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Helft mit! / EU-Abstimmung zum Pestizidverbot auf Greeningflächen
Die EU-Abgeordneten im Agrarausschuss stimmten 
am 30. Mai gegen den Vorschlag für ein Pestizidverbot 
auf den sogenannten Ökologischen Vorrangflächen. 
Die Mehrheit der Agrarausschussmitglieder zeigen 
sich damit als rückwärtsgewandte Vertreter einer na-
turschutzfeindlichen Agrarpolitik, die selbst kleinste 
Versuche, die Landwirtschaft naturverträglicher zu 
machen, bereits im Keim ersticken. Aktuell erfüllen 
die Ökologischen Vorrangflächen, die auf lediglich 
fünf Prozent der landwirtschaftlichen Flächen ange-
legt werden sollen, nicht ihren eigentlichen Zweck 
zum Schutz der Artenvielfalt in der Agrarlandschaft, 
da dort u.a. immer noch Pestizide eingesetzt werden 

dürfen. Ein Pestizid-Verbot auf den speziell für Natur- 
und Umweltschutz vorgesehenen Flächen ist absolut 
notwendig, um den weiteren alarmierenden Verlust 
der biologischen Vielfalt aufzuhalten. 
Die Abgeordneten des EU-Parlaments sind jetzt dazu 
aufgerufen, die Entscheidung des Agrarausschusses 
in ihrer Plenarwoche vom 12. bis zum 15. Juni zu ig-
norieren und dem Pestizidverbot auf Ökologischen 
Vorrangflächen doch noch zuzustimmen.
Helfen Sie uns, möglichst viele EU-Parlamentarier zu 
erreichen und schicken Sie bis 14.6. eine E-Mail an die 
einflussreichen deutschen Abgeordneten über unsere 
Online-Aktion unter: www.NABU.de/Pestizidprotest

Start FFH-Projekt / Veranstaltung zu Gebietsschutz und Umsetzung
Der NABU Brandenburg startet jetzt ein über vier Jah-
re laufendes Projekt, das zur Akzeptanzsteigerung 
von FFH-Gebieten beitragen soll. Unter dem Titel 
„Lebenswerte Natura 2000-Gebiete - Umweltsensi-
bilisierung für ein gutes Miteinander von Mensch 
und Natur“ soll die Umsetzung der FFH-Manage-
mentpläne unterstützt werden. Seit dem 1. Juni 
ist Laura Klein in der Landesgeschäftsstelle als 
Projektleiterin angestellt. Vorher arbeitete sie als 
Diplom-Biologin in anderen Projekten für den Na-
tur- und Umweltschutz. Man erreicht sie unter: 
Klein@NABU-Brandenburg.de  / 0331-2015569
Die Akzeptanzsteigerung soll u.a. durch Exkursi-

onen, Schulungen, einem Netz von Schutzgebiets-
betreuern und das Aufzeigen von Fördermöglich-
keiten im ländlichen Raum erreicht werden. 
Bei einer Auftaktveranstaltung berichtet Rechts-
anwalt Peter Kremer über den Gebietsschutz und 
darüber, welche Möglichkeiten es gibt, sich für 
den Schutz von Arten und Biotopen insbesondere 
in FFH-Gebieten stark zu machen. Eingeladen sind 
alle, die sich für eines oder mehrere der hier auf-
geführten 30 Gebiete verantwortlich fühlen. Die 
Veranstaltung „FFH-Gebietsschutz und seine Um-
setzung“ findet am 24.06.2017 von 10-16 Uhr im 
Haus der Natur in Potsdam statt. Infos hier
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Kinder-Umwelt-Aktionstag / 15 Jahre Haus der Natur
Anlässlich des Internationalen Kindertages am 1. Juni 
luden die Naturschutzvereine im Potsdamer Haus 
der Natur und das Naturkundemuseum der Landes-
hauptstadt Grundschüler zu einem Umweltaktions-
tag ein. Über 70 Kinder und ihre LehrerInnen aus vier 
Potsdamer Grundschulklassen kamen. An vier Statio-
nen hielten die Naturschützer Spiel, Spaß, Basteleien, 
Singen und Information bereit.
Am Stand des Naturschutzbundes NABU erfuhren 
die Kinder Wissenswertes über die vier diesjährigen 
Frühlingsboten des Umweltbildungswettbewerbes 
„Erlebter Frühling“ - pflanzten einen von ihnen, die 
Salweide, in einen Topf und verzierten diesen mit ei-

nem Waldkauzbild und gekneteten Schnirkelschne-
cken und Igeln. Hausaufgabe für die Kinder: in den 
nächsten 4-6 Wochen die Stecklinge fleißig gießen, 
damit daraus eine große Weide wird, die dann vielen 
Insekten Lebensraum bietet.
Am 8. Juni fand im Haus der Natur anläßlich des 
15jährigen Jubiläums eine Feierstunde mit Umwelt-
minister Jörg Vogelsänger und im Anschluss das tra-
dionelle Sommerfest statt. Die mit dem Start 2002 
verbundene Hoffnung, an diesem Ort die Kräfte des 
Naturschutzes zu bündeln und Synergieeffekte zu 
schaffen habe sich, so die einhellige Meinung der 
Redner, erfüllt.

Auf der Umweltministerkonferenz Anfang Mai 
ging es u.a. um die populationsbezogene Betrach-
tung zum Erhaltungszustand der Art Wolf. Klar 
wurde dabei, dass sich die zentraleuropäische 
Flachlandpopulation noch nicht in einem günsti-
gen Erhaltungszustand befindet. Dennoch werden 
in Brandenburg immer wieder Rufe nach Regulie-
rung bzw. Obergrenzen laut. Am 30.5.2017 stellte 
das Ministerium den Entwurf für eine Wolfsver-
ordnung vor, zu der bis zum 30.6.2017 Stellung ge-
nommen werden kann.
Obwohl der NABU eine Wolfsverordnung begrüßt, 
die zu einer Klarstellung des Handelns bei Wölfen 

mit problematischem Verhalten für Menschen ein-
schließlich dem Schutz von Weidetieren bei wie-
derholten Übergriffen führt, sehen wir den aktuel-
len Entwurf sehr kritisch. Problematisch ist dabei 
zum einen die Art- und Weise der Verordnung mit 
ihren zahlreichen Querverweisen innerhalb des 
Dokuments und auf andere Rechtsvorschriften, die 
nicht für Klarheit sorgen und zum anderen der nur 
scheinbare Detailierungsgrad, der zu kaum nach-
vollziehbaren oder gar überprüfbaren Handlungen 
gegen diese streng geschützte Tierart führt. Bei In-
teresse kann der Entwurf beim Landesbüro unter 
inf@landesbuero.de angefordert werden.

Brandenburger Wolfsverordnung auf dem Weg

Anfang Juni wurde offiziell in die diesjährige „Schwal-
ben willkommen!“-Saison in Brandenburg gestartet. 
Friedhelm Schmitz-Jersch, NABU-Landesvorsitzender, 
und Uwe Stahn, Vorsitzender des NABU Belzig über-
reichten dem Betriebsleiter der Produktivgenossen-
schaft Flämingrind e.G. in Kranepuhl, Ulrich Benedix, 
als Auszeichnung für sein Engagement Urkunde und 
Plakette. Über 70 Rauchschwalbenpaare dürfen auch 
in diesem Jahr wieder in den Stallanlagen brüten. 
Die Naturschützer machten deutlich, wie wichtig die 
Großviehhaltung für die Schwalbenpopulation sei, 
zeigte sich doch, dass mit dem Rückgang der privaten 
Tierhaltung und dem Umbau großer Ställe nach der 

Wende, auch der Bestand der Schwalben stetig sank. 
Hinzu komme der Verlust von Niststätten und das 
dramatische Insektensterben. Letzterem Problem, 
verursacht durch die industrielle Landbewirtschaf-
tung mit Monokulturen und hohem Pestizideinsatz, 
müsse jetzt, auch gemeinsam mit den Landwirten 
entgegengesteuert werden.
Für Ulrich Benedix sind die Schwalben auf jeden Fall 
gern gesehene Sommergäste, halten sie doch den Rin-
dern lästige Fliegen vom Hals.  Für mehr Artenvielfalt 
legt er in Absprache mit den örtlichen Imkern Blüh-
flächen an, die neben den Honigbienen auch anderen 
Insekten zu Gute kommen. Schwalben willkommen!

Auftakt: „Schwalben willkommen!“ im Rinderbetrieb Kranepuhl 
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LFA-Publikationen vorgestellt: Pilzflora in märkischen Kiefernforsten
Unsere Landesfachausschüsse verbreiten ihre wis-
senschaftlichen Untersuchungsergebnisse, Funde, 
Veranstaltungsankündigungen und Personalia in ei-
genen Publikationen, die wir Ihnen an dieser Stelle in 
loser Folge vorstellen wollen.
Gerade erschien eine mykologische Arbeit von Peter 
Sammler zur Pilzflora in märkischen Kiefernforsten. 
Dr. Sammler ist unter den Pilzkundlern von Berlin, 
Brandenburg und anderen ostdeutschen Bundes-
ländern gut bekannt. Über einen Beobachtungszeit-
raum von 45 Jahren wird hier die Pilzflora in einem 
für Mittelbrandenburg noch verbreiteten Biotoptyp, 
dem nährstoffärmeren, sauren Sandkiefernforst, 

erfasst und ihre Veränderungen dokumentiert. Die 
Dauer und Intensität der Untersuchungen sind ein-
malig in Deutschland. Die Bedeutung von Pilzen in 
Waldökosystemen, speziell ihre Rolle als Ektomy-
korrhizapartner und Destruenten wird betont.
Die Arbeit ist mit über 100 hervorragenden Fotos 
von unter Kiefern vorkommenden häufigen und sel-
tenen Pilzarten und einigen Vegetationsbildern gut 
illustriert. Das über 200 Seiten starke Buch (ISSN 
0945-4292) wurde mit finanzieller Unterstützung des 
NABU Brandenburg vom Botanischen Verein heraus-
gegeben und ist für 15 Euro unter info@NABU-Bran-
denburg.de zu bestellen. 

An der diesjährigen NABU-Vogelzählaktion „Stunde 
der Gartenvögel“ beteiligten sich 3.400 Brandenbur-
ger Vogelfreunde. Das ist, ebenso wie auf Bundese-
bene (ca. 60.700 Teilnehmer) Rekord im 13. Jahr der 
Aktion. Auf Platz 1 rangiert wieder der Haussperling 
mit durchschnittlich 5,43 Vögeln/Garten bei gleich-
bleibendem Trend. Die deutlichsten Abweichungen 
zum Vorjahr zeigen Mauersegler und Schwalben. 
Mauersegler legen 30 Prozent im Vergleich zum Vor-
jahr zu, Mehlschwalben 23 Prozent. Das ist ein Hoff-
nungsschimmer, denn in den letzten Jahren ging es 
gerade bei den Schwalben kontinuierlich bergab. 
Dennoch kann man nicht von einem „Aufwärts-

trend“ sprechen, denn die diesjährigen Zahlen sind 
nur eine Momentaufnahme und erreichen zudem 
nicht die Werte früherer Jahre. Auch könnte das Wet-
ter in diesem Jahr dazu beigetragen haben, dass sich 
Schwalben vermehrt im Siedlungsraum aufgehalten 
haben. Für aussagekräftige Prognosen müsse die Ent-
wicklung weiterhin langfristig beobachtet werden. 
Die Populationsentwicklung hängt auch davon ab, ob 
Schwalben und Mauersegler in Zukunft Nistplätze an 
Gebäuden und Fluginsekten als Nahrung finden wer-
den. Gut schneidet auch der Star mit +6% ab. Sorgen 
bereitet dagegen der mehrjährige Abwärtstrend beim 
Grünfink (-22 Prozent zum Vorjahr).

SdG: Teilnahmerekord / Segler und Schwalben im Aufwind

Leider müssen wir feststellen, dass sich die Fälle 
häufen, in denen Bäume mit Horsten von streng ge-
schützten Arten wie Schreiadler oder Seeadler besei-
tigt, die Horste zerstört oder die Tiere massiv bei der 
Brut gestört werden. Die Vermutung liegt nahe, dass 
dieses Vorgehen im Zusammenhang mit der Errich-
tung von Windkraftanlagen steht, und „Störfakto-
ren“ beseitigt werden sollen.
Bisher sind alle strafrechtlichen Ermittlungen im 
Sande verlaufen. Wir erwarten, dass das Naturschutz-
ministerium hier umgehend tätig wird und dem 
kriminellen Vorgehen die Grundlage entzieht. Ein 
ensprechendes Schreiben ist an Minister Vögelsänger 

gegangen. Es muss rechtlich gesichert und öffentlich 
klargestellt werden, dass nach Zerstörung eines Hors-
tes die Schutzvorschriften für den konkreten Stand-
ort weiter Geltung besitzen. Die im Erlass zur Um-
setzung des §44 BNatSchG für den Niststättenschutz 
enthaltene Abweichung für Horststandorte in 
Windeignungsgebieten zur Privilegierung der Wind-
kraft sollte in solchen Fällen ausdrücklich entfallen.
Da wir bislang häufig nur zufällig von dem Ver-
schwinden solcher Horstbäume erfahren, freuen 
wir uns über die Meldung Ihnen bekannter Fälle mit 
möglichst genauen Ortsangaben an horstschutz@
nabu-brandenburg.de.

Wenn Horstbäume unter die (Wind-)Räder geraten
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Das in Kooperation mit der NAJU Brandenburg ent-
standene Büchlein „Lilian und Fräulein Azuré im 
Land der Moore“ dürfte einigen Naturschutzakti-
ven bereits bekannt sein - das kleine Mädchen Lilly 
verläuft sich im verbotenen Moor hinter dem Haus 
ihrer Oma: Sie landet in einer magischen Welt! Mit 
ihrer neuen Freundin, der Libelle Azuré erlebt sie 
aufregende Abenteuer. 
Gemeinsam mit ihr lernen die Leser was ein Moor 
ist und wie es entsteht, welche Tiere und Pflanzen es 
dort gibt und wie die  Menschen Moore nutzen. Und 
dass dadurch auch Probleme entstehen. Vor Kurzem 
ist nun eine weitere Geschichte um Lilly erschienen.

In bewährter Weise hat die Stiftung Naturschutz-
fonds Brandenburg dabei mit Ivonne Drößler und 
Liane Heinze zusammengearbeitet. Rund um die 
aufregende und aufwändig gezeichnete Ferienge-
schichte „Lilian und Fill Walker in Sandrasien“wird 
den Lesern der Lebenraum Sandrasen u.a. mit Rät-
seln, Aktions- und Ausflugstipps näher gebracht. 
Mehr Infos finden Sie hier
Das Buch kann kostenlos per Mail unter dem Stich-
wort „Lilly“ an lilly@naturschutzfonds.de bestellt 
werden oder ist über die Stiftung NaturSchutzFonds 
Brandenburg, Stichwort „Lilly“, Heinrich-Mann-Al-
lee 18/19, 14473 Potsdam zu beziehen.

Neu erschienen: Lilian und Filli Walker in Sandrasien

Fachkundige Spezialisten und solche, die es noch 
werden wollen, sind am Wochenende 17./18. Juni an-
lässlich des „GEO-Tages der Natur“ eingeladen, erst-
mals die Tier- und Pflanzenvielfalt auf dem 10 Hektar 
großen Gelände rund um die Spree-Wald-Werkstatt 
in Alt Schadow zu kartieren. Los geht es am Samstag 
um 11 Uhr. 
Bereits ab Freitag, den 16. Juni treffen sich die Leiter 
der NAJU- und NABU-Kinder-und Jugendgruppen im 
Rahmen des Landesfachausschusses Umweltbildung. 
Wer Interesse hat, melde sich bitte in der NAJU-Lan-
desgeschäftsstelle, um genauere Informationen zu 
Ablauf, Unterkunft etc. zu erhalten. 

Am Sonntag,  den 18. Juni ist die NAJU von 14-18 Uhr 
beim Großbeerener Storchenfest vertreten.
Vom 23.-24. Juni läßt es die NAJU so richtig krachen. 
Ein alter Bungalow auf dem NAJU-Gelände muss ab-
gerissen werden. Die NAJU übernimmt Fahrt-, Über-
nachtungs- und Verpflegungskosten.
Am 28. Juni um 13 Uhr findet im Potsdamer Haus der 
Natur die Preisverleihung des diesjährigen NAJU-Um-
weltbildungswettbewerbes „Erlebter Frühling“ statt. 
Bereits um 9.30 Uhr erwartet die NAJU die Preisträ-
ger des Landes Brandenburg zu einem bunten Pro-
gramm. Kontakt: lgs@naju-brandenburg.de oder 
0331 2015575.

NAJU: Spezialisten für Erfassung gesucht / Aktuelle Informationen 

Termine im Überblick
Datum Uhrzeit Termin

15.06.2017 16-19 Kartierungsexkursion Jägerschießstände, 
Potsdam

17./18.06.2017 11:00 NAJU-GEO-Tag der Natur in Alt Schadow 
(siehe oben)

24.06.2017  14:00 Insektenkundliche Wanderung zu den 
Trockenhängen bei Wriezen

24.06. 2017   10-16
FFH-Gebietsschutz und seine Umsetzung 
mit Rechtsanwalt Kremer, Haus der Natur, 
Potsdam (siehe oben)

29.06.2017 11-16 Fahrradexkursion im Storchenland 
Rühstädt

01.07.2017 10-13 Exkursion zu Wespen und Wildbienen 
in Gartz/ Oder

02.07.2017 11-17 Familientag in der Blumberger Mühle: 
Veggi oder Flexi?

15.07.2017 13:00 Tümpeltour, Radwanderung Schönei-
che 

bis 28. Juli arte -Mediathek „Insekten, Superhel-
den auf sechs Beinen“
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