
Gemeinsam mit Anwohnern wehrt sich der NABU 
Brandenburg seit Anfang Mai dagegen, dass der 
Landesforstbetrieb (LFB) das Totalinsektizid „Karate 
Forst“aus Hubschraubern über ca. 8.000 Hektar Kie-
fernforst versprüht. Damit soll in Potsdam-Mittel-
mark und Teltow-Fläming der Befall mit den Raupen 
der Nonne, einer Nachtfalterart, gestoppt werden. 
Da die Appelle an die Landesregierung ungehört blie-
ben, legte der NABU Widerspruch gegen die Genehmi-
gung des Gifteinsatzes durch das LELF ein - doch der 
Widerspruch wurde zurückgewiesen und mit ersten 
Sprühaktionen begonnen. Ein Stopp des Gifteinsatzes 
konnte vorerst leider nur für Schutzgebiete erreicht 

werden. Unsere Eilanträge wurden am 15.5. mit der 
Begründung fehlender Antragsbefugnis des NABU 
abgewiesen. Dagegen haben wir nun Beschwerde vor 
dem OVG eingereicht. In Zeiten des Artensterbens ist 
dieses Vorgehen der Landesbehörden unglaublich. Mi-
nister Vogelsänger verdreht die Tatsachen, in dem 
er von einer drohenden Öko-Katastrophe spricht, 
sollte kein Insektizid eingesetzt werden können. 
Wir erwarten stündlich die Entscheidung des OVG.
Mit Unterstützung der Büger und der vielen Spender 
(Dankeschön!) werden wir weiter gegen den Giftein-
satz und für den Umbau der Kiefernforste in naturna-
he Mischwälder kämpfen. 

Liebe Naturfreunde, vergangene Woche hat der Welt-
rat für biologische Vielfalt seinen Abschlussbericht 
veröffentlicht. Darin wird festgestellt, dass für das 
dramatische Artensterben starker Pestizid- und Dün-
gemitteleinsatz, Landnutzungsänderungen und der 
Klimawandel die Hauptursachen sind. Genau dort 
setzen wir mit unserer Volksinitiative „Artenvielfalt 
retten“ an. Wir wollen den Einsatz von Pestiziden 
und Düngemitteln in Naturschutz- und FFH-Gebie-
ten sowie in den Gewässerrandstreifen grundsätzlich 
untersagen. Viele Menschen können gar nicht glau-
ben, dass der Pestizideinsatz in unseren wertvollsten 
Schutzgebieten nicht schon längst verboten ist. Be-

sondere Bedeutung besitzen die Gesetzesänderungen 
für den Einsatz der Agrarfördermittel.
Unsere Volksinitiative ist am 15. April angelaufen. 
Wir brauchen den Rückhalt von vielen zehntausend 
Unterschriften. Es ist erfreulich zu erleben, wie be-
reitwillig die Menschen unsere Volksinitiative unter-
stützen. Ich bitte Sie, alle Gelegenheiten zu nutzen, 
um Unterschriften zu sammeln, im Freundeskreis, 
in Vereinen, bei Festen und Versammlungen oder 
auch die Listen in Läden auszulegen. Unter artenviel-
falt-brandenburg.de können  Listen heruntergeladen 
oder unter 0331- 20 155 70 bestellt werden. Herzlichst, 
Ihr Friedhelm Schmitz-Jersch, Landesvorsitzender

Vorsitzender bittet um Unterstützung der Volksinitiative Artenvielfalt

NABU geht gerichtlich gegen großflächigen Gifteinsatz vor 
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Am 29. Mai um 18 Uhr laden BürgerIinnen der Re-
gion Vetschau zusammen mit WissenschaftlerIin-
nen der BTU Cottbus-Senftenberg, der FU Berlin und 
der Klagevertreter beim Oberverwaltungsgericht (BI 
„Schweinwind“ und NABU Brandenburg) in den alten 
Gasthof Reuden, Lindenallee 13, 03205 Calau ein. 
Das bisher erfolgreiche Verwaltungsgerichtsverfah-
ren als Eilverfahren gegen die Erweiterung der SMA 
von ca. 66.000 auf ca. 80.000 Schweine sowie zwei 
Strafanzeigen u.a. wegen Grundwasserverschmut-
zung und ein damit möglich werdendes Strafverfah-
ren gegen den Betreiber der SMA in Tornitz werden 
erstmalig öffentlich diskutiert. 

Dabei geht es um die Frage, ob und wann der Me-
ga-Schweinestall im Ortsteil Tornitz geschlossen wer-
den muss. Fakten und Erkenntnisse der letzten Jahre 
zur Schweinemastanlage (SMA) werden präsentiert 
und mit den anwesenden Fachleuten diskutiert. Die 
Veranstaltung findet im Rahmen des Forschungspro-
jektes „sozialökologische Forschung (SÖF)“ unter dem 
Schwerpunktthema Land(wirt)schaft statt.
Hierbei sollen regionale Herausforderungen, wie z.B. 
die Massentierhaltung, mit den Bürgern analysiert 
werden. Im Fokus stehen dabei die Belastungen für 
Mensch, Umwelt und Tier durch den Mega-Schwei-
nestall in Tornitz. Mehr zum Thema hier

Spatzen top, Insektenfresser flop – das ist kurzgefasst 
das Zwischenergebnis der diesjährigen „Stunde der 
Gartenvögel“, die am Wochenende vom 10.-12. Mai 
bundesweit stattgefunden hat. Bisher haben mehr als 
65.000 Vogelfreundinnen und Vogelfreunde bereits 
über 1,44 Millionen Vögel gemeldet. Noch bis zum 
20. Mai können Vogelzählungen per Internet über-
mittelt werden. Das Highlight ist das Spitzenergeb-
nis für den Haussperling. Es liegt sechs Prozent über 
dem des Vorjahres. Damit erreicht diese Art ihr bestes 
Ergebnis in 15 Jahren „Stunde der Gartenvögel“. Die 
Spatzen haben vom Rekordsommer 2018 eindeutig 
profitiert.

Auch der Feldsperling hat gegenüber dem Vorjahr um 
zehn Prozent zugenommen.
Schlecht sieht es dagegen für Mauersegler und Mehl-
schwalben aus. Beide  Arten erreichen die mit Ab-
stand schlechtesten Ergebnisse bisher. Aufgrund der 
Kaltluft aus dem Norden verzögert sich offenbar die 
Ankunft eines Teils der Mauersegler und Mehlschwal-
ben. Leider fügen sich diese Ergebnisse aber nahtlos 
in eine Reihe abnehmender Zahlen aus den Vorjah-
ren – egal welches Maiwetter herrschte. Wir haben 
es daher wohl mit einem tatsächlichen deutlichen 
Rückgang zu tun. Ursache: das Fehlen der Fluginsek-
tennahrung und das Verschwinden von Brutnischen.

Rückblick: Die Auen- und Eichenwälder im FFH-
Gebiet „Blumberger Wald“ nahe dem Ort Blumberg 
in der Uckermark entdeckten wir am 13. April. 
Der NABU Schwedt lud zu einem frühlingshaften 
Waldspaziergang in diesem Schutzgebiet ein.
Bei der Schulung zu Finanzierungsinstrumenten 
in FFH-Gebieten am 27. April stellten Behörden, 
Stiftungen und Verbände vor, wie Naturschutzprojekte 
und Naturschutzmaßnahmen finanziell gefördert 
werden können. 
Die Ornithologen vom NABU Frankfurt (Oder) 
nahmen uns am 28. April auf eine Führung in die 
Hartholzaue mit, gemeinsam entdeckten wir das 
FFH-Gebiet „Eichwald und Buschmühle“.

Ausblick: Der NABU Potsdam lädt am 29. Mai zu 
einer Rad-Exkursion ins FFH-Gebiet „Krielower See“ 
ein. Das Gebiet nordöstlich von Kemnitz weist ein 
vielfältiges Mosaik aus Feuchtlebensräumen auf, wie 
Moor- und Bruchwälder sowie Pfeifengraswiesen mit 
Orchideen. 
Erkunden Sie am 2. Juni mit dem NABU 
Fürstenwalde die pflanzlichen Besonderheiten in 
der einzigartigen Flusslandschaft der FFH-Gebiete 
„Müggelspreeniederung“ und „Spree“ mit dem Rad. 
Informationen zu den vergangenen und zukünftigen 
Veranstaltungen unter www.nabu-bb.de/ffh. 
Wir bitten um Anmeldung unter klein@nabu-
brandenburg.de oder 0331-2015569.

Schwanenblume und Knabenkraut – botanische Vielfalt entdecken

Stunde der Gartenvögel: Mauersegler im Sinkflug?

Mega-Stall Tornitz: Wissenschaft trifft Gesellschaft
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Am 7. Juni von 16 bis 20.30 Uhr lädt der NABU Lan-
desverband Brandenburg zusammen mit dem Landes-
büro anerkannter Naturschutzverbände und dem 
Landesverband der NaturFreunde zu einer Schulung 
in das Storchenzentrum Vetschau (Drebkauer Straße 
2a, 03226 Vetschau/Spreewald) ein. 
Ziel der Veranstaltung ist es einen Überblick über 
die geschützten Arten Brandenburgs zu geben, die 
insbesondere durch die unterschiedlichen Vorhaben 
betroffen sind. Dabei werden auch unterschiedliche 
Erfassungsmethoden und Dokumentationsmöglich-
keiten vorgestellt, sodass sie rechtlich nutzbar sind. 
Wie solche Daten dann schnell und unkompliziert in 
die verschiedenen Beteiligungen eingebracht werden 

können, wird das Landesbüro anerkannter Natur-
schutzverbände vorstellen. Die vermittelten Kennt-
nisse können zum Abschluss an einem aktuellen 
Planungsverfahren in der Region angewendet und 
diskutiert werden.
Damit sich jeder auch selbst vor Ort in der on-
line-Plattform des Landesbüros (www.umwelt-betei-
ligung-brandenburg.de) ausprobieren kann, emp-
fehlen wir, den eigenen Laptop oder ein Tablet zur 
Schulung mitzubringen. 

Um Anmeldungen bis zum 4. Juni 2019 an info@lan-
desbuero.de wird dringend gebeten, da die Platzka-
pazität begrenzt ist.

Im Jahr 2018 wurden über das Landesbüro anerkann-
ter Naturschutzverbände 1.110 Stellungnahmen zu 
den unterschiedlichsten Vorhaben, die den Natur- 
und Umweltschutz betreffen, abgegeben.
Viel zu häufig wird unsere Sorge um die Natur jedoch 
in den darauffolgenden Abwägungen und Genehmi-
gungen nicht ausreichend berücksichtigt und die Na-
tur bleibt der Verlierer, wie auch der Weltbiodiversi-
tätsbericht zeigt.
Als NABU sind wir Anwalt der Natur! Damit wir 
künftig noch effektiver für die Einhaltung der Na-
turschutzrechte in unserem Land eintreten können, 
haben wir am 7. Mai eine Facharbeitsgruppe Umwelt-

recht gegründet. Mit dabei sind dankenswerter Wei-
se viele unserer Fachanwälte für Umweltrecht. Ziel 
der Arbeitsgruppe ist es Strategien zu entwickeln, die 
naturschutzfachlichen Beteiligungsverfahren zu ver-
bessern, systematische Rechtsfehler in Behördenent-
scheidungen aufzudecken und strittige Rechtsauf-
fassungen gerichtlich zu klären. Das nächste Treffen 
wird im September stattfinden. Bis dahin werden ver-
schiedene Gerichtsurteile des europäischen Gerichts-
hofes und Beteiligungsverfahren ausgewertet. Obers-
tes Ziel ist für uns immer der Schutz der Natur und 
damit der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen 
für den Menschen.

Trockenrasen,   insbesondere   magere,   gehören   
wegen der Eutrophierung zu den besonders be-
drohten Landschaften. 
Im Unteren Odertal haben die letzten Reste eines 
kontinentalen Trockenrasens einen wichtigen 
Schwerpunkt. Deshalb wird auf die Pflege und den  
Erhalt dieser überaus artenreichen, aber selten  
gewordenen  Lebensraumes großer Wert gelegt. 
Darüber hinaus gibt es auch an anderen Stellen, 
insbesondere in den neuen Bundesländern, größere  
Trockenrasenstandorte  und  Menschen  und  
Organisationen,  die  sich  ihrer  Pflege widmen. 
Auf der Tagung der Brandenburgischen Akademie am 
13. und 14. Juni in Criewen sollen deren Erfahrungen 

präsentiert und ausgetauscht werden. Wie sieht die 
aktuelle Situation aus, welche wissenschaftlichen 
und naturschutzfachlichen Konzepte   greifen bei 
der Sicherung und Rekultivierung von Trockenrasen, 
welche Lebensgemeinschaften bilden sich zwischen 
den blühenden Trockenrasen und den dort lebenden 
Insekten? 
Angesprochen  sind  vor  allem  Naturschützer und 
Wissenschaftler,  aber  auch  Landwirte, Schäfer 
und  Behördenmitarbeiter.  Nur gemeinsam wird es  
gelingen, unsere bedrohten Trockenrasenstandorte 
zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln. 
Mehr zu den Inhalten der international besetzen 
Tagung sowie organisatorsiche Infos finden Sie hier 

Trockenrasentagung in der Brandenburgischen Akademie Criewen

AG Umweltrecht im NABU Brandenburg gegründet

Schulung: Erfassung geschützter Arten und Beteiligungsverfahren
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Der Insektensommer startet in die zweite Saison. 
Mit der Mitmachaktion will der NABU erstmals die 
kleinen, fleißigen Helfer unserer Ökosysteme näher 
in den Fokus rücken. Der „Insektensommer“ ist eine 
bundesweite Aktion, um eine kontinuierliche Erfas-
sung der Insekten zu etablieren. 
Der optimale Tag, um viele Insekten zu sehen, ist ein 
sonniger, warmer, trockener und windstiller Tag. No-
tieren sie alle Insekten, die sie innerhalb einer Stun-
de an Ihrem Beobachtungsplatz entdecken können 
– schauen Sie ruhig einmal in die Blumentöpfe, an 
Bäumen oder unter Steinen nach. Insekten leben und 
lieben ihren Mikrokosmos, auch wenn Fluginsekten 
weite Strecken zurücklegen können. Die Beobach-

tungen werden als sogenannte Punktmeldungen er-
fasst. Es sollen also nicht die Insekten eines größeren 
Gebietes zusammengefasst werden, sondern nur die 
von einem eng begrenzten Beobachtungsort. Diesen 
Ort hat der NABU als Umkreis von höchstens zehn 
Metern festgelegt – das sind immerhin gut 300 Quad-
ratmeter und damit genügend Raum für viele interes-
sante Insektenfunde. 
In zwei bundesweiten Aktionswochen (31. Mai bis 9. 
Juli sowie 2. bis 11. August) werden vom Falter bis 
zum Marienkäfer alle Sechsbeiner gezählt und per 
Online-Formular bzw. App gemeldet. 
Mehr Infos, Bestimmungshilfen, Gewinne etc. unter 
www.insektensommer.de

Die große Zahl der historischen und aktuellen Daten 
zum Vorkommen von Schmetterlingen (Literatur, 
Sammlungen, Beobachtungen) – insgesamt sind etwa 
2400 Arten aus Brandenburg bekannt – wurde durch 
Mitglieder des AK Lepidoptera im LFA Entomologie 
des NABU Brandenburg ausschließlich ehrenamtlich 
erfasst und in der Datenbank InsectIS gepflegt. Diese 
Ergebnisse sind seit kurzem unter www.schmetter-
linge-bb.de öffentlich zugänglich. Sie sind die Grund-
lage zur Darstellung der aktuellen Kenntnisse der 
Verbreitung der Schmetterlinge. Gleichzeitig werden 
die zeitliche Entwicklung und die Dynamik der Häu-
figkeit erfasst. Diese Informationen sind für eine wis-

senschaftlich begründete Analyse der Gefährdung der 
Schmetterlinge notwendig. Gleichzeitig können not-
wendige Schutzmaßnahmen für den Erhalt und die 
Förderung der Vielfalt der Schmetterlings- und damit 
der Insektenfauna abgeleitet werden. Unser Projekt 
ist auch in ein bundesweites, vom BfN gefördertes 
Vorhaben (www.lepidoptera.de) eingebunden. Aktuell 
sind wir noch in der Aufbauphase des Portals, sodass 
wir noch nicht alles anbieten können wie z.B. anspre-
chende Abbildungen der vielen Schmetterlingsarten 
auf den jeweiligen Seiten. – Jeder kann dieses Portal 
und die dort formulierten Ziele gern aktiv unterstüt-
zen! Dr. Jörg Gelbrecht, Leiter LFA Entomologie

Für an der Unteren Havel gelegenen Kommunen 
ist auch der Natur- und Umweltschutz ein Thema. 
So stand beim kürzlich das Insektensterben  und 
der Wille, gemeinsam etwas dagegen zu tun im 
Mittelpunkt eines Treffens. 
René Riep, Geschäftsführer des NABU Westhavelland  
appellierte an die Bürgermeister der neun vertretenen 
Kommunen, mehr Wildwuchs zuzulassen. Als 
zentralen Punkt nannte er die Ordnungssatzungen, 
in denen werde zumeist gefordert werde, dass 
Anwohner die Streifen zwischen ihren Grundstücken 
und dem Straßenrand regelmäßig zu pflegen haben. 
Dies würde Pläne, Blühflächen neben der Fahrbahn 

anzulegen, die nur sehr selten gemäht werden müssen, 
konterkarieren. Auch sollte man gemeindeeigene 
Rasenflächen deutlich weniger mähen. Der Mut 
der Gemeinden zu wilden Wiesen müsse mit der 
Aufklärung der Bürger einhergehen: Auf Schildern 
könne kurz und knapp erklärt werden, dass dort 
nicht das Chaos herrsche; aber ein ausgeprägter 
Ordnungs(wahn)sinn die Artenvielfalt vernichte.
 
Wenn auch Sie „Ihre“ Gemeindevertreter oder andere 
Entscheidungsträger überzeugen möchten, finden Sie 
auf den Landesverbandsseiten im NABU-Netz einen 
Mustervortrag zum Thema Insektensterben. 

NABU wirbt für wilde Wiesen im Westhavelland

Online-Portal „Schmetterlinge in Brandenburg und Berlin“ gestartet

Mitmachen: Zählen, was zählt! Insektensommer startet am 29. Mai
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Gleich drei äußerst interessante Bücher sind in die-
sem Frühjahr im Verlag Natur+Text erschienen. In 
„Blauer Mais und rote Kartoffel“ geht Andreas Volz 
der Kulturgeschichte von Nahrungspflanzen auf den 
Grund. Welche Bedeutung haben sie in ihren Ur-
sprungsländern für die dort lebenden Ethnien hin-
sichtlich Ernährung und Kultur? Wo wurden und 
werden sie angebaut, und welche Ausbreitungswege 
haben sie genommen? Neben Antworten auf diese 
Fragen enthält das schön gestaltete Buch auch noch 
kurze botanische Einordnungen der vorgestellten 
Nutzpflanzen sowie zahlreiche Abbildungen, Karten 
und typische Rezepte.

Ganz anders die beiden anderen Titel: In „Niemand-
land“ schildert der bekannte Umweltpädagoge Ger-
hard Trommer anhand sehr persönlicher Tagebuch-
einträge (eigene und die von Studierenden) und 
literarischer Zeugnisse die Wirkung von Natur und 
Wildnis auf uns Menschen. Auch Jürgen Dawo, der 
Autor des dritten Buches („Waldbaden – Zurück zur 
Natur“), weiß um die Wirkung der Natur, schließlich 
hat er mit Waldbaden erfolgreich seinen Burn-Out 
kuriert. Neben der Anleitung zu praktischen Übun-
gen gibt das Buch auch noch Einblicke in den Nati-
onalpark Hainich. Weitere Infos unter www.natu-
rundtext.de/verlag.

Vom Samstag 15.6. bis Sonntag, 16.6. findet wieder 
der GEO-Tag der Natur mit über hundert Aktionen 
in ganz Deutschland statt. Unter dem Motto „Unse-
re Natur mit anderen Augen sehen“ vermitteln die 
Aktionstage neue Perspektiven auf die Natur und 
Umwelt. NAJU und NABU Brandenburg laden schon 
zum dritten Mal Interessierte ab 16 Jahre und Kinder 
in Begleitung ein, das Gelände der Spree-Wald-Werk-
statt in Alt-Schadow zu erkunden.
Los geht es am Sonnabend um 12 Uhr mit der ersten 
Erkundung und Bestimmung diverser Pflanzen- und 
Tierarten. Nach 24 Stunden werten wir die Ergebnis-
se aus. So sollen nicht nur Wasserpflanzen von den 

Booten aus bestimmt werden, der Schmetterlings-
forscher Hartmut Kretschmer stellt die erstaunliche 
Welt der Tagfalter vor. Unterstützung wird noch im 
botanischen Bereich gesucht. Auch suchen wir noch 
Naturkundler, die  einen Nachtfalter- oder Fleder-
mausfang organisieren können. Weitere Experten, 
die mit den Teilnehmern Reptilien, Amphibien oder 
Vögel zu bestimmen, sind gern gesehen.
Die Veranstaltung ist kostenlos. Übernachtungsmög-
lichkeiten sind vorhanden, für Rundum- Verpflegung 
ist gesorgt. Bitte zur besseren Planung unbedingt an-
melden: lgs@naju-brandenburg.de oder 0331 - 20 
155 75.                                      

Bücher-Tipps: Neuerscheinungen im Verlag Natur&Text

Einladung zum „Tag der Natur“ im Spreewald

Datum Uhrzeit Termin
Viele weitere Termine zu Aktionen der NABU-Gruppen finden 
Sie in der Termindatenbank!

18.5.19 10-14
Grüne Messe, Neuenhagen Ziegel-
straße, Gelände Internationaler 
Bund

18.5.19 22:40
TV-Tipp, arte: Insekten- Die bes-
seren Schädlingsbekämpfer

19.5.19 10:00
Kräuterwanderung im Biesent-
haler Becken

23.5.19 16:40
TV-Tipp, arte: Biogas - zwischen 
Hoffnungsträger und Umwelt-
sünder

25.5.19 22.40
TV-Tipp, arte: Das geheime Le-
ben der Pflanzen /Arterhalt

29.5.19 18:00
Mega-Stall Tornitz, Wissenschaft 
und gesellschaft lommen zusam-
men

31.5.19 20:00
Abendliches Froschkonzert in 
der Spreeaue

5.6.19 19:00

Ökofilmtour „Das Wunder von 
Mals“ anschließend Diskussion 
mit dem Regisseur sowie PD. Dr. 
W. Kratz, Ökotoxikologe (NABU 
Brandenburg), Filmmuseum 
Potsdam

Terminübersicht 
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https://www.filmmuseum-potsdam.de/index.php?shortCutUrl=Das-Wunder-von-Mals
https://www.filmmuseum-potsdam.de/index.php?shortCutUrl=Das-Wunder-von-Mals
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