
2020
Jahresbericht

Brandenburg

https://brandenburg.nabu.de


Bis aus einem Samen ein mächtiger Baum wird, vergehen eini-
ge Menschenalter. Gerade Bäume, die 200, 300 Jahre und älter 
sind, erfüllen nicht nur vielfältige ökologische und wirtschaftli-
che Funktionen. Bäume sind schön und erhaben und nicht nur 
für uns Menschen überlebenswichtig. Viel zu oft wird viel zu 
schnell die Säge angesetzt und damit wertvoller Lebensraum 
zerstört, wie hier für den Ausbau einer Straße im Havelland. 
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Naturschutzarbeit besteht vor allem aus 
Aktivitäten. Corona hat in 2020 vieles ver-
hindert. Exkursionen etwa waren kaum 
möglich, Pflegeeinsätze nur eingeschränkt 
machbar. Es fehlt uns auch der persönliche 
Austausch mit den Aktiven. Aber Corona hat 
uns auch bereit gemacht für den Austausch 
über Videokonferenzen, was den ökologi-
schen und persönlichen Aufwand verringert. 
Wir haben auf diesem Wege Diskussionsrun-
den angeboten, etwa zu den Themen Wind-
energie, Tesla-Ansiedlung, Landesjagdgesetz 
und Photovoltaik. Auch nach Corona wird 
diese Gesprächsform einen festen Platz ein-
nehmen.

Im Januar 2020 haben wir Vertreter*innen 
der Volksinitiative „Artenvielfalt retten 
– Zukunft sichern!“ dem Landtag 73.052 
Unterschriften überreicht. Wir sind stolz 
auf das Ergebnis und die Unterstützung der 
Bürger*innen, die mehr Artenvielfalt und 
Insektenschutz durch weniger Pestizide 
und Düngemittel erreichen wollen. Noch 
im Februar 2020 wurde eine Vereinbarung 
mit den Landnutzer*innen unter Beteiligung 
der Koalitionsfraktionen unterzeichnet, um 
sich in einem moderierten Dialogprozess zu 

verständigen. Die Abgeordneten sicherten 
zu, dem Landtag die gemeinsam getragenen 
Gesetzgebungsvorschläge vorzulegen.

Ein Jahr später konnte das Ergebnis der 
Landtagspräsidentin übergeben werden. Die 
Kernpunkte sind ein Erfolg für mehr Arten-
schutz, aber auch für eine umweltbewusste 
Landwirtschaft. In allen Naturschutz- und 
FFH-Gebieten soll der Einsatz von chemisch-
synthetischen Pflanzenschutzmitteln und 
mineralischem Stickstoffdünger verboten 
werden, mit Übergangsfristen bis 2023 so-
wie 2028. Gewässerrandstreifen müssen an 
allen Gewässern in Brandenburg – immerhin 
37.000 Kilometer – in einer Breite von fünf 
Meter beidseitig eingerichtet werden, die 
dauerhaft begrünt sind und in denen kei-
ne Pflanzenschutzmittel und Düngemittel 
eingesetzt werden. Bestandteil des Verhand-
lungsergebnisses ist auch die Klärung des 
notwendigen finanziellen Ausgleichs für die 
Landwirt*innen.

Dieses Ergebnis geht deutlich über die auf 
Bundesebene diskutierten Regelungen hi-
naus. Mich erinnert die Zusammenarbeit 
und der Umgang miteinander an die frühen 

Liebe Naturfreundinnen
und Naturfreunde, 

» Wir sind stolz auf 
das Ergebnis und die 
Unterstützung der 
Bürger*innen, die mehr 
Artenvielfalt und Insek-
tenschutz durch weniger 
Pestizide und Düngemit-
tel erreichen wollen. « 
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1990er-Jahre. Für die Landespolitik prägend 
war damals der „Brandenburger Weg“. Die 
Zusammenarbeit im Interesse des Landes 
war wichtiger als die Durchsetzung von 
Parteipolitik.

Brandenburg erlebte mit den extremen 
Sommern 2018 und 2019 ein bisher nicht 
gekanntes Wasserdefizit. Auch in 2020 hat 
sich die klimatische Wasserbilanz negativ 
entwickelt. Es muss mehr getan werden, um 
das Wasser in der Landschaft zurückzuhal-
ten. Wasser, das im Frühjahr über geöffnete 
Staue abläuft, fehlt in den Sommermonaten. 
Bei der sich weiter verschärfenden Klimasi-
tuation ist die Entnahme von Grundwasser 
zur Beregnung von Ackerflächen besonders 
kritisch. Eine Mitarbeiterin einer unteren 
Wasserbehörde klagte, sie würden derzeit 
überrannt mit entsprechenden Anträgen. 
Wir haben deshalb Agrar- und Umweltmi-
nister Axel Vogel aufgefordert, die Genehmi-
gung neuer Erlaubnisse zur Grundwasserent-
nahme in einem Moratorium auszusetzen, 
um Kriterien für die gutachterliche Herange-
hensweise und für die Genehmigungspraxis 
unter veränderten klimatischen Bedingun-
gen zu entwickeln. 

Klimawandel und Wassermangel wirken sich 
besonders dramatisch in unseren Wäldern 
aus. Schäden sind aber nicht nur Folge extre-
mer Wetterereignisse, sondern in erster Linie 
Resultat einer fehlgeleiteten Forstpraxis. Un-
sere Wälder werden von Kiefermonokultu-
ren dominiert. Widerstandsfähige, naturna-
he Mischwälder stellen in Brandenburg eine 
Seltenheit dar. Waldumbau und naturnahe 
Waldnutzung waren 2020 ein Schwerpunkt 
unserer Arbeit. Der Naturschutztag stand un-
ter dem Motto „Wie kann naturnaher Wald-
umbau gelingen?“. Wir wollen uns mit dieser 
Herangehensweise auch auf die notwendige 
Überarbeitung unseres Landeswaldgesetzes 
vorbereiten. In einem Grundsatzgespräch 
mit Minister Vogel haben wir die Ansprüche 
an die Waldbewirtschaftung einvernehm-
lich erörtert und festgestellt, dass diese in 
FFH-Gebieten eine Verträglichkeits(vor-)
prüfung erfordert. Von dem Grundsatz einer 
naturnahen Forstwirtschaft wird in der Pra-

xis aber immer wieder abgewichen. Deshalb 
haben wir in mehreren Fällen erfolgreich die 
Gerichte bemühen müssen.

Eigentlich sollte die neue Agrarförderperiode 
zum Januar 2021 starten. Nach Verzögerun-
gen ist der Start nun für Anfang 2023 vorge-
sehen. Der wohl wirkungsvollste Beitrag für 
mehr biologische Vielfalt ist eine veränderte 
Agrarförderpolitik, denn der stärkste Arten-
verlust findet in der Agrarlandschaft statt. 
Ein „Weiter so“ darf es nicht geben. Eine 
zentrale Forderung des NABU ist „Space for 
Nature“: Auf zehn Prozent der Agrarfläche 
soll wieder Platz für Hecken, Brachen und 
Blühflächen geschaffen werden.

Mit dem Jahreswechsel hat der NABU Bran-
denburg drei Projekte gestartet: Fledermaus-
freunde, Naturtrainer und Erlebnis Arten-
vielfalt. Mit diesen Projekten wollen wir 
Menschen für den Naturschutz begeistern. 
Die neuen Kolleg*innen, die für diese Projek-
te verantwortlich sind, arbeiten überwiegend 
in unserer neuen Außenstelle in Neuenha-
gen. Damit ist der Landesverband auch in 
Ostbrandenburg präsent.

Großartiges wird von unseren Mitgliedern 
in den 51 regionalen Gruppen geleistet. Und 
es freut uns, wenn dies auch ausdrücklich 
anerkannt wird. Im Herbst haben Herbert 
Schulz und sein Sohn Falk, Vorsitzender des 
NABU Prignitz, den Landesnaturschutzpreis 
erhalten. Ausgezeichnet wurden ihre Leis-
tungen für den Vogelschutz, insbesondere 
für den Weißstorch. Mit der Preisverleihung 
wurde auch das 50jährige Bestehen der Fach-
gruppe Ornithologie im NABU-Kreisverband 
gefeiert.

Allen Mitgliedern und Unterstützer*innen 
danke ich herzlich für den Einsatz, für den 
Erhalt und den Schutz der Natur.

Friedhelm Schmitz-Jersch
NABU-Landesvorsitzender

Vorwort            

» Klimawandel und 
Wassermangel wirken sich 
besonders dramatisch in 
unseren Wäldern aus. 
Schäden sind aber nicht 
nur Folge extremer Wet-
terereignisse, sondern in 
erster Linie Resultat einer 
fehlgeleiteten Forstpraxis. 
Unsere Wälder werden von 
Kiefermonokulturen domi-
niert. Widerstandsfähige, 
naturnahe Mischwälder 
stellen in Brandenburg 
eine Seltenheit dar.  « 
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Wir über uns

So funktioniert's 
Organigramm - NABU Brandenburg 

Rund 18.500 Mitglieder
in 51 regionalen Gruppen

Rund 1.000 Ehrenamtliche
in 8 Fachgruppen

Delegierte 
zur Landesvertreterversammlung

Kassenprüfer*innen, 
 Delegierte

 zur Bundesvertreterversammlung

Vorstand, 
Beisitzer*innen Beiräte 

Landesgeschäftsstelle in Potsdam 
Projektbüro in Neuenhagen

Besucherzentrum in Rühstädt
Insgesamt 19 Angestellte, 3 Minijobs, 3 FÖJ, 1 BFD
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stellen Personal ein
 und leiten an

Der NABU ist ein gemeinnütziger und parteiunabhängiger 
Mitgliederverein, der sich in ganz Deutschland für den 
Schutz der Natur engagiert. In Brandenburg ist der NABU 
mit ca. 18.500 Mitgliedern der stärkste Naturschutzverband. 
51 NABU-Gruppen sind vor Ort aktiv, zum großen Teil als 
eingetragene selbstständige Vereine. 

Delegierte aus den Gruppen treffen auf der jährlich stattfin-
denden Landesvertreterversammlung (LVV) wichtige Ent-
scheidungen und wählen den für drei Jahre amtierenden, 
ehrenamtlich arbeitenden Landesvorstand. Dem steht ein 

Beirat zur Seite, der sich aus Vertreter*innen der Landes-
fachausschüsse zusammensetzt. Mitglieder dieses Beirates 
werden auf der LVV bestätigt. An den monatlichen Sitzungen 
von Vorstand und Beirat können NABU-Mitglieder (außer 
bei Interna) gern teilnehmen. Der Landesvorstand stellt die 
Mitarbeiter*innen des NABU Brandenburg in der Potsdamer 
Landesgeschäftsstelle, dem Projektbüro in Neuenhagen und 
dem Besucherzentrum Rühstädt ein. 

nabu-bb.de/wirueberuns
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Wir über uns

Die Aktion „Fledermausfreunde“ will ähnlich 
wie bei „Schwalben willkommen!“ diejenigen 
mit Plakette und Urkunde auszeichnen, die 
Fledermäuse an ihrem Gebäude dulden und 
ihre Gärten oder Außenanlagen insekten- 
und damit fledermausfreundlich gestalten. 
Dementsprechend werden Vorträge, Aktions-
tage und Beratungsangebote geschaffen. Ein 
landesweites Beratungs-Netzwerk soll ent-
stehen, sodass bei konkreten Fragen vor Ort 
fachkundige Ansprechpartner*innen bereit-
stehen, die Fragen rund um die Fledertiere 
klären oder Besichtigungen von Quartieren 
vornehmen können. 

Mit dem Projekt „Erlebnis Artenvielfalt“ wol-
len wir möglichst viele Menschen über un-
terschiedliche Wege, sowohl digital als auch 
bei Veranstaltungen (z. B. Naturspaziergän-
ge und Workshops) motivierend ansprechen 
und für die Natur, den Umweltschutz und 
den Erwerb von Artenkenntnis begeistern. 
Es werden der ökologische und gesellschaft-

liche Wert von Biodiversität vermittelt, na-
turkundlich interessierte Menschen vernetzt 
und für ihr ehrenamtliches Engagement ge-
stärkt. Der NABU arbeitet eng mit den Lan-
desfachausschüssen und dem botanischen 
Verein zusammen, um Artenkenntnis zu 
Pflanzen-, Pilz- und Tiergruppen zu vermit-
teln.

Im Projekt „Naturtrainer“ werden Interes-
sierte zu Multiplikator*innen ausgebildet, 
die in Paten-Kitas regelmäßige Naturbegeg-
nungsstunden oder naturkundliche Ent-
deckungstouren durchführen können. In 
kostenlosen Weiterbildungsreihen werden 
pädagogische Grundlagen und naturkundli-
che Themen vermittelt. Neben den praxisna-
hen Workshops und der Begleitung der ersten 
eigenen Stunden wird den Ehrenamtlichen 
ein Netzwerk zum Erfahrungsaustausch an-
geboten.

nabu-bb.de/projekte

Landesverband startet neue Projekte  
Natur - und Artenkenntnis vermitteln
Ende 2020 starteten drei Projekte, mit denen Menschen für Natur und Artenvielfalt be-
geistert werden sollen. In den Projekten werden vielfältige Naturerlebnisse organisiert, 
Akteur*innen miteinander vernetzt und Verständnis für Natur und Umwelt geweckt. 
Menschen in allen Lebensphasen werden gestärkt, ihr (neu erworbenes) Wissen mit an-
deren zu teilen.

Projektförderung
 � Die Projekte werden geför-

dert durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) und kofinan-
ziert aus Mitteln des Landes 
Brandenburg. Die Projekte 
enden mit dem Auslaufen 
der Förderung Ende 2022. Sie 
konzentrieren sich vorrangig 
darauf, die Umweltbildung in 
der Breite zu fördern.

Dabei sein und mitmachen
 � Auf unseren Internetseiten 

informieren wir über aktuelle 
und vergangene Veranstal-
tungen der Projekte. Sie 
finden dort die jeweiligen 
Ansprechpartner*innen. Wir 
freuen uns über Ideen und 
Vorschläge zur weiteren 
Vernetzungsmöglichkeit.

Unsere Umweltbildungsprojekte werden durch neue Mitarbeiter*innen organisiert und begleitet, die ihren Sitz überwiegend in der 2020 eingerichteten Außenstel-
le Neuenhagen haben.

https://brandenburg.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-projekte/index.html
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Waldzustand Brandenburg
 � Der Waldzustandsbericht 

für Brandenburg besagt, 
dass nur 15 Prozent aller 
Bäume in einem guten 
Zustand sind. 60 Prozent 
weisen leichte, 25 Prozent 
deutliche Schäden auf, ins-
besondere bei Eichen. Das 
einzige Gegenmittel: neue 
Bäume pflanzen.

Wildverbiss
 � Frühere Zusammenbrüche 

der Wildtierpopulationen, 
z. B. ausgelöst durch harte 
Winter bleiben aus. Dadurch 
fehlen lang andauernde 
Zeitabschnitte von niedri-
gen Wildbeständen. Infolge 
des nun kontinuierlichen 
Wildverbisses können sich 
neue Baumgenerationen 
nur erschwert bilden.

Ende 2019 ist die Biberverordnung abgelaufen. Das hieß aber nicht, dass sie danach nutzlos 
wäre und wurde so bis März 2020 verlängert. Denn ein erster Neufassungs-Entwurf war nicht 
nur von den Naturschutzverbänden zerrissen worden. Im Fokus stand dabei der ökologisch sinn-
volle, rechtssichere und dennoch praktikable Umgang mit einer streng geschützten Art. Dieser 
schwierige Spagat war aber nur die Aufwärmübung für die Novelle des Landesjagdgesetzes.

Neu, aber längst nicht taufrisch 
Biberverordnung & Jagdgesetz unter der Lupe

Beeinträchtigungen streng geschützter Arten 
müssen immer als Einzelfallentscheidungen 
genehmigt werden und sind nur bei gewich-
tigen Gründen möglich. Als Baumeister hat 
der Biber allerdings häufig ganz eigene Vor-
stellungen von „Landschaftspflege“ und so 
werden durch ihn auch Deiche oder Straßen 
untergraben. Damit in solchen Fällen nicht 
nur schneller, sondern auch landesweit ein-
heitlich gehandelt werden kann, entstand 
2015 die erste Biberverordnung. 

Diese Verordnung darf nicht als allgemeine 
Abschussgenehmigung angesehen werden. 
Um dies klarzustellen, hatte der NABU 2020 
mit juristischer Unterstützung eine umfang-
reiche Stellungnahme erarbeitet, der sich 
auch andere Umweltverbände anschlossen. 
Viele unserer Hinweise und Anregungen fin-
den sich in der nun gültigen Fassung wieder. 
Entscheidend ist aber die konkrete Umsetzung 
und da lässt vor allem das Biber-Monitoring 
und die Bewertung der Folgen von Entnahmen 

sehr zu wünschen übrig. Auch weil notwen-
dige personelle und finanzielle Ressourcen 
fehlen. 
Eine weitere Herausforderung ist die längst 
überfällige Novelle des Landesjagdgesetzes. 
2020 hat das Umweltministerium alle relevan-
ten Akteur*innen gebeten, die aus ihrer Sicht 
notwendigen Änderungen mitzuteilen. Neben 
der Forcierung bleifreier Munition und der 
Entlassung vor allem streng geschützter Arten 
aus dem Jagdgesetz ging es dem NABU vor 
allem um eine Verringerung der Mindestgrö-
ßen von Eigenjagden. Ziel ist es, wieder mehr 
ortsansässige Jäger*innen einzubinden und 
Waldeigentümern*innen auf ihren Flächen 
jagdliche Maßnahmen zur Förderung der Na-
turverjüngung zu erleichtern. Aktuell scheint 
die Novelle jedoch unter dem Druck der kon-
servativen Jäger*innen und der gleichzeitigen 
Überlastung der Sachbearbeiter*innen durch 
Forstreform und Afrikanischer Schweinepest 
begraben worden zu sein.

nabu-bb.de/jagd

Die Bestandserhebungen für Biber fußen auf der Arbeit vieler Ehrenamtlicher. Burgen oder gefällte Bäume zu zählen reicht nicht aus, um auf die 
Zahl der ansässigen Biber schließen zu können. Die Biberpopulation konnte sich auf geschätzte 3.500 Tiere sehr gut erholen. Das Monitoring wird 
damit eine immer größere Aufgabe, die dringend professionalisiert werden muss.

Artenschutz

https://brandenburg.nabu.de/natur-und-landschaft/landnutzung/jagd/29129.html
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Artenschutz

Der Insektenrückgang hat in den letzten 
Jahren an öffentlicher Aufmerksamkeit ge-
wonnen. Heuschrecken stellen einen großen 
Anteil an der Insekten-Biomasse vor allem 
im Offenland. Besonders vielfältig und ar-
tenreich finden sie sich auf Trocken- und Ma-
gerstandorten. Leider betrifft der Rückgang 
vieler Insekten auch die Heuschrecken. So 
stellen wir gerade die aktualisierte Rote Liste 
fertig, um den Rückgang und die Gefährdung 
zu dokumentieren. In zwei Lebensräumen 
ist dabei der Schwund besonders deutlich, 
einerseits sind Arten der mageren Trocken- 
standorte gefährdet, auf der anderen Seite die 
Feuchtgebietsarten. Unsere Analyse fußt auf 
einer intensiven Erfassung der Heuschrecken 
in Brandenburg mit etwa 70.000 Datensätzen. 
Daraus stellen wir ein umfangreiches Grund-
lagen-Werk zusammen, welches nach jahre-
langer Vorarbeit als Atlas der Heuschrecken 
voraussichtlich bald fertiggestellt wird.
Neben der Gefährdungsanalyse kümmert 
sich unser Arbeitskreis um die Weiterent-

wicklung von Monitoringprogrammen und 
bereitet Hilfsprogramme für die am stärksten 
bedrohten Arten vor. So existieren von der 
Roten Schnarrschrecke (Psophus stridulus) nur 
noch individuenarme Restvorkommen. Diese 
gilt es unbedingt zu erhalten. Aber nicht alle 
Heuschrecken sind auf dem Rückzug. Durch 
die Klimaerwärmung breiten sich auch Arten 
aus. Eine besonders auffällige Art ist die Ita-
lienische Schönschrecke (Calliptamus italicus), 
die mit ihren roten Hinterflügeln bunt und 
auffällig ist. Wir erhalten hierzu viele Mel-
dungen aus der interessierten Bevölkerung.

Nachdem wir vorletztes Jahr die deutschen 
Heuschreckenforscher*innen in Potsdam zur 
Jahrestagung begrüßt haben, freuen wir uns 
dieses Jahr besonders auf unser 25-jähriges 
Jubiläum, das wir hoffen, gebührend feiern 
zu können.

nabu-bb.de/heuschrecken

25 Jahre für Heuschrecken unterwegs  
Heuschrecken in Zeiten des Insektenrückgangs
Der Arbeitskreis Heuschrecken ist Teil des Landesfachausschusses Entomologie und vereint 
Enthusiast*innen und Kenner*innen dieser Artengruppe. Wenige Insektengruppen sind so 
gut untersucht und verstanden wie die Heuschrecken. Als Indikator-Arten sind sie fester 
Bestandteil in der Naturschutz- und Landschaftsplanung. Aufgrund ihrer Größe und 
Anzahl bilden sie eine bedeutende Nahrungsgrundlage vieler insektenfressender Tiere.

 Zahlen und Fakten 
 � In Deutschland leben unge-

fähr 85 Heuschreckenarten, 
in Brandenburg einschließ-
lich Berlin immerhin noch 54. 
Wer sich der Erforschung und 
Verbreitung heimischer Heu-
schrecken widmen möchte, 
ist im Arbeitskreis herzlich 
willkommen. 
Heuschrecken-
Brandenburg@web.de

Die Italienische Schönschrecke (Calliptamus italicu) war in Brandenburg fast verschwunden. In den 1990er-Jahren existierten Restvorkommen nur noch im 
Raum Cottbus. Die Art hat von der zunehmenden Erwärmung profitiert und sich stark ausgebreitet. Mit ihren roten Hinterflügeln fällt sie sehr auf und wird 
deswegen von Naturfreund*innen oft gemeldet. Das Foto zeigt ein Weibchen bei der Eiablage in den Sand.

https://brandenburg.nabu.de/wir-ueber-uns/organisation/struktur-und-gremien/lfa/12362.html
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Natura 2000

Natura 2000 
 � ist das weltweit größte Netz 

aus Schutzgebieten
 � schützt natürliche Lebens-

räume und wildlebende 
Arten europaweit

 � besteht aus FFH- und 
Vogelschutz-Gebieten

Fauna-Flora-Habitat (FFH)-
Gebiete

 � sind europäische Schutzge-
biete nach der Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie (FFH-RL) 
(1992)

 � schützen Tiere (Fauna), 
Pflanzen (Flora) und  
Lebensräume (Habitat)

 � sind Zuhause für FFH-Arten 
(z. B. Kammmolch), und 
FFH-Lebensraumtypen  
(z. B. Moorwälder)

Mit fast 600 FFH-Gebieten und 27 Vogelschutzgebieten umfasst Natura 2000 in Bran-
denburg rund ein Viertel der Landesfläche. Als weltweit größtes Schutzgebietssystem 
ist Natura 2000 ein wirksamer Baustein im Kampf gegen das Artensterben. Hier setzt 
das NABU-Projekt an, mit dem Ziel, für die EU-Schutzgebiete zu sensibilisieren und 
zur Erhaltung der besonders schützenswerten Lebensräume und Arten beizutragen.

Lebenswerte Natura 2000-Gebiete 
Umweltsensibilisierung für EU-Schutzgebiete

Seit dem Beschluss der FFH-Richtlinie in 1992 
sind zwei Drittel der Arten und Lebensräume 
in einem ungünstigen Erhaltungszustand, 
und verschiedene Vertragsverletzungsver-
fahren mahnen einen besseren Vollzug die-
ser Richtlinie an. Die Ursachen für den Bio-
diversitätsverlust sind vielfältig: großflächige 
Zerstörung, Zersplitterung der Lebensräume, 
Verschmutzung von Luft, Flüssen und Böden, 
Konkurrenz durch invasive Arten. Auch die 
Übernutzung natürlicher Ressourcen durch 
Jagd, Fischerei, intensive Landwirtschaft, 
Entwaldung sowie die Klimakrise spielen 
eine große Rolle. 

Um dem Biodiversitätsverlust entgegenzu-
wirken, stellt Brandenburg für FFH-Gebiete 
Managementpläne auf. Die Maßnahmen 
dieser Pläne sollen helfen, den Ist-Zustand 
der Tiere, Pflanzen und Lebensräume in den 
FFH-Gebieten zu verbessern. Der letzte FFH-
Bericht zeigt den sehr schlechten Zustand 

der Arten und Lebensräume in Deutschland. 
In der kontinentalen Region, zu der Bran-
denburg zählt, befinden sich nur 18 Prozent 
der Lebensraumtypen und 21 Prozent der 
Arten in einem günstigen Erhaltungszu-
stand. Effektive mess- und kontrollierbare 
FFH-Maßnahmen müssen also dringend 
umgesetzt werden. Im Projekt „Lebenswerte 
Natura 2000-Gebiete – Umweltsensibilisie-
rung für ein gutes Miteinander von Mensch 
und Natur“ hat der NABU 30 FFH-Gebiete in 
Brandenburg ausgewählt, für die Manage-
mentpläne bereits vorliegen. Der NABU Bran-
denburg arbeitet eng mit den NABU-Aktiven 
in der Nähe der FFH-Gebiete des Projekts 
zusammen. Öffentlichkeitsarbeit und Bil-
dungsveranstaltungen, Initiieren von Maß-
nahmen sowie der Aufbau eines Netzwerks 
aus Schutzgebietsbetreuer*innen im Projekt 
leisten einen Beitrag zur Umsetzung von Na-
tura 2000 in Brandenburg.

nabu-bb.de/ffh

Bei Veranstaltungen tauschen NABU-Aktive Wissen und Erfahrungen aus, wie bei der Kontrolle von Fledermausquartieren im FFH-Gebiet „Heidehof-
Golmberg“ (links oben) und der Schulung „Naturnaher Waldumbau“ (links unten). Durch Naturschutzmaßnahmen im Projekt „Lebenswerte Natura 
2000-Gebiete“ pflegen NABU-Aktive Lebensräume und Arten, z. B. bei der Müllsammelaktion im FFH-Gebiet „Fredersdorfer Mühlenfließ“ (rechts).

https://nabu-bb.de/ffh
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Gemeinsam mit NABU-Aktiven vor Ort ver-
suchen wir, diesem Biodiversitätsverlust 
entgegenzuwirken. Mit Hilfe von verschie-
denen Veranstaltungen in FFH-Gebieten 
sensibilisierten wir für das weltweit größ-
te  Schutzgebietsnetzwerk Natura 2000: Im 
„Fredersdorfer Mühlenfließ“ beteiligten sich 
viele Aktive an einer Müllsammelaktion 
des NABU Fredersdorf-Vogelsdorf. Gemein-
sam mit dem NABU Luckenwalde/Jüterbog 
erkundeten wir im „Heidehof-Golmberg“ 
Fledermausquartiere. 

Mit dem NABU Barnim fand eine Exkursion 
im „Lunower Hölzchen“ statt. Um Natur-
schutzmaßnahmen auf landwirtschaftli-
chen Flächen wie Streifenmahd, Hecken-
pflanzungen oder Ackerrandstreifen ging 
es beim Webinar zu Agrar-Naturschutz-
beratung. „Welche FFH-Lebensraumtypen 
gibt es in Brandenburg?“ und „Wie wird ihr 
Erhaltungszustand bewertet?“ waren zent-

rale Fragen einer Schulung. FFH-Arten wie 
Laubfrosch, Rotbauchunke, Kammmolch 
und Zauneidechse lernten Interessierte bei 
einem Webinar zu Amphibien und Reptilien 
kennen. Der Fluß Stepenitz, Altbäume und 
Totholz bieten z. B. Wasserfledermaus und 
Braunem Langohr Lebensraum und Jagdha-
bitat im „Hainholz an der Stepenitz“. Mit 
Fachleuten fand dort ein Workshop statt. 

Erhalt von Totholz und Höhlenbäumen, 
keine flächige Bodenbearbeitung, weni-
ger Schalenwild, Zaunbau und Naturver-
jüngung standortheimischer Baumarten 
stärken naturnahe Wälder. Welche FFH-
Maßnahmen helfen, klimaplastische Wäl-
der durch baumarten- und strukturreiche 
Waldgesellschaften zu entwickeln, disku-
tierten wir bei der Schulung „Naturnaher 
Waldumbau“.

Natura 2000 bietet seltenen und gefährdeten Arten Rückzugsräume zum Überleben. Wich-
tig für die Projektumsetzung ist die Kooperation mit NABU-Verbänden und NABU-Aktiven 
vor Ort. Durch Kommunikation, Zusammenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Erfahrungsaus-
tausch und Bildungsveranstaltungen entsteht ein nachhaltiges Netzwerk von gebietsbe-
treuenden Naturschutz-Aktiven im NABU-Projekt „Lebenswerte Natura 2000-Gebiete“.

Lebendiges Netzwerk NABU-Aktiver
Erfahrungsaustausch und Weiterbildung

Projektveranstaltungen vermitteln Wissen, wie z. B. die Schulung zu FFH-Lebensraumtypen (links). Exkursionsteilnehmende erkunden die Natur-
schätze in den FFH-Gebieten, wie im FFH-Gebiet „Lunower Hölzchen“ (rechts oben) oder beim Fledermaus-Workshop im FFH-Gebiet „Hainholz an 
der Stepenitz“ (rechts unten). 

Natura 2000 in Brandenburg
 � entspricht einem Anteil 

von rund 26 Prozent der 
Landesfläche von Branden-
burg

 � besteht aus FFH-Gebieten 
und Vogelschutzgebieten, 
die sich z. T. überlagern

 � umfasst fast 600 FFH-
Gebiete (11,2 %) und 27 
Vogelschutzgebiete (SPA) in 
Brandenburg (22 %)

Demnächst sollen für alle FFH-
Gebiete Managementpläne 
vorliegen.

Gefördert durch:



Natur- und Umweltschutz

Unsere Forderungen 
 � Intensivierung der Zusam-

menarbeit und des Dialogs 
zwischen den Akteur*innen 
für ein FFH-Gebiet.

 � In Schutzgebieten muss 
der Landesbetrieb Forst 
Brandenburg besonders in 
Wäldern auf Landesflächen 
mit gutem Beispiel vor-
ausgehen und FFH-Recht 
umsetzen.

 � Anwendung der FFH-Richt-
linie im Wald und Durchfüh-
rung von FFH-Vorprüfungen 
bzw. FFH-Verträglichkeits-
prüfungen vor forstlichen 
Maßnahmen in FFH-Gebieten 
(inkl. Summationswirkung).

 � Anwendung des be-
sonderen und strengen 
Artenschutz bei forstlichen 
Maßnahmen. 

 � Ergreifen von Schadens-
begrenzungs- und Sanie-
rungsmaßnahmen für die 
forstlichen Eingriffe in FFH-
Gebieten.

Lebenswerter Wald?
Forstliche Eingriffe in Schutzgebieten

Vor uns dehnt sich eine große, von Holzhack-
schnitzeln übersäte Fläche aus. Wir sind aber 
nicht etwa auf einem Kinderspielplatz, son-
dern im Wald – zumindest dort, wo einmal 
Wald stand. Nur einzelne dünne Bäumchen 
sind vom Holzeinschlag verschont worden. 
Sogar die Baumstümpfe wurden samt Wur-
zeltellern entfernt und der Boden durch-
pflügt. Wir blicken auf aufgewühlte Erde 
– mit einem Waldboden hat dieser Acker 
nichts mehr zu tun. Dabei befinden wir uns 
im „Leitsakgraben“, einem der rund 600 
brandenburgischen FFH-Gebiete.

Dennoch wurde im 139-jährigen Eichenbe-
stand des Nauener Stadtwaldes zwischen 2017 
und 2020 immer wieder massiv eingegriffen, 
wie der NABU Osthavelland berichtete. Die 
beiden FFH-Käferarten Eremit und Schar-
lachroter Plattkäfer verloren dadurch ihren 
Lebensraum. Auch in anderen FFH-Gebieten, 
ob im Stadt-, Privat-, oder Landeswald, litten 
die Wälder unter Stürmen, Baumkrankhei-

ten oder Trockenstress, forstliche Eingriffe 
folgten. So z. B. im „Lindholz“, der „Lehniner 
Mittelheide und Quellgebiet der Emster“ oder 
im „Tornowsee-Pritzhagener Berge“. Auch im 
„Lindholz“ wurden Bäume gefällt, Boden 
durch schwere Geräte verdichtet, Höhlen-
bäume und Totholz entfernt. Kahle Flächen 
entstanden, FFH-Arten wie Hirschkäfer und 
Mopsfledermaus verloren ihren Lebensraum. 

Der NABU Brandenburg reichte ein Eilverfah-
ren ein. Erst auf Druck des Gerichts erließ 
die Untere Naturschutzbehörde eine Unter-
sagungsverfügung für die Eingriffe im „Lind-
holz“. Die Privatwaldeigentümerin musste 
den massiven Holzeinschlag daraufhin so-
fort einstellen. Dies ist weder gute forstwirt-
schaftliche Praxis noch angesichts von Kli-
makrise und Waldsterben 2.0 verständlich. 
Staatliche Behörden haben die Verpflichtung, 
solche extremen Eingriffe in Schutzgebieten 
sofort zu unterbinden. 

nabu-bb.de/pm-lindholz

In Brandenburg stellt Wald 50 Prozent des Flächenanteils der FFH-Gebiete dar, in denen 14 
FFH-Wald-Lebensraumtypen vorkommen. Brandenburg hat somit eine überproportionale 
Verantwortung für Wald in FFH-Gebieten. Eine forstliche Nutzung in diesen Gebieten ist 
zulässig, nach EU-Recht darf sie aber den Erhaltungszustand nicht verschlechtern. FFH-
Verträglichkeitsprüfungen finden nicht statt – mit verheerenden Folgen.

Die FFH-Käferarten Eremit (Osmoderma eremita) und Scharlachroter Plattkäfer (Cucujus cinnaberinus) (links, Mitte oben) wurden durch forstliche Ein-
griffe im Stadtwald Nauen im FFH-Gebiet „Leitsakgraben“ (rechts oben) beeinträchtigt. Auch im „Lindholz“ fanden massive Eingriffe durch forstliche 
Arbeiten statt (rechts unten). Und das obwohl dieses Gebiet vier Schutzkategorien unterliegt (FFH-, Vogel-, Landschafts- und Naturschutzgebiet). 
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Wie der dringend erforderliche Waldumbau in Brandenburg gestaltet werden 
muss, wurde zwischen Naturschützern*innen, Waldbesitzer*innen, Förster*innen, 
Forscher*innen und Politiker*innen am 19. September 2020 auf dem NABU-Natur-
schutztag “Wald ist Vielfalt” im Haus der Natur in Potsdam diskutiert.

Naturschutztag 2020: Wald ist Vielfalt
Fachtagung zum naturnahen Waldumbau

Corona-bedingter Livestream 
 � Corona-bedingt konnte nur 

eine begrenzte Zahl Inte-
ressierter anwesend sein, 
aber da die Beiträge mitge-
schnitten wurden und unsere 
Referent*innen dankenswer-
terweise ihre Vorträge zur 
Verfügung stellten, können 
Interessierte Folien, Rede-
beiträge und Diskussionen 
auch jetzt noch auf unserer 
Internetseite verfolgen.  
nabu-bb.de/nst2020

Insbesondere ging es bei dieser Veranstal-
tung um den Umgang mit Schadholzflä-
chen. Die bisherige Strategie, Schadholz zur 
Vorbereitung von neuen Baumpflanzungen 
großflächig zu roden, muss dringend über-
dacht werden. Für die Wiederbewaldung ist 
die Integration der natürlichen Waldver-
jüngung unter dem Schutz des bestehenden 
Totholzes notwendig. So können vielfältige, 
widerstandsfähige Wälder entstehen. 
Dabei sollte auf ein breites Spektrum an Baum- 
arten gesetzt werden, um Fehler aus der Ver-
gangenheit nicht zu wiederholen und sich 
bestmöglich auf künftige Klimaszenarien 
vorzubereiten. Um nachwachsende Laubbäu-
me zu erhalten, bedarf es einer deutlichen 
Regulierung der bestehenden Wildbestände. 
Junge Laubbäume werden derzeit schlicht-
weg vom Wild aufgefressen.
Um die Überführung in eine naturnähere 
Waldbewirtschaftung auf landeseigenen 
Waldflächen, aber auch auf Flächen von 
Privatwaldbesitzer*innen zu realisieren, 

muss mehr und fachlich hochkompetentes 
Personal von der Brandenburger Landesforst 
für die Beratung zur Verfügung gestellt wer-
den. Dadurch können alle wichtigen Wald-
funktionen langfristig gesichert werden.

Der Klimawandel zwingt uns, andere Wege 
zu gehen und Neues zu erproben. Da Bran-
denburgs Wälder besonders betroffen sind, 
ist es erforderlich, den Umbau zu klimaange-
passten Mischwäldern als prioritäre Aufgabe 
einzuordnen und den Wald an die sich verän-
dernden Klimabedingungen anzupassen. Um 
dies zu erreichen, muss die bisherige Praxis 
der großflächigen Kahlschläge schnellst-
möglich verboten und die Naturverjüngung 
im Verhältnis zur Aufforstung viel stärker 
gefördert werden. Der Umbau zu klimaange-
passten Mischwäldern erhöht nicht nur die 
Artenvielfalt und die Grundwasserbildung, 
sondern trägt auch zur Senkung des Wald-
brandrisikos bei.

nabu-bb.de/nst2020

Wald und der Umbau unserer vorherrschenden Kiefernmonokulturen zu artenreichen Mischwäldern ist für den NABU Brandenburg seit seinem Bestehen 
ein großes Thema. Im Jahr 2020 widmeten wir uns der Problematik auf unserer jährlichen Fachtagung, dem NABU-Naturschutztag. 

https://nabu-bb.de/nst2020
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Vielfalt mit der Kamera fest-
halten

 � Mit einem Fotowettbewerb 
unter dem Motto „Wildwuchs 
im Fokus“.  Mehr als 90 
Brandenburger*innen fingen 
natürliche Schönheiten am 
Wegesrand und in der Land-
schaft ein. Die 30 schönsten 
Motive werden im Haus der 
Natur in Potsdam ausgestellt. 
Sie sind online aufrufbar:  
artenvielfalt-
brandenburg.de/fotowett-
bewerb r

Ergebnis des Dialogprozesses
 � Am 10. März 2021 konnten die 

Ergebnisse des Dialogverfah-
rens der Landtagsfraktionen 
der Landtagspräsidentin 
übergeben werden. Die 
Kernpunkte sind ein Erfolg für 
mehr Artenschutz, aber auch 
für eine umweltbewusste 
Landwirtschaft. 

Die Vertreter*innen der VI „Artenvielfalt 
retten“ und der VI „Mehr als nur ein Sum-
men“ übergaben ihre Forderungen für mehr 
Artenschutz an die Landesregierung. Um 
den anhaltenden Artenschwund zu stop-
pen, ist aus Sicht der VI „Artenvielfalt“ ein 
Pestizidverbot in Naturschutz- und FFH-
Gebieten, die verbindliche Einrichtung von 
ausreichend breiten Gewässerrandstreifen 
und eine auskömmliche Agrarförderung 
unumgänglich.
Die Vertreter*innen beider Initiativen ver-
ständigten sich mit den Koalitionsfraktionen 
auf  gemeinsame Gespräche in einem mo-
derierten Verfahren. In elf anspruchsvollen 
Sitzungen des Dialogprozesses diskutierten 
die Teilnehmenden Möglichkeiten zum Ord-
nungs- und Förderrecht, um den bestmög-
lichen Artenschutz und die Anliegen von 
Naturschutz- und Landnutzungsverbänden 
zu berücksichtigen. Gelänge die Verständi-
gung, würden die Vertreter*innen der Koali-
tionsfraktionen die gemeinsam getragenen 

Gesetzgebungsvorschläge dem Landtag vor-
legen. Der NABU Brandenburg drängte auf 
konkrete gesetzliche Festlegungen und die 
Erfüllung der Kernforderungen der Initiati-
ve. Trotz unterschiedlicher Interessen- und 
Ausgangslage haben Naturschützer*innen 
und Landnutzer*innen letztendlich ein sehr 
gutes Ergebnis erreicht.

Für Empörung sorgte die Unzulässigkeitser-
klärung der VI durch den Hauptausschuss, 
der seine Entscheidung auf Grundlage ei-
nes Gutachtens des Parlamentarischen Be-
ratungsdienstes stützt. Dieses verweist auf 
das sogenannte Koppelungsverbot, dass die 
Zusammenführung mehrerer Regelungsbe-
reiche in einer Initiative, so wie es der Ge-
setzentwurf der VI vorsehe, untersage. Um 
für juristische Klarheit zu sorgen, wurde im 
Juli 2020 Beschwerde gegen die Erklärung 
beim Landesverfassungsgericht eingereicht. 

artenvielfalt-brandenburg.de

Am 13. Januar 2020 haben die Vertreter*innen der Volksinitiative (VI) „Artenvielfalt 
retten – Zukunft sichern!“ die gesammelten Unterschriften übergeben. Mit diesem starken 
Rückhalt machten die Verbände deutlich, dass die Bevölkerung den Artenverlust in aus-
geräumten Landschaften nicht mehr hinnehmen will und die Politik mehr zur Förderung 
der Artenvielfalt tun muss. Die Verbände begaben sich mit der Politik in den Dialog. 

73.052 Stimmen für die Artenvielfalt
Im Dialog mit Landnutzer*innen und Politik

14

Die Vertreter*innen der Volksinitiative übergaben im Januar 2020 42 Aktenordner mit Unterschriften an die Landtagspräsidentin. Zahlreiche Verbän-
de, Vereine, Institutionen und Einzelpersonen gaben den Forderungen Rückenwind. Es folgten langwierige Anhörungen und Sitzungen.

https://artenvielfalt-brandenburg.de
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Im Jahr 2005 konnte der NABU Brandenburg 
ca. 120 Hektar der Reicherskreuzer Heide 
aus den Händen der BVVG erwerben und 
trägt seitdem die Verantwortung zum Er-
halt und zur Entwicklung der auf der Fläche 
befindlichen Lebensraumtypen und Arten, 
insbesondere für die durch die Flora-Fauna-
Habitat-Richtlinie der EU geschützten.

Das Naturschutz- und FFH-Gebiet „Reichers-
kreuzer Heide und Schwanensee“ ist ein ehe-
maliger Truppenübungsplatz und geprägt 
von ausgedehnten Heidekrautbeständen 
(Calluna) und Pioniergehölzen wie Birke und 
Kiefer. Diese Heidelandschaft ist nicht nur 
für Besucher*innen attraktiv, sondern bietet 
auch einer vielfältigen Pflanzen- und Tier-
welt Lebensraum. Typische Bewohner sind 
diverse gefährdete oder gar  vom Aussterben 
bedrohte Singvogelarten wie Turteltaube, 
Ziegenmelker, Heidelerche, Steinschmätzer, 
Wendehals, Wiedehopf und Waldschnepfe.

Um den an die Heide angepassten Spezia-
listen das Überleben zu sichern, muss diese 
Kulturlandschaft gepflegt werden, da an-
sonsten innerhalb weniger Jahre ein Wald 
entstehen würde. Im Auftrag des NABU 
Brandenburg wurden Anfang 2020 auf etwa 
40 Hektar der Fläche umfangreiche Entbu-
schungsmaßnahmen durchgeführt, die dem 
Erhalt  dieser offenen bis halboffenen Heide-
landschaft dienen. Das anfallende Holz, zu-
meist Kiefern, wurde gleich dafür genutzt, 
Strukturen für seltene und geschützte Arten 
zu schaffen. So bieten jetzt Totholzhaufen 
und -wälle vielen Tieren, insbesondere Zie-
genmelker und Schlingnatter, auf lange  
Zeit ideale Habitate.

Als Nebeneffekt sind wieder neue Rohboden-
standorte entstanden, die Nistmöglichkei-
ten für Sandbienen, aber auch neue Stand-
orte für junge Heidepflanzen bieten.

nabu-bb.de/flaecheneigentum

Der Kauf von Flächen eröffnet für den Naturschutz die Möglichkeit, Schönheit und Vielfalt 
besonderer Landschaften langfristig zu bewahren. Aber es gilt: Eigentum verpflichtet, und 
so ist die Sicherung mancher Fläche oftmals nur ein erster Schritt, um diese auch künftig 
als attraktiven Lebensraum für seltene und geschützte Arten zu erhalten. 

Bäume fallen, damit die Heide lebt 
Weiterentwicklung von Naturschutzflächen

Flächeneigentum ist der 
beste Schutz

 � Der NABU Brandenburg ist 
im Besitz von einigen be-
sonders wertvollen Natur-
schutzflächen, die zumeist 
mit Hilfe von Stiftungen und 
Spenden erworben werden 
konnten. Dafür danken wir 
herzlich.

Schutzgebietsbetreuer*innen 
gesucht

 � Für die Flächen des NABU 
Landesverbandes suchen 
wir Aktive vor Ort, die 
ein Auge auf die Flächen 
haben und die naturschutz-
fachliche Entwicklung 
begleiten. Dabei sind auch 
eigene Ideen und Initiati-
ven sowie die Vernetzung 
mit Akteur*innen vor Ort 
gefragt.  

Als Initialmaßnahme wurden auf unserer Fläche in der Reicherkreuzer Heide Bäume gefällt, um diese spezifische Landschaft zu erhalten. Im besten Fall 
werden danach aufkeimende Gehölze von hier weidenden Schafen und Ziegen in Schach gehalten.

https://brandenburg.nabu.de/natur-und-landschaft/flaechenschutz/index.html
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 30 Jahre und kein bisschen leiser 
NABU Brandenburg streitet für 
Mensch und Natur

Am 31. März 1990 gründete sich der Bran-
denburger Naturschutzbund in der Potsda-
mer Villa „Kellermann“ – früher Heimstatt 
des Kulturbundes. Nur wenige Tage zuvor 
war der Naturschutzbund der DDR aus der 
Taufe gehoben worden. Dieser wurde das 
Auffangbecken für viele Spezialist*innen, 
die schon zu DDR-Zeiten in der Gesellschaft 
für Natur und Umwelt (GNU) tätig waren. 
Das war der Ausweg zum drohenden Zer-
fall der Fachgruppenstrukturen, denn kurz 
nach der Wende bestand die Gefahr, dass 
sich Fachleute der Ornithologie, Mykologie 
oder Entomologie den zu DDR-Zeiten verbo-
tenen alten wissenschaftlichen Gesellschaf-

ten anschließen würden. Mit dem (West)
Deutschen Bund für Vogelschutz (DBV) 
fand man einen Partner mit dem größten 
gemeinsamen Nenner und im November 
1990 wurde in Gosen der deutsch-deutsche 
Naturschutzbund gegründet.

Der NABU Brandenburg hat es bis jetzt ver-
standen, die anspruchsvolle Facharbeit auf 
regionaler und Landesebene beizubehalten. 
So sind seit Anfang an Vertreter*innen der 
inzwischen neun Landesfachausschüsse mit 
Sitz und Stimme im Landesvorstand vertre-
ten. Diese Fachgruppenarbeit ist ein Allein-
stellungsmerkmal in der Naturschutzszene. 

Schaut man sich das Foto der Gründungsversammlung an, erkennt man 
Naturschützer*innen, die immer noch an vorderster Front aktiv sind; so Bodo Rudolph 
aus der Stadt Brandenburg oder René Riep aus dem Westhavelland. Natürlich, inzwi-
schen auch 30 Jahre älter, sicherlich auch um einige Illusionen ärmer, aber immer noch 
mit dem Anspruch, durch ihr Wirken unsere Welt ein kleines Stückchen besser zu machen.

Die Feier musste ausfallen
 � Corona-bedingt musste unse-

re für Ende März geplante 
Jubiläumsfeier kurzfristig 
abgesagt werden. Alternativ 
werden wir mit Freund*innen 
und Wegbegleiter*innen im 
Herbst 2021 gemeinsam 
mit der NAJU unseren 30. 
Geburtstag feiern.  

16
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Die Meinung dieser Expert*innen, sei es bei 
der Beurteilung von Eingriffen in Natur und 
Landschaft, bei der Kartierung von Arten 
oder der Ausweisung von Schutzgebieten, 
ist für den NABU von hohem Wert. Damit 
dieses Fachwissen nicht verloren geht, gibt 
es spezielle Angebote sowohl für die Kinder, 
wie etwa das Säugetiercamp oder ornitho-
logische Angebote für junge Erwachsene. 
Seit Ende 2020 werden mit Hilfe neuer Pro-
jekte vermehrt Schulungen und Einstiegs-
Workshops für verschiedene Artengruppen 
angeboten.

Der Frage, warum es trotz Fachwissen 
und der unermüdlichen Arbeit vieler Eh-
renamtlicher bei der Wiesenpflege, beim 
Krötenschutz oder der Moorrenaturierung 
dennoch zu dramatischen Bestandseinbrü-
chen einstiger Allerweltsarten, wie Feld-
lerche und Kiebitz kommen konnte, muss 
sich der NABU stellen. Waren wir zu leise, 
haben wir nicht genug Druck gegenüber den 
Entscheider*innen aufgebaut, konnten wir 
die Masse der Bevölkerung nicht für unsere 
Ideen begeistern? Unser hoher Anspruch, 
mit wissenschaftlich belegbaren Fakten 
zu agieren, mit sachlichen Argumenten zu 
überzeugen und eher auf Kompromiss an-
statt auf Konfrontation zu setzen, hat unse-
ren Verband in den letzten drei Jahrzehnten 
ausgezeichnet. Er ist nie ein „Lautsprecher“ 
im Sinne von spektakulären Aktionen gewe-
sen. Wenn Protest, dann zumeist verbunden 
mit alternativen Vorschlägen.

So ist z. B. aus dem Protest gegen den Ha-
velausbau in den 1990er-Jahren unter der 
Ägide des NABU inzwischen das größte 
Flussrenaturierungsprojekt Mitteleuropas 
geworden. Bei der Erstellung der soge-
nannten FFH-„Schattenliste“ Anfang der 
2000er-Jahre waren die Kenntnisse unserer 
Aktiven über schützenswerte Lebensräume 
und Arten Grundlage für die Festsetzung 
zahlreicher Schutzgebiete durch die EU. Die 
nun gemeinsam mit den Vogelschutzgebie-
ten als „Natura 2000“ zusammengefassten 
Landschaften spielen in der Arbeit des NABU 

Brandenburg immer noch eine herausragen-
de Rolle (siehe S. 12-13).

Dass der NABU ein streitbarer Verband ist, 
zeigen die Widersprüche und Verbands-
klagen, die der NABU als anerkannter Na-
turschutzverband und Träger öffentlicher 
Belange führt(e). Ging es früher um Golf-
plätze und Freizeitparks rund um Berlin, 
Neubauten in sensiblen Gebieten wie die 
Reha-Klinik Lübben und die ICE-Strecke 
durchs Großtrappengebiet, so kamen in 
jüngster Zeit Auseinandersetzungen wegen 
des Waldwegeausbaus, gegen Massentierhal-
tungsanlagen und Pestizideinsätze im Wald 
hinzu.

Was sich in den letzten drei Jahrzehnten 
nicht verändert hat, sind die Angriffe einiger 
Landnutzer*innen bzw. deren Lobbyverbän-
de auf das Schutzgebietssystem. Nicht ver-
ändert haben sich auch unsere Forderungen 
nach dem Umbau der Kiefernforste in natur-
nahe Mischwälder, die weitere Ausweisung 
von Totalreservaten oder die konsequente 
Umsetzung der Wasserrahmen-Richtlinie. 
Bereits seit 20 Jahren fordert der NABU, dass 
sich die Agrarsubventionen stärker an Um-
weltauflagen ausrichten müssen.

Manche Dinge ändern sich nur langsam. 
Doch inzwischen begreifen viele Menschen, 
dass Natur- und Artenschutz genauso wich-
tig ist wie aktuell der Klimaschutz. Dies 
zeigt auch der Zuwachs der Mitglieder auf 
derzeit 18.500. Inzwischen schafft es der 
NABU aber auch, lauter für seine Anliegen 
zu streiten, sei es seit zehn Jahren auf der 
Agrar-Demo „Wir haben es satt“, mit unse-
ren Aktivitäten zum Schutz von Wolf, Biber 
oder Kormoran oder den von uns mitgetra-
genen Volksinitiativen und Volksbegehren.

Demonstrieren für die Natur... Mitglieder begrüßen ... Schwalbenplaketten überreichen... Interesse an der Natur wecken... 

Für die Natur an unsere Grenzen 
gehen...
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10.-12. Januar
Das Jahr begann mit einem Teilnehmer*innen-Rekord 
bei der "Stunde der Wintervögel".  6.514 Teilnehmende 
aus Brandenburg zählten 184.312 Vögel. Haussperling, 
Kohlmeise, Feldsperling, Blaumeise und Elster waren 
die häufigsten Vögel. Bei der Amsel wurde ein Negativ-
trend verzeichnet. Der herbstliche Masseneinflug und 
Verbleib in unseren Gefilden brachte den Eichelhäher 
unter die Top 10.

13. Januar

Die vom NABU Brandenburg maßgeblich unterstützte 
Volksinitiative „Artenvielfalt retten – Zukunft sichern!“ 
übergibt dem Brandenburger Landtag 73.052 Unterschrif-
ten, weit mehr als die nötigen 20.000, und war damit eine 
der erfolgreichsten in der Landesgeschichte.

21. Januar
NABU und BUND Brandenburg begrüßten beim Neu-
jahrsempfang im Potsdamer Haus der Natur viele Gäste 
aus Verbänden, Institutionen und Behörden und ganz 
besonders den neuen Umweltminister Axel Vogel. 

28. Januar
Umweltstaatssekretärin Silvia Bender beriet in der 
Naturschutzstation Spremberg mit Aktiven aus Kreis- 
und Regionalgruppen Aufgaben und Perspektiven der 
NABU-Besucherzentren in Brandenburg. 

7. Februar
Schulung des Landesverbandes für ehrenamtliche Mit-
glieder: Workshop zur Kommunikation via Social Media 
in Fredersdorf-Vogelsdorf im Rahmen des FFH-Projektes.

14.-15. Februar
Traditionelles NABU-Wintertreffen der NABU Gruppen 
mit Vertreter*innen des Landesverbandes in der Ju-
gendherberge Köthen mit Exkursion zu Flächen des 
Landesverbandes am Wehrigsee. 

7. März

Im Rahmen des Pro-Planet-Projektes bauten wir gemein-
sam mit freiwilligen Helfer*innen um eine Streuobst-
wiese in Glindow einen wolfssicheren Zaun, damit hier 
Schafe weiden können. 

28. März
Die für diesen Tag geplante Feier zum 30-jährigen Beste-
hen des NABU-Landesverbandes musste Corona-bedingt 
ausfallen.

23. April
Auftakt einer Reihe von Online-Seminaren zum Thema 
Kommunikation (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, ver-
schiedene soziale Netzwerke), die von Mitarbeiter*innen 
der Landesgeschäftsstelle für Ehrenamtliche organisiert 
und gehalten wurden.

8.-10. Mai

Noch ein Rekord: In Brandenburg wurden in 4.441 Gär-
ten 149.729 Vögel gezählt. 6.962 Vogelfreund*innen 
haben sich an der NABU-Vogelzählung „Stunde der 
Gartenvögel“ beteiligt. Im Fokus des Interesses stand 
in diesem Jahr die Blaumeise. Seit Anfang März waren 
beim NABU vermehrt Berichte über kranke und tote 
Blaumeisen eingegangen. In Brandenburg wurden 20 
Prozent weniger Blaumeisen beobachtet.

Das Jahr im NABU Brandenburg

Rückblick 2020
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Jahresrückblick

19. Mai
Im Potsdamer Haus der Natur fand ein Gespräch zwi-
schen Vertreter*innen von Tesla und den anerkann-
ten Naturschutzverbänden statt. Hier wurden den 
Naturschützer*innen die Planungen zum Bau der Gi-
gafabrik bei Grünheide vorgestellt.

13.-14. Juni
In der Spree-Wald-Werkstatt der Naturschutzjugend 
Brandenburg trafen sich Fachleute des NABU mit inte-
ressierten Laien, um am GEO-Tag der Natur in einem 
24-Stunden-Countdown Pflanzen- und Tierarten auf dem 
großen Gelände der Umweltbildungsstätte zu bestimmen.

17. Juni
NABU-Landesvorsitzender Friedhelm Schmitz-Jersch 
verlieh in Geisensdorf, einem Ortsteil von Pritzwalk, die 
Plakette „Schwalben willkommen!“ an eine Einrichtung 
für Menschen mit Handicap.

29.-30. August
In diesem Jahr wurden Corona-bedingt nicht so viele 
Veranstaltungen wie üblich zur Internationalen Fleder-
mausnacht (Batnight) angeboten.

13. September
Der Landesverband unterstützte das NABU-Besucher-
zentrum Rühstädt bei seiner Präsentation zum „Tag der 
offenen Gärten“ in der Prignitz. Gemeinsam stellen sie 
den Besucher*innen das VERN-Projekt zum Erhalt und 
Anbau alter Gemüsesorten vor.

19. September

Zum NABU-Naturschutztag „Wald ist Vielfalt“ konnten 
trotz großen Interesses Corona-bedingt nur wenige 
Gäste im Haus der Natur begrüßt werden. Die Tagung 
wurde per Livestream übertragen und aufgezeichnet. 
Die gesamten Aufzeichnung finden Sie auf unserer 
Homepage abrufbar. Mehr auf Seite 13

23. September

Der Erörterungstermin zum Bau der Tesla Gigafactory 
bei Grünheide startet. An dem achttägigen Sitzungs-
Marathon in der Stadthalle Erkner nahmen unsere 
Geschäftsführerin Christiane Schröder und der beauf-
tragte Rechtsanwalt Thorsten Deppner teil und standen 
gemeinsam mit anderen Naturschutzverbänden den 
Journalist*innen Rede und Antwort.

24. und 31. Oktober
35 engagierte Naturschützer*innen trafen sich zum 
NABU-Baumseminar an der TH Wildau. Im ersten Teil 
stand die theoretische Grundlagenvermittlung (u. a. 
Baumbiologie, Schadsymptome, Krankheitserkennung, 
rechtliche Grundlagen) auf dem Programm. Im prak-
tischen Teil konnten die Teilnehmer*innen unter An-
leitung von Sachverständig*innen Bäume begutachten 
und bewerten. So sind die NABU-Aktiven für kommende 
Baumschauen bestens gerüstet.

28. November

Über 80 Aktive und Gäste haben sich zu unserer ersten 
rein digitalen Landesvertreterversammlung eingewählt. 
Nur der Vorstand und einzelne Mitarbeiter*innen stan-
den vor der Kamera. Alles verlief auch Dank der Disziplin 
aller Beteiligter reibungslos – doch der Wunsch nach 
einem echten Treffen war groß. 
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Verbandsbeteiligung

Corona-bedingt musste der im März 2020 ge-
plante Erörterungstermin vertagt werden. Bis 
ein neuer gefunden wurde, waren die Unter-
lagen längst überholt - es gab eine neue Ausle-
gung. Zum 8-tägigen Erörterungstermin Ende 
September waren auch diese wieder veraltet 
und noch immer unvollständig. Daher forderte 
der NABU mehrfach eine Neuauslegung und 
insbesondere eine Neubewertung der Störfall-
sicherheit. Denn nicht nur der laufende Betrieb, 
sondern gerade Havarien können dem Grund-
wasser und den nahen Schutzgebieten sehr 
gefährlich werden. Erst 2021 beauftragte und 
bekam das Landesumweltamt ein externes Gut-
achten zur Störfallsicherheit, das letztlich die 
Befürchtungen der Umweltverbände bestätigte.
Immer wieder werden neue Zulassungen für 
den vorzeitigen Beginn erteilt, sodass per Sala-
mitaktik eine Fabrik entsteht, von der niemand 
genau weiß, wie sie letztendlich aussehen und 
funktionieren soll.

Gemeinsam mit der Grünen Liga hat sich daher 
der NABU im Dezember 2020 per Eilantrag ans 
Gericht gewandt. Das Oberverwaltungsgericht 
bestätigte, dass eine Umsiedlungsaktion von 
Reptilien in nur zwei Monaten, kurz vor der 
Winterstarre der Tiere völlig unzureichend ist 
und die betroffenen Bereiche daher nicht gero-
det werden durften.

Als Teil der Lösung hatte Tesla 2019 angekün-
digt, freiwillig dreimal mehr für den Natur-
schutz tun zu wollen, als rechtlich notwendig 
wäre. Gemeinsam mit anderen Akteur*innen 
hatte der NABU daher Vorschläge für Natur-
schutzmaßnahmen nahe der Gigafactory zu-
sammengetragen und Tesla vorgestellt. Reak-
tionen, die nahelegen würden, dass die o. g. 
Aussagen mehr als nur PR waren, gab es darauf 
bislang leider nicht.

nabu-bb.de/tesla

Tesla behauptet, ein Teil der Lösung bei der Klimakrise zu sein, produziert bislang 
in Brandenburg aber nur Probleme. Im Januar 2020 gab es die erste Auslegung von 
Antragsunterlagen, zu der der NABU Brandenburg in Zusammenarbeit mit anderen 
Umweltverbänden, insbesondere durch die fachkundige Unterstützung des NABU Fürs-
tenwalde, ausführlich Stellung genommen hatte.

Auch Tesla kann nicht zaubern 
Gigafactory: Mehr Fragen als Antworten

Zahlen und Fakten
 � 300 Hektar Wald weichen 

großflächiger Versieglung, 
durch die bereits im ersten 
Bauabschnitt rund ein Qua-
dratkilometer Boden unter 
Beton und Teer erstickt 
werden. Obwohl die Fläche 
direkt an einer Autobahnab-
fahrt liegt und einen Gleis-
anschluss hat, werden für 
den Betrieb neue Anschlüs-
se für eine zügige Ver- und 
Entsorgung der Gigafactory 
mit Materialien und Waren 
aber auch Mitarbeiter*innen 
gebraucht. Eine strategi-
sche Planung für die Region, 
die auch den Zuzug von 
Menschen und weiteren 
Ansiedlungen berücksich-
tigt, ist noch immer nicht in 
Sicht. Die fast fertige Fabrik 
steht bereits - ohne eine ab-
schließende Genehmigung.

Gigafactory, Schutzgebiete & Grundwasser: Wie lässt sich das unter einen Hut bringen? Der NABU Brandenburg sieht trotz des hohen politi-
schen Drucks gravierende Probleme bei der Standortwahl für die Gigafactory bei Grünheide. Tesla versucht durch den Baufortschritt Fakten 
zu schaffen, ohne dass wirklich Planungssicherheit besteht.

https://nabu-bb.de/tesla
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Verbandsbeteiligung

Besondere Schwerpunkte waren Planungen 
zum Waldwegebau sowie Pappelumbaumaß-
nahmen in Schutzgebieten, Waldbrand-
schutzkonzepte auf den ehemaligen Trup-
penübungsplätzen Sperenberg und Jüterbog, 
die Deponien Luggendorf und Fresdorfer 
Heide, Solarparks, der Kiesabbau im Raum 
Mühlberg, Aufforstung von 700 Hektar bei 
Dippmannsdorf, die Eiche Stangenhagen, 
das EVA Jänschwalde und der Rückbau des 
Reaktor HMI am Wannsee. Das Landesbüro 
brachte sich zum Brandenburgischen Na-
turschutzausführungsgesetz und zu Ände-
rungen der Brandenburgischen Bauordnung 
ein. Ebenfalls begleitete es kritisch die As-
phaltierung von Deichverteidigungswegen 
im Biosphärenreservat Spreewald im Zuge 
von Wehr-Ersatzbauten. 

Ende Mai 2020 legte der NABU Widerspruch 
gegen eine wasserrechtliche Erlaubnis ein. 

Der Landwirtschaftsbetrieb im Hohen Flä-
ming will massiv Grundwasser für die Feld-
beregnung einsetzen. Eine Entnahme von 
jährlich 600.000 m³ Grundwasser zur Be-
wässerung von Ackerkulturen, insbesondere 
Energie-Mais, sollte gestattet werden. Der 
NABU hatte im Eilverfahren gegen die sofor-
tige Vollziehbarkeit der erteilten Erlaubnis 
vorgetragen, dass die Auswirkungen der 
Grundwasserentnahme auf das FFH-Gebiet 
„Buckauoberlauf und Nebenfließe“ nicht 
hinreichend untersucht worden sind und 
hierfür mehrere gutachterliche Stellung-
nahmen vorgelegt. Das Verwaltungsgericht 
Potsdam bestätigte diese Auffassung. Gegen 
den Ursprungsbescheid des Landesumwelt-
amts zur wasserrechtlichen Erlaubnis geht 
der NABU nun in Klage. 

landesbuero.de

Das Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände bündelt seit 1992 die gemeinsamen 
Kompetenzen von NABU, BUND, Grüne Liga, NaturFreunde und Schutzgemeinschaft Deut-
scher Wald, um durch Einwendungen und Stellungnahmen zu planungsrechtlichen Ver-
fahren Schäden an Natur und Umwelt möglichst zu vermeiden und abzuwenden. Wichtige 
Akteur*innen für das Landesbüro sind die ehrenamtlich Aktiven in den Regionen. 

Verbände im rechtlichen Papierkrieg 
Streiten für Umwelt und Natur

Zahlen und Fakten
 � 2020 wurden 2.513 Vorgän-

ge registriert, davon 1.514 
Verfahren. 1.153 Stellung-
nahmen wurden verfasst. 
Fünf Personen arbeiteten in 
Teilzeit im Landesbüro aner-
kannter Naturschutzverbän-
de. Die Vertreterin des NABU 
im Landesbüro ist Angelika 
Becker.

Gegen übermäßige Grundwas-
serentnahmen

 � Auf den Webseiten des NABU 
Brandenburg finden Sie Infos 
zum aktuellen Stand des 
Verfahrens:  
nabu-bb.de/grundwasser

Über das Online-Beteiligungs-Tool werden Verfahrensunterlagen, zu denen die Naturschutzverbände Stellung nehmen können, zur Verfügung 
gestellt. Mitglieder der Verbände können naturschutzfachliche Hinweise und Bedenken zuarbeiten, die vom Landesbüro zu einer Stellungnahme 
abgestimmt, ergänzt und finalisiert werden.

https://landesbuero.de
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Aktiv vor Ort

Leider erschwerte Corona die Umweltbildungs-
arbeit der NAJU und so fielen die JuLeiCa- Schu-
lungen, ein Sommercamp und das Begleitpro-
gramm zur Aktion „Erlebter Frühling“ aus. 
Trotzdem konnten wir die Kinder motivieren, 
am Umweltbildungswettbewerb teilzunehmen 
und freuten uns über drei Bundes- und zwei 
Landespreisträgergruppen!
Die NAJU nutzte den digitalen Weg, um einige 
Veranstaltungen aufzufangen, aber das Zusam-
mensein am Bildschirm kann kein Treffen er-
setzen. Die NAJU lebt vom Einsatz in der Natur 
und vom Miteinander der Kinder und Jugendli-
chen. Im Sommer und Herbst konnten wir ein-
zelne Veranstaltungen durchführen, wie zum 
Beispiel das Sommercamp „Natur!Denk!Mal!“, 
„Wilde Früchtchen“ und das „Ehemaligen-
Treffen“. Unter dem Motto: „Lasst die Wanzen 
tanzen“ beteiligten wir uns am Insektensom-
mer und wählten als Lieblingswanze die Feuer-
wanze! Im Oktober erlebte die NAJU ihre erste 
digitale Mitgliederversammlung und auch 

die „Spree-Wald-Werkstatt“ forderte unseren 
vollen Einsatz. Dank zahlreicher Spenden, vor 
allem der WILL-FOUNDATION, konnten sowohl  
die Fledermaus-Hängemattenlandschaft fer-
tiggestellt, als auch drei Stand-up-Boards an-
geschafft werden.

Kurz vor Jahresende starteten wir gemeinsam 
mit anderen Jugendverbänden das „Jugend-
forum Nachhaltigkeit“. Im Forum formu-
lierten die Jugendlichen Forderungen an die 
Landespolitiker*innen. So soll die Jugendbe-
teiligung auf Landesebene konstant verankert 
werden und Jugendliche z. B. an der Nachhal-
tigkeitsstrategie des Landes mitwirken. In einer 
abschließenden Pressekonferenz bestätigten 
Abgeordnete mehrerer Fraktionen die Not-
wendigkeit der Fortschreibung und vor allem 
Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie. Nun 
müssen den Worten Taten folgen.

naju-brandenburg.de

Boden- und Artenschutz müssen genauso wie die Klimakrise Eingang in die Politik und 
in den Alltag der Menschen finden! Das war die Botschaft der NAJU in 2020. Seminare, 
Workshops und Projekttage gaben Anregungen und Antworten auf die Frage: Was kann 
jede*r einzelne tun, um sich aktiv für vielfältige und stabile Ökosysteme einzusetzen? 

„Vielfalt erhalten!“
Die NAJU Brandenburg bleibt dran! 

Wir sind 100.000!
 � NAJU- das sind jetzt bun-

desweit mehr als 100.000 
Mitglieder! So viele Kinder 
und Jugendliche zwischen 
6 und 27 setzen sich für den 
Umweltschutz ein und sind 
ein Sprachrohr für die Natur. 
Das spornt uns an, noch 
mehr Initiative zu ergreifen! 
Wir freuen uns über alle, die 
Lust haben bei uns mitzu-
machen.

Landesfachausschuss Um-
weltbildung

 � Sprecher*in des LFA 
Umweltbildung ist die 
Jugendbildungsreferent*in 
der NAJU Brandenburg.

 � Der Ausschuss ist offen für 
alle, die eine Kinder- oder 
Jugendgruppe bereits leiten 
oder einmal leiten wollen. 
Mehr Infos:  
nabu-bb.de/lfaumwelt

Die NAJU (Naturschutzjugend im NABU) ist die unabhängige, gemeinnützige Jugendorganisation des NABU. Auch in Brandenburg bestimmt der 
ehrenamtliche jugendliche Vorstand, wo es lang geht, und organisiert neben der praktischen Naturschutzarbeit zahlreiche Workshops und Mitmach-
projekte um Kindern und Jugendlichen die Welt von Tier- und Pflanzenarten zu eröffnen und für den Umweltschutz zu sensibilisieren.

https://naju-brandenburg.de
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Eine besondere Gemeinschaft von Schwalben- 
freund*innen zeichnete der Landesvorsit-
zende Friedhelm Schmitz-Jersch im Juni 
2020 aus. In Geisendorf bei Pritzwalk finden 
im Christlichen Jugendwerkdorf bis zu 50 
Schwalbenpärchen ideale Bedingungen für 
die Brut vor. Sie dürfen ihre Nester in den 
Fensterecken bauen. Fliegenschutzgitter be-
wahren die Vögel davor, sich in die Räume der 
Bewohner*innen zu verirren. Die Hinterlas-
senschaften an Fenstern und Wänden werden 
für die wenigen Wochen im Jahr gern hin-
genommen. Dieses Positivbeispiel zeigt, dass 
ein gemeinsames Miteinander unter einem 
Dach möglich ist.
Diese Unterstützung ist wichtig, denn die 
Lebensbedingungen für Rauch- und Mehl-
schwalbe verschlechtern sich drastisch. 
Mehlschwalbennester werden abgeschlagen 
oder geeignete Plätze unzugänglich gemacht. 
Es gibt immer weniger Höfe, Stallungen und 
Scheunen, in denen Rauchschwalben ge-

schützt brüten können. Insekten fehlen als 
Nahrung, verschärft durch die meist intensiv 
bewirtschaftete Landschaft.

Mit Kunstnestern kann den Sommerboten ge-
holfen werden, wenn das Bodenmaterial vor 
Ort nicht bindig genug für Naturnester ist. 
Schwalbentürme für Mehlschwalben lohnen 
sich v.a. dort, wo es bereits etablierte Kolonien 
gibt, denen zusätzliche Nistangebote geschaf-
fen werden sollen. Zugleich werden die Türme 
als Ausgleich für Sanierungs- oder Abbruchar-
beiten beliebter. Für Rauchschwalben können 
Nisthilfen an geschützten Stellen in geöffne-
ten Gebäuden oder Terrassen und Carports 
entstehen. Yvonne Schuldes, NABU-Aktive 
und Sachverständige für Gebäudebrüter, hat 
einen Rauchschwalbenbrutersatz konzipiert. 
Dieser kann zeitgleich als Fahrradunterstand, 
Müllplatz oder Rastplatz genutzt werden.

nabu-bb.de/schwalbenprojekt

Seit 2012 würdigt der NABU im Projekt “Schwalben willkommen!” Menschen, die sich 
für den Schutz der Schwalben einsetzen und die sympathischen Tiere bei sich beher-
bergen. Die Auszeichnung als „Schwalbenfreundliches Haus“ wird vorwiegend durch 
Ehrenamtliche in den Regionalgruppen persönlich vorgenommen. 2020 erhielten 219 
Bewerber*innen die beliebte Plakette – so viele wie noch nie. 

Schwalbenprojekt auf Höhenflug
Den Sommerboten Hof und Heim öffnen

Schwalbenfreundliche Men-
schen vorschlagen

 � Es dürfen auch 
Schwalbenfreund*innen 
aus der Nachbarschaft oder 
Schulen, Rathäuser, Pfer-
deställe, Restaurants o. ä. 
vorgeschlagen werden!

Geduld mit neuen Nachbarn
 � Kunstnester sowie Schwal-

bentürme werden mitunter 
erst nach einigen Jahren 
angenommen. Die Nester 
sollten wind- und wetterge-
schützt angebracht werden, 
den Schwalben einen freien 
Anflug ermöglichen sowie 
Schutz vor Räubern bieten.

Rauchschwalbenbrutersatz 
 � Auch für Rauchschwalben 

wurde eine Ersatzniststätte 
entwickelt. Infos gibt es bei 
Yvonne Schuldes via E-Mail:  
 yp.schuldes@gmail.com

Mehlschwalben nutzen gern Kunstnester, wenn es an 
gutem Bodenmaterial zum Eigenbau fehlt. 

Auch, wenn man Rauch- und Mehlschwalben in Brandenburg noch relativ häufig beobachten 
kann, ist der Bestand seit Jahren rückläufig. Die Rauchschwalbe mußte deshalb schon in die 
Rote Liste der gefährdeten Arten Brandenburgs aufgenommen werden. 

https://nabu-bb.de/schwalbenprojekt
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Der NABU Dahmeland ist einer der mitgliederstärksten und aktivsten Gruppen im 
Landesverband. Und einer der wenigen regionalen Verbände, der eine festangestellte 
Mitarbeiterin, wenn auch für nur wenige Stunden in der Woche, hat. Die Aktivitäten 
sind vielfältig und umfangreich – reichen von Exkursionen über Landschaftspflege bis 
hin zu Öffentlichkeitsarbeit via Social Media.

Innerstädtischer Wald gerettet  
NABU Dahmeland an vielen Fronten unterwegs 

Im Sommer 2019 war der Bau von Senioren-
wohnungen an der Schütte-Lanz-Straße in 
Zeesen, einem Ortsteil von Königs Wuster-
hausen, eigentlich schon beschlossene Sache. 
Doch Anwohner*innen und NABU wollten die 
Entscheidung der Stadtverordneten, einen in-
nerörtlichen Wald in Bauland umzuwidmen, 
nicht akzeptieren. Einwohner*innen schlos-
sen sich zu einer Bürgerinitiative zusammen, 
um die Zeit bis zur endgültigen Entscheidung 
bestmöglich zu nutzen. Leserbriefe, Unter-
schriftensammlung, Präsenz in Ausschüssen 
und Gespräche mit Abgeordneten – und das 
alles kurz vor der Kommunalwahl – zeigten 
Wirkung. Als Kompromiss wurde ein „Run-
der Tisch“ einberufen, in dessen Nachgang 
Ortsbeirat Zeesen und Stadtentwicklungsaus-
schuss den Bebauungsplan ablehnten. Wenige 
Tage vor der finalen Abstimmung griff der 
„Blaue Bus“ des rbb das Thema auf. Am 7. Sep-
tember entschieden sich dann die Stadtverord-
neten gegen die Abholzung des Waldes. Ein 

denkwürdiger Tag! Erstmals wurde ein Bau-
vorhaben in Königs Wusterhausen zugunsten 
des Naturschutzes durch eine Bürgerinitiative 
gestoppt.
Im Dahmeland gibt es eine intensive Zusam-
menarbeit zwischen NABU und Naturpark. 
Mit Unterstützung der Stiftung NaturSchutz-
Fonds Brandenburg konnte zum Jahresende 
die inzwischen 22. Ausgabe des „Jahrebu-
ches“ erscheinen. Auf 128 Seiten berichten 
die Autor*innen über die Natur in der Region 
- untermalt mit vielen Fotos. Im Kalenderteil 
finden sich Fotos und Texte des Naturfotogra-
fen Klaus Weber, der hier aufgewachsen ist 
und dessen Bilder das „Wilde Dahmeland“ 
einfangen.
Die Mitglieder des NABU Dahmeland erfreuen 
sich jedes Jahr an der kostenlosen Zusendung 
des Jahrebuches mit der Weihnachtspost. Das 
ist bei ca. 1.500 Mitgliedern eine echte Heraus-
forderung für die Organisierenden.

nabu-rv-dahmeland.jimdofree.com

Wettbewerb zum Jahrebuch 
2022 

 � Für die Gestaltung des 
Kalenderteils und des 
Titelbildes des JahreBuches 
2022 wird erstmalig ein 
Fotowettbewerb zu dem 
Thema: „Meine Lieblings-
ecke im Naturpark Dahme-
Heideseen“ ausgelobt.

Neugierig geworden?
 � Da Lesungen mit Publi-

kum nicht möglich waren, 
stellte der NABU Dahme-
land einige der Beiträge 
im Jahrebuch, gelesen von 
den  Autor*innen selbst, 
als Audiobeitrag auf seine 
Homepage.  Die frei verkäuf-
lichen Bücher können in 
vielen regionalen Geschäf-
ten, Tourist Informationen, 
Buchläden und im NABU-
Büro für 7 Euro erworben 
werden. 
nabu-bb.de/dahmeland

Wenn Straßen die Lebensräume oder Wan-
derwege von Amphibien beeinträchtigen, 
helfen nur Krötenzäune.

2020 war ein erfolgreiches Jahr für eine der aktivsten und mitgliederstärksten Gruppen in Brandenburg. 

https://nabu-rv-dahmeland.jimdofree.com


Aktiv vor Ort

Doppelte Freude, denn neben der Auszeich-
nung mit dem Naturschutzpreis feierte die 
Fachgruppe Ornithologie auch ihr 50-jähri-
ges Bestehen. Die ehrenamtlichen Aktivitä-
ten der Gruppe haben landesweite Bedeutung 
und sind sogar international relevant. Das aus 
der Arbeit der Fachgruppe hervorgegangene 
Monitoringsystem gilt heute als Fundament 
für international geltende Standards bei der 
Beobachtung von Großvögeln.

Geleitet wird die Gruppe seit vierzig Jahren 
von Herbert Schulz. Gemeinsam mit seinem 
Sohn Falk, Vorsitzender des NABU Prignitz, 
und rund zehn weiteren Freiwilligen werden 
jedes Jahr rund 200 Jungvögel beringt sowie 
fast 400 Eltern- und Jungtiere kontrolliert. 
Aus den jährlichen Auszählungen wuchs ein 
enormer Datenpool, der seit 1970 die Storchen-
population abbildet und damit als weltweit 
einzigartig gilt. Langen Aufzeichnungsreihen 
wie dieser ist es zu verdanken, die Brisanz von 

Veränderungen im Vogelbestand rechtzeitig 
einschätzen zu können. Eingebettet sind die 
Aktivitäten in eine umfangreiche internatio-
nale Forschung. So erlaubt der Datenpool wis-
senschaftliche Untersuchungen zum Zusam-
menhang zwischen Arterhalt, Klimawandel 
und Landnutzungsveränderungen. 

Um einen weiteren Rückgang der inzwischen 
als gefährdet eingestuften Weißstörche auf-
zuhalten, setzen sich die Preisträger auch für 
den Nestbau und für die Nahrungssicherung 
ein. Dafür stehen sie in engem Kontakt zu 
Bürger*innen, landwirtschaftlichen Betrie-
ben und Energieunternehmen. Darüber hi-
naus loten die Ornithologen gemeinsam mit 
anderen Storchenfreund*innen in persön-
lichen Gesprächen mit Landwirt*innen die 
Möglichkeiten aus, bei der Bewirtschaftung 
die Bedürfnisse der Vögel zu berücksichtigen. 

nabu-prignitz.de

Die Fachgruppe Ornithologie des NABU Kreisverbandes Prignitz rund um Herbert und 
Falk Schulz ist 2020 mit dem Landes-Naturschutzpreis der Stiftung NaturSchutzFonds 
Brandenburg ausgezeichnet worden. Bereits seit 1953 setzen sie sich für den Schutz des 
NABU-Wappentieres, den Weißstorch in der Brandenburger Elbaue ein.

Naturschutzpreis für ein Lebenswerk 
50 Jahre Storchenschutz in der Prignitz 

Im Zentrum des Interesses: Bereits seit 1953 setzt 
sich die Fachgruppe für den Schutz des NABU-Wap-
pentieres, den Weißstorch, ein.

Naturschutzpreis des Landes 
Brandenburg 

 � Seit 1998 zeichnet die 
Stiftung NaturSchutzFonds 
Brandenburg richtungs-
weisende Leistungen im 
Bereich des praktischen Na-
turschutzes, der nachhalti-
gen Landnutzung oder auch 
in der Öffentlichkeitsarbeit 
und Umweltbildung mit 
dem Landesnaturschutz-
preis aus. Darüber hinaus 
können auch wissenschaft-
liche, planerische oder wirt-
schaftliche Leistungen mit 
dem Preis geehrt werden. 
naturschutzfonds.de

NABU Landesvorsitzender Friedhelm Schmitz-Jersch gratuliert Herbert und Falk Schulz zum 
Erhalt des Landesnaturschutzpreises (v. l. n. r)
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Besucherzentrum Rühstädt

Neustart in Rühstädt
Turbulentes Jahr für das neue Team

Im März nahmen zwei neue Mitarbeiter*in-
nen ihre Arbeit im Europäischen Storchen-
dorf auf. Während Aline Jacubeit vornehm-
lich in der Umweltbildung tätig ist, betreut 
Ellen Beuster sowohl die Ausstellung „Wel-
tenbummler Adebar“ als auch ein Verbund-
projekt zur Agrobiodiversität in privaten 
Gärten. Ab Juli besetzte Florian Gerloff die 
zweite FÖJ-Stelle und unterstützt die bereits 
erfahrene Freiwillige Margarita Schagina 
im Zentrum und im Außengelände. Ver-
vollständigt wurde das Team im August mit 
Dr. Jan Dierks, dem neuen Leiter des NABU-
Besucherzentrums.

Corona-bedingt musste der sonst übliche of-
fizielle Saisonstart Anfang April entfallen. 
Die Verunsicherung war sowohl aufseiten 
des NABU als auch bei den Besucher*innen 
spürbar; nur die gefiederten Gäste ließen 
sich nicht von den Einschränkungen beein-
flussen. Im ersten Monat der Storchensaison 

war das Zentrum komplett geschlossen. Die 
Zeit wurde u. a. dafür genutzt, im frei zu-
gänglichen Außengelände den „Storchen-
parcours“ instand zu setzen und umzuge-
stalten. So konnten Gäste auch während der 
Schließzeiten Inspirationen mit nach Hause 
nehmen. Darüber hinaus nutzte das Team 
die Gelegenheit, im Innenbereich der Aus-
stellung einige Elemente neu zu platzieren 
und den Shop-Bereich auszubauen. Veraltete 
Verkaufsangebote wurden durch nachhaltige 
Produkte ersetzt - das künftige Augenmerk 
soll auf Naturmaterialien, Regionalität und 
Sinnstiftung gelegt werden.

Ab Mai öffneten sich die Pforten der Aus-
stellung vorerst an den Wochenenden und 
Feiertagen und ab Juni konnten Gäste end-
lich wie gewohnt empfangen sowie Führun-
gen durch das Storchendorf und öffentliche 
Veranstaltungen im Rahmen der Umweltbil-
dungsprojekte angeboten werden. So wurde 

Das Jahr 2020 hielt für das Team des NABU-Besucherzentrums viel Abwechslung, Spon-
tanität und einige Überraschungen bereit. Neben dem personellen Umbruch war es auch 
nicht leicht, die durch die Pandemie hervorgerufenen Situationen in den Arbeitsalltag 
einzuordnen.

Idylle an der Elbe
 � Direkt am Elberadweg 

zwischen Havelberg und Wit-
tenberge liegt das storchen-
reichste Dorf Deutschlands. 
Am Ortsrand befindet sich 
das Besucherzentrum mit der 
NABU-Ausstellung "Welten-
bummler Adebar". Hier gibt 
es Information, Ausflugstipps 
und einen Shop.

Storchenpopulation 2020
 � Im letzten Jahr sind 26 

Brutpaare nach Rühstädt ge-
kommen. Davon haben aber 
nur 16 Storchennachwuchs 
aufziehen können. Insgesamt 
konnten damit nur 32 Jung-
störche in der Storchenkolo-
nie Rühstädt gezählt werden. 
Das sind leider weniger als in 
den Jahren zuvor.

Das NABU-Besucherzentrum liegt inmitten des Biosphärenreservates Flusslandschaft Elbe-Brandenburg.
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zum Thema „Lebendige Böden – nicht nur 
für Störche die Basis“ mit Erwachsenen die 
Deichlandschaft näher untersucht und mit 
Kindergruppen Bodenlebewesen unter die 
Lupe genommen. Mittels kreativer Metho-
den erhielten während der elf Naturerleb-
nisführungen und acht Projekttage kleine 
und große Gäste spannende Einblicke in die 
Welt der Böden.

Als einer der Kooperationspartner des Ver-
bundprojektes von pro agro e. V. und VERN 
e. V. engagiert sich das Besucherzentrum 
Rühstädt für mehr Agrobiodiversität in 
privaten Gärten. Interessierte erfuhren die 
Vorzüge einer vielfältigen Gartengestaltung, 
erhielten dazu Informationsmaterialien und 
praktische Anregungen entlang des Stor-
chenparcours. Darüber hinaus informierte 
das Rühstädter Team beim „Langen Frische-
Freitag“ und auf dem „Apfelmarkt“ in Wit-

tenberge sowie zum „Tag der offenen Gär-
ten“ im Raum Plattenburg über nachhaltige 
Anbaumethoden und verkaufte samenfestes 
Saatgut. Rühstädt und andere Brandenbur-
ger Besucherzentren vermarkten nicht nur 
alte, regionale Gemüsesorten und Kräuter, 
sondern bauen diese im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten auch selbst an und tragen so zum 
Erhalt seltener Kulturpflanzen bei.

Auch wenn das Ende der Saison mit dem Ab-
flug der Weißstörche in die Überwinterungs-
gebiete Ende August inoffiziell eingeläutet 
wurde, konnte das NABU-Besucherzentrum 
dank weiterer Veranstaltungen wie einem 
Herbstferienprogramm für Kinder und ei-
ner Wildfrüchte-Wanderung unter Leitung 
eines regionalen Heilpraktikers als attrak-
tives Ausflugsziel entlang des Elberadwegs 
weiterhin überzeugen. 

nabu-ruehstaedt.de

Das NABU-Besucherzentrum
 � Die Ausstellungsräume 

wurden im letzten Jahr durch 
neue Technik modernisiert 
und es steht für das Jahr 2021 
ein größerer Umbau an.

 � Für Gruppen und nach 
Absprache bietet Ihnen das 
Team des Besucherzentrums 
auch Führungen durch die 
Ausstellung an, ebenso wie 
geführte Rundgänge durch 
das Rühstädter Storchenland.

Anreise mit ÖPNV
 � Mit der Bahn stündlich aus 

Berlin mit dem RE2 Richtung 
Wittenberge/Wismar bis Bad 
Wilsnack. Weiter geht es mit 
dem Bus der Linie 960 oder 
mit dem mitgebrachten Fahr-
rad (ca. 15 Minuten Fahrzeit).

Auf fast jedem Dach des beschaulichen Dorfes befin-
det sich ein Storchenhorst.

Im März wurden Aline Jacubeit (Mitte) und Ellen Beuster(2 v. l.) als neue Mitarbeiter*innen begrüßt. 
Mitte August wurde das Team schließlich durch Dr. Jan Dierks (r.) Leiter des Besucherzentrums 
komplettiert. Unterstützt werden sie durch Margarita Schagina (l.) und Florian Gerloff (FÖJ) (2 .v. r.).

https://nabu-ruehstaedt.de
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NABU-Besucherzentren in Brandenburg bieten Information und Umweltbildung in landschaftlich schönen Regionen an. Füh-
rungen durch Ausstellungen und Gelände, Familienaktionen oder Schulprojekttage - für alle findet sich ein passendes Angebot.

Besucherzentren in Brandenburg

Besucherzentrum Rühstädt
Im europäischen Storchendorf
   19322  Rühstädt  
 nabu-ruehstaedt.de

Naturparkzentrum Westhavelland 
Havel und Sterne im Blick
   14715 Milower Land
 nabu-westhavelland.de

Die Ökolaube 
Kleingartenanlage am Schlaatz
   14467 Potsdam
 nabu-potsdam.de

Besucherzentrum Linum
Die Storchenschmiede
   16833 Linum  
 berlin.nabu.de/projekte/linum

NABU Brandenburg 
Die Landesgeschäftsstelle
   14467 Potsdam
 nabu-brandenburg.de

Naturparadies Grünhaus 
Projektbüro
   03238 Massen-Niederlausitz
 naturerbe.nabu.de/naturparadiese

NABU-Kirche Temmen 
Gott und die Um-Welt
   17268 Temmen-Ringenwalde
 nabu-kirche.de

Legende: Jeder Storch stellt eine 
NABU-Gruppe dar. Die Besucher-
zentren sind als kleine Häuser 
dargestellt.



Besucherzentren

29

Besucherzentrum Senftenberg
Umweltbildungszentrum
   01968 Senftenberg
 nabu-senftenberg.de

Besucherzentrum Altes Forsthaus
Die jungen Naturschützer im Blick
   03099 Kolkwitz
 naturschutzverein-kolkwitz.de

NABU-Hof 
Naturschutzverein Neiße-Malxetal
   03159 Neiße-Malxetal
 nabu-neisse-malxetal.de

Altes Wasserwerk Spremberg
Umweltbildungszentrum
   03130 Spremberg
 nabu-spremberg.de

Besucherzentrum Vetschau 
Störche im Spreewald

   03226 Vetschau/Spreewald 
 storchennest.de

NABU-Erlebnisgarten Schwedt
Ein Ort für Mensch und Natur
   16303 Schwedt/Oder
 nabu-schwedt.de

Besucherzentrum Julianenhof
Das Internationale Fledermausmuseum
   15377 Märkische Höhe
 fledermausmuseum-julianenhof.de

Blumberger Mühle 
Das Naturerlebniszentrum

  16278 Angermünde
 blumberger-muehle.de

Naturschutzcamp Neuenhagen 
Natur hautnah erleben
   15366 Neuenhagen
 nabu-neuenhagen.de



Finanzen

Die Finanzen
Der Haushalt 2020
Im Haushalt des NABU Brandenburg sind zwei Bereiche zu unterscheiden. Der institutio-
nelle Bereich mit rund 650.000 € im Jahr umfasst die regelmäßigen laufenden Einnahmen 
des Landesverbandes und die Kosten, die in jedem Jahr anfallen, um die laufenden Arbeiten 
zu erledigen. Dazu gehört als größter Posten die Landesgeschäftsstelle in Potsdam mit den 
Personalkosten für die Mitarbeiter*innen, den Mietkosten und den laufenden Sachkosten. 

Die Landesgeschäftsstelle ist Dienstleister 
für die ehrenamtlich arbeitenden NABU-Un-
tergliederungen und Ansprechpartner für 
Behörden und Bürger*innen. Hier werden 
Ehrenamtliche unterstützt, Bürger*innen 
informiert und beraten, Naturschutzpro-
jekte koordiniert, Broschüren erstellt und 
die Homepage gepflegt, die NABU-eigenen 
Flächen betreut. Und es werden die notwen-
digen Verwaltungsarbeiten wie Mitglieder-
betreuung, Buchhaltung und Projektabrech-
nung durchgeführt. 

Die NABU Kreis- und Regionalverbände und 
die NAJU erhalten vom Landesverband pro-
zentuale Anteile der Mitgliedsbeiträge so-
wie zusätzliche zweckgebundene Zuschüsse.  
Vom Umweltministerium erhält der NABU 
Fördermittel für abgegrenzte Arbeitsberei-
che, unter anderem für die Arbeit der Lan-
desfachausschüsse, die sich intensiv für die 
Erforschung und den Schutz bestimmter 
Artengruppen und die Umweltbildung ein-
setzen sowie für den Unterhalt des Landes-
büros anerkannter Naturschutzverbände, 
welches Stellungnahmen zu laufenden na-

turschutzrelevanten Verfahren abgibt. Wei-
tere Einnahmen kommen aus zugewiesenen 
Bußgeldern, Spenden, Verpachtungen und 
dem Verkauf von Informationsmaterialien.

Zusätzlich zum institutionellen Bereich 
werden in jährlich wechselndem Umfang 
Projekte durchgeführt, die von Dritten 
finanziert werden. Das NABU-Besucher-
zentrum im Storchendorf Rühstädt wird 
mit einer Basisförderung durch das Land 
Brandenburg gefördert. Weitere Projekte 
betrafen Naturschutzmaßnahmen in einer 
Obstbaumanlage, die Organisation der Was-
servogelzählung, ein Projekt zur Umweltbil-
dung zum Thema Boden, sowie die Projekte 
"Lebenswerte Natura 2000-Gebiete", "Erleb-
nis Artenvielfalt", "Naturtrainer", "Fleder-
mausfreunde" und einige Kleinstprojekte. 
Für das Haushaltsjahr 2020 ergibt sich ein 
Defizit von ca. 41.000 €, welches durch Vor-
leistungen zum Jahresende in der Projekt-
durchführung entstanden ist. Diese Mittel 
wurden zu Beginn des Jahres 2021 von den 
Fördermittelgeber rückerstattet.

Erträge 2020

Mitgliedsbeiträge 394.041,54
Bußgeldzuweisungen 13.519,72
Spenden 45.114,18
Zuschüsse 121.000,00
Erträge Projekte 312.168,94

ð Besucherzentrum Rühstädt 68.011,46

ð „pro Planet“ Apfelprojekt 80.069,83

ð Wasservogelzählung 9.450,00

ð Umweltbildung Boden 23.632,08

ð Umweltbildung Storchennest 6.709,55

ð Natura 2000-Gebiete 69.065,89

ð Schwalben willkommen 20.000,00

ð Volksinitiative Artenvielfalt 3.298,15

ð Diverse Kleinprojekte 31.931,98

Vermögensverwaltung 7.416,06
Sonstige Erträge 97.866,63

Erträge 2020 991.127,07
Angaben in Euro

Aufwendungen 2020

Naturschutzarbeit (LGS) 508.945,64
Beitragsrückführungen NABU/NAJU 159.345,82
Kosten Projekte 329.661,27

ð Besucherzentrum Rühstädt 75.672,42

ð „pro Planet“ Apfelprojekt 20.093,86

ð Wasservögelzählung 17.249,65

ð Umweltbildung Boden
42.074,24

ð Umweltbildung Storchennest

ð Natura 2000-Gebiete 69.632,35

ð Volksinitiative Artenvielfalt 1.771,34

ð Schwalben willkommen 20.000,00

ð Diverse Kleinprojekte 83.167,41

Vermögensverwaltung 10.370,03
Zuschüsse NABU Gruppen 23.834,00

Aufwendungen 2020 1.032.156,76
Angaben in Euro
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Zuschüsse NABU Gruppen
2,31 %

Vermögensverwaltung 
1,00 %

Bußgeldzuweisungen
1,36 %

Aufwendungen 2020

Naturschutzarbeit (LGS)
49,31%

Kosten Projekte
31,94 %

Finanzen

Erträge 2020
Trotz der Corona-Pandemie konnte der Zuwachs an Mitgliedern 
leicht ausgebaut werden und die Mitgliederzahl ist zum Jahres-
ende auf 18.448 gestiegen. Dadurch stiegen die Mitgliedsbeiträ-
ge erneut an. Die Bußgeldzuweisungen haben das Ergebnis des 
Vorjahres nicht wieder erreicht. Durch eine Reihe von Spen-
deneinwerbungen zu bestimmten Themen ist es gelungen, 
hohe zweckgebundene und auch freie Spenden zu erzielen, 
auch wenn die Einnahmen in diesem Bereich mit 45.114 € das 
Ergebnis des Vorjahres nicht ganz erreichen konnten.
Die bereits im Vorjahr laufenden Projekte wie z. B.  Besu-
cherzentrum Rühstädt, das „pro Planet“ Obstwiesenprojekt, 
„Lebenswerte Natura 2000-Gebiete“, „Wasservogelzählung“, 
Vernetzung und Erhaltung von Kulturpflanzen“ und „Schwal-
ben willkommen“ wurden weitergeführt. Zusätzlich wurden 
weitere Projekte, wie z. B. ein Umweltbildungsprojekt zum 
Boden, die Projekte „Erlebnis Artenvielfalt“, „Naturtrainer“, 
„Fledermausfreunde“ und „Lebenswerte Natura 2000 Gebiete 
Teil 2“ genehmigt. Auch im Jahr 2020 hat der NABU Bran-

denburg einige Kleinprojekte einwerben können, so dass wir 
insgesamt für Projekte im Jahr 2020 ein Gesamtvolumen von 
ca. 312.200 € eingenommen haben. 
Die Zuschüsse aus der Landesförderung des Ministeriums für 
Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz wurden in gleicher 
Höhe wie im Vorjahr bewilligt. Die Vermögensverwaltung 
beinhaltet Pachteinnahmen und sehr geringe Zinsen. 
Einnahmen der Landesgeschäftsstelle, zweckgebundene Mittel 
für Verbandsklagen, Facharbeit der Landesfachausschüsse, 
Werkverträge, Verkaufserlöse u. a. werden als sonstige Erträge 
mit einer Summe von ca. 98.000 € zusammengefasst. Diese 
Erträge fallen mit ca. 20.000 € höher als im Vorjahr aus.
Die Erträge des Haushaltsjahres 2020 sind im Vergleich des 
Vorjahres niedriger ausgefallen. Trotz der bereits genannten 
höheren Einnahmen im Bereich der Mitgliedsbeiträge und 
Spenden wurde nur eine Summe von 991.127 € realisiert, da im 
Vergleich zum Vorjahr keine Drittmittel für einen konkreten 
Flächenkauf zur Verfügung standen.

Für die naturschutzpolitische und naturschutzfachliche Arbeit, 
die durch die Landesgeschäftsstelle koordiniert wird, sind im 
Jahr 2020 Kosten in Höhe von 508.945 € angefallen. Hierzu 
zählen Personalkosten, Miet- und Betriebskosten der Landes-
geschäftsstelle, Verbandsklagen, Kosten des Landesbüros an-
erkannter Naturschutzverbände und Reisekostenerstattungen 
für ehrenamtliche Aktive, um nur einige aufzuzählen. Diese 
Summe ist im Vergleich zum Vorjahr nur leicht erhöht.
Die Weiterleitung der Beiträge an unsere NABU-Gruppen und 
die NAJU sind in 2020 höher als im Vorjahr ausgefallen. Dies 
lässt sich mit dem höheren Mitgliederbestand und einer hohen 
Endabrechnung für das Vorjahr begründen. Das hohe Beitrags-
aufkommen konnte auch die Kosten für die Herstellung und 
den Versand der Verbändezeitschrift „Naturmagazin Berlin-
Brandenburg“, welche jedes Mitglied erhält, auffangen.
Die Aufwendungen für Projekte haben sich im Vergleich zum 
Haushaltsjahr 2019 mit ca. 330.000 € nochmals erhöht, da eini-

ge Großprojekte eingeworben wurden, die über mehrere Jahre 
laufen werden. Außerdem wurden auch in 2020 Projekte aus 
den Vorjahren beendet. In einigen Projekten musste entspre-
chend der Förderrichtlinie in Vorleistung gegangen werden.

Die Vermögensverwaltung ist im Vergleich zum Vorjahr leicht 
rückgängig. Mit Zuschüssen von 25.834 Euro haben wir konkre-
te Projekte der Untergliederungen, die Landesfachausschüsse 
und die Naturschutzjugend und somit deren Arbeit unterstützt. 
Insgesamt entstanden für das Haushaltsjahr 2020 Aufwendun-
gen in einer Höhe von 1.032.157 €.

Der Haushaltsabschluss des NABU Brandenburg wird jährlich 
von einem Wirtschaftsprüfer vom Büro BerKon GmbH mit Sitz 
in Potsdam geprüft. Der Wirtschaftsprüfbericht kann jederzeit 
eingesehen werden.

Sonstige Erträge
9,87 %

Mitgliedsbeiträge
39,76 %

Spenden 
4,55 %

Zuschüsse
12,21 %

Erträge Projekte
31,50 %

Vermögensverwaltung
0,75 %

Beitragsrückführungen an
NABU Gruppen und NAJU

15,44 %
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Auf dem Laufenden bleiben
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 Der Rundbrief - Jeden Monat aktuelle Informationen!
Jeden Monat alle aktuellen Nachrichten, 
praktische Tipps und die wichtigsten Ter-
mine auf einen Blick – kostenlos! Das ist 
unser Rundbrief. Unsere Redaktion fasst für 
Sie alle wichtigen Nachrichten des Monats 
zusammen. So können Sie sich sicher sein, 
nichts Wichtiges verpasst zu haben. Darüber 
hinaus suchen wir für Sie interessante Fern-

seh- und Streaming-Tipps, Veranstaltungen, 
Exkursionen raus und geben Praktische Rat-
schläge für naturnahes Gärtnern. Der Rund-
brief wird Ihnen direkt via E-Mail zugesandt, 
die Sie dann auf allen Geräten (PC, Tablet, 
Handy) anschauen oder ausdrucken kön-
nen. Einfach abonnieren und ausprobieren!

nabu-bb.de/rundbrief

 Lust auf tolle Bilder?
Wie füttere ich Vögel im Winter richtig? Wie 
kann ich den leckeren Schwarzen Holun-
der vom giftigen Zwergholunder unter-
scheiden? Und welche Veranstaltungen 
bietet der NABU an? Wer täglich in kleinen 
Happen praktische Tipps, Veranstaltungs-
hinweise und Artenwissen erhalten möch-
te, sollte uns auf Instagram folgen! Bei 

unserem Bilderrätsel #artenraten suchen 
wir wöchentlich Arten, die in Brandenburg 
vorkommen. Wer die gesuchte Art richtig 
errät, hat die Chance auf einen Monatsge-
winn. Wir freuen uns über Ihre Nachrichten 
und Fragen und werden natürlich auch 
gerne auf Ihren Schnappschüssen aus der 
Natur verlinkt!

brandenburg.nabu.de

 Bleiben Sie auf dem Laufenden! Folgen Sie uns auf Facebook! 
Natürlich sind wir auch bei Facebook 
vertreten. Dort finden Sie neben aus-
führlichen Beiträgen zu aktuellen Natur-
schutzthemen auch viele Fotos und Vi-
deos. Das Besondere an Facebook ist für 
uns, dass wir damit eine Plattform haben, 
um mit Ihnen direkt ins Gespräch zu kom-
men. Wenn Sie Fragen zu unserer Arbeit 

haben oder einfach nur wissen wollen, wie 
der Vogel heißt, den Sie mit ihrem Smart-
phone fotografiert haben - wir geben un-
ser Bestes, Ihnen weiterzuhelfen! Mit Ih-
nen direkt in den Dialog treten zu können, 
ist das beste Feedback für unsere Arbeit! 
Folgen Sie uns auf Facebook unter:

fb.me/brandenburg.nabu.de

 nabu-brandenburg.de - Besuchen Sie uns mal! 
Auf unserer Homepage finden Sie alles: 
aktuelle Nachrichten, Pressemeldungen, 
Informationen zu unseren Projekten und 
Kampagnen, Artenporträts oder aktuelle 
Veranstaltungen – und noch viel mehr. Un-
ser breites Engagement für Natur und Um-
welt spiegelt sich in unserem Internetauf-
tritt wider. Direkt auf der Hauptseite finden 

Sie schnellen Zugang zu unseren anderen 
Medienkanälen (z. B. Facebook, Instagram, 
Twitter) und Mitglieder können sich direkt 
im internen NABU-Netz anmelden. Hier 
können Sie sich mit Gleichgesinnten vernet-
zen oder Tipps und Materialien für Aktive 
finden. Also – einfach mal vorbeischauen! 

nabu-brandenburg.de

 Aktuelles in 280 Zeichen
Twitter ist das soziale Netzwerk für alles, 
was in der Welt passiert. Wenn Sie nicht viel 
Zeit haben oder ein Fan der wenigen Worte 
sind - maximal 280 Zeichen, um genau zu 
sein – dann folgen Sie uns doch auf Twit-
ter. Hier verpassen Sie nämlich nichts mehr, 
was der NABU Brandenburg zu zwitschern 

hat. Wir fassen unsere aktuellen Presse-
meldungen kurz und knapp für Sie zusam-
men. Zudem posten wir Infos und Aufrufe 
zu unseren Kampagnen und Projekten und 
informieren Sie über zukünftige Veranstal-
tungen. Folgen lohnt sich!

nabubrandenburg

Noch mehr...
über unsere Arbeit finden Sie hier

https://nabu-bb.de/rundbrief
https://www.instagram.com/brandenburg.nabu.de/
https://fb.me/brandenburg.nabu.de
https://nabu-brandenburg.de
https://twitter.com/NABUBrandenburg
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Der NABU Brandenburg nutzt ein breites Spektrum an 
Kommunikationskanälen. Die Sozialen Medien sind in den 
letzten Jahren ein wichtiger Bestandteil geworden. 

Auf dem Laufenden bleiben
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Werden Sie Mitglied...
in einer starken Gemeinschaft

Mitglied werden
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Die wachsende Mitgliederzahl –  über 18.500 
in Brandenburg – ist Ausdruck dafür, dass 
die Bürger sich für die Natur einsetzen wol-
len und der NABU als Anwalt der Natur eine 
hohe Glaubwürdigkeit besitzt. Die Mitglieder 
unterstützen durch ihre Mitgliedschaft die 
Arbeit des NABU. Je mehr Mitglieder unser 
Verband hat, umso wirk ungsvoller können 
wir die Anliegen der Natur vertreten und bei 
Entscheidern Gehör finden.

Als Mitglied tragen Sie maßgeblich dazu bei, 
dass sich der NABU erfolgreich für Mensch 
und Natur einsetzen kann. Geben Sie dem 
Naturschutz in Brandenburg ein Gesicht – es 
lohnt sich!

nabu-bb.de/mitgliedwerden


Freuen Sie sich vier Mal im Jahr auf die 
NABU-Zeitschriften „Naturschutz heu-
te“ und „Naturmagazin“.


Als Mitglied erhalten Sie freien Eintritt 
in deutschlandweit 80 NABU-Zentren.



Ihre Mitgliedschaft verbindet Sie mit 
rund 620.000 Naturfreunden in ganz 
Deutschland und trägt dazu bei, dass 
sich der NABU auch in Zukunft erfolg-
reich für Mensch und Natur einsetzen 
kann.


Kinder und Jugendliche finden bei der 
Naturschutzjugend (NAJU) spannende 
Freizeitangebote.


Über Aktivitäten vor Ort informiert Sie 
ihre NABU-Gruppe.


Als Mitglied sind Sie auf allen offiziel-
len NABU Veranstaltungen unfall- und 
haftpflichtversichert.

Der NABU engagiert sich überall in Brandenburg aktiv im Naturschutz. In über 50 
regionalen Gruppen setzen sich Ehrenamtliche z. B. für den Erhalt der Alleen oder 
für den Schutz gefährdeter Tiere und Pf lanzen ein. Verbunden ist dies mit gemeinsa-
men Erlebnissen in der Natur und der Gewissheit, einen kleinen Teil zur Bewahrung 
unserer Lebensgrundlagen beizutragen.

So stärken Sie den NABU
 � Als Mitglied tragen Sie dazu 

bei, dass sich der NABU 
erfolgreicher für Mensch und 
Natur einsetzen kann.

 � Sie verleihen der Stimme des 
NABU mehr Gewicht. Denn 
je mehr Menschen mit einer 
Stimme sprechen, desto 
aufmerksamer reagiert die 
Politik.

 � Mit Ihrem Beitrag steht dem 
NABU mehr Geld zur Verfü-
gung, um die faszinierende 
Vielfalt der Natur für uns alle 
und künftige Generationen zu 
erhalten.

https://nabu-bb.de/mitgliedwerden
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Die Turteltaube ist der erste vom NABU gekürte Vogel des Jahres, der als global gefährdete Art 
auf der weltweiten Roten Liste steht. Leider ist sie nicht nur Symbolbild der Liebe und des Frie-
dens – vielmehr ist sie stark gefährdet. Seit 1980 haben wir fast 90 Prozent dieser Art verlo-
ren, ganze Landstriche sind turteltaubenfrei. Unsere kleinste Taube findet kaum noch geeig-
nete Lebensräume. Zudem ist sie durch die legale und illegale Jagd im Mittelmeerraum bedroht.

Informieren Sie sich in unserem Jahrebericht über weitere Aktivitäten des NABU Brandenburg!

Für Mensch und Natur


