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Jahresbericht 2016 des NABU Landesverbandes erschienen
Der NABU Brandenburg kann auf ein erfolgreiches 
Jahr 2016 zurückblicken. Mit aktuell knapp 14.500 
Mitgliedern in 50 regionalen Gruppen ist unser Lan-
desverband weiterhin auf Wachstumskurs. Viele Ak-
tive setzen sich vor Ort ganz praktisch für den Natur- 
und Artenschutz ein oder erarbeiten zur besseren 
Berücksichtigung der Natur fachliche Stellungnah-
men zu verschiedensten Planungsvorhaben.
Die Natur in Brandenburg braucht eine starke ge-
sellschaftliche Stimme, gerade weil die Landespolitik 
den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen nicht 
angemessen berücksichtigt. Beispiel ist etwa die No-
vellierung des Landeswassergesetzes. Mit Veranstal-

tungen und Stellungnahmen haben wir die gesetzli-
che Festlegung von Gewässerrandstreifen gefordert 
- leider vergeblich.
Für uns entwickelt sich die Zusammenlegung von 
Landwirtschaft- und Umweltministerium immer 
mehr zu einer großen Enttäuschung. Dabei würde 
gerade der drastische Rückgang der Artenvielfalt in 
der Agrarlandschaft die enge und gleichberechtigte 
Zusammenarbeit beider Bereiche und neue Initiati-
ven zwingend erfordern. Mehr erfahren Sie in der 
online-Version des Jahresberichtes. Gedruckte Ex-
emplare können Sie unter 0331 20155 70 oder info@
nabu-brandenburg.de bestellen.

NABU-Position zur Brandenburger Wolfsverordnung
Der Entwurf der Wolfsverordnung des Landes Bran-
denburg hat auch über die Landesgrenzen hinaus  für 
viel Aufsehen erregt. Wie auch andere Naturschutz- 
und Nutzerverbände hat auch der NABU Landesver-
band Brandenburg eine umfangreiche kritische Stel-
lungnahme abgegeben.
Aber auch die Bundesverbände von NABU, IFAW, 
WWF und die Gesellschaft zum Schutz der  Wölfe e.V. 
haben in einem offenen Brief den Umgang mit einer 
streng geschützten Art, wie es das Land Brandenburg 
mit der Wolfsverordnung plant, scharf kritisiert. 
Selbst Bundesbehörden und die zentrale Dokumen-
tations- und Beratungsstelle des Bundes zum Wolf 

(DBBW) konnten nur wenige gute Ansätze in der Ver-
ordnung finden.
Alle sind sich letztlich einig darüber, dass wir klarere 
Regeln brauchen, die ein Eingreifen bei denjenigen 
Wölfen ermöglichen, die ein aus menschlicher Sicht 
gefährliches und problematisches Verhalten zeigen.  
Der Gedanke, eine Wolfsverordnung zu entwickeln 
war nicht schlecht. Bei den Inhalten hat das Land 
jedoch noch einiges nachzubessern! Die verfassten 
Regelungen dürfen sich nicht über geltendes Recht 
hinwegsetzen und können die Verantwortung nicht 
auf Betroffene wie beispielsweise Weidetierhalter ab-
wälzen. 
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Citizen Science: Sommer-Insekten auf der Spur
Vielfach wurde in letzter Zeit der dramatische Insek-
tenverlust beklagt. Verlässliche Zahlen zum Insekten-
schwund gibt es aber kaum, meist nur regional. Der 
Entomologische Verein Krefeld hat z.B. eine der we-
nigen quantitativen Untersuchungen zur Entwick-
lung der Insektenwelt gemacht. An 88 Standorten in 
ganz Nordrhein-Westfalen wurden dabei Insekten in 
Fallen gesammelt. 
Die Ergebnisse sind deprimierend: „Während wir 
1995 im Durchschnitt noch 1,6 Kilogramm aus den 
Untersuchungsfallen sammelten, sind wir heute froh, 
wenn es 300 Gramm sind“, so der nordrhein-westfä-
lische NABU-Landesvorsitzende Josef Tumbrinck. Um 

die Datenlagen weiter zu verbessern, starten NABU 
Deutschland und das Melde-Portal „Naturgucker“ 
erstmals ein Monitoring der Sommerinsekten, an 
dem sich jeder beteiligen kann. 
Für das Monitoring wurden schlaglichtartig elf be-
kannte und leicht zu bestimmende Arten bezie-
hungsweise Gattungen ausgewählt. Unter ihnen 
z.B. Marienkäfer, Acker- und Erdhummel, Distelfal-
ter und Großes Heupferd. Ergänzend dazu wird um 
Meldungen der Wespenspinne gebeten, obwohl sie 
freilich kein Insekt ist. Hier erfahren Sie wie Sie ihre 
Beobachtungen melden können (u.a. direktes Melde-
formular und Potraits der gesuchten Arten). 

Schmetterlinge werden im allgemeinen mit Tagfal-
tern gleichgesetzt und lösen bei den meisten Men-
schen positive Empfindungen aus. Vielen ist aufge-
fallen, dass es deutlich weniger als früher gibt. Wie 
sieht die Situation in Brandenburg aber konkret aus? 
Für eine umfassende und objektive Darstellung der 
Tagfalterfauna haben die Schmetterlingsforscher von 
Brandenburg und Berlin – die meisten von ihnen sind 
im Arbeitskreis Lepidoptera (=Schmetterlinge) des 
Landesfachausschusses Entomologie des NABU Bran-
denburg organisiert – ihre über Jahrzehnte gesam-
melten Daten in das Erfassungsprogramm InsectIS 
einfließen lassen. Diese wurden durch die Auswer-

tung jeglicher verfügbarer Literatur und vieler Mu-
seums- und privater Sammlungen ergänzt. Dadurch 
gibt es jetzt einen sehr guten Überblick über die Situ-
ation der Tagfalter in Brandenburg und Berlin. Eine 
reich bebilderte „Tagfalterfauna“ ist jetzt im Heft 
„Naturschutz und Landschaftspflege“ 3/4 2016 des 
Landesumweltamtes erscheinen. Das 328 Seiten um-
fassende Buch stellt alle Arten in Wort und Bild vor. 
Lebensräume und Lebensweise sowie Verbreitung 
und Gefährdungsursachen der Arten werden darge-
stellt. Zu jeder Art findet sich eine Verbreitungskar-
te auf TK 25-Rasterbasis. Inhalt und Bestellung hier. 
Tagfalter-Artikel im „Naturmagazin“ hier.

LFA-Publikationen vorgestellt: Tagfalterfauna Brandenburg

Das Europäische Parlament sprach sich für ein Ver-
bot von Pestiziden auf ökologischen Vorrangflächen 
(ÖVF) in der Landwirtschaft ab Januar 2018 aus. Wäh-
rend sich der EU-Agrarausschuss unter Federführung 
des deutschen EP-Abgeordenten Albert Deß (CSU) 
und des Briten John Stuart Agnew (UKIP) gegen das 
Verbot stark gemacht hatte, sprach sich das Parla-
ment für mehr Artenvielfalt in der Agrarlandschaft 
aus und folgten damit den Aufforderungen der Um-
weltverbände. 
Über 9.000 Menschen hatten Protest-E-Mails an 
EU-Abgeordnete verschickt, um sich für das Verbot 
stark zu machen. ÖVF müssen von Landwirten auf 

fünf Prozent ihrer Flächen als Voraussetzung für die 
Auszahlung der Greeningprämie aus der 1. Säule der 
EU-Agrarpolitik vorgehalten werden. Dies können 
u.a. Brachen, Pufferstreifen, Heckenstrukturen oder 
Flächen mit bestimmten Anbaubedingungen sein. 
Insgesamt tragen die 1,3 Millionen Hektar damit 
zum Wasser- und Bodenschutz und zur Sicherung 
von Ökosystemleistungen in der Agrarlandschaft bei.
Der NABU möchte sich bei allen Aktiven bedanken, 
die durch ihre Protestmails dazu beigetragen haben, 
das Pestizid-Verbot auf ÖVF durchzusetzen. 
Ein Teilerfolg, um den Verlust der biologischen Viel-
falt aufzuhalten. Wir bleiben dran!

EU setzt Pestizid-Verbot auf ökologischen Vorrangflächen durch
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Naturschutzverbände veröffentlichen „Wegweiser zu mehr Wildnis“
Eine ursprüngliche Wildnis gibt es in weiten Teilen 
Mitteleuropas nicht mehr. Dabei sind große unzer-
schnittene und nutzungsfreie Gebiete, die einen un-
beeinflussten Ablauf natürlicher Prozesse zulassen, 
von besonderer Bedeutung für den Naturschutz. 
Nach der Nationalen Strategie zur Biologischen Viel-
falt der Bundesregierung soll bis 2020 auf mindes-
tens 2 Prozent der Landfläche Deutschlands Wildnis 
zugelassen werden. 
In der kürzlich veröffentlichten Broschüre „Wir für 
Wildnis“ geben 18 Naturschutzorganisationen, darun-
ter der NABU und die NABU-Stiftung, elf gemeinsame 
Positionen für mehr Wildnis in Deutschland heraus. 

Hier geben die Experten Handlungsempfehlungen 
und nennen Argumente, warum Wildnisgebiete in 
Deutschland von so großer Bedeutung sind. Dabei 
sprechen sich die Organisationen für die Einrichtung 
eines „Wildnisfonds“ aus, der als Verbrauchsstiftung 
etabliert und ein Finanzvolumen von 500 Millionen 
Euro haben soll. Hiermit sollen Privatpersonen, Kir-
chen und Kommunen motiviert werden, Flächen zur 
Wildnisentwicklung zur Verfügung zu stellen. Die 
Umweltminister der Bundesländer unterstützen die-
sen Vorschlag, sind doch bisher nur 0,6 Prozent Wild-
nisfläche erreicht. Mehr Infos finden Sie beim NABU 
oder unter www.wildnis-in-deutschland.de

Am 17. und 18. Juni lud die NAJU Brandenburg 
zum „GEO-Tag der Natur“ nach Alt-Schadow ein, um 
mit Experten eine Bestandsaufnahme der Tier- und 
Pflanzenvielfalt auf dem Gelände der Spree-Wald-
Werkstatt durchzuführen. Über 30 Fachleute und 
Interessierte machten bei der 24-Stunden-Aktion mit. 
Unterstützung gaben Ornithologen, Entomologen, 
Botaniker und Mammalogen. Die Ergebnisse können 
sich sehen lassen: mehr als 120 höhere Gefäßpflan-
zen, über 50 Vögel und Nachtfalter, acht Moose und 
vier Fledermausarten konnten bestimmt werden. Hö-
hepunkt war zudem die Pflanzung eines Ginkobau-
mes.

Auch die Preisverleihung zum Umweltbildungswett-
bewerb „Erlebter Frühling“ am 28. Juni im Potsdamer 
Haus der Natur war erfolgreich: die Kita Sonnenschein 
aus Wahrenbrück ist Bundespreisträger, zudem gibt 
es Landespreisträger aus Lübben, Schwedt, Cottbus, 
Kleinmachnow, Potsdam und Oranienburg. Dank 
und Glückwunsch an die Gewinner!
Die Jugendbildungsreferentin der NAJU Branden-
burg, Claudia Günther macht sich auch außerhalb 
großer Aktionstage für die biologische Vielfalt stark. 
Auf dem Blog der UN-Dekade beschreibt sie ihre Mo-
tivation für die Bildungsarbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen.

NAJU: Rückblick auf den „Tag der Natur“ und die EF-Preisverleihung

Das Verwaltungsgericht Potsdam hat am 7. Juli 2017 
auf Antrag des NABU Brandenburg und der örtlichen 
Bürgerinitiative „Freier Wald e.V.“ den Bau von sechs 
Windkraftanlagen in der „Wünsdorfer Heide“ im 
einstweiligen Rechtsschutzverfahren gestoppt, die 
ersten von geplanten 28 Anlagen in dem vielfältigen 
und abwechslungsreichen Waldgebiet. 
Die vom Investor vorgelegten avifaunistischen Gut-
achten wurden als unzureichend angesehen, sowohl 
für die Brutvögel als auch für die Erfassung des Zug- , 
Rast-, und Überwinterungsgeschehens. Unter ande-
rem sei der Schutzbereich des Seeadlers nicht ausrei-
chend berücksichtigt worden. 

Die Brutplätze des Fischadlers hätten nicht zu weiter-
gehenden Untersuchungen geführt. 
Besonders würdigt das Gericht auch die „substanti-
ierten Bekundungen“ zu dem Vorkommen des streng 
geschützten Ziegenmelkers, einer nachtaktiven Vo-
gelart, durch die Aktiven vor Ort. Deren Engagement 
hat wesentlich zu dem Erfolg vor Gericht geführt. 
Brutplätze und Flugwege der Vögel wurden über Jah-
re dokumentiert und kartiert. 
Der Investor kann nun das Hauptsacheverfahren 
anstrengen, eine abschließende Entscheidung wäre 
aber erst in Jahren zu erwarten. 

Gerichtsbeschluss: Windkraftanlagen bei Zossen gestoppt
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2.000m² – Dieser Anteil steht uns allen rechnerisch 
für die Produktion unserer Lebensmittel, Kleidung 
und Kraftstoffe zu, wenn wir die weltweit verfüg-
baren Ackerflächen gerecht auf die Erdbevölke-
rung aufteilen. Darauf muss alles wachsen: Weizen, 
Reis, Gemüse, dazu Futterpflanzen für Tiere, deren 
Fleisch, Milch und Eier wir verzehren, aber auch Zu-
ckerrüben für den Zucker im Kaffee, Baumwolle für 
T-Shirts sowie Raps für Agrosprit. 
Interessierte können das 2000m²-Projekt der Zu-
kunftsstiftung Landwirtschaft  auf der Internatio-
nalen Gartenausstellung (IGA) besuchen und selbst 
aktiv werden. Dort zeigt das Flächenbuffet, wie 

viel Acker ein Schnitzel benötigt. Veranstaltungen 
informieren, was in und auf dem Boden lebt – aber 
auch darüber, dass 2.000m² für viele längst nicht 
mehr ausreichen. Zu viele Lebensmittel wandern 
auf den Müll, der Anbau von Energiepflanzen und 
der Fleischkonsum steigen. 
Wussten Sie, dass bereits zwei Schweine in einem 
Jahr Ihren Acker leer fressen? Dabei deckt deren 
Fleisch gerade mal den Jahresbedarf von fünf Deut-
schen. Neben dem Wettkampf zwischen „Trog, Tank 
und Teller“ zeigt das Weltacker-Projekt auch Lö-
sungen für eine nachhaltige Landwirtschaft und Er-
nährung auf.

2.000 Quadratmeter für jeden von uns - Weltacker auf der IGA Berlin

In der Zeit rund um den Coastal Cleanup Day am 16. 
September (Mitte September bis Anfang Oktober) wer-
den wieder viele NABU-Gruppen Reinigungsaktionen 
an Küsten, Flüssen und Seen durchführen. 2016 hat 
der NABU gemeinsam mit drei großen Wassersport-
verbänden das Internetportal und die kostenlose App 
‚Gewässerretter‘ entwickelt. Jetzt können Aktive di-
rekt von unterwegs über die App Sammel-Ergebnis-
se eintragen, Fotos der Aktion hochladen und vorab 
Werbung machen. Auch wird es wieder einen Wett-
bewerb geben.  Infos zur Aktion (hier gibt es u.a. 
auch einen Müll-Erfassungsbogen) hier. NABU-Grup-
pen wird wieder ein Clean-up-Kit für Sammelteams 

von ca. 5 Personen in Form von Handschuhen, Sam-
melsäcken, Müllgreifern und einer Federwaage zur 
Verfügung gestellt. Ein Zuschuss von bis zu 200 € für 
die Verpflegung der Akteure oder zur Finanzierung 
anderer begleitender Maßnahmen kann beim NABU 
Bundesverband beantragt werden. Interessenten mel-
den sich für diese organisatorischen Dinge bis spätes-
tens zum 28. August 2017 unter iccd@nabu.de. Teil-
nehmende Gruppen werden gebeten, ihre Aktion mit 
allen Daten unter dem Stichwort „Gewässerretter“ in 
den NABU-Veranstaltungskalender einzutragen. Die 
Aktion am besten auf dem Müllsammelbogen doku-
mentieren und an iccd@nabu.de senden.

Gewässerretter gesucht - Aktionstag am 16. September 

Termine im Überblick
Datum Uhrzeit Termin

01.08.2017 18:30
Gefahr im Unterholz? Vortrag zur 
Lyme-Borreliose, NABU Potsdam, 
Haus der Natur in Potsdam

19.08.2017 10:00
NABU-Geschäftsführertreffen im 
Potsdamer Haus der Natur

26.08.2017  International Batnight

16.09. 2017   International Cleanup Day

16.09.2017 09:00
Wasser- und Naturschutztag des 
NABU Spremberg

23.09.2017 10-16
NABU-Naturschutztag „Landwirt-
schaft“, Haus der Natur, Potsdam 

14.10.2017 10-16

FFH-Gebietsschutz und seine 
Umsetzung mit Rechtsanwalt 
Kremer, Haus der Natur, Pots-
dam

04.11.2017
Foto-Workshop „Herbstwald“ 
mit Wolfgang Ewert
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