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1. Vorstellung des LNV
Der Landesnaturschutzverband ist der Dachverband von 36 Vereinen in Baden-Württemberg, die
ausschließlich oder unter anderem Naturschutz betreiben. Er besteht seit 50 Jahren und ist eine der drei
großen Umwelt-NGOs in Baden-Württemberg. Er umfasst 8 anerkannte Naturschutzverbände, 18 regionale
Vereine und 10 themenbezogen Vereine

Übersicht der LNV-Mitgliedsverbände Name, Sitz und Mitgliedszahlen

Dazu gehören 6 Wandervereine, 3 Waldverbände, 4 „Nutzer“-Verbände und 7 Artenschutzvereine.

Auf einem Diagramm aus Mitgliederzahl und Anteil der Naturschutzaktivität stellen sich die
Mitgliedsvereine wie folgt dar:

2. Um was geht es beim Naturschutz?
In der nachfolgenden Tabelle sind umwelt- und nachhaltigkeitsbezogene Schutzgüter sowie
Einflussfaktoren auf diese Schutzgüter dargestellt. X bedeutet starker Einfluss, (x) weniger starker Einfluss.
Und blassgrün bzw. tiefgrün bezeichnet die Naturschutzrelevanz.
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Dem Naturschutz werden hier der Schutz von Arten und Lebensräumen sowie der Schutz der Landschaft
zugerechnet. Die anderen Schutzgüter gehören zum Umweltschutz, Menschenschutz und Tierschutz.

3. Naturschutz in der EU: rechtlich oder fachlich?
Die rechtliche Sicherung von Arten und Biotopen hat sich in den letzten Jahrzehnten wesentlich
verbessert – vor allem durch die Natura-2000-Richtlinien der EU. Diese Richtlinien wurden in einer
Zeit verabschiedet, als Helmut Kohl, Francois Mitterand, Maggie Thatcher regierten – keiner davon
hatte irgendetwas für den Naturschutz übrig. Wenn die gewusst hätten, was sie unterschreiben!
Wie es gelang, sie durchzusetzen, ist mir bis heute ein Rätsel. Lag es daran, dass die
Regierungschefs beim Lesen bereits in den für EU-Richtlinien typischen pathetischen
Vorbemerkungen stecken geblieben sind? Oder an den langen Fristen bis zur Rechtsgültigkeit, so
dass die aktuellen Politiker bis dahin längst in Rente wären? Das mögen Umwelthistoriker einmal
recherchieren – wir verneigen uns jedenfalls in Anerkennung der Leistung von Politikern wie
Margot Wallström oder Klaus Töpfer.
Was ist das Neue am Naturschutz auf der Basis der EU-Richtlinien? Vor allem, dass Naturschutz
sehr stringent gefasst wird und nicht nur Inhalte, sondern auch Verfahrensweisen dezidiert
vorgegeben werden. Beispielsweise bei der Plan-UVP oder den sogenannten CEF-Maßnahmen.
Bei Verstößen kann man eine EU-Beschwerde einlegen. Und der EU-Gerichtshof nimmt den
Naturschutz richtig ernst. An der Elbe wurde ein Gewerbegebiet abgeblasen wegen eines
Brutpaaares des Wachtelkönigs – früher unvorstellbar! So weit so gut. Doch es gibt auch
Wermutstropfen.

(x)

Die Auswahl der streng geschützten Arten in der FFH-Richtlinie erscheint manchmal etwas
zufällig. Und wenn häufige Arten unter strengem Schutz stehen, gibt das Ärger. Bei der Stadt
Freiburg beispielsweise, die bei der sinnvollen Konversion überflüssiger Gleisanalagen in
Bauflächen Mauereidechsen mit astronomischen Kosten umsiedeln musste. Dabei handelt es sich
teilweise um invasive italienische Mauereidechsen. Nichts gegen Italiener! Aber in diesem Fall
verdrängen sie die bedrohte einheimische Zauneidechse. Da ist es schon fast tröstlich, dass die
meisten Eidechsenumsiedlungen gar nicht funktionieren…
Und Probleme gibt es auch bei den Naturschutzbehörden, die vor lauter Eidechsen, Haselmäusen
und Milanen gar nicht mehr dazukommen, sich um die wirklich wichtigen Naturschutzthemen zu
kümmern. Denn insgesamt nimmt unsere Artenvielfalt in Baden-Württemberg wie in Deutschland
wie in der Europäischen Union weiter ab - trotz spektakulärer Erfolge bei prominenten Arten – dem
Biber, dem Bienenfresser und Wiedehopf am Kaiserstuhl, dem Weißstorch und jüngst dem
Fischotter bei Donaueschingen.
Blüten treibt manchmal auch die Vogelschutzrichtlinie, die alle europäischen Vögel unter Schutz
stellt. Die Vögel hatten offenbar eine bessere Lobby als Insekten, Mäuse und Regenwürmer. Dabei
wäre doch der badische Riesenregenwurm - Lumbricus badensis – durchaus ein würdiger
Kandidat für den EU-Schutz gewesen! Und weil die Definition von „europäische Vogelarten“
interpretationsbedürftig ist, meinen nun manche Naturschutzbehörden, man dürfe Hausfassaden
nicht reparieren, in deren Styropor-Dämmung sich der eingewanderte Halsbandsittich häuslich
eingerichtet habe. Gleichzeitig verpflichtet eine andere EU-Richtlinie die Mitgliedsstaaten, invasive
Arten zu bekämpfen. Manchmal wünscht man sich schon mehr gesunden Menschenverstand in
das Naturschutzrecht!
Ein weiteres Problem ist, dass das EU-Recht nicht nur die Population von seltenen Arten schützt,
sondern auch einzelne Individuen. Auch wenn klar ist, dass eine Bachrenaturierungsmaßnahme,
bei der Gebüsche entfernt werden, der Haselmauspopulation nicht schadet – kein einziges Tier
darf zu Schaden kommen. Ob das von den Autoren so gedacht war oder ob der Europäische
Gerichtshof das so hineininterpretiert hat, sei dahingestellt. Jedenfalls ist das ein wesentlicher
Grund, warum die Energiewende in Baden-Württemberg stagniert. Dabei ist ein individuenbasierter
Schutzansatz fachlich abwegig.
Ja, warum ändert man denn dann nicht die EU-Richtlinien einfach? Das dachte sich die EU auch
und ließ – noch unter Juncker - einen „Fitness-Check“ von Natura 2000 durchführen. Die
Umweltverbände vermuteten – zu Recht oder zu Unrecht – dass sich hinter dem Fitness-Check
eher ein Amputationsansinnen versteckte und machten Druck - erfolgreich. Die Richtlinien blieben
unverändert.

Im Bericht zum Fitness-Check steht, ja, die Naturschutz-Richtlinien seien sehr erfolgreich und ja,
sie verursachten in vielen Staaten auch erhebliche Probleme. Das liege aber nicht an den
Richtlinien selbst, sondern daran, dass die Behörden der Mitgliedsstaaten nicht fähig seien, damit
sinnvoll umzugehen. Naja.
Eine Änderung der Richtlinien steht für uns Naturschützer nicht zur Debatte, auch weil das viel zu
gefährlich wäre. Ein Aufschnüren des Paketes würde Begehrlichkeiten derjenigen wecken, die den
alten Zeiten nachtrauen, als man auf der Basis rein nationalen Rechtes den Naturschutz
regelmäßig mit Füßen getreten hat. Also bleibt nur: besser damit umgehen. Und dafür gibt es
Möglichkeiten.
§ 44 BNatSchG regelt den
strengen Artenschutz auf der
Basis des Individuenansatzes.
Dann gibt es aber noch § 45
mit seinen Ausnahmeregeln.
Da darf auch mal ein
geschütztes Tier zu Tode
kommen, und auch bei den
Ausgleichsmaßnahmen gibt es
größere Flexibilität. Allerdings
hat die Anwendung von § 45
Voraussetzungen: Das
Eingriffsvorhaben muss
zwingend erforderlich sein und
die Gesamtpopulation der Art
muss sich in einem guten
Erhaltungszustand befinden.
Wenn das noch nicht der Fall
ist, kann man durch Artenschutzpläne dafür sorgen. Dies ist in einer Anleitung der EU-Kommission
explizit so dargestellt.
Was heißt das konkret?
Wenn ich durch einen Artenschutzplan die Population des Rotmilans stabilisiere, darf ich auch ein
Windrad bauen, bei dem eventuell einmal ein Milan zu Tode kommt. Wenn Zauneidechsen sich
insgesamt durch einen Artenschutzplan wieder vermehren, darf die Bundesbahn eine dringend
notwendige Gleisergänzung vornehmen, ohne vorher monatelang Eidechsenangler zu
beschäftigen.

Ich nehme wahr, dass die Diskussion bei Naturschutzverbänden und Politik in diese Richtung geht
– getrieben insbesondere von der Einsicht, dass sich beim Ausbau der regenerativen Energien
etwas tun muss.
4. Familienstreit um Hecken
Innerhalb der Naturschutzszene tobt ein Streit, der fast schon so emotional ausgetragen wird wie
der Streit um die echte Donauquelle. Es geht um Hecken! Manche von Ihnen werden sich noch an
den alten Hermann Benjes erinnern. Er reiste durchs Land, hielt Vorträge, schrieb Bücher und
warb dafür, in den durch die Flurbereinigung ausgeräumten oder von jeher gehölzfreien
Landschaften neue Lebensräume durch Hecken zu schaffen. Schon damals gab es gelegentlich
Einwände, dass bodenbrütende Vögel die Umgebung von Hecken und Bäumen meiden, weil dort
Prädatoren wie Krähen, Eichelhäher und Greifvögel auf der Lauer sitzen.

Da Bodenbrüter wie Feldlerche oder Wachtel stark abgenommen haben oder wie das Rebhuhn
und der Große Brachvogel kurz vor der Ausrottung stehen, sind die Bedenken immer lauter
geworden und heute fast Mainstream. Man meint, bei manchen fast schon einen Hass auf Hecken
und Bäume zu spüren!
Vielleicht bin ich da nicht neutral – ich habe vor 35 Jahren meine Diplomarbeit über die Hecken der
Baar geschrieben. Aber ich halte es nicht für gut, von einem Extrem – überall wahllos Gehölze zu
pflanzen – ins andere zu fallen. Wenn Bodenbrüter so selten sind, dann dürfte es ja noch genug
Agrarlandschaften geben, die man durch Hecken aufwerten kann, ohne das letzte Rebhuhn zu
vergraulen.
Vielleicht würde es zur Befriedung beitragen, wenn man bei den laufenden
Biotopverbundplanungen systematisch festlegt, wo eine Gehölzanreicherung möglich und
erwünscht ist und wo nicht, weil dort Bodenbrüter vorkommen können. Die Verpflichtung der
Gemeinden, solche Biotopverbundplanungen zu erstellen, ist ganz neu und stammt aus dem
Biodiversitäts-Stärkungsgesetz. Innerhalb weniger Jahre soll das ganze Land überplant werden,
um den Zielwert von 10 % ökologisch relevante Flächen im Freiland zu erreichen. Ich bin

gespannt, ob es gelingt, das Hauptproblem zu lösen: die mangelnde Verfügbarkeit von Flächen,
um dort neue Biotope anzulegen. Denn diese Flächen beansprucht auch die Landwirtschaft!
5. Zur Kooperation verpflichtet: Landwirtschaft und Naturschutz
Mit den Bodenbrütern in Agrarlandschaften sind wir bei dem wichtigsten Einflussfaktor auf die
Biodiversität – weit vor dem Flächenverbrauch und dem Klimawandel – nämlich der
Landwirtschaft. Ohne die Landwirtschaft hätten wir die große Artenvielfalt im Freiland nicht und die
Arten der Wiesen und Weiden, Raine und Wegränder wären auf winzige Sonderstandorte
beschränkt. Salbei, Enziane, Margeriten, Trollblumen, aber auch Weißstörche, viele
Schmetterlinge und Heuschrecken würden wir in der Naturlandschaft – zu über 98 % Wald – nicht
zu Gesicht bekommen.
Auf der anderen Seite ist die moderne Form der Landwirtschaft mit hohen Düngeüberschüssen,
Pflanzenschutzmitteln und großen Feldern die Ursache, dass die Artenvielfalt seit Jahrzehnten
abnimmt. Das Insektensterben ist in aller Munde.
6. Biolandbau als Lösung?
Aber müsste nicht alles besser werden, wenn immer mehr Biolandbau betrieben wird? 30-40 %
werden laut Biodiversitäts-Stärkungsgesetz in BW angestrebt.
Eigentlich schon. Im Biolandbau werden keine synthetischen Pflanzenschutzmittel eingesetzt, kein
Stickstoff-Mineraldünger, und dadurch entstehen auch keine Stickstoffüberschüsse. Es wundert
also nicht, wenn der Ökolandbau bei der Artenvielfalt besser abschneidet als der konventionelle
Anbau. Eine umfangreiche Metastudie des Thünen-Institutes hat vor wenigen Jahren gezeigt, dass
der Ökolandbau bei fast allen Umweltauswirkungen besser abschneidet als der konventionelle.
Quelle (www.thuenen.de/de/thema/oekologischer-landbau/die-leistungen-des-oekolandbaus-fuerumwelt-und-gesellschaft/)
Allerdings differenziert sich das Bild bei einer anderen Darstellung der Ergebnisse (schematisch):
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Wären die Ergebnisse wie in der fiktiven linken Abbildung, so wäre die Artenvielfalt in den allermeisten
biologischen Betrieben deutlich höher als in den allermeisten konventionellen. Tatsächlich entspricht aber
eher die rechte Darstellung der Realität: Im Durchschnitt sind die Biobetrieb artenreicher, aber der
Überlappungsbereich ist sehr groß.
Es gibt also durchaus viele konventionelle Betriebe, die besser sind als viele Biobetriebe. Die Unterschiede
zwischen verschiedenen Betrieben innerhalb eines Bewirtschaftungssystems hinsichtlich der Artenvielfalt
sind viel größer als zwischen Biobetrieben und konventionellen Betrieben.
Dazu kommt, dass der Anteil der Biobetriebe in Regionen, in denen nur eine extensive Landwirtschaft
möglich ist, höher ist. Das heißt, die höhere Artenvielfalt liegt nicht unbedingt an der
Bewirtschaftungsform, sondern kann auch an der Intensität und dem Standort liegen. Deshalb ist es auch
nicht möglich, pauschal den biologischen Landbau als Kompensationsmaßnahme für Eingriffe
anzuerkennen.
Wenn das staatliche Thünen-Institut dem Biolandbau eine bessere Umweltbilanz bei fast allen Parametern
bescheinigt, so gilt das beim Bezug auf die Fläche. Pro ha werden weniger Treibhausgase emittiert, es
treten geringere Stickstoffverluste auf usw. Anders sieht es aus, wenn man als Bezug die Produkte nimmt.
Der Biolandbau hat 20-30 % geringere Erträge, deshalb verschlechtert sich die Bilanz durch den
Produktbezug. Bei vielen Produkten ist deshalb die Klimagasbilanz bei den beiden Anbausystemen etwa
gleich.
(https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/bitv/dk039994.pdf)
Einen richtigen Zielkonflikt gibt es bei der Bodenerosion, einem vielfach unterschätzten Problem der
Landwirtschaft. Im konventionellen Anbau wird vielfach pfluglos gewirtschaftet und so Erosion vermieden.
Das damit verbundene Unkrautaufkommen wird weggespritzt. Das darf man im Biolandbau nicht, deshalb
wird mehr gepflügt. Bei erosionsgefährdeten Standorten wie hängigen Lößböden kann deshalb Spritzen mit
Herbiziden wie Glyphosat statt Pflug die bessere Lösung sein.

Damit will ich nicht den Biolandbau diskreditieren. Er hat gezeigt, was ohne Chemie und im Kreislauf
möglich ist und damit auch Impulse für eine Verbesserung des konventionellen Anbaus gegeben. Er sollte
aber manche eher ideologisch begründete Prinzipien auf den Prüfstand stellen. Das meint auch Urs Niggli,
der vor seiner Verrentung lange Zeit das das Forschungsinstitut für biologischen Landbau in der Schweiz
geleitet hat. Mittlerweile plädiert er für eine geringe mineralische Stickstoffdüngung auch im Biolandbau
und die Zulassung synthetisch hergestellter biotechnischer Pflanzenschutzmittel. Es gibt chemisch oder
biotechnisch nachgebaute natürliche Stoffe, die gespritzt den Befall mit Schädlingen wie z.B. der
Kirschfruchtfliege reduzieren. Und – Skandal! – Niggli befürwortet den Einsatz der neuen Gentechnik. Ich
bin gespannt, wo diese Diskussion noch hinführen wird.
LWS Förderung
Ein Grundproblem der Landwirtschaftspolitik ist die Förderung der Betriebe. Ohne sie wäre in manchen
Gebieten die Landwirtschaft nicht profitabel möglich. Sie wird überwiegend pauschal pro ha bezahlt, egal
was für eine Bewirtschaftung dort stattfindet. Seit Jahrzehnten fordern die Wissenschaft, die
Umweltverbände und die „Agraropposition“, dass die Milliarden aus Brüssel für konkrete Leistungen für die
Gesellschaft bezahlt werden. Leistungen z.B. für die Artenvielfalt. Mehr € für die Heuwiese und die
Allmendweide, und keine € mehr für den Mais- oder Weizenacker. Die Agrarlobby in Deutschland und in
Europa hat dies immer wieder verhindert. Auch die jetzt anstehende Agrarreform geht nur mit kleinen
Trippelschritten in die richtige Richtung, wo doch Siebenmeilenstiefel möglich und nötig wären!
Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat diesbezüglich nie auf seine eigenen wissenschaftlichen
Beratergremien gehört, sondern lieber auf den Bauernverband. Dies immerhin dürfte nun mit der neuen
Regierung in Berlin anders werden.

7. Die Rückkehr der (Problem)Tiere
Wenden wir uns einem erfreulicheren Thema zu. Viele Tierarten, die früher ausgerottet oder stark
dezimiert wurden, sind zurückgekehrt. Weißstorch und Graureiher sind wieder alltäglich, Wildkatze und
Luchs haben sich auf leisen Pfoten ins Ländle geschlichen, und bei letzterem soll jetzt sogar durch die
Aussetzung von Weibchen die letztlich nicht nachhaltige Junggesellenwirtschaft beendet werden. (Folie)
Für manche dieser Tiere gilt freilich, was Karl Valentin über die Kunst gesagt hat: „Kunst ist schön, macht
aber viel Arbeit.“ Das gilt z.B für den Kormoran, den Biber und den Wolf. Und nicht nur Arbeit, sondern
echte Probleme.
Meine ersten Biber sah ich in Frankreich und Finnland.
Mittlerweile brauche ich nur abends einen Spaziergang von
zu Hause machen, um mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
einen Biber zu sehen. Die Dämme, Burgen und gefällten
Bäume sind unübersehbar.
Es gibt Orte, da kann man sich über den Landschaftsbau des
Bibers nur freuen. Wo bisher öde Wiesen waren, ist nun eine
getreppte Seenlandschaft. Den gestiegenen
Bodenwasserspiegel oberhalb von Dämmen beurteilen Landwirte und Naturschützer durchaus
unterschiedlich. Aber wenn der Biber eine Kläranlage unter Wasser setzt oder der Bauer beim Mähen in
einen Biberbau einbricht, hört der Spaß auf.
Auch das Ringeln prächtiger alter Bäume, die dann doch zu dick zum Fällen sind, oder das Überfluten
wertvoller Übergangsmoore ist frustrierend. Ohne das segensreiche Wirken der Bibermanager wäre die
Situation schon öfters eskaliert. Aber mit Verbissschutzzäunen, Dammumleitungen, verbauten Rohren und
Anti-Biber-Paste gelingt es meist, die Viecher in Schach zu halten.
Im Nachbarland Bayern werden mittlerweile tausende Biber „entnommen“, ohne dass die Population
zurückgeht. Alles über Ausnahmegenehmigungen – schließlich ist der Biber geschützt. Ob es etwas hilft, wo
doch die Reviere sofort durch neue Biber besetzt werden? Immerhin beruhigt es Bauern und Kommunen.
Und letztlich ist es vielleicht auch für die Biber angenehmer,
erschossen zu werden, als wenn die Populationsregulation über
Revierkämpfe erfolgt, was die Alternative wäre.
Beim Kormoran tobt der Streit seit Jahrzehnten: rottet er die Fische
aus oder nicht? Schädigt er Populationen oder dezimiert er sie nur?
Wenn man es nicht genau weiß, helfen Risikoabschätzungen. Die
Ausrottung des Kormoran ist angesichts seines Schutzstatus nicht
zu erwarten – auch nicht in Bayern, wo er zu tausenden geschossen
wird. Dass die Population einer ohnehin seltenen Fischart durch
Kormoranfraß geschädigt wird, kann man nicht ausschließen. Solange uns nichts Besseres einfällt, stehe ich
daher der „letalen Vergrämung“ offen gegenüber, auch wenn
das ein ziemlich euphemistischer Ausdruck ist.
Bleibt der Wolf. Dass er keine Gefahr für Menschen ist, hat
sich mittlerweile Gott sei Dank herumgesprochen. Aber für
Weidetiere, insbesondere die kleinen (Schafe und Ziegen),
die auch eine wichtige Funktion für die Artenvielfalt haben.
Die Wolfszäune, die mittlerweile der Naturschutz voll
bezahlt, sind sehr teuer und an den steilen
Schwarzwaldhängen kann man sie schlecht wirklich dicht

verlegen. Diskutiert wird, das Land in Waldtoleranzzonen und wolfsfreie Zonen aufzuteilen, wie es bei den
Rothirschen schon lange praktiziert wird. Die Wolfsfreunde wehren sich noch.
Was aber auf jeden Fall nötig ist, dass man bei erkannten Problemwölfe schneller reagiert und die Tiere
abschießt. In Niedersachsen haben die GRÜNEN bei einer Landtagswahl einmal mehrere Prozente verloren,
unter anderem, weil es ein Jahr dauerte bis aus dem grün geführten Umweltministerium die
Abschussgenehmigung für einen Wolf kam, der seine Scheu verloren hatte und Kindergärten besuchte.
Als Fazit könnte man sagen, dass einige früher ausgestorbene oder seltene Arten aufgrund ihrer Seltenheit
einen strengen Schutzstatus erhielten und sich stark vermehren konnten. Wenn sie sich zu Problemtieren
entwickeln, sollte auch „der Naturschutz“ die Notwendigkeit eines Managements akzeptieren, das auch die
„letale Entnahme“ mit einbezieht.

8. Der Verlust der Artenkenntnis
Nicht nur viele Arten sind vom Aussterben
bedroht, sondern auch die Artenkenner. An den
meisten Hochschulen wurde die Taxonomie in
Forschung und Lehre abgebaut, und als Folge
suchen heute ökologische Planungsbüros und
Naturschutzbehörden vergeblich nach
Artenkennern. Die Biologielehrer lehren lieber
die Verästelungen des Zitronensäurezyklus als die
Kenntnis der Wiesenkräuter und des
Makrozoobenthos – weil sie die Arten selbst
nicht kennen oder weil Artenkenntnis z.B. in
Gymnasien als zu läppisch und nicht zeitgemäß
Quelle: Landesnaturschutzverband
angesehen wird. Dementsprechend kennen
Kinder und Jugendliche mehr Automarken als Tierarten, wie die Naturbewusstseinsstudien immer wieder
belegen.
Damit möchten wir uns nicht zufrieden geben und haben immer wieder die Politik auf das Problem
hingewiesen. Die ist – zumindest in Baden-Württemberg – aktiv geworden: der Biologielehrer in der Villa
Reitzenstein hat eine „Taxonomie-Initiative“ ins Leben gerufen und versucht, an Hochschulen und Museen
die entsprechenden Kapazitäten wieder aufzubauen. Artenkenntnis in der Breite soll die die
Umweltakademie vermitteln und wurde dafür mit zusätzlichem Personal ausgestattet.
Das freut uns, und mit unserer LNV-„Initiative Artenkenntnis“ – koordiniert von dem Ihnen bekannten
Albert Reif - versuchen wir, diesen Prozess noch weiter anzuschieben. Unter dem Titel „Youth in Nature“
organisieren wir regelmäßig Exkursionen mit Artenkennern für rund 100 Jugendliche in 5 Gruppen. Eine
besonders aktive Gruppe ist in Freiburg angesiedelt.
Außerdem möchten wir einen jährlichen „Tag der Artenvielfalt“ etablieren, der in diesem Jahr am
25./26.Juni stattfinden wird. In öffentlichen Exkursionen soll die Artenkenntnis der breiten Bevölkerung
verbessert werden. Was in Freiburg – getragen durch ein Aktionsbündnis um die Ökostation – schon lange
stattfindet, möchten wir aufs ganze Land ausdehnen.

9. Energiewende – Wind, Sonne und anderes
Heiß diskutiert wird über den Konflikt zwischen Energiewende und Naturschutz. Am konfliktträchtigsten ist
die Windenergie. Manche Projekte unterstützen wir ausdrücklich, gegen andere haben wir auch schon
geklagt - erfolgreich übrigens, weil eine Planung auf der Basis fehlerhafter und schlampiger Gutachten
erstellt wurde. Die meisten Klagen werden aber von erklärten Windkraftgegnern eingereicht, die nichts mit
den etablierten Naturschutzorganisationen zu tun haben. Wo Projekte vor Gericht scheitern, lag das
teilweise an fehlerhaften Gutachten, an einer falschen Rechtsgrundlage für Rodungsgenehmigungen
(mittlerweile bereinigt) und weiteren Gründen. Die Verfahren dauern ewig.
Viele Projekte scheitern auch am Artenschutz, insbesondere
am Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten. Die
prominenteste ist der Rotmilan. Seine Population hat in den
letzten 25 Jahren um 50 % zugenommen – pikanterweise
parallel zum Ausbau der Windenergie. Das ist natürlich nicht
die Ursache, sondern eher die Ausbreitung der
Silagewirtschaft. Während sie für die Erhaltung der Mähwiesen
schlecht ist, profitiert der Rotmilan davon. Auf einer frisch
geschnittenen Wiese sieht er mehr Mäuse als in
hochstehendem Gras.
Tatsächlich bin ich nicht sicher, ob der Ausbau der Windkraft
eine wesentliche Auswirkung auf die Population irgendeiner Art hat. Ja, es kommt zu Schlagopfern an
Windkraftanlagen. 4000 sind belegt, vermutlich sind es einige 10.000. Das ist trotzdem wenig im Vergleich
zu den 20-100 Millionen Vögeln, die jährlich an Glasflächen in Deutschland verunglücken. Danach kräht
kaum ein Hahn.
Im großen Forschungsprojekt „Rotmilan – Land zum Leben“ wurde die Mortalität des Rotmilans ermittelt.
30-40 % war Prädation der Jungvögel durch den Habicht, die Kollision mit Windkraftanlagen lag unter 10 %.
Entscheidend für die Reproduktion war beides nicht: das war das Nahrungsangebot!
Geschützte Arten in und um Windparks sollten weiter sorgfältig ermittelt und berücksichtigt werden. Wenn
aber künftig durch die Nutzung von Ausnahmen mehr fachlicher Spielraum entsteht, so ist mir das recht.
Der andere wesentliche Aspekt bei Windkraftanlagen ist das Landschaftsbild. Das ist auch der eigentliche
Grund, weshalb viele Leute gegen Windkraft sind – die Vögel und Fledermäuse werden meist nur
vorgeschoben, weil sie rechtlich relevanter sind.
Solarenergie
Bei der Solarenergie war ich und war der LNV lange Zeit
grundsätzlich gegen Freiflächensolaranlagen. Es gibt so viele leere
Dächer, das müsste doch für die Energiewende reichen! Wir haben
mittlerweile unsere Meinung revidiert.
Nach wir vor bevorzugen wir Dachanlagen, aber allein damit
würden wir die Energiewende nicht ausreichend schnell schaffen.
Und wie Ministerpräsident Kretschmann immer in Diskussionen mit
Gegnern der Energiewende sagte: „Und wenn uns etwas besseres
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einfällt, dann bauen wir die Dinger einfach wieder ab!“
Wasserkraft hat bei uns kein nennenswertes zusätzlichen Potenziale, das naturverträglich erschlossen
werden kann. Wir täten sogar gut daran, viele kleine Anlagen, die unsere Bäche zerstückeln und
Fischwanderungen unmöglich machen, abzubauen.

Bioenergie
Wenig hat der Artenvielfalt in Baden-Württemberg mehr geschadet als der Ausbau der Bioenergienutzung,
vor allem der Biogasnutzung. Begonnen hat es mit Anlagen auf der Basis von Gülle und Mist. Dagegen kann
niemand etwas haben, das ist eine sinnvolle Reststoffverwertung. Dann aber experimentieren die
Landwirte mit Getreide und Gras, das sie in die Anlagen warfen. Und siehe da: es kam wesentlich mehr Gas
heraus. Der Gesetzgeber versäumte es, seine Förderung über das EEG nachzusteuern, und so begann der
Boom der „NAWARo“-Anlagen. In Oberschwaben wurden Wiesen umgebrochen, auch auf Moorböden, um
Biogasmais anzubauen. Aus der Sicht des Klimaschutzes ein Wahnsinn, aber bis heute gilt das als
„emissionsfrei“ Energie. Im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb und dazwischen wuchs der Mais nicht
so gut, da nahm man Silage. Die Umwandlung von Heuwiesen in Silagewiesen hat zu einem riesigen Verlust
an geschützten Mähwiesen geführt, wegen dem BW und Deutschland nun bei der EU-Kommission am
Prager stehen und tägliche Strafzahlungen in Millionenhöhe drohen. Und bei der Wiederherstellung solcher
Wiesen stehen wir – von wenigen Landkreisen abgesehen – ganz am Anfang.

Der Vollständigkeit halber muss gesagt werden: die Aufstockung der Milchkuhbestände im Zuge von
Stallneubauten – beraten durch die Landwirtschaftsämter – hatte oft dieselbe Wirkung wie der Bau einer
Biogasanlage: mehr Bedarf an Biomasse und deshalb intensivere Bewirtschaftung. Bei der
Bioenergieproduktion auf landwirtschaftlichen Flächen sollten wir nicht über eine Ausbau, sondern einen
sozialverträglichen Ausstieg nachdenken.
Auf Geothermie hoffe ich weiterhin. Sie hat Chancen, wenn man Fehler wie in Staufen vermeidet.
München wird in einigen Jahren überwiegend mit geothermischer Wärme versorgt werden und Karlsruhe
und Freiburg könnten das auch.

10. Landschaftsbild: Luxus oder Essenz des Naturschutzes
Das Landschaftsbild muss bei Planungen berücksichtigt werden, ist aber schwer zu operationalisieren. Das
hat dazu geführt, dass es bei Planungsprozessen in den letzten Jahrzehnten so gut wie gar nicht
berücksichtigt wurde. Sieht man, wie Aussiedlerhöfe in den 70er-Jahren in die Landschaft eingebunden
wurden und vergleicht sie mit landwirtschaftlichen Maschinenhallen, die heute mit zwei Alibi-Obstbäumen
als Ausgleich in die Landschaft geklatscht werden, so kommen einem die Tränen! Da waren wir schon mal
viel weiter! Eine Lösung wird es erst geben, wenn es ein allgemein anerkanntes Verfahren der
Landschaftsbildbewertung geben wird. Das von der Uni Stuttgart entwickelte Verfahren und das darauf
aufbauende Verfahren bei REKO Oberschwaben hätten das Zeug dazu. Das Umweltministerium wollte die
Ergebnisse des von ihm selbst bezahlten Projektes zuerst gar nicht veröffentlichen, weil es zusätzliche
Hemmnisse bei der Windkraft befürchtete.

Landschaftsbildbewertung Südbaden: rot (schlecht) bis blau (gut) LUBW

11. Flächenverbrauch – stagnierender Fortschritt
Neben dem Klimawandel und der Biodiversität ist für mich der Flächenverbrauch das dritte große UmweltThema in BW. Wir sind eines der am dichtesten besiedelten Flächenländer. Auch in Zeiten, in denen die
Bevölkerung stagnierte, ging der Flächenverbrauch weiter. Heute nehmen Siedlungs- und Verkehrsflächen
15 % der Landesfläche ein. Schon als es „nur“ 10 % waren, lästerte der Heimatdichter Sebastian Blau, wenn
man von der Schwäbischen Alb ins Vorland blicke, sehe es aus wie „drübergekotzt“.
Wie diese Entwicklung unsere Heimat verändert hat, zeigt der geniale Kartenvergleich des Statistischen
Landesamtes.

Oder die Bildbände der Luftbildfotografen, die eine besondere
Sensibilität gegenüber der Zersiedelung entwickelt haben:
Manfred Grohe („LAND“) oder Albrecht Brugger („BadenWürttemberg - Landschaft im Wandel“).
Mit verschiedenen Förderprogrammen für die Innenentwicklung
wurde versucht, der Flächenverbrauch einzudämmen. Das
Ministerium ländlicher Raum fördert mit dem
„Entwicklungsprogramm ländlicher Raum“ die Umnutzung und
Renovierung von Gebäuden in Ortskernen – wenn die Gemeinden Quelle: Grohe, LAND
nicht andere Prioritäten setzen und lieber
Gewerbegebietserschließungen bezuschussen lassen. Das Ministerium für Landesentwicklung gewährt
Zuschüsse im Rahmen von des Programmes „Flächen gewinnen“. Dort können sich Kommunen Planungen,
Konzepte und Personal fördern lassen, um die Innenentwicklung voranzubringen. Einige Gemeinden
kümmern sich aktiv um die Innenentwicklung – allen voran Tübingen. Aber es reicht nicht!

Quelle: Statistisches Landesamt

Es gelang zwar, den Flächenverbrauch seit der Jahrtausendwende von 12 auf 5,4 ha pro Tag zu reduzieren.
Dieser Wert stagniert aber seit 8 Jahren. Das lange beschlossene Nachhaltigkeitsziel von 3 ha, das bis 2020
hätte erreicht werden sollen, liegt in scheinbar unerreichbarer Ferne. Statt sich dem mit wirksamen
Maßnahmen zu nähern, hat man das Ambitionsniveau erhöht. 2,5 ha stehen nun im Koalitionsvertrag, mit
einem Abschmelzen auf Null bis 2035. Aber die Erweiterung der Flächennutzungspläne und die Aufstellung
neuer Bebauungspläne gehen munter weiter, wozu auch der berüchtigte und bis 2023 verlängerte
„Flächenfraßparagraph“ § 13b BauGB bis heute beiträgt: Wohnsiedlungen bis 1 ha bebaubare Fläche
können von Gemeinden ohne Flächennutzugsplan, ohne Umweltprüfung und ohne Ausgleich beschlossen
werden. Und 1 ha bebaute Fläche kann auch 1,7 ha versiegelte Fläche auf einer Fläche bis zu 4 ha
bedeuten!
Was würde helfen? Der Nachhaltigkeitsrat BW 2004 hat nach einer Analyse aller bisherigen Erfahrungen
mit den verschiedenen Instrumenten handelbare Flächenausweisungszertifikate als entscheidendes und
wirksames Instrument identifiziert und propagiert. Der Nachhaltigkeitsrat BW hat 2010 die Forderung nach
handelbaren Kontingenten erneuert und wiederholt. Im Auftrag des Umweltbundesamtes führte das
Deutsche Institut für Urbanistik in den letzten Jahren ein Planspiel mit zahlreichen Kommunen durch. Als
Ergebnis konnte die Wirksamkeit im Sinne des Flächensparens belegt werden. Politisch wurde das nicht
aufgegriffen: zu heikel der Eingriff in die kommunale Planungshoheit!
Die Umweltverbände werden in diesem Jahr Vorschläge vorlegen, wie das Ziel des Koalitionsvertrages
erreicht werden kann.

12. Kompensation: Kuhhandel oder Chance für Naturschutz?
Wo gebaut wird und in den Naturhaushalt eingegriffen wird, wird nach bestehender Rechtslage ein
Ausgleich fällig. Es war eine gute Idee, als in das Naturschutzgesetz und das Baugesetzbuch die
Ausgleichspflicht für Eingriffe aufgenommen wurde. Es wurde das eingeführt, was man international unter
dem Begriff „no net loss“ - kein Nettoverlust – diskutiert.
Wer an einem bestimmten Ort der Natur Schaden zufügt, muss dies irgendwie und irgendwo
kompensieren. Eine gute Regelung. Aber geht das überhaupt? Ich möchte eine paradoxe Antwort geben:
Nein, das geht nicht, und trotzdem müssen wir es tun. Das erfordert eine Erklärung.
Ein wirklicher äquivalenter – gleichwertiger - Ausgleich würde bedeuten, dass es für die Natur, für den
Naturhaushalt gleichwertig ist, ob ein Projekt plus Ausgleichsmaßnahmen – also beispielsweise ein Stück
Autobahn und als Ausgleich eine Bachrenaturierung – gebaut wird oder nicht. In Einzelfällen mag das
gelingen: Eine Kaserne wird abgerissen und ein neue Gebäude gebaut. Eine Straße wird umtrassiert und die
alte Trasse rekultiviert. In 90 % der Fälle wird aber jeder Naturschützer sagen: Nein, mir wäre es lieber, das
Projekt käme nicht. Denn der Flächenverlust bei meinem Autobahnbeispiel, die Verlärmung, der Eingriff ins
Landschaftsbild können nicht neutralisiert werden, während die Bachrenaturierung irgendwann auch ohne
Eingriffsprojekt realisiert werden könnte. Außerdem führt der Entzug landwirtschaftlicher Fläche zu
indirekten Auswirkungen, die bis zu den Sojafeldern in Brasilien reichen können.
Ein echter Ausgleich im Sinne von Neutralisierung des Eingriffs ist also nicht möglich. Manche Eingriffe sind
aber unvermeidlich – entweder tatsächlich in der Sache oder auch weil ein Verzicht politisch nicht
durchsetzbar ist. Dann ist es besser, Eingriffe in wertvolle Lebensräume – bei uns ein knappes Gut – zu (teil)kompensieren, indem man an anderer Stelle Lebensräume aufwertet. Auch deshalb, weil dies Anreize
setzt, den Eingriff so gering wie möglich zu halten.
Kompensation setzt, wenn sie nicht absolut funktionsgleich erfolgen soll - was nicht immer sinnvoll und
möglich ist – eine Verrechnungseinheit voraus. Aber lassen sich Eingriffe und Kompensationsmaßnahmen
so quantifizieren und verrechnen?
Die baden-württembergische Ökokontoverordnung setzt dies implizit voraus. Ihr Wert liegt nicht in erster
Linie darin, dass sie die Biotope „richtig“ bewertet. Dies ist wissenschaftlich gar nicht möglich. Der Wert
der Biotope hängt ja auch von ihrer Häufigkeit ab, die sich ändern kann. Ihr Wert liegt in der
Vereinheitlichung der Bewertung. Vorher konnte jeder sein eigenes Bewertungsverfahren entwickeln und
so anwenden, dass er möglichst günstig damit fährt. Das ist – nebenbei bemerkt – heute noch die Situation
beim baurechtlichen Ökokonto. Die Vereinheitlichung durch ein halbwegs plausibles Verfahren ist ein Wert
an sich – auch wenn ich denke, dass eine viel einfachere und gröbere Bewertungsliste ihren Zweck auch
erfüllt hätte.
Im Baurecht gilt die Kompensationspflicht seit 1998. Im Gegensatz zum Naturschutzrecht, wo jede
Maßnahme auf einer Internetplattform dokumentiert werden muss, gab es bisher im Baurecht keine
Regelungen. Obwohl dort etwa die 5-10fache Menge an Kompensation anfällt, wusste niemand ohne
aufwändige Recherchen, welche Kompensationsmaßnahmen festgelegt wurden und ob sie umgesetzt
wurden. Das führte dazu, dass – wie mehrere Studien belegen- nur rund die Hälfte der Maßnahmen
überhaupt umgesetzt wurde und sie oft nicht gepflegt wurden.
Dies soll nun anders werden. Auf einer neuen Plattform, die in diesem Jahr in Betrieb gehen soll, müssen
auch baurechtliche Maßnahmen dokumentiert werden. Dann kann jeder sofort im Internet sehen, ob eine
Obstwiese tatsächlich gepflanzt und ein Bach renaturiert wurde. Dafür haben wir jahrelang lobbyiert, und
wir werden nicht ruhen, bis auch alle zurückliegenden Kompensationsmaßnahmen seit 1998 dort
eingetragen sind.

13. Freie Bahn für freie Flüsse!
Was Natura 2000 für den Naturschutz, ist die Wasserrahmenrichtlinie für Wasserwirtschaft. Alle Gewässer
in der europäischen Union sollten bis 2015 in einem „guten chemischen und ökologischen Zustand sein“.
Das war trotz der Verlängerung bis 2021 nicht zu leisten und wird auch bis zur nächsten Verlängerung bis
2027 nicht machbar sein.
Dennoch: die WRRL hat eine gewaltige Beschleunigung der Bemühungen um saubere und naturnahe
Gewässer gebracht – von Portugal bis Finnland! Viele Gemeinden haben ihre Bäche renaturiert, und auch
das Land bemüht sich um die Flüsse. Die Planungsverfahren sind unheimlich komplex geworden:
Bodenschutz muss berücksichtigen werden, die Vogelbrutzeiten und Fischschonzeiten. Oft zieht sich die
Planung über Jahre, die Renaturierung selbst geht dann relativ schnell. Und Fische, Reiher, Biber und
Eisvogel entdecken die neuen Lebensmöglichen meist schon nach wenigen Monaten!

Umgestaltung des Donauzusammenflusses in Donaueschingen

Für die Renaturierung wird Platz benötigt. Mittlerweile stößt man oft an die Grenzen dessen, was freiwillig
möglich ist. Eine Rechtsgrundlage für Enteignungen gibt es nicht – anders wie bei Straßenbauten oder
Flughäfen. Die Flächen über Flurneuordnungen zu beschaffen ist aufwändig und nicht immer möglich.
Mittlerweile wird tatsächlich darüber nachgedacht, die Möglichkeit für Enteignungen zu schaffen. Denn die
Verpflichtung aus dem EU-Recht besteht weiter, und irgendwann könnten auch hier EU-Beschwerden
drohen.

14. Strukturen in Verwaltung und Politik
Seit der grün-roten Koalition in Stuttgart hat eine früher undenkbare Stärkung des Naturschutzhaushaltes
stattgefunden, die auch unter grün-schwarz weitergeführt wurde. Heute stehen mehr als drei mal so viele
Mittel für den Naturschutz bereit wie 2010, und auch das Personal hat sich in etwa verdoppelt. (Fast) jeder
Landkreis hat nun einen Landschaftserhaltungsverband. Es wurden Einführungslehrgänge für Mitarbeiter
der Naturschutzverwaltung eingeführt. Jahrzehntelang waren im strukturellen Naturschutz Bayern und
Nordrhein-Westfalen führend, mittlerweile haben wir sie überholt.
Wenn Sie an der Basis der Naturschutzverbände fragen, werden viele sagen, ja es hat sich etwas
verbessert. Sie werden aber vermutlich keinen finden, der sagt es läuft nun doppelt oder dreimal so gut wie
vorher. Läuft da etwas schief?
Strukturelle Veränderungen brauchen Zeit. Und nicht immer haben ehrenamtliche Naturschützer
ausreichend Einblick, um die Lage wirklich umfassend beurteilen zu können. Dennoch: es müsste mehr
laufen!
Schon beim Beginn des Stellenaufbaus hat mir ein Mitarbeiter eines LEV besorgt erklärt, er hoffe, dass das
zusätzliche Personal nicht dazu verwendet werde, die ohnehin überbordende Bürokratie und den
Formalismus noch zu perfektionieren. Genau das scheint teilweise passiert zu sein. Ein weiteres tut der
Artenschutz. Macht es wirklich Sinn, bei Bauvorhaben und Planungen jedes Spatzennest mit großem
Aufwand zu erfassen und zu verwalten? Bei jedem Landschaftspflegevertrag vorher und nachher und
zwischen drin zu kartieren und protokollieren und dokumentieren? Bei jedem Forschungsantrag auf
Befreiung von einer Schutzverordnung 3 Seiten Auflagen zu formulieren?
Dann gibt es auch Landratsämter, wo zwar mehr Naturschutzpersonal da ist, aber nicht unbedingt
gewünscht ist, dass es auch effektiv arbeitet. Naturschutz gehört nicht zu den Prioritäten jeden Landrates.
In Verwaltungsstrukturen spielt immer auch die Hierarchie eine Rolle. Auf ministerieller Ebene ist der
Naturschutz auf derselben Ebene (Abteilung) verortet wie die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft. Bei
Regierungspräsidien und Landratsämtern ist er immer eine Ebene tiefer (als Referat in der Umweltabteilung
oder als Sachgebiet innerhalb eines Amtes). Mit unserer Kampagne „Naturschutz auf Augenhöhe“ möchten
wir das ändern.
In der Politik wird man kaum noch jemand finden, der sich explizit gegen den Naturschutz ausspricht –
ebenso wenig gegen Klimaschutz. Der öffentliche Druck ist zu groß. Allerdings wissen Politiker auch: Wähler
leiden oft an Schizophrenie. Sehr viele. Sie fordern mehr Klimaschutz und mehr Naturschutz, jammern aber,
wenn das Benzin 10 Ct mehr kostet, es keinen Billigflug mehr gibt oder keine Einfamilienhausplätze
angeboten werden. „Wasch mich, aber mach mich nicht nass!“ ist die zentrale Botschaft der Wähler. Wir
brauchen deshalb Politiker, die Naturschutz aus voller Überzeugung vertreten, nicht weil sie sich vom
Wähler gedrängt fühlen. Die das Richtige durchziehen, egal ob sie ein Prozent der Stimmen mehr oder
weniger bekommen. Die lange auch an aussichtslos scheinenden Themen dran bleiben. Solche Politiker
gibt es zum Glück auch noch. Mögen sie sich vermehren!

Gerhard Bronner
Landesnaturschutzverband e.V.

