
Vom 4. bis 6. Januar 2019 findet die neunte „Stunde 
der Wintervögel“ statt. Jeder, der Lust hat mitzuma-
chen, kann eine Stunde lang die Vögel am Futterhäus-
chen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park Vögel 
zählen und dem NABU zu melden. Der NABU bietet 
erstmals ein eigenes Lernprogramm für die Stunde 
der Wintervögel, den „NABU Vogeltrainer“.
Die Beobachtungen können unter www.stundeder-
wintervoegel.de bis zum 15. Januar gemeldet werden. 
Zudem ist für telefonische Meldungen am 5. und 6. 
Januar jeweils von 10 bis 18 Uhr die kostenlose Ruf-
nummer 0800-1157-115 geschaltet.
Bei der letzten großen Vogelzählung im Januar 2018 

beteiligten sich deutschlandweit über 136.000 Men-
schen - in Brandenburg zählten 5.372 Vogelfreunde 
mit. Auf die Spitzenplätze flatterten hier Haussper-
ling, Kohlmeise, Feldsperling und Blaumeise.
Im Rahmen der „Schulstunde der Wintervögel“ vom 
7. bis 11. Januar bietet die Naturschutzjugend NAJU 
Zählkarten, ein Poster und ein Wintervogel-Quiz für 
Kindergruppen und Schulklassen an. Bei fünf Aktio-
nen lernen sie Vögel und ihre Anpassungsstrategien 
an die kalte Jahreszeit kennen. Die Zählergebnisse 
der Kinder fließen ebenfalls in die NABU-Auswertung 
ein. 
Mehr unter www.stundederwintervoegel.de

Liebe Naturfreunde, 
zum Tag des Ehrenamtes, am 5. Dezember, hat der 
NABU Landesverband allen ehrenamtlich Aktiven für 
ihre selbstlose Arbeit herzlich Danke gesagt. Das will 
ich an dieser Stelle bekräftigen. Die engagierte Arbeit 
vor Ort ist das Kennzeichen unseres Verbandes. 
Im Interesse unserer schönen Natur müssen wir Ein-
fluss auf die Rahmenbedingungen nehmen. Vor 2 Jah-
ren konnte dank einer gewaltigen Beteiligung bei der 
europaweiten Online-Befragung ein Abbau von Natur-
schutzstandards verhindert werden. Derzeit geht es 
darum, einen ähnlichen Angriff auf die Europäische 
Wasserrahmenrichtlinie, ebenfalls ein Herzstück der 
Umweltpolitik, abzuwehren.

2019 wird das Jahr der Weichenstellungen. Schaffen 
wir es bei der Europawahl im Mai, dass die anstehen-
de Reform der europäischen Agrarpolitik viel mehr 
als bisher Belange des Naturschutzes berücksichtigt? 
Bei der Landtagswahl Anfang September kommt es 
darauf an, dass Natur- und Umweltschutz endlich 
wieder einen angemessenen Platz in der Landespoli-
tik erhalten.
Auch für 2019 brauchen wir wie immer Kraft und Be-
harrlichkeit beim Einsatz für die wunderbare Natur 
unseres Landes. Ich wünsche Ihnen schöne und ent-
spannte Weihnachten. 
Euer/Ihr Friedhelm Schmitz-Jersch
NABU-Landesvorsitzender

Herzlicher Dank an alle ehrenamtlich Aktiven 

Mitmachen bei der NABU-Aktion „Stunde der Wintervögel“ 
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Unter dem Motto ‚Wir haben es satt – Essen ist poli-
tisch!’ ruft ein breites Bündnis von mehr als 50 Orga-
nisationen zum Protest auf. Zehntausende Menschen 
werden sich am 19. Januar in Berlin lautstark für eine 
zukunftsfähige Agrarpolitik einsetzen. 
Im Fokus der Demonstration steht die aktuelle EU-Ag-
rarreform. Denn bei der Neuausrichtung der Gemein-
samen Europäischen Agrarpolitik (GAP) entscheidet 
die Bundesregierung 2019 maßgeblich über die Ver-
teilung der Subventionen von rund 60 Milliarden Euro 
pro Jahr mit. Von den Subventionen profitieren nicht 
Bauernhöfe, Bienen und Klima, sondern vor allem 
Großgrundbesitz, Tierfabriken und Monokulturen. 

Bei der EU-Agrarreform muss endlich das Prinzip öf-
fentliches Geld nur für öffentliche Leistungen gelten. 
Schon heute zeigen unzählige bäuerliche Betriebe in 
ganz Europa, wie Tiere artgerecht gehalten, Böden 
und Klima geschützt werden und dabei gutes Essen 
produziert wird. Die Politik darf diesen Betrieben, die 
Vorbilder für die Zukunftslandwirtschaft sind, nicht 
weiterhin Knüppel zwischen die Beine werfen. Dafür 
schlagen die Demonstranten wenige Monate vor der 
Europawahl beim internationalen Agrarministergip-
fel mit ihren Kochtöpfen lautstark Alarm.
Start: Samstag, 19. Januar 2019, 12 Uhr, Berlin, Bran-
denburger Tor 

Bereits im Oktober haben wir Sie dazu aufgerufen, 
sich an der online-Befragung der EU zu beteiligen und 
Ihre Stimme für den Schutz unserer Gewässer abzuge-
ben. Noch bis zum 4. März 2019 kann man sich über 
die Internetseite www.nabu.de/wasserretten mit we-
nigen Klicks beteiligen. 
Mit der Verabschiedung der Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) im Jahr 2000 wurde es möglich, das in Einzel-
richtlinien zersplitterte Wasserrecht der EU in einer 
Richtlinie zu bündeln. Die Gewässer von der Quelle 
bis zur Mündung inkl. ihrer Zuflüsse werden dabei 
als einheitliche Ökosysteme verstanden, die es länder-
überschreitend zu betreuen gilt. Es gilt dabei ein Ver-

besserungsgebot und ein Verschlechterungsverbot. 
Ziel war es, die Gewässer bis zum Jahr 2015 in einen 
guten ökologischen Zustand zu versetzen. 
Dieses Ziel ist dramatisch gescheitert. Auch in Bran-
denburg, wo z.B. nur 13% der Seen die Ziele der WRRL 
erreichen.  Inszwischen ist die Zielerreichung auf das 
Jahr 2027 verschoben worden. Die Gefahr besteht, 
dass nach dem aktuell laufenden EU-Fitness-Check, 
die Vorgaben der WRRL aufgeweicht werden.
Bislang haben 177.106 Menschen ihre Stimme für den 
Gewässerschutz abgegeben. Da geht mehr! Helfen Sie 
mit, das EU-Wassergesetz zu erhalten und stimmen 
Sie ab!

Langfristige Beobachtungen, die Veränderungen der 
Artenvielfalt in Ackerbaugebieten in Wechselwirkung 
zu landwirtschaftlichen Maßnahmen dokumentieren 
und analysieren, sind bisher selten. Kurzfristige 
Untersuchungen genügen hier in der Regel nicht. 
Das kürzlich gestartete Forschungsprojekt „BioZeit“ 
will auf umfangreiche historische Originaldaten 
zurückgreifen, die vor 25 Jahren in Brandenburg 
erhoben wurden. In exakt den gleichen Gebieten 
sollen die Effekte der Nutzungsänderungen und 
Intensivierungen auf die Biodiversität analysiert 
werden. Im Fokus stehen die Artenvielfalt und 
die Häufigkeit von Pflanzen, Vögeln, Tagfaltern, 
Laufkäfern sowie Lurchen und Kriechtieren. Diese 

gilt es zusammen mit den landwirtschaftlichen 
Nutzungen und den vorhandenen Kleinstrukturen zu 
betrachten.
Das Projekt will neueste Erhebungs- und 
Analysemethoden einsetzen, deren Anwendung 
gleichzeitig die Kompatibilität zu den früheren 
Methoden vor 25 Jahren für exakte Datenanalysen 
gewährleistet. 
Ziel des gemeinsamen Forschungsprojekts des JKI und 
des ZALF ist es, Schlüsselfaktoren zur Verbesserung 
der Biodiversität abzuleiten sowie Empfehlungen für 
prioritäre Maßnahmen für den Biodiversitätsschutz 
allgemein und insbesondere für den Insektenschutz 
in Ackerbaugebieten zu geben.

Forschung zum Zusammenhang von Biodiversität und Landnutzung  

#Protect Water - Schon unterschrieben?

„Wir haben es satt!“ - Der Agrarindustrie den Geldhahn abdrehen
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In Deutschland sind fast ein Drittel der heimischen 
Wildpflanzen gefährdet. Das geht aus der neuen 
Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen, Moose 
und Algen hervor. 
Dies zeigt einmal mehr, wie dramatisch das Artens-
terben in unserer Agrarlandschaft und in Gewäs-
sern ist. Die Liste ist ein erneuter Weckruf, dass wir 
endlich Möglichkeiten nutzen und Maßnahmen er-
greifen, um diesen alarmierenden Verlust für ein 
intaktes Ökoystem zu stoppen.  Wir wissen, dass 
Ackerrandstreifen, Schutzäcker und weitere 
Agrarumweltmaßnahmen wie Brachen eine positi-
ve Wirkung für die Tiere und Pflanzen in der Agrar-
landschaft haben - sie werden jedoch viel zu selten 

umgesetzt. Aus diesem Grund muss die Agrarförde-
rung endlich naturverträglicher werden und Land-
wirte für Naturschutzmaßnahmen besser entlohnt 
werden. 
Menschen, die die Veränderungen der Flora ganz 
genau registrieren, Schutzprojekte initiieren und 
umsetzen, sind die vielen ehrenamtlich aktiven 
Botaniker. Bei uns sind diese oftmals sowohl im 
NABU als auch im Botanischen Verein von Berlin 
und Brandenburg aktiv. Sie kartieren und pflegen 
Schutzgebiete, bieten Exkursionen an und arbeiten 
an den Roten Listen und Lokalfloren mit. Wer sich  
über das vielfältige Aufgabenspektrum unserer Bo-
taniker informieren will, klicke hier.

Neue Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen/ Botaniker vorgestellt

Das NABU-Naturschutzgroßprojekt an der Unteren 
Havelniederung erhält weitere 13,6 Millionen 
Euro vom Bundesumweltministerium für eines 
der größten Fluss-Renaturierungsprojekte. Mit der 
Verlängerung des anspruchsvollen Projekts bis ins 
Jahr 2025 sollen vor allem Überflutungsflächen 
wieder an den Fluss angebunden werden.

Dazu ist beispielsweise der Rückbau von Deichen 
erforderlich. Die Untere Havelniederung bildet 
zusammen mit den angrenzenden Niederungen 
das größte zusammenhängende Feuchtgebiet im 
Binnenland des westlichen Mitteleuropas. Etwa 
1.000 bedrohte und geschützte Arten, zum Beispiel 

der Fischotter und der Fischadler, sind in der Region 
beheimatet. In dem Projekt werden verschiedene 
Renaturierungsmaßnahmen auf 9.000 Hektar
Fläche umgesetzt. 
Beispielsweise wurden Auengehölze gepflanzt, 
Altarme und Flutrinnen wieder an die Havel 
angebunden und Uferbefestigungen entfernt. 
Weitere Maßnahmen wie die Wiederanbindung 
von Überflutungsflächen durch den Deichrückbau 
stehen noch an. Mit der nun bewilligten Aufstockung 
und Verlängerung des Projekts bis zum Jahr 2025 
kann gewährleistet werden, dass die Maßnahmen 
vollständig umgesetzt werden.
Mehr über das Havel-Projekt erfahren Sie hier

Havel-Projekt: weitere 13,6 Millionen Euro für Renaturierung

Zahlreiche europarechtlich geschützte Tierarten, 
wie die FFH-Art Großes Mausohr, kommen im 
FFH-Gebiet „Leitsakgraben“ vor. Auch der auf alt-
holzreiche Wälder angewiesene Eremit, ein Holz-
käfer, ist im Gebiet zu finden. Neben Wäldern, wie 
Eichen-Hainbuchen- und Erlen-Eschen-Wäldern, 
dient das Gebiet dem Erhalt von Pfeifengras- und 
mageren Flachland-Mähwiesen. Ein größerer Be-
stand von Herbst-Zeitlosen kommt auf einer dieser 
Wiesen vor. Um diese und andere Wiesenarten zu 
erhalten, findet beim Aktionstag vom NABU Ostha-
velland am Samstag, 15. Dezember 2018, ein Pflege-
einsatz mit Mahd im FFH-Gebiet statt, zu dem wir 
alle herzlich einladen.

Welchen Beitrag kann Vertragsnaturschutz zu Na-
tura 2000 leisten? Überzeugt das Instrument in Fle-
xibilität, Prämienhöhe und Naturschutzberatung? 
Diskutieren Sie mit uns die Chancen und Heraus-
forderungen im Vertragsnaturschutz auf der Schu-
lung Vertragsnaturschutz am Samstag, 26. Januar 
2019, in Potsdam, vor allem angesichts der in 2019 
aufgestockten Fördermittel. Zu Beginn steht ein 
Überblick, wie Vertragsnaturschutz in Branden-
burg strukturiert ist. Danach werden Umsetzungs-
möglichkeiten, Akteure und Kooperationen vorge-
stellt. 
Information/Anmeldung im Projekt „Lebenswerte 
Natura 2000-Gebiete“ bitte über Laura Klein.

Lohnender Einsatz im Schutzgebiet / Schulung Vertragsnaturschutz
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„Was macht uns satt? - Themen vom Teller auf 
den Tisch“ lautete das Jahresmotto 2018 der NAJU 
Brandenburg. Ob bei Demos, den Kinder-Sommer-
Seminaren, der „Wildnisküche“, beim „Schnippeln 
und Schnattern“, in der Sommerakademie oder 
Workshops zur Lebensmittelrettung - überall haben 
wir auf aktuelle Probleme der Landwirtschaft und 
Lebensmittelindustrie aufmerksam gemacht. 
Natürlich mussten wir uns auch selbstkritisch hin-
terfragen. An all diese neuen Gedankengänge, Er-
kenntnisse und Tipps werden wir im nächsten Jahr 
mit dem Thema „Nach mir die Müllflut?!“ nahtlos 
anknüpfen.

Müllinseln im Meer, Mikroplastik in Gewässern, 
Elektroschrott in Afrika, Nahrungsmittel in Müll-
tonnen - es gibt so viele Gründe sich mit dem The-
ma Abfall stärker auseinander zu setzen. 
Vielen positive Ansätze, die es bereits gibt wollen 
wir erforschen, ausprobieren und weiterverbreiten: 
Mehrweg- und Recycling-Kampagnen unterstützen, 
in Kreisläufen wirtschaften oder am Besten vieles 
wieder selber herstellen. Geplant sind spannende 
Exkursionen, Workshops und Projekttage, in de-
nen die TeilnehmerInnen ihr Geschick und Wissen 
erproben und erweitern können und sich ganz ne-
benbei vor der Müllflut retten. 

 NAJU-Themenschwerpunkt 2019: Nach mir die Müllflut?!

Was lange währt, wird endlich gut, so hoffentlich 
auch in diesem Fall. Am 6.12.2018 wurde 
der Presse und interessierten Öffentlichkeit 
das Wolfsinformationszentrum im Wildpark 
Schorfheide-Chorin vorgestellt. Eine rundum 
sachliche und gelungene Ausstellung über die 
Rückkehr der Wölfe nach Brandenburg und die 
damit verbundenen Herausforderungen. 
Noch im Bau befindet sich das nahe gelegene 
Gehege, das bald Ziegen, Schafe, Rinder, Pferde 
und auch Herdenschutzhunde beherbergen 
soll. Dort sollen dann die verschiedenen 
Möglichkeiten des Herdenschutzes demonstriert 
werden. So wird aus dem lange geplanten 

Wolfsinformationszentrum, kurzerhand auch 
noch ein Herdenschutzinformationszentrum. 
Schön, dass es immer wieder Vereine und Aktive 
gibt, die sich solcher Themen annehmen. Denn 
die Festlegung, dass es diese beiden Zentren geben 
soll, stammt schon aus dem 2012 verabschiedetet 
Wolfsmanagementplan.
Ob sich das Land tatsächlich zu diesen Zentren 
und deren Funktion für Öffentlichkeitsarbeit und 
Aufklärung zum Wolf bekennt, wird die Zukunft 
zeigen müssen. Wie wird der laufende Betrieb 
des Zentrums unterstützt und durch welche 
Schulungen, Aktionen und Materialien wird das 
Zentrum mit Leben erfüllt?

Wolfsinformationszentrum öffnet seine Pforte

Die Schweinemastanlage Tornitz (Landkreis OSL) 
ist nicht nur aufgrund der geplanten Erweiterung 
auf 67.330 Tierplätze in der Kritik. Untersuchun-
gen bestätigen, dass das Grundwasser seit Jahren 
dauerhaft belastet ist. Der NABU fordert eine um-
gehende Klärung der Ursachen. 
Bereits seit Jahren weisen Naturschützer darauf 
hin, dass es zu massiven Verunreinigungen des 
Grundwassers kommt, weil die Schweinemäster 
die erteilten Auflagen nicht erfüllen. Schon im Ge-
nehmigungsbescheid vom 30. April 1997 wurde 
für die Bolart GmbH festgelegt, dass das Grund-
wasser halbjährlich an vier Grundwassermessstel-

len im An- und Abstrom der Anlage zu beproben 
ist und die gewonnenen Untersuchungsergebnisse 
der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ober-
spreewald-Lausitz vorzulegen sind. Erst durch den 
Druck der Bürgerinitiative „Schweinewind“ und 
des NABU Brandenburg fanden erste Messungen im 
Grundwasser statt. 
Für den NABU unverständlich, dass angesichts des 
Datendefizits weder die Obere noch die Untere 
Wasserbehörde keinen Handlungsbedarf gesehen 
und z.B. eignene unangemeldete Messungen ange-
wiesen hat. 
Mehr zum Thema lesen Sie bitte hier

NABU fordert Aufklärung der Grundwasserverseuchung  bei Tornitz
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Kennen Sie auch das Phänomen? Das Jahr nähert sich 
dem Ende und es wundert einen, wie schnell es vor-
über ging. 
Gut, dass nun die Feiertage kommen und es ein paar 
ruhige Stunden gibt, um zu reflektieren, was man 
erreicht hat – und was doch leider erst im nächsten 
Jahr geschafft werden kann. 
Auch für uns, den NABU Landesverband Brandenburg, 
ist es in den letzten Tagen vor Weihnachten hektisch. 
Projektes werden abgeschlossen, Weihnachtsgrüße 
versendet, Planungen für das nächste Jahr gemacht 
und es wird Bilanz gezogen, was wir in diesem Jahr 
für die Natur haben leisten können. 

Wir hoffen, dass wir Sie mit unseren monatlichen 
Rundbriefen über das ganz Jahr hinweg gut über un-
sere Arbeit informieren konnten. Danke für Ihr Inte-
resse. 
Sollten Sie Themen vermisst haben, oder Vorschlä-
ge für uns haben, was wir besser machen können – 
scheuen Sie sich nicht, uns das mitzuteilen. 
Wenn Sie die Arbeit des NABU Brandenburg für das 
kommende Jahr unterstützen möchten, dann können 
Sie das hier tun. Vielen Dank und kommen Sie gut in 
das neue Jahr!
Wir wünschen Ihnen besinnliche und fröhliche Feier-
tage und ein gesundes neues Jahr.

Die nächste Ökofilmtour startet am 16. Januar 2019 
um 18 Uhr im Filmmuseum Potsdam mit dem neu-
esten Kino-Film „Aus Liebe zum Überleben“ des 
Münchner Regisseurs Bertram Verhaag (bekannt 
durch „Der Bauer und sein Prinz“ oder „Code of Sur-
vival - das Ende der Gentechnik“) in Anwesenheit des 
Autors und anderer Akteure für eine umwelt- und 
naturverträgliche Landwirtschaft eröffnet. Bitte re-
servieren Sie rechtzeitig Tickets: 0331-2718112 oder 
unter ticket@filmmuseum-potsdam.de

Einer der besten Filme zur Problematik - „Das große 
Insektensterben“  - ist nur noch bis zum 23.12. in der 

arte-Mediathek zu sehen. 
Empfehlenswert in der 3sat-Mediathek: „Dürre in 
Deutschland“, „Umweltbelastungen durch die 
Landwirtschaft“ und die sehr gute Diskussion dazu:  
„Landwirtschaft im Klimastress“.
Im arte-Fernsehen kann man demnächst nahezu täg-
lich eine Tierdoku anschauen: z.B. am 21.12 um 18.30 
Uhr „Geheimnisvolle Eichhörnchen“, am 22.12. um 
19.30 Uhr „Wilde Nächte - Wenn Tiere erwachen“ 
oder am 28.12. um 18.35 Uhr „Turmfalken“. Aus ei-
nem wahren Tier-Doku-Marathon am 29.12. sticht 
der Film „Yellowstone - das Geheimnis der Wölfe“ 
hervor.

In eigener Sache

Eröffnung der Ökofilmtour / Film-Tipps zur Weihnachstzeit

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

15.12.18 10:00
Aktionstag im FFH-Gebiet 
„Leitsakgraben“, NABU Osthavel-
land

27.12.2018 14-16
Winterwanderung Spreeaue in 
Dissen

4.-6.01.19 Stunde der Wintervögel

19.01.19 12:00
Agrar-Demo „Wir haben es satt!“, 
Berlin

22.01.19 18:30
Neujahrsempfang NABU und 
BUND im Potsdamer Naturkunde-
museum

26.01.19 10-16
Schulung Vertragsnaturschutz, 
Potsdam, Haus der Natur

27.01.19 10-13
Winterwanderung Biesenthaler 
Becken

15./16.2.19
NABU-Wintertreffen, Landheim 
Wilhelmsaue bei Letschin

20.2.19
Fachveranstaltung „Nachhaltige 
Grünlandbewirtschaftung“, HdN

21.2.19 19:00
Lesung Ernst Paul Dörfler „Nest-
wärme“, HdN Potsdam

Terminübersicht 
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https://www.arte.tv/de/videos/083896-000-A/turmfalken/
https://www.arte.tv/de/videos/078147-000-A/yellowstone-das-geheimnis-der-woelfe/
https://brandenburg.nabu.de/natur-und-landschaft/natur-erleben/termine/
https://brandenburg.nabu.de/natur-und-landschaft/nabu-aktivitaeten/ffh-umweltsensibilisierung/veranstaltungen/25634.html
https://brandenburg.nabu.de/natur-und-landschaft/nabu-aktivitaeten/ffh-umweltsensibilisierung/veranstaltungen/25634.html
https://brandenburg.nabu.de/natur-und-landschaft/nabu-aktivitaeten/ffh-umweltsensibilisierung/veranstaltungen/25634.html
https://www.nabu.de/modules/termindb/detail.php?id=582932
https://www.nabu.de/modules/termindb/detail.php?id=582932
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/stunde-der-wintervoegel/
https://www.wir-haben-es-satt.de/
https://www.wir-haben-es-satt.de/
https://brandenburg.nabu.de/natur-und-landschaft/nabu-aktivitaeten/ffh-umweltsensibilisierung/veranstaltungen/25476.html
https://brandenburg.nabu.de/natur-und-landschaft/nabu-aktivitaeten/ffh-umweltsensibilisierung/veranstaltungen/25476.html
https://brandenburg.nabu.de/modules/termindb/detail.php?id=636672
https://brandenburg.nabu.de/modules/termindb/detail.php?id=636672
https://brandenburg.nabu.de/wir-ueber-uns/datenschutz/24509.html
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