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Die ökologische Landwirtschaft ist besser für die Artenvielfalt. Das  
behaupten nicht (nur) wir, zu diesem Schluss kommen in einer Studie 
auch die Forscherinnen und Forscher des Thünen-Instituts. Und die  
sind die wichtigsten agrarwissenschaftlichen Beraterinnen und Berater 
der Bundesregierung. Deswegen soll die Landesregierung die Öko- 
Landwirtschaft so fördern, dass bis 2025 ein Viertel und bis 2035 
die Hälfte aller landwirtschaftlichen Flächen im Land ökologisch 
bewirtschaftet werden. 

Nichts gefährdet Feldhamster, Rebhuhn, Biene und Co. mehr als Pesti-
zide. Sie vergiften Beikräuter und vermeintliche „Schädlinge“ – und so 
die Nahrungsgrundlage für viele Tiere. Außerdem begünstigen Acker-
gifte naturfeindliche Formen der Landwirtschaft, etwa Monokultu-
ren. Deswegen gibt es nur eine Lösung: Weniger Pestizide auf unseren 
Feldern. Das Volksbegehren fordert die Landesregierung dazu auf, bis 
2022 einen Plan vorzulegen, wie der Anteil der mit Pestiziden belas-
teten Flächen im Land bis 2025 um die Hälfte reduziert werden kann. 

In Baden- Württemberg werden auch auf besonders geschützten 
Flächen erhebliche Mengen Pestizide ausgebracht. Wir finden: Wo 
Naturschutz draufsteht, muss auch Naturschutz drin sein. Deswegen 
soll der Pestizideinsatz in besonders geschützten Gebieten verboten 
werden. Denn sie sind eigentlich für den Schutz und die Sicherung 
der heimischen Tier- und Pflanzenarten eingerichtet worden. 

In keinem anderen Bundesland stehen so viele alte Obstbäume wie 
in Baden-Württemberg. Sie sind von besonderer Bedeutung als 
Lebensraum für geschützte Arten. Für diese einmalige Kulturland-
schaft trägt das Land eine besondere Verantwortung. Das Volksbe-
gehren fordert deswegen einen wirksamen Schutz vor Abholzung.  

50 Prozent 
Bio-Landwirtschaft: 

Halbierung  
der Pestizide:

Pestizid-
verbot 
in Naturschutzgebieten:

Schutz  
für Streuobstwiesen:
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  ie Bewahrung der Artenvielfalt  
  ist eine unserer wichtigsten  
  Aufgaben, wenn wir Menschen  
  auf diesem Planeten eine Zu- 
kunft haben wollen. Die Bestände von 
Insekten, Vögeln und vielen weiteren 
Tieren und Pflanzen brechen dramatisch 
ein. Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler veröffentlichen erschütternde 
Studien. So meldeten die Ornithologische 
Arbeitsgruppe und das Max-Planck-In-
stitut am Bodensee erst vor wenigen 
Wochen bestürzende Zahlen: Ein Viertel 
der Vögel in der Region ist in den ver-
gangenen 30 Jahren verschwunden. Wie 
schlimm es um die Schmetterlinge, Wild-
bienen, Schwebfliegen und Käfer steht, 
wissen wir spätestens seit der Studie der 
Krefelder Entomologen: Manche Gebiete 
haben in den letzten Jahrzehnten 75 Pro-
zent ihrer Insekten verloren. Besonders 

dramatisch ist die Lage für die 460 Wild- 
bienenarten im Land: Mehr als die Hälfte 
von ihnen stehen auf der Roten Liste der 
gefährdeten Tier- und Pflanzenarten. 

Der Weltbiodiversitätsrat blickt sorgen-
voll in die Zukunft: In einigen Jahrzehnten 
könnten eine Million Tier- und Pflanzen-
arten verschwunden sein. Weltweit – und 
direkt vor unserer Haustür. 
Um Schmetterlinge, Feldhasen, Rebhüh-
ner und viele weitere Arten zu schützen, 
braucht es gemeinsame Anstrengungen 
aller gesellschaftlichen Akteure. Das Volks-
begehren Artenschutz eröffnet eine Chance: 
Gemeinsam können wir Lösungen finden, 
wie wir unser Land möglichst naturverträg-
lich nutzen. Die Initiative gibt allen Men-
schen im Land die Möglichkeit, mit ihrer 
Stimme die Natur zu bewahren und einen 
gesellschaftlichen Wandel einzuleiten.

Kurz und 
knapp:  
Was fordert 
das Volks- 
begehren? 
… mehr Einsatz für den Arten-
schutz in Baden-Württemberg!
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Die Forderungen im Überblick

Werden wir die Tiere unserer Heimat bald mit der Lupe suchen müssen? Das darf nicht sein! Artenschutz ist keine Frage für freiwillige Absichtserklärungen – sondern fürs Gesetzesblatt.

D
Den Gesetzestext 

im Wortlaut lesen 

Sie auf den

Seiten 10-14



Liebes NABU-Mitglied, 

 
wir müssen jetzt handeln! Nicht morgen oder in einem halben Jahr, sondern jetzt! Eine Million der rund acht  
Millionen Tier- und Pflanzenarten weltweit droht auszusterben, warnt der UN-Weltbiodiversitätsrat. Ein Massen-
sterben dieses Ausmaßes hat es seit dem Verschwinden der Dinosaurier in der gesamten Menschheits-
geschichte noch nicht gegeben. Wissenschaftler sind sich einig: Neben unserem Lebensstil ist vor allem die 
 industrialisierte Landwirtschaft, in der zwischen Pestiziden und Monokulturen die Artenvielfalt keinen 
Platz mehr hat, schuld daran. Weltweit und in Baden-Württemberg sind Wildbienen, Schmetterlinge, 
Schwalben, Feldlerchen oder Feldhamster dabei, für immer zu verschwinden. Bereits ein Drittel aller 
Feldvögel und 75 Prozent Biomasse der Insekten sind weg. Wohin soll das führen? Werden wir unsere 
Obstbäume bald von Hand bestäuben, weil es keine Wild- und Honigbienen mehr gibt?

Das Volksbegehren Artenschutz „Rettet die Bienen“ ist die Chance, vielleicht die letzte, um die Land-
wirtschaft in Baden-Württemberg neu auszurichten und zukunftsfähig zu machen, zum Nutzen und 
Wohle aller, der Landwirtinnen und Landwirte sowie der Natur. Wir haben keine Zeit mehr, im Natur- und 
Artenschutz nur auf guten Willen und Freiwilligkeit zu setzen. Der Schutz unserer Lebensgrundlagen, weniger 
Pestizide, mehr biologische Landwirtschaft und mehr Artenvielfalt auf dem Acker – das sind die Ziele des Volksbe-
gehrens!
 
Bitte unterstützen auch Sie das Volksbegehren: mit Ihrer Unterschrift und Ihrer Spende! Wir brauchen sehr viel 
Geld für das nötige Informationsmaterial, Veranstaltungen und Personal, um die erforderlichen 770.000 Unter-
schriften zusammen zu bekommen. Ganz gleich, ob 50, 75 oder 100 Euro! Jeder Euro ist eine nachhaltige Investi-
tion in unsere Zukunft und die unserer Kinder und Enkelkinder! 

Im Voraus herzlichen Dank!

Ihr

Johannes Enssle, NABU-Landesvorsitzender

           
PS: Landesregierungen kommen und gehen. Ein Gesetz bleibt! In Bayern haben knapp 1,8 Millionen Bürger-
innen und Bürger mit ihrer Unterschrift ein besseres Naturschutzgesetz durchgesetzt! Das werden wir auch! Info

NABU Baden-Württemberg

4 5NATURSCHUTZ heute Herbst 2019

IHRE SPENDE HILFT IHRE SPENDE HILFT

                                                                                             
        

      
     

     
Foto

: U
li 

 R
eg

en
sc

he
it.

… Feldlerche und Rebhuhn überleben
In Baden-Württemberg brüten derzeit höchstens 
100.000 Feldlerchen-Paare. Vor 20 Jahren waren 
es noch rund 320.000. Umgerechnet bedeutet 
das: In den vergangenen 20 Jahren haben wir 
jedes Jahr 11.000 Brutpaare verloren, das sind 
jeden Tag 30 Paare weniger! Das gleiche Schicksal 
trifft viele andere Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der Agrarlandschaft. Das Rebhuhn ist mit 
geschätzten 700 bis 1.500 Brutpaaren nahezu 
ausgestorben. Diesen Trend wollen wir stoppen.

… unsere Kinder und Enkelkinder eine 
lebenswerte Zukunft haben
Die Folgen des größten Artensterbens seit dem 
Verschwinden der Dinosaurier werden vor al-

lem unsere Kinder und Enkelkinder spüren. 
Es geht nicht mehr nur darum, dass un-

sere Welt mit dem Verlust von biologi-
scher Vielfalt ärmer wird an Leben und 
Schönheit. Unsere Lebensgrundlagen 
sind bedroht: die biologische Vielfalt 
wirkt wie ein Rettungsnetz. Bekommt 

das Netz immer größere Löcher, reißt 
es und löst eine Kettenreaktion aus. Wir 

müssen die Vielfalt des Lebens für uns und 
unsere Nachfahren noch besser schützen!

… das Insektensterben aufhört
In den vergangenen 30 Jahren haben wir  
75 Prozent Biomasse der Insekten verloren.  
Vor allem Pestizide sind schuld daran sowie  
die Tatsache, dass Insekten immer weniger  
Nahrung finden, da in unseren Landschaften  
das Blütenangebot immer weiter zurückgeht.  
Insekten sind das Fundament unseres Öko- 
systems. 

Mit Ihrer Spende 
sammeln wir  
Unterschriften für 
das Volksbegehren 
Artenschutz  
„Rettet die Bienen“, 
damit … 

Unsere Kontoverbindung: 
BW-Bank  IBAN: DE48 6005 0101 0008 1004 38 
BIC SOLADEST600  
Stichwort: 
Spende Volksbegehren 04/2019  
Bitte geben Sie im Verwendungszweck 
Ihre Adresse an, nur so können wir Ihnen 
eine Spendenbescheinigung schicken.  
Online-Spende:  
 www.NABU-BW.de/volksbegehren

So vielfältig wie unsere Natur ist, sind auch 
die Aufgaben des NABU. Wir werden mit Ihrer 
Spende neben dem Volksbegehren auch weitere 
wichtige Aufgaben im Naturschutz umsetzen.
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Woher haben Sie Belege, dass die Landwirtschaft 
wirklich eine Ursache für das Insektensterben ist? 

Die landwirtschaftliche Fläche macht 45 Prozent der Landesflä-
che aus und ist entsprechend wichtig für den Erhalt der Arten-
vielfalt. Zahlreiche Studien belegen, dass vor allem die inten-
sive Landwirtschaft die Artenvielfalt gefährdet. Insbesondere 
der hohe Düngemittel- und Pestizideinsatz sowie große Mono-
kulturen machen vielen Pflanzen- und Tierarten Probleme. Der 
Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) der Bundes-
regierung hält eine insektenfreundlichere Gestaltung der Land- 
nutzung daher für die wichtigste Maßnahmen zum Schutz
der Insekten.

Besitzerinnen und Besitzer von Streuobstwiesen 
erhalten unsere Kulturlandschaft. Warum belegt 
man ausgerechnet sie mit neuen Regeln? 

Obstbaumwiesen sind von größter Bedeutung als Lebensraum für 
besonders geschützte Arten. Die Streuobstbestände im Land gehen 
seit Jahren zurück und Pestizide dürfen dort noch immer ein-
gesetzt werden. Vor allem aber sind Streuobstflächen durch die 
Ausweitung von bebauten und versiegelten Flächen, wie Neubau-
gebiete oder Verkehrsprojekte, gefährdet. Der von uns geforderte
strengere Schutz der Streuobstgebiete bezieht sich vor allem 
auf diese Gefährdung. Es soll künftig deutlich erschwert werden, 
schützenswerte Streuobstflächen zu Gunsten von Bebauungen 
zu roden. Beim Wald haben wir längst vergleichbare Regelungen 
und auch Gewässer als wichtige Biotope dürfen von den Eigen-
tümerinnen und Eigentümern nicht einfach zugeschüttet 
werden.

Die Pflege der Bestände, also zum Beispiel der Beschnitt der  
Bäume, ist weiterhin jederzeit möglich. Auch die wirtschaftliche 
Nutzung wird nicht eingeschränkt. Gleichzeitig sollte be-
rücksichtigt werden, dass es sich um besonders schützenswerte 
Lebensräume handelt. Die Reduzierung des Pestizideinsatzes, 
auch auf diesen Flächen, erscheint uns deswegen, mit Blick auf 
die verheerende Wirkung von Pestiziden auf Lebewesen, geboten. 
Es gibt schon jetzt viele Streuobstflächen, die nach den Kriterien 
der ökologischen Landwirtschaft bearbeitet werden und – dank 
der weiter steigenden Absatzchancen für ökologisch erzeugte 
Produkte – ökonomisch erfolgreich sind. Da der Erhalt der Wiesen 
unter verschärften Schutzbedingungen auch Anstrengungen 
erfordert, fordern wir von der Landespolitik auch, den Erhalt 
geschützter Streuobstflächen noch besser als bisher zu fördern.

Richtet sich das Volksbegehren gegen die Land-
wirtinnen und Landwirte? 

Nein. Der Gesetzentwurf schreibt nicht im Detail vor, wie Land-
wirtinnen und Landwirte ihre Flächen zu bewirtschaften haben. 
Stattdessen gibt das Volksbegehren Ziele vor, über deren konkrete 
Erreichung und Umsetzung die Politik und Verwaltung im 
parlamentarischen Diskurs beraten und bestimmen kann. Das 
Volksbegehren versteht sich nicht als Gängelung der Landwirtschaft, 
schließlich beteiligen sich auch zahlreiche Landwirtinnen und 
Landwirte mit ihren Verbänden an der Initiative. Klar ist jedoch 
auch: Die landwirtschaftliche Fläche macht 45 Prozent der Landes- 
fläche aus und ist daher besonders relevant für den Erhalt der
Artenvielfalt. 

Das Volksbegehren ist ein Notruf: Viel zu lange schon sind die 
Umweltprobleme, die mit der intensiven Landwirtschaft ver-
bunden sind, bekannt. Doch es tut sich viel zu wenig. Bei den 
Bauernverbänden stieß man mit Forderungen nach mehr Ökologie 
in den vergangenen Jahren oft auf taube Ohren. Die Landwirtinnen 
und Landwirte und ihre Verbände müssen auch selbst aktiv 
werden und sich dafür einsetzen, dass der Wandel hin zu einer 
umwelt-, tier- und menschenfreundlichen Landwirtschaft gelingt. 
Wir glauben, dass sie dann auch auf die breite Unterstützung 
der Gesellschaft treffen werden.

Eure Politik sorgt dafür, dass kleine Betriebe nicht 
mehr überleben. Wie sollen sie eine Perspektive 
bekommen? 

Wir wollen eine Agrarwende, die die kleinbäuerlichen Betriebe 
rettet. Denn das Höfesterben ist bereits in vollem Gange. Die bis-
herige Agrarpolitik, die von den traditionellen Bauernverbänden 
leider mitgetragen und forciert wird, hat dazu geführt, dass etwa 
in Baden-Württemberg die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe 
in den vergangenen Jahren dramatisch zurückgegangen ist. An 

Häufige Fragen zum Volksbegehren Viele Landwirtinnen und Landwirte verpflich-
ten sich doch freiwillig, Pestizide zu reduzieren. 
Reicht das nicht? 

Offenbar nicht. In Baden-Württemberg werden neun Prozent aller 
Ackergifte in Deutschland ausgebracht, das ermittelte der Pestizid-
bericht des NABU Baden-Württemberg. Gemessen am Flächen-
anteil dürften es eigentlich nur sechs Prozent sein. Pestizide 
wirken sich in vielfacher Hinsicht negativ auf Lebensräume, 
Pflanzen und Tiere aus, sie erleichtern eine intensive Landwirt-
schaft, die Lebensräume zerstört. Eine 2010 veröffentlichte, 
europaweite Studie zeigte bereits: Von dreizehn untersuchten 
Faktoren der landwirtschaftlichen Intensivierung hatte der 
Gebrauch von Insektiziden und Fungiziden die schädlichsten 
Auswirkungen auf die Biodiversität.

diesem Trend hat sich auch unter der grün-schwarzen Landes- 
regierung bisher nichts geändert. Die Zahl der kleinen und 
mittleren Höfe im Land hat sich seit 1999 fast halbiert, dagegen 
stieg die Zahl der Höfe, die 200 Hektar und mehr bewirtschaften,
in diesem Zeitraum um mehr als das Dreifache. Das Höfesterben, 
vor allem das der kleineren Betriebe, wird also nicht vom Gesetz-
entwurf, sondern von der bisherigen Agrarpolitik verursacht.
Wenn sich an der Politik nichts ändert, gibt es auch keinen Grund 
anzunehmen, dass sich an dieser Entwicklung etwas ändert.

Wer gleicht Landwirtinnen und Landwirten ihre 
Verluste aus, wenn sie künftig in geschützten Ge-
bieten nicht mehr wie bisher wirtschaften können? 

Dafür gibt es eindeutige Regelungen: Landwirtschaftliche Betriebe, 
denen durch strengere Regeln in geschützten Gebieten „unzumut-
bare Belastungen” entstehen, steht laut §68 Bundesnaturschutz-
gesetz eine angemessene finanzielle Entschädigung zu. Das ist 
eine faire Regelung. Gleichzeitig ist der bessere Schutz der  
Bienen auch zum Schutz der Bauern wichtig. 
Allein die Bienen erbringen weltweit eine 
jährliche Bestäubungsleistung von mehr 
als 200 Milliarden Dollar. Entfällt diese, 
weil die Bienen sterben, werden Land-
wirtinnen und Landwirte von 
niemandem entschädigt.

Ist künftig jeglicher Pflanzenschutz in besonders 
geschützten Gebieten verboten?

In verschiedenen Fällen ist Pflanzenschutz nötig, um Flächen be-
wirtschaften zu können. Es gilt aber auch: Wenn Flächen als 
besonders geschützte und zu schützende Gebiete ausgewiesen 
sind, dann sollten sie auch besonders geschützt werden.

Derzeit kann auf Ackerflächen in Schutzgebieten genauso gespritzt 
werden, wie außerhalb von Schutzgebieten. Das finden wir falsch. 
Wo Naturschutz drauf steht, muss auch Naturschutz drin sein. 

Deswegen wollen wir mit dem Volksbegehren dafür sorgen, dass 
Pestizide in Schutzgebieten gänzlich verboten werden. Nur solche 
Mittel, die nachweislich keine Gefährdung für die Artenvielfalt 
darstellen, sollen weiter zugelassen werden können. Viele gängige 
Mittel des ökologischen Landbaus werden somit weiter möglich 
sein. Eine naturverträgliche, an die ökologischen Gegebenheiten
der Schutzgebiete angepasste Landwirtschaft wird also auch weiter-
hin möglich sein.

Dr. Robert Trusch,  
Naturkundemuseum  
Karlsruhe 
Ich forsche zu Schmetterlin-
gen in Baden-Württemberg.  

Es gibt Gebiete, in denen „die 
Welt noch in Ordnung“ ist. Das 

ist der Fall, wenn die Flächen fern 
 ab landwirtschaftlicher Nutzung lie- 
 gen. Auf der anderen Seite beobachte 
ich in stark landwirtschaftlich genutzten oder an sie angrenzenden 
Gebieten eine verarmte Schmetterlingsfauna. 
Es zeigt sich, dass mit der Etablierung der chemischen Insektizide seit 
den 1950er Jahren etwas in unserer Landschaft passiert ist, das eine 
Fernwirkung, bis hinein in die Naturschutzgebiete, hat. Wir brauchen 
deshalb Klarheit durch ein „Messprogramm Insektizide“. An solchen 
objektiven Daten dürften alle Akteure interessiert sein, auch die öko-
logisch wirtschaftende Landwirtschaft. 

Adolf Monninger,  
Winzer und NABU-Mitglied   
Das Volksbegehren ist schon jetzt ein Erfolg, da über das Artenster-
ben durch Pestizide diskutiert wird, auch in den landwirtschaftlichen 
Berufsverbänden. Die Forderung, Pestizide in Schutzgebieten zu 
verbieten, ist ein scharfes Schwert, doch der Gesetzentwurf sieht vor, 
dass es Ausnahmen zur Zulassung von Pflanzenschutzmitteln geben 
kann, etwa die Pheromone gegen den Traubenwickler. Das entschärft  
 die Sache. Aus eigener Erfahrung weiß 

ich, dass es im Weinbau Spielraum 
gibt, weniger Pflanzenschutzmittel 

auszubringen oder auf Wirkstoffe 
aus dem ökologischen Anbau zu 
setzen.

NABU Baden-Württemberg
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Im Zeitraum vom 18. Oktober 2019 bis zum 17. Januar 2020 können die Bürger- innen und Bürger ihre Unterschrift 
auch in allen Rathäusern des Landes abgeben. Alle Adressen und Öffnungszeiten der Rathäuser sind auf der Home-
page des Volksbegehrens ganz einfach zu finden. 

Für Kurzentschlossene: 

Es werden noch Rathauslotsen 
gesucht, die Menschen auf der Straße 
ansprechen und ihnen den Weg ins 
Rathaus weisen, wo Unterschriften-
formulare ausliegen. Wer mitmachen 
möchte, meldet sich bitte bei 
Sven Prange  (Tel.: 0711/407992-30,  
E-Mail: volksbegehren@probiene.de) 

NABU Baden-Württemberg
Stichwort: Volksbegehren
BW-Bank
IBAN: DE48 6005 0101 0008 1004 38
BIC: SOLADEST600

Info

Prof. Dr. Markus Frank, HfWU Nürtingen 
„Der Einsatz chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel wird zurück-
gehen und sich vor allem auf den kurativen Einsatz (“Feuerwehr-Modus”) 
konzentrieren müssen. Die Rückbesinnung auf weitere Fruchtfolgen, 
konservierende Bodenbearbeitung sowie einer umsichtigen Gestaltung 
der Agrarlandschaft können helfen, diesen Wandel ohne ökonomische 
Einbußen für die Landwirtschaft zu gestalten. Mithilfe der Präzisionsland-
wirtschaft steht zudem ein Instrumentarium zur Verfügung, die verblei- 
 benden Pflanzenschutzmittel zur richtigen Zeit  
  in der richtigen Menge zielgenau 

einzusetzen. Wir benötigen eine breite 
Kooperation von Industrie, Landwirt-

schaft, Handel, Verbänden und der 
Politik, um diesen Wandel zu einer 
Erfolgsgeschichte werden zu lassen.“

Ursula Cantieni,  
Schauspielerin und  
NABU-Wildbienenpatin
„Wie viel Erdreich soll noch 
versiegelt werden, wie viele 
Wälder noch niederbrennen, 
und wie viele Arten und Bio-
tope verloren gehen – jetzt kön-
nen wir unsere Stimme einbringen 
beim Volksbegehren Artenschutz. Ich bin 
dabei – Sie auch?“

Rudolf Bühler, 
Gründer und Vorstand, 
Bäuerliche Erzeugerge-

meinschaft SHA 
„Wir Bauern hegen und pflegen die   

 Natur, weil sie unsere Existenz   
 bedeutet. Wenn wir an Ökologie und Schutz 
unserer Fauna und Flora denken, dann betrifft dies auch den unverant-
wortbaren und unsinnigen Einsatz von Pestiziden in Privatgärten, auf 
öffentlichen Flächen, Sportanlagen, bei der Bahn und im Forst. Hier 
kann jeder Bürger und jede Bürgerin aktiv zum Schutz unserer Schöpfung 
beitragen, durch Verzicht auf Pestizide und Kunstdünger, bzw. durch 
entsprechende Veranlassung von Entscheidungsträgern. Ergänzend ist 
die konsequente Ausrichtung unserer bäuerlichen Landwirtschaft auf 
eine klimapositive, ressourcenschonende und nachhaltig schöpfungs-
bewahrende Wirtschaftsweise von existenzieller Bedeutung für unsere 
gemeinsame Zukunft auf Mutter Erde.“

Willi Mayer, NABU Ravensburg 
„Die Existenzängste der Obstbau-
ern sind angesichts des rapiden 
Insektensterbens berechtigt, 
da in naher Zukunft wichtige 
Bestäuber für die Obstblüten 
fehlen werden. Es geht darum, 
dass wir den Pestizideinsatz 
zugunsten einer naturverträgli-
chen Anbauweise verringern. Nicht 
das Volksbegehren Artenschutz „Rettet 
die Bienen“ bedroht ihre Existenz, sondern 
unser Umgang mit der Landschaft, denn dieser führt seit 
Jahren zum Artenrückgang.“

Tanja Holzschuh, AbL 
„Wir, die Arbeitsgemeinschaft 

bäuerliche Landwirtschaft 
(AbL), erkennen die dramati-
schen Folgen jahrzehntelan-
ger verfehlter Agrarpolitik. Die 
Notwendigkeit eines deutli-

chen Wandels ist daher keine 
Frage des Ob sondern des Wie. 

Für dieses Wie möchten wir uns 
einbringen und unsere ganze Kraft  

 darauf verwenden, diesen Prozess im 
Sinne einer zukunftsfähigen, arten- und umweltschützenden Land-
wirtschaft zu entwickeln. Als Gesellschaft müssen wir die Bäuerinnen 
und Bauern als Hüter unserer Lebensgrundlagen erkennen und die 
Rahmenbedingungen so gestalten, dass sie diese Aufgabe auch gut 
und mit gesicherter Existenz erfüllen können.“

Anna Süpple, Landesjugendsprecherin,  
NAJU Baden-Württemberg  
„Ich wünsche mir, dass alle Menschen in einer intakten Natur und 
einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt aufwachsen dürfen. Wenn wir 
Menschen auf diesem Planeten eine Zukunft haben wollen, müssen wir 
endlich anfangen, auf allen Ebenen ganzheitlich und in Kreisläufen zu 
denken und zu handeln. Wir brauchen eine Umstrukturierung schädlicher  
 Agrarsubventionen hin zu ökologischen und sozi-

alen Standards sowie verbindliche Gesetze, 
um ein nachhaltiges Wirtschaften und 

Leben zu garantieren. Ich sehe das 
Volksbegehren als einen wichtigen 

Schritt, um sich politisch für einen 
„enkeltauglichen“ Umgang mit 
unserer Umwelt zu positionieren. 
Ich hoffe, dass viele Menschen das 

Volksbegehren unterstützen und 
wünsche mir eine Politik, welche 

nachhaltige Landwirtschaft zur Nor-
malität werden lässt.“
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VOLKSBEGEHREN VOLKSBEGEHREN

Unterschreiben 
Wir brauchen 770.000 Unterschriften, 
um das Volksbegehren Artenschutz zum 
Erfolg zu führen. Jede Unterschrift zählt! 
Wer volljährig ist, die deutsche Staatsan-
gehörigkeit besitzt und seit mindestens  
drei Monaten in Baden-Württemberg 
wohnhaft gemeldet ist, darf sich für 
das Volksbegehren eintragen. 

Andere überzeugen 
Demokratie lebt vom Diskurs. Wir unter- 
stützen Sie dabei, im Gespräch mit Familie, 
Kolleginnen und Kollegen sowie im Freun-
deskreis für das Volksbegehren einzu-
treten. Antworten auf die häufigsten 
Fragen finden Sie auf den Seiten 6-7  
und ausführlich im Internet unter: 
▶  www.NABU-BW.de/rettetdiebienen

Dort steht auch eine Argumentations-
hilfe zum Download bereit. 
Sie möchten das Volksbegehren Arten-
schutz in die Öffentlichkeit tragen? 
Gemeinsam mit den Initiatoren von 
proBiene stellen wir Ihnen kostenfrei 
Plakate, Flyer und Aufkleber zur Ver- 
fügung.  Sie können über die Homepage 
▶  www.probiene.de bestellt werden. 

Spenden 
Mit Ihrer Hilfe können wir viele Menschen
dazu motivieren, für das Volksbegehren 
Artenschutz „Rettet die Bienen“ zu stimmen. 
Wir freuen uns über jede finanzielle Unter-
stützung, die Ihnen möglich ist! Nutzen 
Sie den beigelegten Überweisungsträger 
oder überweisen Sie gerne einen Betrag 
auf unser Spendenkonto:

Machen Sie sich stark  
für die Natur in  
Baden-Württemberg
So können Sie das Volksbegehren unterstützen

 
▶  Auf Seite 15 finden Sie das Unter-
schriftenformblatt. Dieses einfach aus- 
schneiden, ausfüllen, unterzeichnen 
und im Rathaus oder im Bürgerbüro ab-
geben. Weitere Formblätter können Sie 
ganz einfach im Internet herunterladen: 
▶  www.NABU-BW.de/rettetdiebienen
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Gesetz zur Änderung 
des Naturschutzgesetzes und 

des Landwirtschafts- und 
Landeskulturgesetzes

A. Zielsetzung
Durch das Änderungsgesetz werden im Naturschutzgesetz (NatSchG) sowie im Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG) notwendige Ergänzungen 
und Anpassungen vorgenommen, mit welchen die Sicherung der Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten in Baden-Württemberg gewährleistet werden soll. 
Dazu wird das Ziel, die Vielfalt der Arten innerhalb der Landesgrenzen des Landes Baden-Württemberg zu schützen, in Gesetzesform eingeführt. Um die-
ses Ziel zu erreichen, wird der Einsatz von Pestiziden (Pflanzenschutzmittel und Biozide) auf bestimmten Schutzflächen neu geregelt. Zusätzlich werden 
Änderungen im Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz vorgenommen, um sicherzustellen, dass auf land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen 
das verbindliche Ziel des Artenschutzes nicht durch den Einsatz von Pestiziden konterkariert und vermehrt die Artenvielfalt unterstützende ökologische 
Landwirtschaft betrieben wird. Die Reduktion des Pestizideinsatzes wird als gesetzlich formuliertes Ziel manifestiert. Des Weiteren wird die Pflicht des 
Landes zu einer besseren und transparenten Dokumentation der erreichten Fortschritte festgeschrieben.

B. Wesentlicher Inhalt
Der Gesetzentwurf hat zum Ziel die Artenvielfalt zu stärken, welches durch folgende Inhalte erreicht werden soll:
•  Stärkung des Ziels, dem Rückgang der Artenvielfalt in Flora und Fauna und dem Verlust von Lebensräumen entgegen-
 zuwirken sowie die Entwicklung der Arten und deren Lebensräume zu befördern als Regelungsgegenstand (Artikel 1 Nummer 1)
•  Bessere Verankerung des Ziels, die Artenvielfalt zu schützen, in den einschlägigen Bildungs- und Ausbildungs
 angeboten öffentlicher Träger (Artikel 1 Nummer 2)
•  Wirksamer Schutz des Biotopverbundes durch flächendeckende planerische Sicherung (Artikel 1 Nummer 3)
•  Schutz für extensiv genutzte Obstbaumwiesen, Obstbaumweiden und Obstbaumäcker mit hochwachsenden 
 Obstbäumen (Streuobstbestände) (Artikel 1 Nummer 4)
•  Verbot von Pestiziden auf naturschutzrechtlich besonders geschützten Flächen, bei klar definierten Ausnahmen (Artikel 1 Nummer 5)
•  Einforderung geeigneter Maßnahmen, um den Anteil der ökologischen Landwirtschaft auf der landwirtschaftlich genutzten 
 Fläche in Baden-Württemberg bis 2035 schrittweise auf 50 Prozent anzuheben sowie Umstellung landeseigener 
 Landwirtschaftsbetriebe auf ökologische Landwirtschaft (Artikel 2)
•  Verpflichtung zur Erarbeitung einer Strategie bis 1. Januar 2022 zur Reduktion des Pestizideinsatzes um 
 50 Prozent bis zum Jahr 2025 (Artikel 2)

C. Alternativen
Zu den vorgelegten Änderungen bestehen keine Alternativen.

D. Wesentliche Ergebnisse der Regelungsfolgenabschätzung und Nachhaltigkeitsprüfung
Bei den vorgelegten Änderungen handelt es sich um notwendige Ergänzungen und Anpassungen bestehender Gesetze, um das Artensterben in Ba-
den-Württemberg aufzuhalten und die Artenvielfalt zu stärken. Die Neufassungen von §7, §22, §33a, und §34 NatSchG sowie von §2 LLG dienen der Er-
füllung der im neu gefassten §1a NatSchG gestärkten Zielsetzung der Sicherung von Artenvielfalt. Die Reduktion von Pestizideinsätzen und der Ausbau 
ökologischer Landwirtschaft stehen erwiesenermaßen in direktem Zusammenhang mit der Verbesserung der Artenvielfalt. Da deren Sicherstellung und 
Förderung wiederum Abstimmungsgegenstand des beantragten Volksbegehrens ist, ergibt sich der Bedarf der genannten Gesetzesänderungen daraus. 
Die Anpassungen in Aus- und Weiterbildung scheinen als notwendige Voraussetzung, um alle Beteiligten besser auf die genannten Änderungen vorzube-
reiten. Insofern sind diese wesentlichen Veränderungen als im Sinne der Zielerreichung angemessen zu bewerten.
Die Änderungen führen nicht zu zwangsläufigen finanziellen Mehrbelastungen für öffentliche oder private Haushalte. Die Regelungsfolgen des Ände-
rungsgesetzes werden damit insgesamt als positiv abgeschätzt. Die Änderungen sind als nachhaltig einzuordnen.
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Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Naturschutzgesetzes 

und Landwirtschafts- und 
Landeskulturgesetzes

ARTIKEL 1
Änderungen des Naturschutzgesetzes

Das Naturschutzgesetz vom 23. Juni 2015 (GBl. S. 585), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21.11.2017 (GBl. S. 597, ber. S. 643, ber. 2018, S. 4) 
wird wie folgt geändert:

1. Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt: 
„§ 1a

Artenvielfalt
Über § 1 Abs. 2 BNatSchG hinaus verpflichtet sich das Land im besonderen Maße dem Rückgang der Artenvielfalt in Flora und Fauna und dem Verlust von 
Lebensräumen entgegenzuwirken sowie die Entwicklung der Arten und deren Lebensräume zu befördern.”

2. § 7 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Die Träger der land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Ausbildung und Beratung sollen die Inhalte und Voraussetzungen einer natur- und land-
schaftsverträglichen Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, insbesondere mit dem Ziel, die biologische Artenvielfalt in der landwirtschaftlichen Produkti-
on durch ökologische Anbauverfahren zu erhalten und zu fördern, im Rahmen ihrer Tätigkeit vermitteln.“

3. § 22 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
Die Worte „soweit erforderlich und geeignet” werden gestrichen.

4. Nach § 33 wird folgender
 § 33a eingefügt: „§ 33a

Erhalt von treuobstbeständen
(1) Extensiv genutzte Obstbaumwiesen, Obstbaumweiden oder Obstbaumäcker aus hochstämmigen Obstbäumen mit einer Fläche ab 2.500 Quadrat-
metern mit Ausnahme von Bäumen, die weniger als 50 Meter vom nächstgelegenen Wohngebäude oder Hofgebäude entfernt sind (Streuobstbestände) 
sind gesetzlich geschützt. Die Beseitigung von Streuobstbeständen sowiealle Maßnahmen, die zu deren Zerstörung, Beschädigung oder erheblichen 
Beeinträchtigung führen können, sind verboten. Pflegemaßnahmen, die bestimmungsgemäße Nutzung sowie darüberhinausgehende Maßnahmen, die 
aus zwingenden Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich sind, werden hierdurch nicht berührt.

(2) Die untere Naturschutzbehörde kann Befreiungen von den Verboten nach Absatz 1 unter den Voraussetzungen des § 67 Absatz 1 und 3 des Bundes-
naturschutzgesetzes erteilen. Bei Befreiungen aus Gründen der Verkehrssicherheit liegen Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses in der Regel 
erst dann vor, wenn die Maßnahmen aus Gründen der Verkehrssicherheit zwingend erforderlich sind und die Verkehrssicherheit nicht auf andere Weise 
erhöht werden kann. Der Verkehrssicherungspflichtige hat die aus Gründen der Verkehrssicherung notwendigen Maßnahmen in Abstimmung mit der 
Naturschutzbehörde vorzunehmen. Die Befreiung wird mit Nebenbestimmungen erteilt, die sicherstellen, dass der Verursacher Eingriffe in Streuobstbe-
stände unverzüglich durch Pflanzungen eines gleichwertigen Streuobstbestandes in räumlicher Nähe zum Ort des Eingriffs auszugleichen hat.

(3) Im Falle eines widerrechtlichen Eingriffs ist dem Verursacher durch die Naturschutzbehörde die Wiederherstellung eines gleichwertigen Zustands 
durch Ersatzpflanzungen aufzuerlegen.“

5. § 34 wird wie folgt neu gefasst:
 „§ 34

Verbot von Pestiziden

Der Landtag wolle beschließen,
dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu erteilen:

VOLKSBEGEHREN VOLKSBEGEHREN
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Die Anwendung von Pestiziden (Pflanzenschutzmittel und Biozide) gemäß Artikel 3 Nummer 10 der Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 21. Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden (ABl. L 309 vom 24. Novem-
ber 2009, S. 71) in der jeweils geltenden Fassung ist in Naturschutzgebieten, in Kern- und Pflegezonen von Biosphärengebieten, in gesetzlich geschützten Bio-
topen, in Natura 2000-Gebieten, bei Naturdenkmälern und Landschaftsschutzgebieten, soweit sie der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, einschließlich 
des Schutzes von Lebensstätten und Lebensräumen bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten dienen, verboten. Die untere Naturschutzbehörde 
kann auf Antrag die Verwendung bestimmter Mittel im Einzelfall zulassen, soweit eine Gefährdung des Schutzzwecks der in Satz 1 genannten Schutzgebiete 
oder geschützten Gegenstände nicht zu befürchten ist. Die höhere Naturschutzbehörde kann die Verwendung dieser Mittel für das jeweilige Gebiet zulassen, 
soweit eine Gefährdung des Schutzzwecks der in Satz 1 genannten Schutzgebiete oder geschützten Gegenstände nicht zu befürchten ist. Das zuständige 
Ministerium berichtet jährlich dem Landtag über die erteilten Ausnahmen. Weitergehende Vorschriften bleiben unberührt.”

6. § 71 wird wie folgt geändert:

Es wird ein neuer Absatz 4 angefügt:
„(4) In den Grenzen des § 34 in der Fassung des Gesetzes vom 21.11.2017 (GBl. S. 597, ber. S. 643, ber. 2018, S. 4) darf ein Einsatz von Pestiziden noch bis 
zum 1. Januar 2021 fortgeführt werden.“

7. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

ARTIKEL 2
Änderung des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes (LLG)

Das Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz vom 14. März 1972, zuletzt geändert durch Artikel 50 der Verordnung vom 23. Februar 2017 
(GBl. S. 99, 105), wird wie folgt geändert: Nach § 2 werden folgende §§ 2a und 2b eingefügt:

„§ 2a
Ökologischer Landbau

(1) Zur Förderung der Artenvielfalt im Sinne von § 1a des Gesetzes zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft vom 23. Juni 2015 (GBl. S. 585) in 
der jeweils geltenden Fassung verfolgt das Land das Ziel, dass die landwirtschaftlich genutzten Flächen in Baden-Württemberg nach und nach, bis 2025 
zu mindestens 25 Prozent und bis 2035 zu mindestens 50 Prozent, gemäß den Grundsätzen des ökologischen Landbaus gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
834/2007 und des Gesetzes zur Durchführung der Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union auf dem Gebiet des ökologi-
schen Landbaus (Öko-Landbaugesetz - ÖLG) in der jeweils geltenden Fassung bewirtschaftet werden.

(2) Staatliche Flächen, die sich in Eigenbewirtschaftung befinden (Staatsdomänen), sind ab dem 1. Januar 2022 vollständig gemäß den Vorgaben zum 
ökologischen Landbau gemäß der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und des Öko-Landbaugesetzes in den jeweils geltenden Fassungen zu bewirtschaften.

(3) Verpachtete landwirtschaftliche Flächen in Landeseigentum werden an nach den Grundsätzen des Ökologischen Landbaus gem. Absatz 2 wirtschaf-
tende Betriebe verpachtet. In den Pachtverträgen wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt festgelegt, dass die Flächen gemäß den Grundsätzen des öko-
logischen Landbaus zu bewirtschaften sind. In Härtefällen ist auch eine naturschutzorientierte Bewirtschaftung unter Verzicht auf den Einsatz von Pesti-
ziden gemäß Artikel 3 Nummer 10 der Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über einen Aktionsrah-
men der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden (ABl. L 309 vom 24. November 2009, S. 71) in der jeweils geltenden Fassung und 
mineralischem Stickstoffdünger zulässig.

(4) Einmal jährlich ist dem Landtag durch das zuständige Ministerium ein Statusbricht zu den ökologisch genutzten Landwirtschaftsflächen zu erstatten.

§ 2b
Reduktion des Pestizideinsatzes

(1) Der Einsatz von Pestiziden gemäß Artikel 3 Nummer 10 der Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 
über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden (ABl. L 309 vom 24. November 2009, S. 71) in der jeweils 

geltenden Fassung in der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft sowie im Siedlungs- und Verkehrsbereich soll bis 2025 um mindestens 50 Prozent der je-
weiligen Flächen reduziert werden.

(2) Hierfür wird die Landesregierung bis zum 1. Januar 2022 eine Strategie erarbeiten. Die Entwicklung und Umsetzung der Strategie wird durch einen 
Fachbeirat aus zuständigen Behörden und Verbänden (Umwelt-, Bauern-, Forst-, Gartenbau- und Kommunalverbände) begleitet.

(3) Das zuständige Ministerium ermittelt jährlich den Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden nach Fläche und, wenn möglich, nach Wirkstoff-
menge und Behandlungsintensität und veröffentlicht diese Ergebnisse.

(4) Das zuständige Ministerium berichtet dem Landtag jährlich in schriftlicher Form über die Ergebnisse der Pestizidreduktion.“

ARTIKEL 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Begründung
A. Allgemeiner Teil

Gegenwärtig wird auch in Baden-Württemberg ein dramatischer Artenverlust verschiedenster Gruppen von Tieren und Pflanzen festgestellt. Gerade der 
drastische Rückgang der Artenvielfalt, insbesondere den Insekten, den Amphibien, den Reptilien, den Fischen, den Vögeln und den Wildkräutern ist durch 
einschlägige Untersuchungen eindeutig nachgewiesen. (vgl. aktuelle Roten Listen und Artenverzeichnisse Baden-Württembergs). Als wesentliche Ursachen 
wissenschaftlich anerkannt sind der übermäßige Einsatz von Düngemitteln (Dalton und Brand‐Hardy, 2003; Isbell et al., 2013) und Pestiziden (Meehan et al., 
2011; UBA, 2017) sowie die strukturelle Verarmung der Landschaft (Fabian et al., 2013). Jede verlorene Art und jeder gestörte Lebensraum ist nicht nur ein 
Verlust an Stabilität des natürlichen Lebensgefüges, sondern auch eine Beeinträchtigung der Lebensqualität der Menschen. Der vorliegende Gesetzentwurf 
zur Änderung des Naturschutzgesetzes und des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes leistet durch die Verbesserung und Ergänzung des baden-würt-
tembergischen Naturschutzgesetzes und des baden-württembergischen Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes einen wirksamen Beitrag zu Erhalt und 
Stärkung unseres Artenreichtums in Baden-Württemberg. Da in Baden-Württemberg das für Landwirtschaft zuständige Ministerium bereits mit der Ausar-
beitung einer Pestizidreduktionsstrategie beauftragt ist und andererseits die Schutzgebiete, in denen der Pestizideinsatz verboten ist, im Naturschutzgesetz 
aufgeführt sind, ist es erforderlich, beide Gesetze zu ändern, um einen wirksamen Schutz der Artenvielfalt zu ermöglichen.

B. Einzelbegründung
Zu Artikel 1: Änderung des Naturschutzgesetzes

Zu 1.: Einfügung des § 1 a
Die Vorschrift ergänzt die Zielkonkretisierung in § 1 Abs. 2 bis 6 BNatSchG. Ziel des Gesetzesentwurfes ist es, dem Artenverlust, insbesondere dem Rückgang 
der Insekten, entgegenzuwirken. Hierzu wird mit dem neuen Art. 1a das Ziel statuiert, die Artenvielfalt in Flora und Fauna zu erhalten und zu verbessern.

Zu 2.: Änderung des § 7
Die Wechselwirkung zwischen der Bewirtschaftungsart auf landwirtschaftlichen Flächen und der dort in der mittelbaren und unmittelbaren Umgebung 
vorkommenden Artenvielfalt sind hinlänglich wissenschaftlich belegt (vlg. U.a. Thünen-Institut, 2019). So kommen auf ökologisch bewirtschafteten Flächen 
deutlich mehr Arten vor. Deswegen scheint es geboten, auch unabhängig von der Festlegung auf eine konkrete Bewirtschaftungsweise, Landwirte durch 
Qualifikation darin zu fördern, möglichst nachhaltig und die Artenvielfalt fördernd zu wirtschaften, weil ihr Handeln einen unmittelbaren Effekt auf die Ar-
tenvielfalt hat. Geht das Land diesen Weg gesetzlich verbindlich, folgt daraus zwangsläufig die entsprechende Qualifizierung der in der Land-, Forst- und 
Fischereiwirtschaft beschäftigten Menschen.

Zu 3.: Änderung des § 22
Dem Biotopverbund kommt für den Schutz und die Sicherung der heimischen Tier- und Pflanzenarten, für die Erhaltung und Entwicklung funktionsfähi-
ger ökologischer Wechselbeziehungen und für die Verbesserung des Zusammenhangs des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 entsprechend 
eine enorme Bedeutung zu. Der Biotopverbund ermöglicht zugleich Ausweich- und Wanderungsbewegungen von Populationen klimasensibler Arten, die 
infolge des erwarteten Klimawandels notwendig sind. Die Ursachen des Artenschwundes, der übermäßige Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemit-
teln sowie die strukturelle Verarmung der Landschaft kommen überwiegend im Offenland zum Tragen. Der gegenwärtige Rückgang der Biodiversität ist 
in seiner Dramatik deshalb hauptsächlich in landwirtschaftlich geprägten sowie aquatischen Lebensräumen zu beobachten. Die gesetzlichen Regelun-
gen zur Schaffung eines Biotopverbundes berücksichtigen dies bisher nicht ausreichend. Eine wirksame Sicherung des Biotopverbundes erfordert eine 
flächendeckende planerische Sicherung des Biotopverbundes.
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Zu 4.: § 33a Erhalt von Streuobstbeständen
Obstbaumwiesen, Obstbaumweiden oder Obstbaumäcker sind von besonderer Bedeutung als Lebensraum für besonders geschützte Arten. Sie sind eine 
besondere Form der Kulturlandschaft. Baden-Württemberg trägt im Vergleich zu anderen Bundesländern eine europaweite Verantwortung für diese Kultur-
landschaftslebensräume. Streuobstwiesen befinden sich zumeist in Ortsrandlage, ein Schutzbedarf resultiert daher aus der Inanspruchnahme für Bebauun-
gen. Für einen wirksamen Schutz wurden vergleichsweise strenge Anforderungen an den Ausgleich und damit gleichzeitig an die Möglichkeit der Erteilung 
einer Ausnahme vom gesetzlichen Biotopschutz formuliert. Es soll für Streuobstbestände analog zu § 9 WaldG Baden-Württemberg ein Erhaltungsgebot 
gelten. Dies wurde bereits 1983 von der Landesanstalt für Umwelt (LfU) in der Veröffentlichung „Schutz von Streuobstbeständen“ vorgeschlagen.

Zu 5.: Neufassung des § 34
Die nun aufgeführten Schutzgebiete haben alle eine Naturschutzfunktion und sind bedeutsam für den Erhalt der Artenvielfalt. Pestizide sind toxisch und 
tragen maßgeblich zum Artensterben bei. Auch in Schutzgebieten nimmt das Artensterben drastische Ausmaße an. So wurde in der Studie: „More than 
75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas“ nachgewiesen, dass zwischen den Jahren 1989 und 2015 die Biomasse 
von Fluginsekten in Schutzgebieten in Deutschland um mehr als 75 % zurückgegangen ist. Pestizide wirken sich in vielfacher Hinsicht auf Lebensräume, 
Pflanzen und Tiere aus. Direkte Folgen sind tödliche Auswirkungen auf vermeintliche Schädlinge – aber auch „Kollateralschäden“ an anderen Tieren und 
Pflanzen. Die Reduktion des Vorkommens einzelner Arten wirkt sich indirekt über die Nahrungskette auf andere Lebewesen aus und nimmt ihnen die 
Lebensgrundlage. Gleichzeitig schaffen Pestizide Formen der Landwirtschaft, die natürliche Lebensräume zerstören: Monokulturen, enge Fruchtfolgen 
oder nicht heimische Früchte zerstören das eingespielte Gleichgewicht. Es ist nicht einfach, den Einfluss von Pestiziden auf die biologische Vielfalt aus 
dem Bündel an Einflussfaktoren herauszufiltern. Dass dieser Einfluss groß ist, wurde in einer 2010 veröffentlichten, europaweiten Studie deutlich: Von 
dreizehn untersuchten Faktoren der landwirtschaftlichen Intensivierung hatte der Gebrauch von Insektiziden und Fungiziden die schädlichsten Auswir-
kungen auf die Biodiversität. Die Artenvielfalt in Europa kann also nur erhalten werden, wenn die Verwendung von solchen Mitteln in großen Teilen der 
Landwirtschaft auf ein Minimum beschränkt wird. (Geiger u.a. 2010: „Persistent negative effects of pesticides onbiodiversity and biological control po-
tential on European farmland“). Zu den gleichen einschlägigen Ergebnissen kommt eine große internationale Überblicksstudie der Vereinten Nationen 
zur Rolle der Insekten als Bestäuber in der Lebensmittelproduktion (IPBES 2016).

Zu 6.: Änderung des § 71
Um den Betroffenen eine Anpassung zu ermöglichen, wird eine Übergangsfrist eingeführt.

Zu 7.: Aufgrund der Gesetzesänderung ist die Inhaltsübersicht entsprechend anzupassen.

Zu Artikel 2: Änderung des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz
Einfügung der §§ 2 a und 2 b

§ 2a
Die ökologische/biologische Produktion bildet ein Gesamtsystem der landwirtschaftlichen Betriebsführung und der Lebensmittelproduktion, die u.a. auf beste 
umweltschonende Praktiken, ein hohes Maß der Artenvielfalt und den Schutz der natürlichen Ressourcen abzielt (Erwägungsgrund (1) zur Verordnung (EG) Nr. 
834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007). Ein auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 betriebener ökologischer Landbau ist unter anderem aufgrund 
der strengen Beschränkung des Einsatzes von Pestiziden schonender für die Artenvielfalt (Sanders, Hess (2019): „Leistungen des ökologischen Landbaus für 
Umwelt und Gesellschaft“). Um dem Insektensterben wirksam gegenzusteuern wird das Ziel festgelegt, den Anteil der ökologischen Landwirtschaft stetig aus-
zubauen, wobei bis zum Jahr 2025 mindestens 25 %, bis 2035 mindestens 50 % der landwirtschaftlichen Flächen gemäß den Grundsätzen des ökologischen 
Landbaus gemäß der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und des Gesetzes zur Durchführung der Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen 
Union auf dem Gebiet des ökologischen Landbaus (Öko-Landbaugesetz – ÖLG) in der jeweils gültigen Fassung bewirtschaftet werden sollen.

§ 2b
Pestizide wirken sich in vielfacher Hinsicht negativ auf Lebensräume, Pflanzen und Tiere aus. Direkte Folgen sind tödliche Auswirkungen auf vermeint-
liche Schädlinge – aber auch „Kollateralschäden“ an anderen Tieren und Pflanzen. Die Reduktion des Vorkommens einzelner Arten wirkt sich indirekt 
über die Nahrungskette auf andere Lebewesen aus und nimmt ihnen die Lebensgrundlage. Gleichzeitig schaffen Pestizide Formen der Landwirtschaft, 
die natürliche Lebensräume zerstören: Monokulturen, enge Fruchtfolgen oder nicht heimische Früchte zerstören das eingespielte Gleichgewicht. Es ist 
nicht einfach, den Einfluss von Pestiziden auf die biologische Vielfalt aus dem Bündel an Einflussfaktoren herauszufiltern. Dass dieser Einfluss groß ist, 
wurde in einer 2010 veröffentlichten, europaweiten Studie deutlich: Von dreizehn untersuchten Faktoren der landwirtschaftlichen Intensivierung hatte 
der Gebrauch von Insektiziden und Fungiziden die schädlichsten Auswirkungen auf die Biodiversität. Die Artenvielfalt in Europa kann also nur erhalten 
werden, wenn die Verwendung von Mitteln in großen Teilen der Landwirtschaft auf ein Minimum beschränkt wird. Deshalb muss der Einsatz von Pestizi-
den reduziert werden (Geiger u.a. 2010: „Persistent negative effects of pesticides on biodiversity and biological control potential on European farmland“). 
Zu den gleichen einschlägigen Ergebnissen kommt eine große internationale Überblicksstudie der Vereinten Nationen zur Rolle der Insekten als Bestäu-
ber in der Lebensmittelproduktion (IPBES 2016).

Zu Artikel 3: Inkrafttreten
Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten.

VOLKSBEGEHREN
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