenamts gestalten
Der neue NABU-Landesvorsitzende Johannes Enssle  
rückt die Verbandsentwicklung in den Mittelpunkt   
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Liebe Christina, wie war Dein erster Eindruck vom 

Federsee? 

Als ich ankam, habe ich mich erst einmal 

über die Aussicht gefreut. Mitten in der 

Natur zu sein, einfach schön!

Knapp 500 Kilometer liegen zwischen Deiner 

Heimat Glauchau in Sachsen und dem Federsee. 

Warum sollte es genau diese Stelle sein?

Ich habe nach Plätzen für einen BFD oder ein 

FÖJ gesucht und hatte viel vom NABU gehört. 

Die Kombination aus Öffentlichkeitsarbeit, 

Umweltbildung und Landschaftspflege am 

Federsee hat mich begeistert. Denn ich will 

viel über die Natur und Naturschutz lernen 

und gleichzeitig mit Menschen arbeiten. 

Wie sehen Deine Aufgaben aus? 

Im Winter sind wir vor allem mit Mähen 

beschäftigt, mit der Motorsense oder mit 

dem Balkenmäher. Gleichzeitig ist das NABU-

Zentrum für Besucherinnen und Besucher 

geöffnet. Ich betreue sie, beantworte Fragen 

und darf auch Führungen leiten. Über den 

Winter haben wir nur einmal in der Woche 

geöffnet, aber im Frühling geht es richtig los 

(lacht). Dann werde ich Schülerinnen und 

Schüler, Erwachsene, Senioren- und Vereins-

gruppen betreuen. 

War vieles neu für Dich? 

Ja, besonders das Mähen, das habe ich noch 

nie gemacht. Wir Freiwilligen haben gelernt, 

wie die Motorsense funktioniert und wie man 

sie wartet. Das ist die eine Seite. Außerdem 

hat uns Zentrumsmitarbeiterin Kerstin 

Wernicke im Umgang mit Menschen vieles 

gelehrt; etwa wie wir auf unterschiedliche 

Besucherinnen und Besucher zugehen. Und 

dann kommen die Artenkenntnisse hinzu. 

Da gibt es wahnsinnig viel zu lernen.

Fällt Dir spontan ein Tier oder eine Pflanze ein, von 

der Du am Federsee zum ersten Mal gehört hast?

Oh je, da ist die Liste aber lang! (lacht) Die 

Rohrdommel, die Bartmeise oder auch die 

Kornweihe waren für mich ganz unbekannt. 

Es gibt so viele seltene und besondere Vögel 

hier.

Vormittags geben uns Kerstin oder Zentrums- 

leiter Jost Einstein oft eine Schulung zu 

verschiedenen Themen im Natur- und Arten-

schutz. Dass der Gänsesäger bis zu zehn Meter 

tief tauchen kann und viele weitere spannen-

de Infos habe ich daraus mitgenommen.  

Was sollte man mitbringen, wenn man sich für den 

Freiwilligendienst am Federsee bewirbt?

Ganz einfach: Begeisterung für Tiere und 

Pflanzen und Freude am Umgang mit Men-

schen. Es lohnt sich, hierher zu kommen, in 

diese einzigartige Landschaft. Die Verzah-

nung verschiedener Lebensräume ermöglicht 

eine Artenvielfalt am Federsee, die sonst 

kaum irgendwo zu finden ist. Es ist einfach 

ein ganz besonderer Ort. 

In ihrer Heimatstadt Mengen ist die 

19-Jährige seit Jahren bei der NAJU aktiv, 

außerdem absolvierte sie die Ausbildung 

zur Jugendleiterin. „Die NAJU-Freizeiten als 

Teamerin zu begleiten, gehört seit Jahren 

auch zu meinen persönlichen ‚Sommerferien-

Highlights’. Daher war klar, dass ich den 

BFD in der NAJU-Landesgeschäftsstelle 

machen möchte.“ 

Seit September 2016 wirft Simone einen 

Blick hinter die Kulissen der NAJU Baden-

Württemberg. Für sie, ihren BFD-Kollegen 

Jan und FÖJ-Teilnehmerin Nicole gibt es jede 

Menge zu entdecken, etwa bei den NAJU-

Seminaren: „Im Herbst haben wir das Se-

minar ‚Naturpädagogik Kompakt‘ besucht. 

Wir haben die Referenten unterstützt und 

viele Anregungen für Spiele mit Kindern 

und Jugendlichen mitgenommen. Einige 

Aktionen werde ich direkt bei der nächsten 

Freizeit einbringen.“ Vielleicht im Sommer 

mit den „Flussvagabunden“ im Donautal? 

Dort ist Simone in diesem Jahr zum vierten 

Mal dabei. 

Das größte Projekt für Simone, Jan und Ni-

cole ist das Jugendumweltfestival Aufstand. 

Für das 20-jährige Jubiläum des beliebten 

Festivals (14.-18. Juni 2017 in Waldenbuch) 

haben die Drei bereits alle Hände voll zu 

tun: Verpflegung planen, Workshops gestal-

ten und Bands fürs Abendprogramm finden. 

„Die Organisation einer solchen Großveran-

staltung ist eine echte Herausforderung“, 

sagt Simone, „aber wir bekommen Rücken-

deckung vom Aufstand-Organisationsteam. 

Gemeinsam haben wir das diesjährige Motto 

ausgetüftelt: ‚AUFSTAND 2017 – lasst uns 

wi(e)dersetzen‘.“

Simone will aus ihrer Zeit bei der NAJU so 

viel wie möglich mitnehmen: Egal, ob es da-

rum geht, Abrechnungen zu schreiben oder 

sich bei BFD-Seminaren zu Themen wie kli-

magerechter Ernährung oder praktischem 

Natur- und Tierschutz weiterzubilden. Was 

danach kommt, weiß sie noch nicht genau. 

„Aber ein Studium im Umweltbereich soll 

es werden. Denn die NAJU-Themen haben 

mich geprägt.“  

Christina (18) lernt in ihrem BFD im NABU-Naturschutzzentrum Federsee 
sowohl Landschaftspflege als auch Umweltbildung kennen 

Simone (19) verbringt ihr BFD-Jahr in der Stuttgarter Landes-
geschäftsstelle der Naturschutzjugend (NAJU) 

SCHWERPUNK T   |  3 2  |  SCHWERPUNK T

„Die Vielfalt macht’s“ 
Blick hinter die Kulissen der 
NAJU Baden-Württemberg 

Infos zum Freiwilligen Ökologischen Jahr 
und zum Bundesfreiwilligendienst bei NABU 
und NAJU in Baden-Württemberg gibt es 
unter: 
www.NABU-BW.de  |  www.NAJU-BW.de
www.freiwillige-im-naturschutz.de

Jetzt bewerben! Die Plätze für das Freiwillige 
Ökologische Jahr 2017 werden bis Ende März 
vergeben. Die Bewerbungsfristen für die Teil-
nahme an einem Bundesfreiwilligendienst 
sind je nach Einsatzstelle unterschiedlich. 
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NABU und NAJU 
bieten in Baden-Württemberg 

vielen Menschen die Chance, sich 
im Rahmen von Freiwilligendiensten 
wie Bundesfreiwilligendienst (BFD) 

oder Freiwilligem Ökologischem Jahr 
(FÖJ) aktiv einzubringen. 

Wir haben zwei junge Frauen 
an ihren Dienststellen 

besucht. 
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             Liebes NABU-Mitglied, 

retten Sie mit uns das Rebhuhn in Baden-Württemberg! 

Die zierlichen, graubraunen Hühnervögel sind von  

unseren Äckern und aus unseren Feldlandschaften 

nahezu verschwunden. Seit 1990 hat sich ihr Bestand in 

Baden-Württemberg mehr als halbiert. In manchen Regionen brütet sogar nur noch 

ein Paar, wo es wenige Jahre zuvor noch zehn Paare gewesen sind. Fachleute schätzen, 

dass es lediglich noch 700 bis 1.500 Rebhuhn-Paare im ganzen Land gibt. Diesen Trend 

wollen wir stoppen! Wir starten im Landkreis Tübingen, dort, wo es noch einige der we-

nigen Rebhühner gibt. Zuerst stärken wir die dortige Population, um unsere hoffentlich 

erfolgreiche Arbeit auf weitere Regionen im Land auszuweiten.

  

In wenigen Wochen beginnt die Brutsaison. Wir möchten schon jetzt für sichere Nist-

möglichkeiten sorgen. Unser Team wird in den kommenden Tagen mit ersten Arbeiten 

in der Umgebung von Rottenburg am Neckar starten. Dafür brauchen wir jetzt Ihre 

Spende. Zwar haben wir schon einen Teil des benötigten Geldes für unser mehrjähri-

ges Projekt „Rettet das Rebhuhn“, aber es fehlen noch 20.000 Euro. Bitte helfen Sie uns 

dabei, diese Summe aufzubringen!

Ich bedanke mich im Voraus herzlich für Ihre Spende.

Ihr 

Dr. Daniel Schmidt-Rothmund
Projektleiter und Leiter des NABU-Vogelschutzzentrums Mössingen

Ihre Spende für Rebhühner 
in Baden-Württemberg 

P.S.: Wir haben jetzt die einmalige Chance, eine landesweite Rebhuhn-Rettungsaktion 

zu starten. Lassen Sie uns das gemeinsam tun. Wir hoffen auf deutlich mehr Brutpaare!
Unsere Kontoverbindung: BW-Bank / IBAN: DE48 6005 0101 0008 1004 38 / BIC SOLADEST600 / Stichwort:  Spende Rebhuhn 01/2017 / Bitte geben Sie im 
Verwendungszweck Ihre Adresse an, nur so können wir Ihnen eine Spendenbescheinigung schicken. Online-Spende: www.NABU-BW.de/rebhuhn
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Bundesweite Rebhuhn-Rettungsaktion
Unsere systematisch erfassten und ausgewerteten Ergebnisse werden  wir nutzen, um nach Ende der Projektzeit im Landkreis Tübingen unsere Rettungsaktion für das Rebhuhn auf möglichst viele Gebiete in Baden-Württemberg auszuweiten. Sie soll in ein bundesweites Rebhuhn-Rettungsprojekt eingebettet sein. Mit 50 Euro ermöglichen Sie es uns, uns langfristig und bundesweit für das Rebhuhn einzusetzen.
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Blühstreifen pflanzen – Brutplätze bieten

Rebhühner sind Bodenbrüter. In einer ausgeräumten Agrarlandschaft 

finden sie keine sicheren Brutplätze. Der Schlüssel zum Erfolg sind 

Blühstreifen auf Ackerflächen. Im Frühjahr und Sommer bieten sie 

Rebhühnern sichere Nistmöglichkeiten und Nahrung. Auch im Winter 

finden die Vögel hier noch genug zu fressen. Mit 100 Euro helfen Sie 

uns dabei, Blühstreifen anzulegen. Wir werden den Landwirtinnen und 

Landwirten, die dazu bereit sind, diese auf ihren Flächen anzulegen, 

das Saatgut bestellen und bezahlen. Ziel ist es, 50 abwechslungsreiche 

Blühstreifen im Landkreis Tübingen bis 2021 anzulegen. 
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Überzeugungs- und Öffentlichkeitsarbeit

Wir werden Landwirtinnen, Landwirte und die Bevölkerung in 

Vorträgen und Gesprächen sowie mit Infotafeln von Blühstreifen über-

zeugen müssen. Ganz praktisch brauchen wir Bäuerinnen und Bauern, 

die solche Flächen anlegen. Mit 75 Euro ermöglichen Sie es uns, 

aktiv zu werden.  
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 Steckbrief Rebhuhn 

Das Rebhuhn ist
etwa 30 cm groß, wiegt 290 bis 470 Gramm 
und hat ein überwiegend braungraues 
Gefieder. Erwachsene Rebhühner tragen 
eine rostfarbene bis gelbe Kopfzeichnung 
und auf der Brust einen dunklen Fleck in 
Hufeisenform. Das Rebhuhn ist flink und 
fliegt meist niedrig über dem Boden, wobei 
es auch länger gleitet. Bei Gefahr drückt 
sich das Rebhuhn flach an den Boden. 

Nahrung & Nachwuchs
Rebhühner fressen überwiegend Samen 
von Wildkräutern und Getreidekörner. 
Jungvögel brauchen anfangs viele Insekten 
und deren Larven wie Ameisen, kleine Kä-
fer, Schmetterlingsraupen und Blattläuse. 
Das Weibchen baut sein Nest als Mulde am 
Boden, bevorzugt in guter Deckung, auf 
Brachen, an Feldrainen, Weg- und Graben-
rändern, in Hecken und kleinen Gehölzen. 
Mitte April bis Juli legt das Rebhuhn etwa 
15 Eier. Nach 23 bis 25 Tagen schlüpfen 
die Jungen, die mit 13 bis 14 Tagen fliegen 
können und mit etwa fünf Wochen selbst-
ständig  sind. Sie bleiben aber bis in den 
Winter hinein im Familienverband. 
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 Hunderte und tausende Vögel fliegen in 

einem einzigen Schwarm und jeder findet 

seinen Platz. Ohne zu suchen und ohne je-

mals zusammenzustoßen? Ja, denn die Tiere 

haben Tricks für das gemeinsame Fliegen. Ei-

nen Anführer gibt es nicht. Jeder Vogel kann 

seine Flugposition wechseln und die anderen 

bewegen sich mit. Dabei passen alle auf, dass 

sie eng beieinander bleiben. Und die Vögel 

orientieren sich zur Mitte des Schwarms. 

„Das ist wichtig, wenn Gefahr droht. Bei ei-

nem Angriff durch einen Greifvogel darf die 

Gruppe nicht durcheinandergeraten“, sagt 

NABU-Vogelexperte Stefan Bosch. Deshalb 

beobachten die Tiere einander ganz genau. 

„Es dauert etwa 15 Millisekunden von der 

Bewegung eines Vogels bis zur Bewegung 

seines Nachbarn“, erklärt der Fachmann. 

Einmal blinzeln dauert mehr als doppelt so 

lange! Wenn der Schwarm die Richtung 

wechselt, reagieren alle sehr schnell. Egal, 

ob sich die Vögel für den Zug in den Süden 

sammeln, ob sie Nahrung oder einen Schlaf-

platz suchen: Gemeinsam sind sie stark.

 Seit einem Jahr bildet die NAJU Baden-

Württemberg im Rahmen ihres Projekts 

„Naturtrainer*innen“ Seniorinnen und 

Senioren aus. Die Teilnehmenden lernen 

Umweltbildungsangebote für Kinder kennen 

und unterstützen anschließend Stuttgar-

ter Kindertagesstätten mit einem eigenen 

Programm. Ob basteln, spielen, kochen oder 

singen: Jede und jeder wählt einen eigenen 

Weg, um gemeinsam mit den Kindern die 

Natur zu entdecken.  

Nun geht das generationenübergreifende 

Projekt in die zweite Runde. „Wir freuen 

uns auf naturbegeisterte Bewerberinnen 

und Bewerber“, sagt NAJU-Projektleiterin 

Heike Jacob. Fest steht schon jetzt: Das Inter-

esse der Kitas ist groß. „Mehr als 30 Einrich-

tungen möchten gerne eine Naturtrainerin 

oder einen Naturtrainer bei sich haben.“   

Interessierte können sich noch für die zwei-

te Ausbildungsrunde, die Ende März 2017 

startet, bewerben. Kindertagesstätten, die 

Interesse an der Zusammenarbeit mit einer 

Naturtrainerin oder einem Naturtrainer 

haben, können sich jederzeit melden.

„Naturtrainer*innen“ ist ein Projekt im Rah-

men des Programms „Nachhaltigkeit lernen 

– Kinder gestalten Zukunft“ der Baden-

Württemberg-Stiftung in Kooperation mit 

der Heidehof-Stiftung. 

PROJEK TE   | 7

Kinder fragen – wir antworten

Mit Kindern auf Entdeckungstour: 
Jetzt „Naturtrainer*in“ werden

N

NABU Baden-Württemberg 1/17

Das vierköpfige Team informiert, berät und vermittelt zwischen verschiedenen Akteuren: Annette Reiber, Andrea Molkenthin-Keßler, Dr. Martin Köppel, Katharina Maaß (v. l. n. r.). 

Groß und Klein lernen gemeinsam die Natur kennen. 

Tim (12 Jahre) aus Pfedelbach fragt: 

Warum stoßen Vögel in 
der Luft nicht zusammen? 

Tim

6  |  FAMILIE

Dialogforum der Naturschutzverbände kümmert sich auch um Verteilnetz-
ausbau – Projekt bis 2018 verlängert

NABU und BUND erweitern 
Engagement für Energiewende   

 ABU und BUND werden sich für zwei 

 weitere Jahre als Moderatoren in die

 Diskussion um den Ausbau der Erneu-

erbaren Energien im Land einbringen. Das 

„Dialogforum Erneuerbare Energien und 

Naturschutz“ der beiden Umweltverbände 

wird zudem ergänzt um das Thema Ausbau 

der Stromverteilnetze in Baden-Württemberg 

im Zuge der Energiewende. Verteilnetze 

umfassen die Hoch-, Mittel- und Niederspan-

nung. Die Höchstspannungsebene, also auch 

die Stromautobahnen wie Südlink, ist nicht 

Inhalt des Projekts. Das Umweltministeri-

um Baden-Württemberg fördert das Projekt 

seit 2012 und hat es nun bis August 2018 

verlängert.

„Bisher fand die Stromproduktion haupt-

sächlich in zentral gelegenen Großkraft-

werken statt. Durch die verstärkte Nutzung 

erneuerbarer Energiequellen erzeugen 

inzwischen immer mehr Windenergie- und 

Photovoltaikanlagen an vielen verschiede-

nen Orten Strom. Um diesen aufnehmen 

und wegleiten zu können, ist der Aus- und 

Umbau der Netze so wichtig“, erklärt Andrea 

Molkenthin-Keßler, Projektleiterin beim 

NABU für den Bereich Verteilnetze.  

Doch wo ist welcher Ausbau nötig? Und wo 

sind Konflikte mit dem Naturschutz wahr-

scheinlich? Am häufigsten entstehen Kon-

flikte zwischen Naturschutz und Netzaus-

bau durch die Kollision von Vögeln mit den 

Erdseilen. Auch Brutvögel können durch 

den Leitungsausbau betroffen sein. „Wenn 

einzelne Masten vom Siedlungsrand in die 

freie Landschaft verschoben werden, kön-

nen Lebensräume von Feldlerchen betroffen 

sein“, nennt Andrea Molkenthin-Keßler ein 

Beispiel. Abzuwägen ist dann, ob Freileitun-

gen oder Erdkabel geringere Auswirkungen 

auf die Natur haben. Annette Reiber, BUND-

Projektleiterin für Verteilnetze, ergänzt: 

„Bei Feuchtgebieten kann beispielsweise 

durch ein Erdkabel ein größerer Eingriff 

entstehen als durch den Bau einer Freilei-

tung. Entscheidend ist es, im Einzelfall die 

naturverträglichste Lösung zu finden.“ 

„Wir wollen mit unserem Projekt dazu 

beitragen, unterschiedliche Positionen 

zusammenzubringen und gemeinsam im 

Austausch mit den Naturschutzaktiven und 

weiteren Akteuren vor Ort gute Lösungen zu 

entwickeln“, betonen Andrea Molkenthin-

Keßler und Annette Reiber. Die Expertinnen 

für Verteilnetze arbeiten im Dialogforum 

gemeinsam mit Katharina Maaß (NABU) 

und Dr. Martin Köppel (BUND); beide zustän-

dig für den Bereich Erneuerbare Energien. 

 

Infos und Termine zum Projekt: 

www.NABU-BW.de/erneuerbareundnaturschutz

NABU Baden-Württemberg – Naturfragen –

Tübinger Straße 15, 70178 Stuttgart

Kathrin.Baumann@NABU-BW.de

Hast Du auch Fragen
 zum Thema Natur? 

Zum Beispiel wie Rehe und 
Hirsche 

schlafen oder
 warum manche Pilze 

giftig sind? D
ann schick un

s einen 

Brief oder sc
hreib uns ein

e E-Mail:

Steckbrief „Naturtrainer*innen“
Wer? Seniorinnen und Senioren
Was? Umweltbildungsangebote in 
 Stuttgarter Kindertagesstätten 
Wann? Zweite Ausbildungsrunde 
 startet Ende März 2017 (zehn Plätze)
Ansprechpartnerin: Heike Jacob
Telefon: 0711.46 90 92-53
E-Mail: Heike.Jacob@NAJU-BW.deFo
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Neues vom NABU +++ NAJU-Landesjugendsprecher Marco Lutz nahm im Dezember 2016 an der Biodiversitätskonferenz COP 13 

in Mexiko teil. Seine Eindrücke: www.NABU-BW.de/cop +++ Positive Zwischenbilanz für das Naturschutzprojekt „Lebensader Oberrhein“ 

nach drei Jahren: 30 neue Amphibiengewässer, 13 Sandbiotope, Infos für viele Tausend Interessierte und zukunftsfähige Konzepte für 

640 Deich-Kilometer. Mehr: www.lebensader-oberrhein.de +++ Das NABU-Naturschutzzentrum Federsee hat einen virtuellen Lehrpfad für 

Familien entwickelt. Die kostenlose Anwendung für das Smartphone gibt es unter https://nabu-federsee.gim.guide  

Impressum:  NABU Baden-Württemberg  |  Tübinger Straße 15  |  70178 Stuttgart  |  Tel.: 0711.966 72-0  |  Fax: 0711.966 72-33  |  NABU@NABU-BW.de | NAJU Baden-Württemberg  |  Rote-
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  Während das Gericht noch über die Klage 

des NABU über die Zulässigkeit der Her-

mann-Hesse-Bahn entscheidet, prescht der 

Landkreis Calw als Bauherr vorneweg und 

schafft Tatsachen. Ohne das Urteil abzu-

warten, hat er damit begonnen, entlang der 

Trasse großflächig zu roden. „Es ist absolut 

inakzeptabel, die Motorsäge anzuwerfen 

und damit massiv in die Natur einzugrei-

fen ohne gültige Planfeststellung, sprich 

ohne Baugenehmigung“, kritisiert der 

stellvertretende NABU-Landesvorsitzende 

Hans-Peter Kleemann. 

Mit seiner Dreistigkeit hat der Landkreis 

offenbar auch das Gericht überrumpelt. 

Dieses musste nach Interventionen des 

NABU zweimal klarstellen, dass die Ar-

beiten unverzüglich zu stoppen sind. Erst 

dann leistete der Landkreis Folge. Bis dahin 

war es indes bereits in Teilen zu spät: Vor 

den bundesweit bedeutenden Fledermaus-

quartieren in den Tunneln waren großräu-

mig alle Bäume gefällt. Den Fledermäusen 

fehlt jetzt jede Deckung, die Quartiere wur-

den ohne Zweifel beeinträchtigt. Wie es 

mit der Hesse-Bahn weitergeht, ist unklar. 

Das Gericht entscheidet im Laufe des Jah-

res über die Klage des NABU. Deren Ziel ist 

es nicht, die Bahn zu verhindern, sondern 

den Fledermauspopulationen das Überle-

ben zu sichern – so wie es das deutsche und 

das europäische Recht vorschreibt.

    Aktuelle Entwicklungen im Überblick: 

www.NABU-BW.de/hhb

 Der NABU fordert aufgrund der anhal-

tend schlechten Umweltbilanz der EU-Land-

wirtschaftspolitik drastische Änderungen 

bei der künftigen Agrarförderung. Kern 

einer vom NABU-Bundesverband in Auftrag 

gegebenen Studie ist ein Modell, das die 

derzeitige ineffiziente „Gießkannenför-

derung“ durch Prämien für nachhaltiges 

Wirtschaften und Naturschutzleistungen 

ersetzt. „Gerade in Baden-Württemberg 

würden viele landwirtschaftliche Betriebe 

davon profitieren“, sagt Jochen Goedecke, 

Landwirtschaftsreferent des NABU Baden-

Württemberg. „Unser Modell würde die 

Anstrengungen von Betrieben anerkennen, 

die in extrem aufwändig zu bewirtschaften-

den Regionen wie dem Schwarzwald oder 

der Schwäbischen Alb auf naturverträgliche 

Beweidung setzen, um unsere Kulturland-

schaft zu erhalten.“ Eine Orientierung der 

Landwirtschaftsförderung an Leistungen 

für Naturschutz und Gesellschaft könnte 

auch eine Zukunftsperspektive für Streu-

obstwiesen mit ihrer außergewöhnlichen 

Artenvielfalt bedeuten: „Knapp die Hälfte 

des bundesweiten Streuobstbestands steht 

in Baden-Württemberg. Wir brauchen die 

neue Förderpolitik, um die Leistungen 

für den Erhalt dieses extrem wichtigen 

Lebensraums zu honorieren.“ 

  Weitere Infos und ein Interview 

mit Jochen Goedecke zum Nachlesen: 

www.NABU-BW.de/landwirtschaft

NABU fordert Anpassung der EU-Agrarförderung: 
Baden-württembergische Landwirtschaft könnte profitieren 

NABU-Antrag stoppt Rodungen für 
Hermann-Hesse-Bahn 
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