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Seit 20 Jahren engagiert für Naturschutz in unserer Region
Der Erhalt und die Pflege der Naturparks Nuthe-Nieplitz und Uckermärkische Seen liegen uns am Herzen. Seit 20 Jahren unterstützen viele Kunden 
zusammen mit uns zahlreiche Projekte der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg. Auch Sie können Partner für den Naturschutz in Brandenburg 
werden – mit unserem Angebot EMB Natur für die umweltschonenden Erdgasprodukte EMB | Erdgas Fix 12 und EMB | Erdgas Fix 24.  
Übrigens: Unser Strom ist garantiert sauberer Ökostrom aus Wasserkraft. Informieren Sie sich jetzt! 

EMB Energie Mark Brandenburg – wir beraten Sie gern:    11 Kundenbüros – auch in Ihrer Nähe    Kostenfreie Hotline: 0800 0 749510 
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 Preisträger gesucht!
Sie engagieren sich für Brandenburgs Natur?
Bewerben Sie sich für den Naturschutzpreis 2021! 
Weitere Informationen auf unserer Webseite: www.naturschutzfonds.de

Bewerben Sie sich oder schlagen Sie einzelne 
Personen, Vereine, Schulklassen oder KITA-Gruppen vor. 
Auch Unternehmen können ausgezeichnet werden.
 
IHRE ANSPRECHPARTNERIN:
Nadine Sandowski
Tel. 0331 - 971 64 853 
info@naturschutzfonds.de

www.naturschutzfonds.de

Bis zum 
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LIEBE  
LESERINNEN 
UND LESER,

es ist fast eine feierliche Ausgabe. Der langjährige Geschäftsführer der 
Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg Dr. Bernhard Schmidt-Ruhe 
widmet sich demnächst nur noch im Privaten ökologischen Projekten. 
Er geht, wie auch Manfred Lütkepohl, seit 2005 Leiter der Naturwacht 
Brandenburg, in den wohlverdienten Ruhestand. Ich wünsche Ihnen 
beiden alles Gute für die Zukunft. 

Das war noch nicht alles. Die NAJU Brandenburg hat gleich zwei Grün-
de zu feiern. Sie lädt zum 25mal Kinder im Vor- und Grundschulalter 
ein, nach den „Frühlingsboten“ Ausschau zu halten. Und selbst wird 
die NAJU Brandenburg 30 Jahre alt. So ganz nebenbei wird 2021 der 
Vogel des Jahres zum 50sten Mal gewählt. Wenn wir schon beim The-
ma sind: In Berlin feiert der „Rabe Ralf “ ebenfalls seinen 30sten. Was 
umso beachtlicher ist, da die alle zwei Monate erscheinende Umwelt-
zeitung kostenlos in Bibliotheken, Naturwaren- und Umweltläden, Kul-
tur- und Bildungseinrichtungen, Kiezzentren und Cafés ausliegt. Auch 
all diesen Jubilaren gratuliere ich herzlich.

Neben all den Feierlichkeiten geht es in dieser Ausgabe um den Land-
schaftswasserhaushalt. Und da sieht es alles andere als rosig aus. Die 
Temperaturen stiegen in den letzten Jahren, gleichzeitig fielen weniger 
Niederschläge. Welche Folgen das hat und was dagegen getan werden 
kann, beleuchten die Themenbeiträge.

Sie halten nun die sechste Ausgabe in Händen, die ich als Chefredakteu-
rin auf den Weg gebracht habe. Langjährige naturmagazin-Leser*innen 
dürften sich an mich erinnern, da ich viele Jahre als freie Journalistin 
für das naturmagazin Beiträge verfasste, bis ich dann bei Natur+Text im 
Verlag fest anfing. Nachdem ich in den letzten Jahren vor allem Buch-
projekte betreut habe, widme ich mich nun ganz Ihrem naturmagazin.

Kerstin Koch



„Brandenburg versteppt“, titelte eine Tageszeitung vor 15 Jahren. Anlass waren der „Welttag gegen die Wüstenbil-
dung“ und neue Erkenntnisse zum weiteren Temperaturanstieg in Mitteleuropa bis 2050. Die Gefahr einer möglichen 
regionalen Versteppung tauchte in der wissenschaftlichen Literatur erstmals im Jahr 2003 in einem Bericht des 
Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung auf – und erlebte daraufhin sowohl eine steile mediale Karriere als auch 
Zu- und Widerspruch in der Wissenschaft selbst. Zuspitzungen führten dabei auch schon mal zu einer „Wüste Bran-
denburg“. Nun ist eine Steppe landschaftsökologisch definiert als eine semiaride bis semihumide, baumlose Gras- und 
Krautlandschaft der gemäßigten Breiten mit kontinentalem Klima inklusive sommerlicher Trockenheit und häufig 
feinkörnigen, z.B. sandigen Böden. Die Niederschläge liegen in der Regel unter 400–500 Millimeter pro Jahr. Attribute, 
die in Teilen für Brandenburg schon zutreffen oder vollständig in der nahen Zukunft gelten könnten? 
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Seit etwa 800 Jahren wird die Landschaft in 
Brandenburg durch Gewässerregulation 
und Entwässerung geprägt. Deutsche Siedler 

brachten um 1200 AD den Wasserbau, also Deich, 
Wassermühle und Kanal, in das vormals slawische 
Territorium. Bis dahin wurden Seen, Fließgewässer 
und Moore für verschiedene Zwecke genutzt, nen-
nenswerte wasserbauliche Eingriffe unterblieben 
aber. Neben der Entwässerung von Feuchtgebieten 
zur Grünlandgewinnung erfolgte im Mittelalter und 
in der Neuzeit der Anschluss von weitverbreiteten 
Binnenentwässerungsgebieten an die Fließgewässer, 
um abertausende von Wassermühlen zu betreiben. 
Insbesondere Fließgewässer erfuhren so einen tief-
greifenden Wandel ihrer Struktur, Ausdehnung und 
hydrologisch-ökologischen Eigenschaften. Entlang 
fast aller Bäche und Flüsse, mit Ausnahme von Elbe 
und Oder, entstanden zur Wasserenergiegewinnung 
umfangreiche Stauteich- bzw. Stauseekaskaden. Wie 
an der mittleren Havel zwischen Rathenow und Ora-
nienburg, wo im 13. Jahrhundert der Fluss im Be-
reich einer ca. 150 Kilometer langen Stauseekaska-
de um etwa 1,5 Meter aufgestaut wurde. Vielfach 
wurde dabei der Wasserstand vorhandener glazialer 
Seen erhöht, aber auch vormalige Moor- und trocke-
ne Gebiete flach überstaut. Bei dem etwa 70 Kilo-
meter langen aufgestauten Flussabschnitt zwischen 
Brandenburg/Havel und Berlin-Spandau dürfte es 
sich um den größten mittelalterlichen Stausee Mit-
teleuropas und einen der größten frühen Stauseen 
weltweit handeln. Neben diesen lokalen bis klein-
regionalen Eingriffen steht die nahezu flächenhafte 
Nutzung von Oberflächen- und Grundwasserres-
sourcen zur Gewinnung von Trink- und Brauch-
wasser. Jede Stadt, jedes Dorf, jede Hofstelle nutzte 
und nutzt Wasser, dessen Gewinnung und Vertei-
lung im Laufe der Jahrhunderte technisch immer an-
spruchsvoller wurde und dessen Quantität und Qua-
lität dann vor allem im 19./20. Jahrhundert enorm 
zunahm. Ein für Brandenburg besonders folgenrei-
ches Kapitel war die Trockenlegung und Nutzung der 
riesigen Moorgebiete seit dem 18. Jahrhundert. In ei-
ner wiederholten, gewaltigen Kraftanstrengung wur-
den diese Gebiete entwässert und landwirtschaftlich 
nutzbar gemacht. Nunmehr werden ca. 98 Prozent 
von ihnen intensiv agrarisch oder forstwirtschaftlich 
genutzt. Auch wenn man aus der heutigen Sicht – 
Klima- und Wasserschutz, Erhalt von Biodiversität 
und nachhaltige Landnutzung im Blick – im Grunde 
genommen fassungslos vor dieser Moorzerstörung 
steht, darf man in historischer Perspektive nicht die 

linke Seite:
Luftaufnahme 
des Seddiner 
Sees 2020 von 
Westen mit tro-
ckengefallenen 
Uferbereichen 
nach Seespiegel-
senkung.
Foto: Jürgen 
Wagler  

Entwicklung 
des Havellaufs 
zwischen 
Berlin-Spandau 
und Branden-
burg/Havel seit 
dem Mittelalter. 
Entwurf: Knut  
Kaiser/GFZ, 
Grafik: Grit 
Schwalbe/GFZ
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Treiber dieser Entwicklung aus den Augen verlieren: 
das Streben nach Ernährungssicherheit, Wohlstand 
und Gesundheit für eine wachsende Bevölkerung, 
die Erhaltung und Ausdehnung (wirtschafts-)politi-
scher Macht sowie die Versprechen agrar- und bau-
technischer Innovationen.

Aktuelle und zukünftige hydrologische Situ
ation
Die Region Berlin-Brandenburg erlebte 2020 den 
dritten Dürresommer in Folge. Augenscheinlich war 
dies z.B. am Wasserstand in vielen brandenburgi-
schen Seen, Fließgewässern und Mooren erkennbar. 

Hydrologische Dürrefol
gen zwischen 2018 und 
2020 in Brandenburg 

A: Großer Seddiner See mit 
stark trockengefallenem 
Ostufer infolge Seespiegel-
senkung im Frühjahr 2020.
Foto: Knut Kaiser

B: Ausgetrocknete Schwar-
ze Elster bei Senftenberg 
im Sommer 2018. 
Foto: Wikipedia/CC  
BY-SA 3.0 

C: Trockengefallenes 
Feldsoll bei Müncheberg im 
Frühjahr 2020.
Foto: Thorsten Schönbrodt

D: Ausgetrocknete 
Moorlandschaft in der 
Nuthe-Nieplitz-Niederung 
bei Breite im Sommer 2018.
Foto: Lukas Landgraf

naturmagazin 1/202166



Aber auch die Vegetation war während längerer re-
genloser und heißer Phasen stark betroffen. Im Jahr 
2020 fiel erneut eine unterdurchschnittliche Menge 
an Niederschlag. In neun von zwölf Monaten gab es 
weniger Regen als im klimatologischen Mittel der 
Periode 1961–1990. Die ungewöhnliche Trockenheit 
in den tieferen Bodenschichten, ein Effekt aus den 
vergangenen Jahren, blieb somit bestehen. Durch 
die gestiegenen Temperaturen entwickelt sich seit 
Jahren die Vegetation früher und länger und hat da-
mit einen höheren Wasserbedarf. Die Perioden, in 
denen sich die Boden- und Grundwasserspeicher 
wieder auffüllen können, werden somit kürzer. All 
das belastet den Landschaftswasserhaushalt, und es 
gelangt weniger Wasser in das Grundwasser und in 
die Oberflächengewässer.

Die für die Klimaentwicklung Brandenburgs re-
präsentativen Daten der Klimastation Potsdam zei-
gen, dass es schon immer große Schwankungen in 
den jährlichen Niederschlägen gegeben hat und die-
se im langjährigen Mittel in den letzten Jahrzehnten 
nur langsam und statistisch nicht signifikant zurück-
gingen. Neu indes ist die starke Zunahme der Tem-
peratur seit den 1980er Jahren und die damit verbun-
dene deutliche Zunahme der durch die Vegetation 
aufgenommenen und von der Bodenoberfläche 
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verdunsteten Wassermenge. Langjährig bleibt für die 
Speisung von Grundwasser und Oberflächengewäs-
sern, und damit auch für die menschliche Nutzung, 
nur die Differenz aus Niederschlag und Verdunstung 
übrig. Besorgniserregend ist, dass sich die Trendge-
raden des Niederschlags und der Verdunstung im-
mer mehr annähern. Der dazwischenliegende Kor-
ridor des Wassers, welches nicht wieder verdunstet, 
verengt sich deutlich. Das heißt, die verfügbare Was-
sermenge nimmt ab und damit auch die Bandbrei-
te der Anpassungsoptionen an den Klimawandel.

Das hat sehr deutliche Folgen für den Grundwas-
serspiegel in weiten Teilen Brandenburgs: Seit den 
1970er Jahren wird großräumig eine Absenkung 
des Grundwasserspiegels beobachtet. Dabei spiel-
ten vor allem anfangs menschliche Faktoren, wie 
Entwässerung und Vegetationsart, eine dominie-
rende Rolle. Dann aber wird diese Entwicklung 
deutlich durch den Klimawandel verstärkt. So er-
rechnet sich beispielsweise für die Klimastation 
Potsdam ein Rückgang der Grundwasserneubil-
dung von ca. 20 Prozent in den 2000er Jahren im 
Gegensatz zum langjährigen Klimamittel 1961–
1990. Auf diese Referenzperiode bezieht sich auch 
die Auslegung vieler Wasserinfrastrukturen und die-
se sind somit unter Umständen für eine absehbare 

linke Seite unten
links: Langjährige Entwick-
lung der Niederschläge, der 
tatsächlichen Verdunstung 
und der Grundwasserneu-
bildung an der Klimastati-
on des Deutschen Wetter-
dienstes in Potsdam. 

rechts: Langjährige 
Entwicklung der Grund-
wasserstände in Seddin. 
Daten: Deutscher Wetter-
dienst und Landesamt für 
Umwelt; Auswertung und 
Grafik: Fred Hattermann/
PIK

rechte Seite 
links: Grundwasserneu-
bildung in Differenz der 
Millimeter im Jahr 2019 
im Vergleich zu den Jahren 
2011-2018.
Daten modelliert durch 
Fred Hattermann/PIK

rechts: Änderung der 
durchschnittlichen 
jährlichen Grundwasser-
neubildung in Millimeter, 
falls sich 
bestehende Klimatrends 
für die Region bis in die 
Mitte des 21. Jahrhunderts 
fortsetzen werden.
Differenz 2031-2060 minus 
1971-2000.
Daten modelliert durch 
Fred Hattermann/PIK
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Zukunft mit geringerem Wasserdargebot und 
höherem Wasserverbrauch nicht angepasst.  
Die letzten drei Jahre sind dabei gewissermaßen 
nur die „Spitze des Eisbergs“: Schon seit mehre-
ren Jahrzehnten geht vor allem in Ostdeutschland 
die Bodenfeuchte insbesondere im Sommer zu-
rück – eine Entwicklung, die bislang nur wenig 
breite Beachtung fand. Dies ist, im Verbund mit 
zu warmen Wintern, eine der klimatischen Ur-
sachen für die landesweit abnehmende Vitalität 
von Bäumen bis hin zu ihrem Absterben. 

Was wird die Zukunft bringen? Die globale Mit-
teltemperatur und damit auch die Temperatu-
ren in Deutschland werden weiter ansteigen, 
wobei sich die Kontinente stärker erwärmen, als 
die globale Mitteltemperatur. Während für die 
Temperaturen ein sehr robuster Trend in Euro-
pa ermittelt wurde (für Brandenburg bis 2050 
eine weitere Zunahme um ca. 1,5 Grad Celsius), 
gibt es bei den Niederschlägen große Unterschie-
de, sowohl in den beobachteten als auch in den 

INFO

Landschaftswasserhaushalt in Brandenburg stärken
Um Wasserüberschüsse gezielt zurückzuhalten und gleichzeitig eine ausreichende Wasserversorgung sicherzustellen, müssen vor 
allem die Oberflächenabflüsse reduziert und die Wasserspeicherung in der Landschaft verbessert werden. Für einen verantwor-
tungsvollen und nachhaltigen Umgang mit den Wasserressourcen stellte der NABU Brandenburg Forderungen auf.

Um den Wasserverbrauch zu reduzieren, sollte vorläufig ein Moratorium für weitere Bewässerungsanlagen für ackerbauliche 
Kulturen gelten; eine landesweite verbindliche Strategie zum zukünftigen Umgang mit Anträgen auf Wasserentnahmen entwi-
ckelt werden, ein angemessenes Wassernutzungsentgelt für alle Wasserentnahmen und alle Nutzer eingeführt sowie vorhandene 
Nutzungserlaubnisse für Grundwasserentnahmen zur Verringerung des Grundwasserdefizits überprüft und, wenn notwendig, 
zurückgezogen werden.

Um Wasser in der Landschaft zurückhalten, sollte u. a. bei der Gewässerunterhaltung verstärkt Wasserrückhalt berücksichtigt 
und gesetzlich verankert werden; Stauanlagen in künstlichen Gewässern schnellstmöglich instandgesetzt werden; Förderpro-
gramme zur Wiedervernässung und vollständigen hydrologischen Wiederherstellung von Moorflächen weiterentwickelt und fi-
nanziell aufgestockt, Kleinstgewässer revitalisiert, Gräben, insbesondere in Wäldern, rückgebaut und der Umbau in Misch- und 
Laubwaldbestände verstärkt werden.

Dazu ist eine solide Daten- und Arbeitsbasis notwendig: Erfassen aller Wasserentnahmen, Erstellung von einzugsgebietsbezo-
genen Wasserhaushaltsbilanzen; die Wasserentnahmen müssen auf langfristige Auswirkungen geprüft, die Umweltverbände an 
der geplanten Niedrigwasserkonzeption des Landes beteiligt, die Mitarbeiter*innen der Wasser- und Bodenverbände in Bezug 
auf klimaangepasste und ökologisch verträglichere Gewässerunterhaltung geschult werden. 

Szenarientrends. Es ist sehr wahrscheinlich, dass 
die Niederschläge in Nord- und Westeuropa zu-
nehmen, die in Ost- und Südeuropa hingegen zu-
rückgehen werden. Für Mitteleuropa und somit 
für Deutschland sind die Klimamodelle derzeit 
nicht eindeutig. Aber selbst, wenn die Nieder-
schläge im Jahresmittel etwas zunehmen würden, 
wäre das noch keine Entspannung der Situation, 
da die Verdunstung und der Wasserbedarf der 
Vegetation mit zunehmender Temperatur weiter 
ansteigen werden. Zudem wird seit einigen Jah-
ren beobachtet, dass spezielle Wetterlagen länger 
andauern, was ebenfalls durch den Klimawan-
del bedingt ist. In den letzten drei Jahren wa-
ren dies oft sommerliche Hochdruckwetterlagen 
über Nordeuropa, welche verhindert haben, dass 
feuchte Luftmassen vom Atlantik nach Mittel-
europa gelangten. Sollten sich die in Branden-
burg beobachteten Trends fortsetzen, so ist bis 
zur Mitte dieses Jahrhunderts mit einer deutli-
chen Abnahme der Grundwasserneubildung bzw. 
der Wasserfügbarkeit zu rechnen.
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Wiedervernässung von 
Feuchtgebieten in  
Nordostdeutschland 

A: Abgeschnittener Mäan-
der der Unteren Havel bei 
Kuhlhausen 2018 vor dem 
Wiederanschluss an den 
Flusslauf.
Foto: NABU/Volker Gehr-
mann

B: Die gleiche Lokalität 
2020 bei einem Hochwas-
ser nach dem Wiederan-
schluss an den Flusslauf.
Foto: NABU IFA/Oliver 
Mautner

C: Das entwässerte kleine 
Moor „Rohrbruch“ bei Sta-
beshöhe in der Uckermark 
2008.
Foto: Rüdiger Mauersberger

D: Die gleiche Lokalität 
2009 nach erfolgreicher 
Wiedervernässung.
Foto: Rüdiger Mauersberger

E: Die vermoorte und ent-
wässerte „Letzelthin“-Nie-
derung bei Warthe in der 
Uckermark 2009.
Foto: Rüdiger Mauersberger

F: Die gleiche Lokalität 
2013 nach erfolgreicher 
Wiedervernässung. 
Foto: Rüdiger Mauersberger

Eine Handlungsbilanz
Bereits 2001 hieß es in einer Publikation mit Blick auf 
den Landschaftswasserhaushalt in Brandenburg: „Wo 
bleibt das Wasser?“. Umweltbehörden, Wissenschaft 
und Verbände hatten frühzeitig und wiederholt Be-
standsaufnahmen und Projektionen zur Wasserhaus-
haltssituation vorgelegt und sowohl konkrete Hin-
weise zur Verbesserung der aktuellen Situation wie 
auch zur Anpassung an eine absehbare Verschärfung 
im Rahmen des Klimawandels gegeben. Zwischen-
zeitlich ist auch eine Menge an praktischer Arbeit 
geleistet und sind Millionen von Euro sinnvoll aus-
gegeben worden, so beispielsweise im Rahmen von 
Naturschutzprojekten mit Fokus Seen und Moore 

(z.B. im Naturpark Uckermärkische Seen), bei der 
Renaturierung von Flussabschnitten (z.B. an Spree 
und Havel), beim buchstäblichen „Wiederaufbau“ 
des Landschaftswasserhaushalts in der Niederlausit-
zer Braunkohlefolgelandschaft oder im Rahmen des 
Moorschutzes. Und dies mit beeindruckenden Ergeb-
nissen im Hinblick auf Wasserrückhaltung, Stabilisie-
rung von Wasserständen, Rettung lokaler Moore und 
Erhaltung von Biodiversität. Und trotzdem reichen 
die vorhandenen Strategien und die künftig geplan-
ten Maßnahmen für eine wirkliche Trendwende zur 
Vitalisierung und damit auch für eine künftige Erhal-
tung des regionalen Landschaftswasserhaushalts bei 
weitem nicht aus. Zu tiefgreifend sind die Wirkungen 
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INFO 
 
Knut Kaiser,  
GFZ, Telegrafenberg,  
14473 Potsdam,  
kaiserk@gfz-pots-

dam.de

Fred F. Hattermann,  
PIK, Telegrafenberg, 
14473 Potsdam, v 
Fred.Hattermann@
pik-potsdam.de

INFO 
 
Nationaler  
Wasserdialog

Abschlussdokument: 

www.bmu.de/natio-
naler-wasserdialo-
g/2-nationales-wass-
erforum/#c50457

Telefon:  
030 18 305-0

Brandenburgs  
Niedrigwasser
konzept

https://mluk.bran-
denburg.de/mluk/
de/umwelt/wasser/
wassermengenbe-
wirtschaftung/nied-
rigwasser/

Resolution Land
schaftswasserhaus
halt des NABU

https://brandenburg.
nabu.de/wir-ueber-
uns/transparenz/
Resolutionen.html

einer mehrhundertjährigen Ära des „Wasser weg um 
jeden Preis!“ mit ihrer Eskalation an Effektivität 
und räumlicher Wirkung vor allem in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Hingewiesen sei hier 
beispielsweise auf den Flächenverlust an intakten 
Feuchtgebieten (Fließgewässerauen, Moore, Seen) 
in Brandenburg seit dem 18. Jahrhundert von 3.500 
bis 4.000 Quadratkilometern, das sind etwa 12 bis 
14 Prozent der Landesfläche, oder darauf, dass von 
zehn Kilometern Gewässerlauf in Brandenburg 
neun Kilometer künstlich angelegt wurden – bei 
einer Gesamtlänge der Flüsse, Bäche, Gräben und 
Kanäle von ca. 30.000 Kilometern.

Gemessen an der Ausdehnung seiner übriggeblie-
benen, entwässerten und überwiegend intensiv ag-
rarisch genutzten Moor(boden)landschaften, ihrer 
Bedeutung für den Klimaschutz und ihrer wissen-
schaftlichen und politischen Wahrnehmung, nimmt 
sich die Bilanz des Moorschutzes in Brandenburg 
„dramatisch bescheiden“ aus: Von 1990 bis 2020 
wurden insgesamt etwa 30–40 Quadratkilometer re-
naturiert, das heißt wiedervernässt; dies entspricht 
nur 2–3 Prozent der aktuellen Moorfläche in Bran-
denburg. Auch bei einer weiteren, mit Blick auf die 
großräumige Stabilisierung der Grundwasserstän-
de und Abflüsse sehr wichtigen Maßnahme klafft 
zwischen Notwendigkeit und Realität eine große 
Lücke: Der Umbau der mit etwa 7.700 Quadratki-
lometern in Brandenburg dominierenden, zumeist 
nicht standortgerechten Kiefernmonokulturen (ent-
spricht 70 Prozent der Landeswaldfläche) zu Laub-
mischwäldern schreitet nur äußerst langsam voran. 
Laubmischwälder sind dabei nicht nur ökologisch 
reichhaltiger und stabiler, sondern liefern im Ge-
gensatz zu Kiefernplantagen auch deutlich höhere 
Sickerwassermengen und tragen damit stärker zur 
Regenerierung der Grundwasservorkommen bei. 
Von 1990 bis 2017 sind in Brandenburg aber erst 
840 Quadratkilometer Kiefernforst ökologisch um-
gebaut worden, was nur elf Prozent der Landeswald-
fläche entspricht. 

Allgemein lässt sich sagen: Das Wissen ist da und die 
grundsätzlich zu beschreitenden Wege sind bekannt. 
Es fehlt jedoch mit Blick auf den Wasserhaushalt in 
Brandenburg eine klare Strategie, Natur und Nutzung 
sowie Gegenwart und Zukunft zu verbinden, dabei die 
Priorität auf eine nachhaltige Entwicklung zu legen – 
und rasch und wirksam in der Fläche praktische Maß-
nahmen zu finanzieren und umzusetzen. 

Ein Ausblick in das Jahr 2050
In weiten Teilen Brandenburgs vor allem in der 
Mittelmark und in der Lausitz haben der Tempera-
turanstieg von ca. drei Grad gegenüber dem Niveau 
vor Beginn der Industrialisierung, häufige Dürrepe-
rioden, verheerende Waldbrände und Schädlings-
befall (z.B. Insekten) zu einer weitflächigen Ent-
waldung auf sandig-trockenen Standorten geführt. 
Größere, ehemals intensiv ackerbaulich genutzte 
Flächen wurden aufgelassen. Diese vor allem mit 
Gräsern und schütteren Pioniergehölzen bewach-
senen, steppenähnlichen Areale wechseln sich mit 
lichten Laubwäldern und intensiv genutzten, zeit-
weise bewässerten Ackerflächen ab. Die meisten 
Seen haben sich deutlich verkleinert; die Fließge-
wässer führen häufig nur noch im Winterhalbjahr 
Wasser. Auf den weitgehend trockenen Mooren 
wächst Wald …

Dieser Beitrag endet also mit einer „Dystopie“. Wa-
rum? Derzeit spricht vieles – die wahrscheinliche 
Klimaentwicklung, die Langsamkeit politischer und 
planerischer Prozesse, die „Besitzstandswahrung“ 
bei der dominierend intensiv-industriellen Land-
nutzung, aber auch das überwiegende Desinteresse 
der Öffentlichkeit an dieser Thematik – dafür, dass 
sich die Probleme im Landschaftswasserhaushalt in 
Brandenburg weiter verschärfen werden und dass 
die Umsetzung von Lösungen damit in der Fläche 
nicht Schritt hält. 

Doch ungeachtet dieser „Drohung“ ein „Trotz-
dem!“: Es muss weiter beharrlich – besser noch: 
verstärkt – auf wissenschaftlicher, politischer, ad-
ministrativer und zivilgesellschaftlicher Ebene ver-
sucht werden, das „Ruder herumzureißen“, um dem 
bedrohlichen Szenario einer „Versteppung“ der Re-
gion zu begegnen. Es bleibt die Hoffnung, dass sich 
die vielen Initiativen zum Klima-, Landschafts- und 
Naturschutz und damit auch für einen vitalen Land-
schaftswasserhaushalt mit der allgemeinen Moder-
nisierung unserer Gesellschaft in Richtung einer 
„großen Transformation“ verbinden, damit doch 
noch eine positive Zukunft gelingen kann. Denn: 
„Pessimismus ist auch keine Lösung!“ (Richard Da-
vid Precht) 

Knut Kaiser  
(Deutsches GeoForschungsZentrum – GFZ),
Fred F. Hattermann 
(Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung – PIK). 
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Die Wasserbilanz eines Sees ergibt sich aus 
der Summe aus Niederschlag, Verdun-
stung, den Zuflüssen und Abflüssen. Die 

Verlustgrößen aus Verdunstung und Abfluss gehen 
dabei mit negativen Vorzeichen ein. Der Zufluss zum 
See kann über das Grundwasser, über Fließgewässer, 
Regenwasserkanalsysteme oder direkt als Oberflä-
chenzufluss erfolgen. Ein Abfluss aus dem See kann 
in den Grundwasserleiter oder in Fließgewässer ge-
hen oder in Form von Wasserentnahmen erfolgen. 
Im Ergebnis steht die Speicheränderung des Sees, die 

BRANDENBURGER SEEN  
IM KLIMAWANDEL
Brandenburg ist eines der gewässerreichsten Bundesländer aber leider auch eines der niederschlagsärmsten! Seit 
einigen Jahren werden an einer Vielzahl von Seen Änderungen der Wasserstände beobachtet, die auf ein begin-
nendes tendenzielles Absinken der Seewasserspiegel schließen lassen. Die Ursachen sind vielfältig und zahlreich, 
aber eins scheint sicher zu sein – der Klimawandel mit seinen negativen Folgen auf den Wasserhaushalt spielt 
dabei eine große Rolle.

an der Änderung des Seewasserstandes beobachtet 
werden kann. Nach Aufzeichnungen des Deutschen 
Wetterdienstes ist 2020 das zehnte Jahr in Folge, in 
dem die Durchschnittstemperatur das vieljährige 
Mittel übertraf. Die Erhöhung der Temperatur führt 
zu einer schnelleren Erwärmung der Seen und so-
mit zu einem Anstieg der Seewasserverdunstung. 
Mit Ausnahme der letzten drei Trockenjahre sind die 
durchschnittlichen jährlichen Niederschlagsmen-
gen in Brandenburg nicht signifikant gesunken. Be-
dingt durch den Klimawandel geht der Trend jedoch 

Kein Einzelfall. Viele  
kleinere und flache  
Gewässer sind inzwischen 
– wie hier der Fresdorfer 
See – verlandet.
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dahin, dass der größere Anteil des Niederschlags als 
Starkregen, den die Böden nicht aufnehmen, fällt. 
Auch wenn die Menge etwa gleich bleibt, ist der flä-
chendeckende Landregen seltener geworden. Au-
ßerdem beginnt durch die zunehmende Erwärmung 
die Vegetationszeit früher. Das alles führt zu einer 
Verminderung der Grundwasserneubildung und die 
Grundwasserstände sinken. Diesbezügliche Unter-
suchungen des Landesumweltamtes belegen regio-
nale Rückgänge der Grundwasserstände von über 
1,20 Meter. Anhand einiger Beispiele soll dieser für 
die Seen so negative Trend demonstriert werden.

Seddiner See
Der hauptsächlich grundwassergespeiste Seddiner 
See hat in den letzten Jahrzehnten vom Normalpe-
gelstand fast 1,50 Meter verloren. Das Wasser hat 
sich z.T. über 50 Meter von der Uferkante zurück-
gezogen, der Röhrichtgürtel ist trockengefallen und 
vertrocknet. Damit sind wichtiger Laichraum sowie 
Schutz- und Lebensraum für die Jungfische verlo-
ren gegangen. Dies hat existenzbedrohende Aus-
wirkungen auf den ansässigen Fischer. Der See ist 
weiträumig trockenen Fußes vor dem Schilfgürtel 
begehbar und das wird von einer zunehmenden Be-
sucherzahl genutzt. Die Wissenschaftler des ortsan-
sässigen Instituts für angewandte Gewässerökologie 
schätzen, dass die Ursachen für den Wasserverlust 
60–70 Prozent klimabedingt und zu 30–40 Prozent 
nutzungsbedingt sind. Als relevante Nutzungen sind 
die Grundwasserentnahmen zur Trinkwassergewin-
nung, zur Beregnung von Spargelfeldern sowie des 
anliegenden Golfplatzes aber auch die privaten Was-
serentnahmen zur Bewässerung der Gärten zu nen-
nen. Aber die Gemeinde und ihre Einwohner wollen 
ihren See retten!

Straussee
Seit Jahren werden auch im Straussee fallende Was-
serstände beobachtet. Seit 2013 ist der Seespiegel 
um ca. einen Meter gesunken. Zur Klärung der Ur-
sachen hat die Stadt Strausberg ein breit angelegtes 
Gutachten zum Wasserhaushalt des Straussees in 
Auftrag gegeben. Auch hier sehen die Fachleute die 
klimatischen Faktoren als primäres Problem, wel-
che durch gestiegene Entnahmen durch zwei Wass-
erwerke verstärkt werden, bestätigt. Eine „Taskforce 
Straussee“ wurde ins Leben gerufen, die den weite-
ren Prozess zur Umsetzung der im Gutachten vor-
geschlagenen Maßnahmen begleiten soll. Unabhän-
gig davon wird das Ministerium für Landwirtschaft, 

INFO

Maßnahmen zur Rettung des Seddiner Sees
Um den Seddiner See zu retten, wurde ein Förderverein „Seddiner See“ 
gegründet, die Gemeinde Michendorf lässt ein Konzept für kommunales 
Wassermanagement erarbeiten und es wurde eine Machbarkeitsstudie in 
Auftrag gegeben. Wissenschaftler des Zentrums für Umweltforschung 
Magdeburg sollen gemeinsam mit dem Seddiner Institut entsprechen-
de Lösungsvorschläge unterbreiten. Kernpunkt der Studie ist die Rück-
führung von gereinigtem Abwasser in das Einzugsgebiet des Sees. Der 
Strukturwandel in der Abwasserentsorgung hat zu einer kanaltechni-
schen Erschließung auch der kleineren Gemeinden und somit zu einem 
Wegfall der künstlich anthropogenen Erhöhung der Grundwasserneu-
bildung geführt. Gegenwärtig wird das Abwasser zur Kläranlage Bee-
litz gepumpt und dann über die Nieplitz, Havel und Elbe zur Nordsee 
abgeleitet. Das im Einzugsgebiet des Sees entnommene Grundwasser 
ist somit z.Zt. für immer verloren. Weil es sich dabei um ein Problem 
handelt, unter dem auch zahlreiche weitere Seen leiden, sollen die ge-
wonnenen Erkenntnisse auch überregional genutzt werden. Die Studie 
trägt somit Pilotcharakter.
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Umwelt und Klimaschutz eine eigene wasserfach-
liche Bewertung über das Zusammenwirken von 
klimatisch bedingten Einflussgrößen und Gewäs-
serbenutzungen im erweiterten Einzugsgebiet des 
Strausses vornehmen.

Auswirkungen auf das Ökosystem See
Seespiegelabsenkungen sind immer wieder Thema 
in der örtlichen Presse. Der Groß Glienicker See ist 
um 1,30 Meter abgesunken. Der Plessower See um 
ca. einen Meter. Zahlreiche kleinere und flachere 
Gewässer wie der Fresdorfer See, der Hertha See 
oder das Poschfenn sind verlandet und total ver-
schwunden. Auch die noch vorhandenen Sölle, die 
die umfangreichen Meliorationsmaßnahmen der 
DDR-Ära „überlebt“ haben, leiden extrem unter 
den gesunkenen Grundwasserständen. Diese Stillge-
wässer ohne oberflächlichen Zu- und Abfluss haben 
insbesondere als Laichgewässer für zahlreiche Am-
phibien eine große Bedeutung für den Naturschutz.

Doch auch auf tiefe geschichtete Seen, wo kei-
ne sichtbaren Seespiegelabsenkungen zu ver-
zeichnen sind, wirkt sich der Klimawandel nega-
tiv auf das Ökosystem See aus. Ein wesentlicher 
Grund dafür ist das veränderte Schichtungs- 
und Durchmischungsverhalten der Seen. 
Die im Zuge des Klimawandels steigenden 

Wassertemperaturen führen dazu, dass die sommer-
liche Schichtung, die warmes Oberflächenwasser von 
kaltem Tiefenwasser abtrennt, länger stabil bleibt.  
So verlängert sich nicht nur die Wachstumsperiode 
im lichtdurchfluteten Oberflächenwasser, sondern 
auch die Zeitspanne, in der das Sauerstoffreservoir 
im Tiefenwasser aufgezehrt und vermehrt Phosphat 
aus dem Sediment zurückgelöst wird. Im Stechlin-
see, dem tiefsten und wegen seiner Klarheit als Perle 
der Mark Brandenburg bezeichneten See, hat sich 
diese Zeit in den letzten 30 bis 40 Jahren bereits um 
rund 30 Tage pro Jahr verlängert.

Zur experimentellen Untersuchung, wie sich der 
globale Klimawandel auf Seen auswirkt, betreibt das 
Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnen-
fischerei seit 2012 auf dem Stechlinsee eine große 
Versuchsanlage (sog. Enclosures). In dem Seelabor 
werden biotische (z.B. Sturmereignisse, Starknie-
derschläge) und biotische Bedingungen untersucht. 
Ziel ist es, dem Natur- und Gewässerschutz ebenso 
wie der Politik und der Verwaltung auf der Grund-
lage gesicherter Ergebnisse umweltpolitische Hand-
lungsempfehlungen an die Hand zu geben. (siehe 
nm 1/2019)

Text und Fotos
Eberhard Rohde

Anzeige

linke Seite:
Da sich die Uferkante 
zurückgezogen hat, ist 
der Röhrichtgürtel des 
Seddiner Sees inzwischen 
vertrocknet. 
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Zunächst einmal hängt es davon ab, wo man 
sich gerade aufhält. Am Ufer eines Sees be-
findet sich das Grundwasser nur wenige Zen-

timeter unter dem Boden. Seen sind in der Regel 
eigentlich nichts anderes als Stellen, an denen das 
Grundwasser in den Himmel guckt, und Seewas-
ser ist streng genommen ein Teil des Grundwas-
sers. Das lässt sich sehr leicht überprüfen, indem 
man am Seestrand eine kleine Grube aushebt und 
etwas wartet. Langsam sammelt sich darin Wasser 
und steigt solange an, bis es in etwa das Niveau des 
Seewasserspiegels erreicht hat: Grundwasser, das 
in hydraulischer Verbindung mit dem See steht.  
Anders ausgedrückt: Der Grundwasserspiegel ist re-
lativ flach, während die Geländeform oft ein deutlich 
lebhafteres Relief aufweist. In Seen liegt die Gelän-
deoberfläche unter der (Grund-)Wasseroberfläche, 

VOM REGENTROPFEN ZUM  
GRUNDWASSER
DER WEG DURCH SAND UND TON

Wie lange dauert es, bis aus Regenwasser Grundwasser wird? Wie lange ist ein Wassertropfen im Boden unter-
wegs, bis er das Grundwasser erreicht? Wie so oft, lautet die Antwort auch hier: Das kommt darauf an.

im Bereich der Hügel aber deutlich darüber. Dort 
kann der Abstand zum Grundwasser unter Um-
ständen 50 Meter und mehr betragen. Das bedeu-
tet, dass am Seeufer der Regentropfen schon nach 
wenigen Minuten das Grundwasser erreicht, unter 
größeren Hügeln dafür aber Jahre oder sogar Jahr-
zehnte benötigt.

Körnergrößen und Porenräume
Bei genauerem Hinsehen muss ein weiterer Effekt 
berücksichtigt werden. Von zwei Regentropfen, die 
zur gleichen Zeit und direkt nebeneinander auf den 
Boden fallen, erreicht der eine unter Umständen 
nach wenigen Stunden oder Tagen das Grundwas-
ser in einigen Metern Tiefe, während der andere da-
für mehrere Jahrzehnte braucht. Wie kann das sein?

Dazu muss man sich den Boden genauer anschauen. 
Er besteht aus einer Vielzahl kleiner Teilchen unter-
schiedlicher Größe. Sandkörner lassen sich mit dem 
bloßen Auge erkennen und zwischen den Finger-
spitzen fühlen. Tonteilchen sind dagegen so klein, 
dass sie auch mit einer Lupe nicht zu unterscheiden 
sind. Das Wasser im Boden zwängt sich durch die 
Zwischenräume zwischen den Bodenteilchen. Diese 
sehr unregelmäßig geformten Zwischenräume wer-
den Poren genannt. Dabei gibt es einen Zusammen-
hang zwischen der Größe der Teilchen und der Grö-
ße der Poren: Zwischen Kieselsteinen sind die Poren 
relativ groß, zwischen Sandkörnern schon deutlich 
kleiner, und die zwischen den Tonteilchen lassen sich 
nicht mehr mit dem bloßem Auge erkennen. Außer-
dem spielt es eine Rolle, ob die Bodenteilchen alle 
die gleiche Größe haben. Wenn sie sich in der Grö-
ße stark unterscheiden, können kleinere Körner die 
Zwischenräume zwischen den großen Teilchen auf-
füllen und damit die Poren verengen.

Grundwasser schaut in den 
Himmel.

rechte Seite: Grundwasser 
durchfließt einen See von 

rechts nach links.

Grundwassermessstelle mit 
amphibischem Besucher.

Fotos und Grafik: Gunnar 
Lischeid
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Der Kapillareffekt
Die Größe der Poren ist entscheidend für den soge-
nannten Kapillareffekt. Dieser Effekt lässt sich leicht 
mit einem normalen Küchenschwamm veranschauli-
chen: Wird ein trockener Schwamm ins Wasser gelegt 
und wieder herausgehoben, tropft zwar etwas Was-
ser heraus. Der größte Teil des Wassers bleibt aber 
noch lange in den Poren des Schwamms, selbst wenn 
er zum Trocknen aufgehängt wurde. Je kleiner die 
Poren sind, umso länger wird das Wasser darin zu-
rückgehalten. Genauso verhält es sich mit den Poren 
des Bodens. Nur so kann der Boden das Wasser auch 
noch lange nach dem letzten Regen zurückhalten. 
Pflanzen können auf dieses Wasser zugreifen, indem 
sie über ihre Wurzeln eine Saugwirkung ausüben.  
 
Je enger die Poren, desto schwieriger ist es jedoch, 
das Wasser aus den Poren zu saugen oder zu verdrän-
gen. Umgekehrt üben die feinen Poren eine hohe 
Saugwirkung auf Wasser auf. Versickert Regenwas-
ser im Boden, so füllen sich erst die feinsten Poren. 
Nachdem diese gefüllt sind, kommen die nächstgrö-
ßeren Poren an die Reihe. Umgekehrt entleeren sich 
die größten Poren am schnellsten, und die feinsten 
Poren zuletzt. Ein Wassertropfen in einer großen 
Pore legt unter Umständen in wenigen Stunden eine 
Strecke von einigen Metern zurück, während Was-
ser in den feinen Poren direkt daneben Jahre oder 
Jahrzehnte zurückgehalten wird.

Es kann jedoch bei hohem Druck herausgepresst 
werden. Wenn man einen nassen Küchenschwamm 
auswringt, wendet man das gleiche Prinzip an. Ein 
solcher Druck baut sich auch im Boden auf, wenn 
sich bei starken Regenfällen der Oberboden mit 
Wasser füllt. Das neue Regenwasser in den obe-
ren Bodenschichten drückt dann das ältere Wasser 
in den tieferen Bodenschichten weiter nach unten. 
Deshalb reagiert der Grundwasserspiegel oft rela-
tiv schnell auf einen stärkeren Regen, obwohl der 
allergrößte Teil des „frischen“ Regenwassers noch 
im Boden unterwegs ist. Mit den Regentropfen im 
Boden ist es also auch nicht anders als bei den Men-
schen: Was ins Auge springt, ist in der Regel nur ein 
sehr kleiner Teil, während die große Masse unauf-
fällig bleibt.

Gunnar Lischeid
Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung 
(ZALF) und Universität Potsdam, Institut für  
Umweltwissenschaften und Geographie

INFO

Die Grundwasserstockwerke
Streng genommen gibt es „das Grundwasser“ gar nicht, sondern ver-
schiedene Grundwasserstockwerke liegen übereinander, die jeweils durch 
fast wasserundurchlässige tonige Schichten voneinander getrennt sind. 
Der Austausch zwischen den einzelnen Grundwasserstockwerken ist oft 
vernachlässigbar. 

Die oberen Grundwasserstockwerke in Brandenburg und Berlin enthal-
ten Süßwasser. Sie sind von dem tieferen, stark versalzten Grundwasser 
durch den sogenannten Rupelton getrennt. Stellenweise wurden aller-
dings die wasserundurchlässigen Schichten während der letzten Kaltzeit 
ausgeräumt, sodass an zahlreichen Stellen in Brandenburg Salzwasser 
an die Oberfläche tritt. Erkennbar ist dies an der salztoleranten Vegeta-
tion, den Halophyten. Weniger spektakulär ist der Salzwasseraustritt am 
Grunde von Seen, oder aber die allmähliche Versalzung des Rohwassers, 
die in einigen Wasserwerken beobachtet wurde.
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Unser Wald verändert sich. Hier in den 
Hangwäldern des Nationalparks Unte-
res Odertal augenscheinlich schneller 

als anderswo. Auf wasserarmen Kuppen, Rücken, 

Hängen, auf leichten Böden sterben Ulmen, Rotbu-
chen, Fichten, Schwarzkiefern, Waldkiefern, Berg-
ahorne, selbst Robinien und Hainbuchen. Eschen 
sowieso, das aus Asien eingeschleppte Falsche Weiße 

TOD EINER KÖNIGIN
DAS DRITTE DÜRREJAHR IN FOLGE HAT  
LÖCHER IN DIE KRONENDÄCHER GERISSEN

Alles scheint so normal, vertraut, anheimelnd sogar. Meinen Blick aus dem Fenster fängt der Gehegeberg, seine 
winterkahlen Bäume. Dazu Schwarzkiefern, Waldkiefern, einige Fichten, die geduldig Wind kämmen. Auf der Mitte 
des Berges die Königin, eine Flatterulme, deren Krone sich einige Meter über die ihrer Nachbarn erhebt. 
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Stängelbecherchen, ein Pilz, tötet verlässlich. Ich er-
innere mich an Waldgänge, an denen ich um Nor-
malität rang, den Blick starr nach vorne, seitlich, auf 
den Boden gerichtet. Bloß nicht versehentlich in das 
lückige Kronendach schauen. Ich erinnere mich, dass 
ich Wälder nicht länger besuchen wollte, weil ich ihr 
Sterben kaum mehr ertragen konnte. An die Worte 
eines Försters aus dem Frühling 2020: „Gnade uns 
Gott, wenn es wieder so ein Dürrejahr geben soll-
te.“ Die Worte eines Berufskollegen aus dem Herbst 
2019 im Ohr: „Wir bewegen uns mit der Waldbewirt-
schaftung auf dünnem Eis. Jeden unserer Schritte 
müssen wir genau wägen.“ Erinnere mich an Wis-
senschaftler, die noch 2020 gesagt haben, wir würden 
hier immer Wald haben. Welchen Zeitraum umfasst 
„immer“? Oder an Worte der Agrarministerin Julia 
Klöckner, „wir werden mindestens 1,5 Milliarden 
Euro für Aufforstungen in die Hand nehmen“. Da-
hinter steht: Geld wird’s richten, unseren Wald der 
Zukunft schaffen.

Die Zukunft des Waldes
Doch wer wollte Bäume pflanzen, von denen er nicht 
weiß, ob sie eine Zukunft haben? Geerntet, und auch 
das ein wichtiger Aspekt, werden sie frühestens in 
80, 100, 120 Jahren. Welcher vernünftige Mensch 
pflanzt Bäume, die ein, zehn, vielleicht 30 Jahre alt 
werden, um zu vertrocknen? Wälder leiden, Bäume 
sterben, ihre Gemeinschaft zerbricht, Licht und Wär-
me kommen auf den Boden, schwächen sie weiter. 
Temperaturen werden über Jahrzehnte weiter stei-
gen, Niederschläge in Brandenburg weiter sinken. 

Corona hat den Klimawandel und dessen Folgen aus 
unserem Bewusstsein gebrannt, wohl für Jahre. Jah-
re, die wir laut Professor Schellnhuber – einem welt-
weit führenden Potsdamer Klimaforscher – nicht 
mehr haben. „Wenn wir noch eine Dekade verlie-
ren, dann ist der Zug wahrscheinlich abgefahren.“ 
Gesagt im Juni 2020.

Wofür steht der Begriff „Dürrejahr“?
Hier in der Uckermark für deutlich weniger als die 
sowieso schon geringen rund 500 Liter Niederschlag 
im Jahr. Für stärkere, anhaltende Winde, die Pflan-
zen und Böden austrocknen. Im Jahr 2018 für 82 
Sommertage mit Temperaturen über 25 Grad, zu-
sätzlich 25 Hitzetage mit mehr als 30 Grad. Für re-
genlose Perioden, in 2020 vom 12. März bis zum 
28. April, vom 18. November bis 20. Dezember. 
Für 47 Niederschlagsereignisse im Jahr 2020 mit 

bis zu fünf Litern. Das ist der entscheidende Punkt. 
34 dieser Niederschläge mit bis zu fünf Litern fie-
len in der belaubten Jahreszeit. Das heißt, bis zu ei-
nem Drittel der Jahresniederschläge hat den Wald-
boden nicht erreicht, ist zuvor von Blättern, Ästen, 
Stämmen, der Laubstreu auf dem Boden verdunstet. 
Das dritte Dürrejahr in Folge. Winterniederschläge 
vorausgesetzt, wird das Wasser vielleicht 30, 40 oder 
sogar 50 Zentimeter tief den Boden netzen. Dar-
unter bleibt es an vielen Standorten staubtrocken, 
teilweise hart wie Beton, zwei Meter und tiefer. Um 
diese Böden wieder aufzufüllen, bedarf es laut dem 
Eberswalder Waldwachstumskundler Martin Gueri-
cke eines Landregens, der ununterbrochen ein hal-
bes Jahr andauert. 

Selbst mein Lebenswald, der alte Grumsiner Buchen-
wald, seit mehr als 30 Jahren ohne Bewirtschaftung, 
ist angeschlagen. Ich bin gespannt, wo ich im Früh-
jahr Bäume entdecken werde, die keine frischen Blät-
ter treiben. Ein Stück Weit fürchte ich diesen Moment, 
meinen ersten Frühlingsgang durch seine Hallen.

Was mir Hoffnung macht?
Nicht viel. Wenn, dann setze ich auf die Bäume. Ih-
ren Nachwuchs, Naturverjüngung. Vor zwei Jahren 
hatten die Eichen ein Mastjahr, vor einem Jahr die 
Rotbuchen. Mastjahr heißt, sämtliche Bäume einer 
Art überschütten den Boden mit Samen. Schweizer 
Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass ein junger 
Baum, der in den ersten Lebensjahren Dürren über-
lebt hat, sehr sorgsam mit Wasser umgeht, haushält, 
sich zeitlebens erinnert. Ich erinnere mich an die Fra-
ge einer Teilnehmerin auf einer Führung: „… wenn 
sich Bäume erinnern können, dann hieße das doch, 
sie hätten eine Art Gehirn?“ Hierüber streiten Wis-
senschaftler noch. Nun, der Wald wird es regeln, oder 
nicht. In diesem Fall werden wir eine andere Land-
schaft erhalten, eine Savanne vielleicht.

Meine Königin auf dem Gehegeberg, die prächtige 
Flatterulme, kann das nicht mehr kümmern. Sie ist in 
diesem Jahr vor meinen bang hoffenden Augen ver-
trocknet. Mag sein, sie hat ein, zwei Kinder hinterlas-
sen. Denen sich die Dürre eingeprägt hat, die gelernt 
haben, ihr spärliches Wasser zu rationieren. Die eige-
ne Überlebensstrategien entwickeln.

Text und Fotos 
Roland Schulz 
Buchautor „Wildes Leben am großen Strom“

links: Trockenheit setzt 
den Bäumen zu. Die Flatter –
ulme (links hinten) fiel
ihr in diesem Jahr
zum Opfer.
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Die entnadelte Krone einer 
Waldkiefer.

Allenthalben verdursten 
Laub- und Nadelbäume, 
reißen Lücken in den 
Bestand.
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Viele Regionen in Berlin und Brandenburg 
kämpfen mit Starkregen und Trocken-
heit, Lösungen für eine nachhaltige Was-

serbewirtschaftung müssen her. Der Wasserbedarf 
der Bevölkerung, Industrie und Landwirtschaft ist 
langfristig genauso zu decken wie der der Ökosys-
teme, Wälder und Feuchtgebiete. Brandenburg lei-
det bereits unter starkem, Berlin unter zunehmen-
dem Wasserstress. Geringe Niederschlagsmengen 
von deutlich unter 600 Millimetern pro Jahr füh-
ren unter anderem zu sinkender Grundwasserneu-
bildung, zu Ernteausfällen oder zur Schädigung 
des Waldbestands. Anhaltende Trocken- und Hit-
zeperioden wie in den letzten Jahren verschärfen 
die Situation noch. 

Wasserwiederverwendung europaweit
Um die Wasserressourcen zu entlasten, ist die neue 
EU-Verordnung 2020/741 über „Mindestanforde-
rungen an die Wasserwiederverwendung“ seit Ju-
ni 2020 in Kraft. Die Verordnung gilt bisher nur für 
die Bewässerung landwirtschaftlich genutzter Flä-
chen mit aufbereitetem Abwasser. Ab Juni 2023 ist 
die Verordnung in allen EU-Mitgliedstaaten gültig. 

Länder wie Spanien, Frankreich oder Zypern nut-
zen aufbereitetes Abwasser bereits erfolgreich zur 
Bewässerung. Die Wassernot dort macht dies seit 
vielen Jahren notwendig. Die unterschiedlichen 
Praktiken werden nun europaweit vereinheit-
licht und Mindestanforderungen insbesondere zur 

WIEDERVERWENDUNG VON  
GEREINIGTEM ABWASSER –  
EIN WEG FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT?
Wie nutzen wir Wasser? Wie steht es um die Wasserressourcen in Berlin und Brandenburg? Welchen Einfluss hat 
der Klimawandel? Wichtige Fragen, auf die es oft keine einfachen Antworten gibt. Nur eins ist sicher: Der Klima-
wandel stellt die Wasserwirtschaft vor neue Herausforderungen, weshalb auch im Kompetenzzentrum Wasser 
Berlin intensiv an diesen Themen gearbeitet wird.

Gereinigtes Abwasser für 
den Landschaftswasser-

haushalt.
Foto: Veolia 
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hygienischen Wasserqualität festgelegt. Grundlage 
dafür sind Standards der Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO).

Allerdings bleiben bei der Vereinheitlichung ei-
nige Fragen offen. Beispielsweise werden Gefah-
ren der Wasserwiederverwendung für die Umwelt 
zwar im Risikomanagement berücksichtigt, jedoch 
sind Umsetzung und Gegenmaßnahmen nicht kon-
kret aufgeführt. Stattdessen sollen Anforderungen 
standortspezifisch definiert werden, um Umwelt- 
und Gesundheitsrisiken zu minimieren, was mit  
einem enormem Aufwand bei Risikobewertungen 
und -präventionen verbunden ist.

In Deutschland wird geklärtes Abwasser in Flüs-
se oder andere Oberflächengewässer abgeleitet 
und wird, wie in Berlin, in den regionalen Was-
serkreislauf zurückgeführt. In trockenen Regio-
nen entspricht der Anteil des Kläranlagenablaufs 
im Gewässer saisonal teils mehr als 50 Prozent der 
geführten Wassermenge. Damit stellt er einen wich-
tigen quantitativen Anteil zum notwendigen Min-
destabfluss der Gewässer dar. 

Umstritten: Abwasser in der Landwirtschaft
Die Forschungsprojekte am am Kompetenzzentrum 
Wasser Berlin widmen sich unter anderem der Mini-
mierung von Qualitätsrisiken bei der Wasserwieder-
verwendung So wurden im EU-Projekt AquaNES 
Synergien zwischen technischen und naturnahen 
Wasseraufbereitungsprozessen demonstriert, um 
den Gehalt an Bakterien und Viren sowie an anth-
ropogenen Spurenstoffen (z.B. Medikamentenrück-
stände) zu reduzieren. In Berlin wurde die Kom-
bination einer Ozonbehandlung mit bepflanzten 
Bodenfiltern sowie Aktivkohlefiltern zur Behand-
lung des Kläranlagenablaufs als mögliches Verfah-
ren der weitergehenden Abwasserreinigung getestet. 
Nach der neuen EU-Verordnung zur Wasserwieder-
verwendung könnte das so aufbereitete Abwasser 
für die Bewässerung landwirtschaftlicher Produk-
te, die nicht zum Rohverzehr gedacht sind, einge-
setzt werden.

Ob die neue EU-Verordnung tatsächlich Anreize 
für die Wasserwiederverwendung in Deutschland 
schafft, bleibt fraglich. Laut einer Studie des Umwelt-
bundesamtes von 2016 gäbe es für die Landwirtschaft 
ausreichend Wasserressourcen in Deutschland, ob-
wohl mit einem Anstieg der Bewässerungsmenge 

von lokal bis zu 75 Prozent gerechnet wird. Die Kos-
ten für den benötigten Infrastrukturausbau, z.B. für 
den Wassertransport von Kläranlagen zu den Fel-
dern, erscheinen hoch. Es bieten sich zudem andere 
Maßnahmen an, um auf den Klimawandel zu reagie-
ren: unter anderem die Anpassung der Nutzpflan-
zen oder wassersparende Bewässerungstechniken.

Die Wiederverwendung von gereinigtem Abwas-
ser für die landwirtschaftliche Bewässerung ist al-
so technisch möglich, allerdings sind deren Bedarf 
und Umsetzung in Deutschland umstritten. Gerei-
nigtes Abwasser wird zum Teil schon heute in Berlin 
und Brandenburg für die Unterstützung von Wasser-
haushalten der Umwelt und indirekt zur Trinkwas-
serversorgung genutzt. So richten etwa die Berliner 
Wasserbetriebe auf der Kläranlage Schönerlinde 
– deren Ablauf auch zur Bewässerung der umlie-
genden Wald- und Wiesenlandschaft genutzt wird 
– eine weitergehende Abwasserreinigung zur Ent-
fernung von Arzneimittelrückständen ein. Damit 
stände einem Einsatz von gereinigtem Abwasser in 
der Landwirtschaft kaum noch etwas im Wege – bis 
auf die Konkurrenz zur bisherigen Wassernutzung, 
wie dem Mindestabfluss der Gewässer, der Grund-
wasserneubildung oder anderen Bewässerungen. 
Letztlich sind also stets ganzheitliche Wassernut-
zungskonzepte zu empfehlen, die die Vielzahl ver-
schiedener Nutzungsinteressen in der jeweiligen Re-
gion berücksichtigen.

Elisa Rose
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kompetenz-
zentrum Wasser Berlin gGmbH

Trockenschäden beim 
Maisanbau in Brandenburg 
im Dürrejahr 2020. 
Foto: KWB

naturmagazin 1/2021 1919



 THEMA LANDSCHAFTSWASSERHAUSHALT

Der damit verbundene Verlust von Grün- und 
Brachflächen verändert den Wasserhaus-
halt, bei dem natürlicherweise der Großteil 

des Regenwassers verdunstet. Das Regenwasser von 
versiegelten Flächen fließt hingegen schneller ab und 
steht dadurch nicht mehr für die Rückhaltung, Ver-
sickerung sowie Verdunstung und damit zur Küh-
lung der Stadt und Versorgung des Stadtgrüns zur 
Verfügung. Der verstärkte Oberflächenabfluss führt 
zu einer Belastung der teilweise ohnehin bereits hy-
draulisch ausgelasteten Kanalisation und Oberflä-
chengewässer. Diese Situation verschärft sich durch 
die Zunahme von Ex tremwetterereignissen im Zuge 
des Klimawandels.

VOM REGEN  
IN DIE ZUKUNFT

LINKS

Für Branderburger*innen:

mluk.brandenburg.de/
sixcms/media.php/land_
bb_test_02.a.189.de/
naturnaher-umgang-re-
genwasser.pdf

mluk.brandenburg.de/
mluk/de/umwelt/wasser/
wassermengenbewirt-
schaftung/niederschlags-
wasser/

Maßnahmen der dezentralen Regenwasserbe
wirtschaftung
Vor diesem Hintergrund ist eine Bewirtschaftung des 
Regenwassers am Ort des Niederschlags anzustreben. 
Bereits direkt am Gebäude beginnen die Möglichkei-
ten aktiv zu werden. So lassen sich beispielweise Dä-
cher oder Fassaden begrünen. Ein einfaches, extensiv 
begrüntes Dach hält im Jahresmittel circa 50 Prozent 
des Regens zurück und verdoppelt in etwa die Le-
bensdauer der Dachabdichtung im Vergleich zu ei-
nem konventionellen Dach, da die Begrünung vor 
Witterungseinflüssen und Wetterextremen schützt. 
Ein Gründach kann auch mit Retentionselementen 
ausgestattet oder als intensiv begrüntes Dach mit 

Beim Thema Regenwasser ist eine neue Ära angebrochen: weg vom Ableiten in die Kanalisation, hin zum Wert-
schätzen und Bewirtschaften vor Ort. Die Folgen des Klimawandels erfordern eine konsequente Neuausrichtung im 
Umgang mit Regenwasser, denn Starkregen, Hitze und Trockenheit treffen insbesondere urbane Gegenden schwer. 
Das Risiko für Überflutungen und Überhitzungen wird durch die zunehmende Versiegelung in wachsenden und sich 
verdichtenden Kommunen erhöht.

Städtischer und  
natürlicher Wasserhaushalt 

im Vergleich.
Quelle: Berliner Regen-

wasseragentur
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einer dickeren Substratschicht konzipiert werden, 
um mehr Regenwasser zurückzuhalten und zu ver-
dunsten. Auch einem begehbaren Dachgarten oder 
einer Kombination mit Solaranlagen steht heutzutage 
nichts mehr im Wege. Dach- und Fassadenbegrünung 
bringen weitere Vorteile mit sich: Sie funktionieren als 
natürlicher Luftfilter, verbessern den Schallschutz, bie-
ten zusätzliche Dämmung und einen Lebensraum für 
Insekten und Vögel. Auch der Garten vor der Haustür 
bietet diverse Potenziale, um das Regenwasser vor Ort 
mit einfachen Mitteln zu bewirtschaften. So kann der 
Regenabfluss von Dächern und anderen versiegelten 
Flächen im Garten breitflächig oder über Mulden ver-
sickert werden. Steht nur wenig Platz zur Verfügung 
oder ist die Versickerungsfähigkeit des Bodens einge-
schränkt, schaffen Versickerungsmulden in Kombina-
tion mit Rigolen (unterirdischen Speichern) Abhil-
fe. Gering frequentierte Grundstücksflächen können 
teilweise – z. B. durch die Verlegung teildurchlässiger 
Beläge – oder vollständig entsiegelt werden, um den 
Abfluss zu verringern.

In Zisternen gespeichertes Regenwasser, z. B. von 
Dachflächen, ist vielseitig als Betriebswasser einsetz-
bar – also für Nutzungszwecke, die keine Trinkwasser-
qualität erfordern, wie die Bewässerung von Pflanzen, 
Toilettenspülung, Gebäudereinigung oder das Wa-
schen von Textilien. Auch eine Regenwassereinleitung 
in eine künstliche Wasserfläche bzw. einen Teich ist 
möglich und freiraumgestalterisch sowie durch die 
Verdunstungskühlung vor allem mikroklimatisch be-
sonders wirkungsvoll. 

Anreize und Vorgaben
Vielen mögen die vorgestellten Maßnahmen aus öko-
logischer Perspektive zwar sinnvoll erscheinen, jedoch 
aus ökonomischer Sicht unattraktiv – aber dem ist 
nicht so. Durch die verschiedenen Maßnahmen lassen 
sich sowohl in Berlin als auch in Teilen Brandenburgs 
Einsparungen oder gar eine komplette Befreiung bei 
der Zahlung des Niederschlagswasserentgelts erzielen, 
was über einen längeren Zeitraum gerechnet in der 
Kosten-Nutzen-Betrachtung Berücksichtigung finden 
sollte. Darüber hinaus kann eine kostspielige Beseiti-
gung von Überflutungsschäden vermieden werden. 
Auch Trinkwassergebühren lassen sich einsparen, 
wenn für bestimmte Nutzungszwecke Regenwasser 
anstelle von Trinkwasser zum Einsatz kommt. In Ber-
lin wird seit 2019 die Erstbegrünung von Dächern 
auf Bestandsgebäuden in besonders dicht bebau-
ten Stadtteilen bezuschusst: Das Förderprogramm 

INFO

Die Berliner Regenwasseragentur: Anlaufstelle für Beratung
Die Berliner Regenwasseragentur ist die Anlaufstelle für Beratung bei Fra-
gen rund um Planung, Umsetzung, Kosten und Förderung dezentraler 
Regenwasserbewirtschaftung in Berlin. Sie unterstützt dabei, das Thema 
Regenwasserbewirtschaftung in Bauvorhaben frühzeitig mitzudenken, 
um flächen- und kosteneffiziente Lösungen zu finden und einen mög-
lichst großen Mehrwert aus dem Regenwasser zu ziehen. 

Mulden dienen der 
Ver sickerung des Regen-
wassers. 
Foto: Berliner Regen-
wasseragentur

Teilentsiegelte Boden -
beläge sorgen dafür, dass
weniger Regenwasser in
die Kanalisation fließt.
Foto: Andreas FranzXaver 
Süß/Berliner Regen-
wasseragentur

GründachPLUS macht die Regenwasserbewirt-
schaftung somit selbst auf Grundstücken mit we-
nigen Freiräumen attraktiv. Seit Anfang 2018 gelten 
bei Bauvorhaben in Berlin – d. h. Vorhaben nach § 
29 Abs. 1 Baugesetzbuch wie die Errichtung, Ände-
rung oder Nutzungsänderung von baulichen Anla-
gen –  strenge Begrenzungen für die Einleitung von 
Regenwasser in die Kanalisation oder auch direkt in 
Gewässer. Das Regenwasser muss durch planerische 
Vorsorge vor Ort bewirtschaftet werden (siehe Link: 
BReWa-BE – Begrenzung von Regenwassereinlei-
tungen bei Bauvorhaben in Berlin).

Samuel Pearson
Berliner Regenwasseragentur

LINKS

Für Berliner*innen:

www.regenwasser

agentur.berlin

GründachPLUS

www.ibb-business-

team.de/gruendachplus/

BReWa-BE:

www.berlin.de/senuvk/
umwelt/wasser/regen-
wasser/de/einleitungen.
shtml
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In der landwirtschaftlichen Produktion führt die-
se Situation zu teils erheblichen Trockenschäden 
und Ernteausfällen. Einige Landwirt*innen ver-

suchen, solche Schäden durch die Beregnung ihrer 
Flächen zu vermeiden. Dadurch verschärfen sich die 
Belastungen für das Grundwasser. Besonders proble-
matisch wird es, wenn durch den sinkenden Grund-
wasserspiegel Schutzgebiete bedroht werden. Dann 
sind Naturschützer*innen gefordert. Beispiel hier-
für ist das rechtliche Verfahren des NABU Bran-
denburg im Hohen Fläming. Ende Mai 2020 legte 
der NABU Widerspruch gegen eine erteilte wasser-
rechtliche Erlaubnis zur Grundwasserentnahme für 

KEIN GRUNDWASSER FÜR BIOGAS-MAIS

eine Feldberegnung in der Gemeinde Wiesenburg 
ein und ging in einem Eilverfahren gegen die so-
fortige Vollziehbarkeit der erteilten Erlaubnis vor. 
Dem Ackerbaubetrieb war gestattet worden, in den 
Monaten April bis September 600.000 Kubikmeter 
Grundwasser zur Bewässerung von gerade einmal 
450 Hektar Ackerflächen zu nutzen. Diese Men-
ge entspricht dem Grundwasserbedarf von rund 
15.000 Brandenburger*innen im selben Zeitraum. 
Besonders dramatisch in diesem Fall: diese gewal-
tige Wassermenge sollte zur Beregnung von Ener-
giepflanzen, insbesondere Mais, für den Einsatz in 
einer Biogasanlage genutzt werden. Wirtschaftlich 

Anfang 2021 erläuterte Umweltminister Axel Vogel, dass 2020 seit Aufzeichnungsbeginn 1881 das zweitwärmste 
Jahr für Brandenburg war. Nach den heißen Jahren 2018 und 2019 war es erneut zu warm und zu trocken. Seit 
2006 sind alle Sommertemperaturwerte überdurchschnittlich hoch. Mit einer Mitteltemperatur von 19,2 Grad 
Celsius lag der Sommer 2020 etwa 1,3 Grad oberhalb des langjährigen Mittels (1961–1990) von 17,9 Grad. Gleich-
zeitig ging das Niederschlagsdargebot zurück. In sechs der letzten sieben Jahre fielen unterdurchschnittlich viele 
Niederschläge, mit Ausnahme von 2017. Zusätzlich negativ auf Grundwasserneubildung und Wasserhaushalt 
wirkt sich die zunehmende Verdunstung aus. Diese nahm signifikant im Jahresschnitt um elf Prozent seit 1951 zu.

Obwohl zu wenig 
Niederschlag fällt, um 
die Grundwasserleiter 

auf zufüllen, wird daraus 
Wasser entnommen, um 
Maisfelder zu beregnen.
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und ökologisch erscheint ein solches Vorgehen un-
sinnig. Der Bau und Betrieb mehrerer Tiefbrunnen 
und die Anschaffung der Kreisberegnungsanlagen 
verursachen erhebliche Kosten. Die Rentabilitäts-
schwelle ist schnell überschritten. Die Ökobilanz 
von Biogasanlagen verschlechtert sich durch solche 
Bewässerungsanlagen weiterhin. Zu den sonstigen 
negativen Effekten des großflächigen Maisanbaus 
(Erosionsanfälligkeit wegen mangelnder Bodenbe-
deckung, Nährstoffauswaschung, Pestizidbelastung, 
Lebensraumverlust für Arten der Agrarlandschaf-
ten) und dem schon jetzt bestehenden Energie-
bedarf für Anbau und Ernte der Energiepflanzen 
kommt der erhebliche Strombedarf für den Betrieb 
der Beregnungsanlagen hinzu.

Der NABU hat im gerichtlichen Verfahren vorge-
bracht, dass die Auswirkungen des Wasserentzugs 
auf das FFH-Gebiet „Buckauoberlauf und Neben-
fließe“ nicht hinreichend untersucht worden sind. 
Das FFH-Gebiet mit seinen Bächen stellt einen 
wichtigen Rückzugs- und Lebensraum dar, u.a. für 
Edelkrebse, und ist europarechtlich geschützt. Die 
Quellbereiche und die Fließgewässer sollen in ihrer 
naturnahen Ausbildung erhalten und weiterentwi-
ckelt werden. Der Naturpark Hoher Fläming hat 
in seinem Leitbild explizit festgelegt, dass das zur 
Verfügung stehende Wasser in seiner Quantität er-
halten werden muss und Grundwasserabsenkungen 
auszuschließen sind. Jede weitere Wasserentnah-
me verschärft die wasserhaushaltliche Situation, da 
die Grundwasserneubildung – selbst in klimatisch 
feuchteren Perioden – auf den Hochflächen des Lan-
des bereits seit Jahrzehnten nicht mehr ausreicht, 
die eingetretenen Grundwasserdefizite vollständig 
zu kompensieren. Im Oktober 2020 bestätigte das 
Verwaltungsgericht die vom NABU geforderte auf-
schiebende Wirkung des Widerspruchs. Für den 
NABU ist dies aber nur ein Zwischenerfolg. Inzwi-
schen liegt der Widerspruchsbescheid des Landes-
umweltamtes vor, in dem die ursprüngliche Ent-
scheidung bestätigt wird. Dagegen hat der NABU 
nunmehr Klage erhoben, das aufwendige Klagever-
fahren hat begonnen.

Wir müssen in Brandenburg mit einer klimatisch 
sich weiter verschärfenden Situation rechnen. Wie 
gehen wir damit verantwortungsvoll um? Die Ant-
wort kann nicht sein, weiterzumachen wie bisher, 
etwa durch Ausbeutung des Grundwassers. Auch 
zusätzliche staatliche Ausgleichzahlungen, wie in 

den letzten Dürrejahren, lassen sich nicht dau-
ernd wiederholen. Die Landwirtschaft muss sich 
den veränderten Gegebenheiten anpassen, etwa 
durch veränderte Anbaumethoden, die Erhöhung 
des Humusgehaltes der Böden oder durch Anbau 
von Pflanzen, die trockenresistenter sind. Für die 
Landwirtschaft, die in und mit der Natur wirtschaf-
tet, ist die Anpassung an die Natur die grundlegende 
Rahmenbedingung.

Julia Ehritt

v INFO

Im März 2020 forderte der NABU Brandenburg in einem offenen Brief 
von Agrar- und Umweltminister Axel Vogel, generell vorerst keine wei-
teren Genehmigungen für die Grundwasserentnahme in der Landwirt-
schaft zu erteilen und ein Moratorium auszusprechen. Aus Sicht des 
NABU sollte eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Genehmigun-
gen gemacht und neue Vorgaben für die gutachterliche Herangehens-
weise und Kriterien für die Genehmigungspraxis unter veränderten 
klimatischen Bedingungen entwickelt werden. Im Antwortschreiben 
des Ministeriums wird darauf hingewiesen, dass eine fachliche Abwä-
gung durch die Wasserbehörden erfolge und eine generelle Ablehnung 
von Anträgen zur Beregnung zu einer willkürlichen Beurteilung führe, 
die unzulässig sei. Immerhin werde eine Neubewertung der Sachlage 
nicht ausgeschlossen.

INFO

Der NABU Brandenburg 
wird seine diesjährige 
Fachtagung am 18. 
September dem Thema 
„Landschaftswasser-
haushalt“ widmen. 
Der Naturschutztag 
richtet sich nicht nur 
an die eigene Mit-
gliedschaft, sondern an 
Naturschutzbehörden, 
Institutionen, Gut-
achter*innen und die 
breite Öffentlichkeit. 
Das genaue Programm 
wird im nächsten Heft 
und auf den Webseiten 
des NABU Brandenburg 
veröffentlicht.

Naturnahe Lebensräume und Schutzgebiete sind durch 
Grundwasserentnahmen für die Feldberegnung bedroht.

Fotos: Wolfgang Ewert
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WILDWUCHS IM FOKUS – SIEGERFOTOS WERDEN 
AUSGESTELLT

1. Platzierter - Jürgen Ohlwein 

„Dieses Foto  vermittelt eine 
der schönsten Stimmun-
gen überhaupt und zeigt 
Natur und Wildwuchs beim 
Morgenspaziergang von ihren 
schönsten Seiten, da verspürt 
man selbst den Wunsch, 
dabei zu sein. Die*der Foto-
graf*in war zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort.“

3. Platzierte - Kathrin Clara 
Jantke

„Dieses Foto kombiniert eine 
klare Bildgestaltung mit einer 
scharfen Blume im linken 
Drittel als Blickfang und bil-
det mit den unscharfen Blü-
ten eine Diagonale im Bild. 
Die unscharfen Strukturen im 
Hintergrund machen das Bild 
zusätzlich lebendig.“

2. Platzierter - Leon Lenk

„Dieses Foto lebt von den 
Kontrasten zwischen lebens-
feindlichem Asphalt und 
der kleinen Oase. Zwischen 
Sonne auf der Blume und 
dem Blumenschatten auf dem 
Asphalt. Es drückt sehr schön 
aus, wie sich die wilde Natur 
ihren Platz zurückerobern 
kann.“

Brandenburg

Unter dem Motto „Wildwuchs im Fokus“ hatten 
die Initiator*innen der Volksinitiative „Arten-
vielfalt retten – Zukunft sichern“ dazu aufgeru-
fen, wilde Ecken zu fotografieren. Ecken die oft 
übersehen werden, aber gerade unseren heimi-
schen Insekten Nahrung und Lebensraum bie-
ten. Die Jury, zu der Ernst Paul Dörfler, Ökologe 
und Buchautor, Klemens Karkow, Landschaft-
sökologe, sowie Simon Tauchelt, Vorsitzender 
der NAJU Brandenburg gehören, hat nun die 
besten Bilder ausgewählt. Alle Juroren sind üb-
rigens selbst als Fotografen unterwegs.

„Bei jedem der drei Gewinnerfotos wurde das 
Thema jeweils auf eine andere Art ganz beson-
ders in den Fokus gerückt“, so Simon Tauchelt. 
„Die Einsendungen waren so zahlreich und viel-
fältig, dass sich sicher sagen lässt, dass auf je-
den Fall erfolgreich auf das Thema Wildwuchs 
aufmerksam gemacht wurde und man dieses aus 
den unterschiedlichsten Perspektiven betrachte-
te.“ „Wir hoffen, dass dadurch mehr Menschen 
die Augen für diese wichtigen, kleinen Paradiese 
am Wegesrand geöffnet werden und mehr wil-
de Ecken für die Natur entstehen“, pflichtet Kle-
mens Karkow bei. 

Für Ernst Paul Dörfler sind gute, emotional an-
sprechende Bilder ein Schlüssel, um möglichst 
viele Menschen zu erreichen. „Wildwuchs ist ein 
Geschenk der Natur. Wir müssen ihn nur zulas-
sen und Toleranz üben“, so der Ökologe.

Die Autor*innen der drei schönsten Fotos er-
halten Präsente von NABU, NAJU und BUND 
Brandenburg, die weiteren 27 Mitgewinner zu-
dem ein kleines Präsent. Allen Teilnehmer*in-
nen möchten die Juroren ein Lob und Anerken-
nung für ihr*sein Ergebnis aussprechen.

Im Frühling und Sommer 2020 machten sich über 70 Brandenburger*innen auf den Weg, um ihren Kamera-Fokus 
auf natürliche Schönheiten in der Stadt, am Wegesrand oder der freien Landschaft zu richten. Die nun ausgewähl-
ten 30 Siegerfotos werden noch bis zum 8. Mai im Potsdamer Haus der Natur ausgestellt, können allerdings auch 
online angeschaut werden.
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Durch einen lichten Kiefernwald gelangen wir nach 
wenigen Kilometern zur Dahme. Folgt man der Be-
schilderung nach links, erblicken wir alsbald ei-
nen für Brandenburg typischen Lebensraum: Einen 
Sandtrockenrasen. Dies sind nutzungsabhängige Flä-
chen mit einer großen Artenvielfalt. Die dort leben-
den Pflanzen und Tiere sind Spezialisten für trocke-
ne und heiße Bedingungen: so besitzt der Scharfe 
Mauerpfeffer in seinen dicken, kleinen Blättern mit 
wenigen Spaltöffnungen ein großes Wasserspeicher-
vermögen – eine Anpassung an die trockene Um-
gebung. Gelegentlich weiden dort Rinder, die die 
aufwachsende Amerikanische Traubenkirsche ver-
beißen und so diesen inzwischen seltenen Lebens-
raum offenhalten.

Auf dem Dahmeradweg führt die Tour weiter zur 
Ruine der Hermsdorfer Mühle, einer 500 Jahre al-
ten Wassermühle. Heute reguliert das gleichnamige 
Wehr den Wasserstand der Dahme, weshalb sie ober-
halb des Wehres eher gemächlich fließt.

Wir folgen der Ausschilderung weiter und gelan-
gen in einen schaurigschönen Moorwald. Dort ha-
ben sich Birken und Kiefern angesiedelt, die auf dem 
Moorgrund anders als ihre Artgenossen auf trocke-
neren und nährstoffreicheren Standorten deutlich 
kleiner und krüppeliger wachsen. In feuchten Jahren 
sterben manche Bäume ab, um in trockenen Jahren 
wieder neu aufzuwachsen. Dieser natürliche Pro-
zess ist typisch für Moorwälder. Weitere an die nähr-
stoffarmen und feuchten Lebensbedingungen perfekt 
angepasste Spezialisten sind z.B. der Rundblättrige 
Sonnentau und der immergrüne Sumpf-Porst.

Ein Stück weiter des Weges, am Übergang vom Land 
zum Fluss, schaffen regelmäßige Überflutungen und 
der Einfluss des Grundwassers vielfältige Lebens-
räume. Der prägende Wechsel von Überflutung und 
Trockenfallen ist heute vielerorts verloren gegangen. 

BESUCH BEI DER ALTEN DAHME
Glitzerndes Wasser, mystische Moorwälder, sandige Dünen sowie bunte Trockenrasen wechseln sich auf dieser 
Wanderung durch das Lange Luch und entlang der Dahme ab: seltene Lebensräume mit einer erstaunlichen Arten-
vielfalt. Start- und Endpunkt der Wanderung ist die Oberförsterei Hammer, die mit kurzen Unterbrechungen und in 
unterschiedlichen Strukturen, seit über 280 Jahren existiert. 

Auenwälder wurden abgeholzt und Auen durch Grä-
ben entwässert. Auch die Aue der Dahme ist von vie-
len kleinen Gräben durchzogen. Diese entwässern 
die Wiesen, damit sie genutzt werden können. Doch 
ist es der Wechsel zwischen Weiden, Auen und Wäl-
dern, der den Reiz der Dahmeaue ausmacht. Über 
das Hermsdorfer Wehr führt die Wanderung wieder 
zurück nach Hammer.

Text und Fotos 
Sarah Bude 
Naturwacht

v INFO

Länge: 15,6 km  
Markierung: Blauer Punkt 
Anreise: Oberförsterei Hammer, An der B179, 15746 Groß Köris 
Weiter Infos mit GPX-Daten zum Herunterladen:  
https://www.feuchtwaelder.de/erleben/wanderungen

INFO

Seit 2014 ist die Stif-
tung NaturSchutzFonds 
Brandenburg mit dem 
Projekt „LIFE Feucht-
wälder“ im Langen Luch 
aktiv. Ziel ist der Erhalt 
und die Wiederherstel-
lung der Auen- und 
Moorwälder. 

www.feuchtwaelder.de

LINK

www.wilde-welten.de 

Feuchtwiese im Langen 
Luch.
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Bettina Funke: Warum findest Du Ameisen so 
besonders faszinierend?
Bianca Drenske: Weil sie so vielseitig sind, was Nest-
bau, Futterquelle und Lebensstrategie angeht. Ich 
mache das mal an einem Beispiel deutlich. Wir al-
le kennen Ameisen, die ihre Nester im Boden oder 
wie unsere Waldameisen zusätzlich oberirdische 
Hügelbauten aus Tannennadeln u.v.m. errichten. 
Das Nest der Weberameise aber sucht man vergeb-
lich am Boden. Hoch oben in den Bäumen erbauen 
diese Ameisen Nester aus Blättern, die so groß wie 
ein menschlicher Kopf sind. Im Vergleich zu ihrer 

AMEISEN HAUTNAH ERLEBEN
Seit Jahren beschäftigt sich Bianca Drenske neben ihrer hauptberuflichen Tätigkeit als Lehrerin mit der Vielfalt und 
den Lebensgewohnheiten von Ameisen. Am 30. Mai als Teil unseres Themenwochenendes „Faszinosum Boden“ wird 
sie von 14.00 bis 15.30 Uhr einen mitreißenden Vortrag über die wunderbare Welt der Ameisen präsentieren. An-
schließend kann dann mit ihr und ihrem Mann Dirk Drenske die Ameisenwelt des Ökowerks erkundet werden. Vorab 
hatte ich die Gelegenheit Bianca ein paar Fragen zu diesen faszinierenden Tierchen zu stellen.

Körpergröße kommt dieses Gebilde dem Bau der Py-
ramiden gleich. Dazu bilden sie lange Ketten aus ih-
ren Körpern und nutzen diese als „lebende Zugseile“, 
um die Blätter zu einem Hohlkörper aneinander zu 
ziehen. Die Blattränder werden mit der Spinnseide 
verwoben, den die jungen Larven für das Gemein-
schaftswohl spenden. Dabei wird die Larve von ei-
ner Arbeiterin wie eine Tube Klebstoff verwendet, 
ein Verhalten welches einem Werkzeuggebrauch 
der Menschen gleicht. Nun bleiben die Larven zwar 
„nackt“ ohne ihren schützenden Kokon, dafür ha-
ben alle einen geschützten Wohnraum. Toll, oder?

 VERANSTALTUNGEN

Schwarze Weg ameisen 
(Lasius niger) melken 

Blattläuse, mit denen sie in 
Symbiose leben.

Foto: Dirk Drenske
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Seit wann beschäftigst Du Dich näher mit 
Ameisen?
Begonnen hat alles 2004 als ich meine Staatsexa-
mensarbeit über Ameisen schrieb. Wie Alice im 
Wunderland kam ich aus dem Staunen nicht mehr 
heraus. Und auch heute noch vergesse ich den Tru-
bel des Alltags, wenn ich das Verhalten dieser Tie-
re beobachte, bekomme einen Glanz in den Augen, 
wenn ich Dinge, die ich vorher nur gelesen hatte, 
selbst erleben darf.

Gibt es besonders interessante oder auffäl
lige Beobachtungen, die Du in dieser langen 
Zeit machen konntest?
Oh das sind so viele, dass ich sie hier nicht alle auf-
zählen kann. Besonders beeindruckt hat mich die 
Ameisenfauna Australiens. Bei einem Strandspa-
ziergang in der Nähe von Mallacoota entdeckten wir 
eine Ameisenart, die eine besondere Überlebens-
strategie nutzt. Die Beweglichkeit ihres Hinterleibs 
ist derart gestaltet, dass sie diesen umklappen kann. 
Zusätzlich besitzt sie besonders lange Beine – wie 
eine Spinne aussehend wird sie mit dieser Tarnung 
von vielen Insektenfressern verschont. Diesen Trick 
findet man aber auch andersherum. So gibt es Spin-
nen, die sich auf die Futterquelle Ameisen speziali-
siert haben und in ihrem Körperbau der angepass-
ten Ameise derart ähneln, dass sie sich diesen soweit 
nähern können ohne als Feind erkannt zu werden, 
bis es zu spät ist. Ein weiteres Beispiel für die faszi-
nierende Welt der Ameisen.

Warum haben Ameisen für die Natur so eine 
wichtige Bedeutung?
Ameisen besiedeln fast jeden Lebensraum. Hoch-
schätzungen zählen mehr Ameisen als Menschen. 
Insgeheim sind sie also die Herrscher auf dieser Er-
de. Würde es sie nicht geben, würden wahrschein-
lich ganze Ökosysteme zusammenbrechen. Viele 
Tiere hätten keine Nahrungsquelle mehr, viele ver-
storbene Tiere und Pflanzen würden nicht mehr in 
den Lebenskreislauf zurückfließen, viele Pflanzen 
hätten ihr wichtigstes Verbreitungsvehikel verloren.

Dies ist nur ein plumper Versuch dazustellen, wie 
sich der Wegfall der Ameisenvielfalt auf unsere Na-
tur auswirken würde. Aber Naturschutz funktioniert 
meiner Meinung nach nicht mit Horrorszenarien, 
sondern viel eher im umgekehrten Sinne. Viele se-
hen Ameisen als unbedeutend an. Dem gärtneri-
schen Treiben der Menschen sind sie sogar ein Dorn 

im Auge. Wie Dr. Gesine Steiner vom Leibniz-Insti-
tut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung bin 
ich der Meinung, dass wir nur das, was wir kennen, 
schätzen lernen. Das, was wir schätzen, kann dann 
in einen Wunsch, es zu schützen, umgewandelt wer-
den. Wenn ich es schaffe, ein Stück weit meine Fas-
zination über die Ameisenwelt weiterzugeben, sehe 
ich das als meinen Beitrag zum Naturschutz.

Kannst Du vielleicht kurz etwas dazu sagen, 
warum sich das Vorkommen von Ameisen so 
positiv auf die Qualität des Bodens aus
wirkt?
Auch dies zeige ich an einem Beispiel: Unsere hei-
mische gelbe Wiesenameise lebt überwiegend im 
Boden. Dabei wälzt eine ausgewachsene Kolonie 
ein bis zwei Tonnen, teilweise sogar bis zu sieben 
Tonnen Erde pro Hektar um. Diese stolze Leistung 
trägt erheblich zur Bodenbelüftung bei, die für die 
Qualität unseres Bodens unabdingbar ist.

Hältst Du selbst Ameisen als „Haustiere“?
Früher hatten wir viele Ameisenarten zu Hause ge-
halten und ihr Verhalten studiert. Mit Kind ist das 
weniger geworden. Ganz fehlen dürfen sie natür-
lich dennoch nicht. Es sind aber oftmals nicht un-
sere „eigenen“, sondern Ameisenvölker, die ich für 
einen Zoo oder eine Ausstellung pflege. Momentan 
habe ich eine Kolonie Blattschneiderameisen und ei-
ne von Wüstenameisen, die ich für die BUGA 2021 
in Erfurt versorge.

Wie lassen sich Ameisen aus dem Haus oder 
der Wohnung fernhalten, sollten sie dort 
nicht erwünscht sein?
Ganz wird sich das nicht vermeiden lassen, aber ich 
empfehle erstmal die Stelle ausfindig zu machen, wo 
die Ameisen ins Haus eindringen. Oftmals ist das 
der Balkon oder die Terrasse, wo im Sommer die Tür 
länger offensteht. Dann kann man mit einer ange-
schnittenen Zwiebel versuchen, die Ameisen abzu-
halten. So wie wir Menschen Tränen in den Augen 
bekommen, ist die Orientierung der Ameisen durch 
den „Duft“ irritiert. Nun bleibt es zu hoffen, dass der 
Bogen, den sie um diese Irritation laufen so groß ist, 
dass sie die offene Balkontür nicht mehr antreffen. 

Wer unbedingt zu Ameisenköder greifen muss, soll-
te auf den Blauen Engel auf der Verpackung ach-
ten, ein Symbol für besonders umweltschonende 
Produkte.

  VERANSTALTUNGEN
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„ ÜBERALL IST 
WUNDER LAND,  
ÜBERALL IST LEBEN“

  NATUR ERLEBEN IM FRÜHLING
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Märzzauber. Himmelblau übermalt der 
junge Frühling tristes Wintergrau und 
zaubert Farben, Düfte und Gesänge in 

die Welt. Gelbsterne strahlen wie kleine Sonnen, 
zartgrüner Lauch verströmt würzigen Duft und blau-
violette Leberblümchen leuchten aus braunem Laub. 
Wie der Prinz das Dornröschen erwecken wärmen-
de Sonnenstrahlen die winterschlafende Landschaft 
zu neuem Leben. Verkündet von jubilierenden Ler-
chen, flötenden Amseln, trommelnden Spechten und 
trompetenden Kranichen. Konzertauftakt und Wie-
derbelebung wintermüder Sinne. Der Beginn eines 
uralten Zaubers im Reigen der Natur. Seit Jahrhun-
derten bewährt und doch immer wieder neu.

Trommelwirbel und Fanfaren 
Wenn der orange Sonnenball den Silbermond all-
mählich verblassen lässt, um den Himmel gold-
gelb zu verzaubern, beenden Fanfaren die Stille der 
Nacht. Schmetternde Trompeten dringen an mein 
Ohr, zuvor war es mystisch still. Hunderte Krani-
che begrüßen den Tag und künden vom baldigen 
Aufbruch. Auf dem Frühjahrszug ist der Moorsee 
ihr sicherer Schlafplatz. Unweit hat ein Kranichpaar 
sein Brutrevier bezogen und gibt den Mietvertrag 
lautstark bekannt. Während die anderen noch rei-
sen, sind sie schon mitten in der Balz. Das Morgen-
konzert dient der Paarbindung und wird im Duett 
vorgetragen. Das Männchen beginnt, sein Weibchen 

stimmt ein. Den Kopf im Nacken himmelwärts ge-
richtet, synchron nebeneinander schreitend. Majes-
tätisch präsentiert und sehr sehenswert. Anfang Mai 
werden sie mit zimtbraunen Küken durch die Wiesen 
streifen. Wenn alles gut geht, sind es zwei.

Auf der Suche nach dem Frühling zieht es mich in 
den Wald. Kein Laubdschungel, der mich ins Ver-
borgene lockt, dafür weithin sichtbare Teppiche. Un-
zählige Buschwindröschen erblühen in strahlendem 
Weiß, hier und da sind rosafarbene darunter. Sechs 
zarte Blütenblätter, in deren Mitte eine Fülle hellgel-
ber Staubbeutel prangen. Hummeln tummeln sich 
darin und werden zu heimlichen Helfern. Über mir 
Trommelwirbel. Ein Tusch auf den Frühling? Wohl 
eher Partnersuche. Unermüdlich klopft ein Bunt-
specht auf den Totholzast einer Eiche. So rasant auf-
einanderfolgend, dass die Einzelschläge zu einem 
Klang verschwimmen. Der Schnabel sein Trom-
melstock. Ein echter Dickschädel bewahrt den In-
strumentalmusiker vor einer Gehirnerschütterung.
Im Bruchwald ist ein Mittelspecht mit dem Innen-
ausbau der Bruthöhle beschäftigt. Hat er seine Part-
nerin schon gefunden? Immer wieder verschwindet 
der Vogel im Stamm, um gleich darauf mit einem 
Schnabel voller Späne zu erscheinen, die er unver-
züglich zu Boden rieseln lässt. Welch ein Schauspiel. 
Alte Bäume sind sein Lebensraum, in monotonen 
Wirtschaftswäldern wird man ihn kaum beobachten.

Linke Seite: Die Wasser-
feder wächst unter Wasser, 
nur ihre Blüten ragen 
heraus.  

Es dauert Wochen bis die
Beutelmeise ihr Nest
gebaut hat. Hier in einer
Weide.
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Himmelblaue Frühlingsboten
Die einen im wilden Wald, die anderen im Flach-
wasser intakter Moore. Beiden eigen, die Farbe 
Blau und die Erkenntnis, dass ihre Beobachtung 
etwas Besonderes ist. Zur richtigen Zeit am rich-
tigen Ort lautet die Glücksformel. Leberblümchen 
sind anspruchsvoll und wachsen im urigen Wald. 
Mächtige Stämme auf humosen Böden, nicht sau-
ren. Somit scheiden Nadelwälder aus. Auch wä-
ren sie wohl zu dunkel. Unter Eichen und Buchen 
musst du suchen, ein Grundsatz, der sich einge-
prägt hat. Einmal entdeckt, kann man sich kaum 
satt sehen an den runden, strahlend blauen Blü-
ten. Manchmal violett, oft himmelblau, welch ein 
Kontrast zum Wintergrau der letzten Wochen. Für 
die Farbgebung sorgt ein Pflanzenstoff, der Licht 
in Wärme wandeln kann und die Blüten so vor 
Frost beschützt.

Sonnenstrahlen wärmen den winterkalten Bo-
den. Bald drängen auch andere ans Licht, allmäh-
lich wird sich das Laubdach schließen. Ein guter 
Grund, im Vorfrühling früh zu sprießen. Mitte Ap-
ril wird es still um das Leberblümchen. Was bleibt, 
sind reifende Samen, die von Ameisen verschleppt, 
für ihren Fortbestand sorgen. Schon bald werden 
sich die maigrünen Blätter zu einem Laubdach ver-
binden und sich schützend über den Buchenwald 
legen. Bezaubernd, in seinen Hallen zu wandern.

Blaufroschhochzeit in Gefahr?
Das Moorfroschmännchen setzt aus einem ganz an-
deren Grund auf Blau. Er möchte ein Hingucker sein. 
Der Held der Damenwelt. Je attraktiver, umso grö-
ßer die Chance. Die Balz der Moorfrösche beginnt 
im März. Bis dahin unterscheidet er sich kaum von 
anderen Braunfröschen. Erdfarben und unschein-
bar. Doch dann geschieht das Wunder. Flüssigkeits-
ansammlungen schwemmen die Froschhaut auf 
und lassen sie durch Lichtbrechung blau erschei-
nen. Die Hormone spielen verrückt und die Damen 
sind entzückt. In den flachen Gewässern von Bruch-
wäldern, Sumpfgebieten, Feuchtwiesen und Moo-
ren kommen sie auch zu Ohren, die Froschkonzerte. 
Tagelang blubbern sie um die weibliche Gunst und 
werden doch bald wieder verstummen. Und wie ist 
das mit dem Himmelblau? Sobald die Vermählung 
geschehen, ist davon nichts mehr zu sehen. Nach 
wenigen Tagen ist es mit der Farbenpracht vorbei.  
Der Konzertbesuch ist an sonnigen Tagen ein Ge-
nuss, die Wassermusik der Moorfroschchöre erklingt 
auf Sonnenbühnen und auch das Leberblümchen 
verschließt bei Regen seine Blüten. Und doch wün-
sche ich ihn sehnlichst herbei. Das dritte Trocken-
jahr in Folge hat seine Spuren hinterlassen. Die Zahl 
der Amphibien ging drastisch zurück. Wenn Gewäs-
ser austrocknen und mit ihnen der Laich, steht es 
schlecht um die Frühlingssänger. Besonders alarmie-
rend: Die zurückliegende Dekade ist die wärmste seit 

Ein echter Frühblüher: 
das Leberblümchen.
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Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 140 Jahren. 
Das vergangene Jahr wird als bisher zweitwärmstes 
in die Geschichte eingehen. So gesehen werden küh-
lende Regentage Glückstage sein. Schneckenwetter, 
das Kinder nicht in der Stube hält. Ich wollte nie er-
wachsen sein.

Bunter Reigen
„Der Mai packt seine Farben aus und malt ganz auf 
die Schnelle, mir von der Landschaft um das Haus 
einhundert Aquarelle“. Wie über Nacht verwandeln 
Wärme, Licht und Regen, triste Wegraine, kahle He-
cken und eintönige Wiesen in farbenfrohe Blüten-
meere und dichte Pflanzendschungel. Es grünt und 
blüht, summt und brummt, gaukelt und schaukelt 
auf allen Etagen. Anfang Mai gleicht die Feuchtwiese 
einer bunten Farbpalette. Rosarote Bachnelkenwurz, 
knallgelbe Sumpfdotterblumen, rosaviolette Ku - 
ck uckslichtnelken, gelber Hahnenfuß, blaues Sumpf-
vergissmeinnicht. Bereits im April leuchten weißvio-
lette Schaumkrautblüten aus nassfrischen Wiesen. 
Wo Wiesenschaumkraut gedeiht, sind Aurorafalter 
nicht weit. Die orangen Flügelspitzen der Männchen 
fallen sofort ins Auge, die Weibchen, schlicht weiß, 
sind unscheinbar. C-Falter, Landkärtchen, Weißlin-
ge und Wiesenvögelchen, gaukelnde Blütenbesucher 
finden sich zahlreich und mit ihnen Hummeln, Kä-
fer, Schwebfliegen, Spinnen, Wanzen und Wild-
bienen. Im benachbarten Erlenbruch verzaubern 

Wasserfedern das Elfenreich und bringen Licht in 
eine geheimnisvolle Wasserwelt, in der wir Zaungast 
sind. Wie kleine Säulen wachsen die Stängel aus der 
Rosette empor und bilden Blütenstände auf mehre-
ren Etagen. Rosigweiß in kleinem Kreis, wunder-
schön anzuschauen.

Frühlingsmotto
Der Frühling ist mein Schlaraffenland unter den Jah-
reszeiten. Üppig und verschwenderisch, kein Lebens-
raum, in dem es nichts zu entdecken gibt. Manches 
auffällig laut, anderes still und leise. Vieles augen-
scheinlich, manches heimlich. Wie so oft im Leben 
braucht es den Blick fürs Detail und manchmal gar 
nicht viel Zeit. Ein bisschen Abenteuerlust und Neu-
gierde, gepaart mit kleinen Auszeiten. Ein kurzer 
Halt am Weiher bescherte mir einst das kleine Glück, 
einer Beutelmeise beim Nestbau zuzuschauen. Ihr 
unverwechselbarer Ruf hat mich aufmerksam ge-
macht und die Hausnummer verraten. Hoch oben, 
im Ast einer Weide. Der Rohbau fertig gestellt, ein 
Henkelkorb tanzte im Wind. Einen Monat bauen 
Beutelmeisen an ihrem Meisterwerk, voller Geduld 
und mit großer Sorgfalt. Zwischendurch wird gesun-
gen. Ob es Vorfreude ist? Jubilieren, flöten und trom-
meln, gelassen, fröhlich und besonnen, ein schönes 
Motto wie ich finde, auch für uns. 

Ricarda Rath

Nur zur Paarungszeit sind 
die Moorfroschmännchen 
blau.
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NATUR OHNE GRENZEN

ZWISCHEN PUFFERZONE  
UND SANDSTRAND 
NATURPARADIES NORDZYPERN

Zypern ist mit 9251 Quadratkilometern die drittgrößte und waldreichste Insel im Mittelmeer. Allerdings geht 
ein Riss hindurch – eine von der UN-Friedensmission bewachte Pufferzone, die den Norden vom Süden der Insel 
trennt. Im Süden liegt die vornehmlich griechisch bewohnte Republik Zypern, im Norden die Türkische Republik 
Nordzypern (TRNC), die auf der politischen Weltkarte lediglich als Sondergebiet der EU existiert. Durch die fehlende 
politische Anerkennung findet man dort eine vom Tourismus weitgehend unberührte Natur. Andrerseits hat es der 
Norden nicht leicht, Anschluss an den europäischen Naturschutz zu finden. Umso erfreulicher ist es, dass es mit 
Hilfe der EU gelang, zumindest potenzielle NATURA-2000-Schutzgebiete zu sondieren.

Zypern

Nikosia
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INFO

SEPA Akdeniz soll im äußersten Westen entstehen und neben den 
Schildkrötenniststränden vor Akdeniz eine sehr diverse Natur- und 
Kulturlandschaft umfassen. Da sind einmal die kargen Felstriften am 
Kap Korucam, wo nur echte Spezialisten wie z.B. Meerfenchel (Crith-
mum maritimum), Behaarte Frankenie (Frankenia hirsuta) oder der en-
demische Zypern-Strandflieder (Limonium cyprium) zurechtkommen. 
Nicht minder beeindruckend sind die typischen Dornpolstersträucher 
der küstennahen Garrigue mit Dorniger Wegwarte (Cichorium spino-
sum) und Bibernelle (Sarcopterium spinosum), die allmählich niedrigen 
Macchieformationen mit Mastixsträuchern (Pistacia lentiscus) und den 
unvermeidlichen Zistrosen (Cistus spec.) weichen. Dazwischen sprießt 
eine artenreiche Krautschicht, aus der eine ungewöhnliche Orchidee, 
der Zungenstendel (Serapias orientalis) hervorsticht. Rings um die klei-
nen Dörfer wird noch traditionelle kleinparzellige Landwirtschaft be-
trieben. Die Blütenfülle der Segetalflora ist nicht nur auf den Feldrainen 
bestechend, sogar mitten im Getreide stehen Gladiolen (Gladiolus itali-
cus) und Traubenhyazinthen (Muscari comosum). Mit viel Glück kann 
man unweit des Dorfes Tepebasi eine botanische Rarität finden – die 
endemische Zypern-Tulpe (Tulipa cypria). Ein besonderes Kleinod ist 
der mit EU-Mitteln geförderte Olivenhain Kalkanli mit seinen teilweise 
fast 1000jährigen Olivenbäumen unter denen sich dank nachhaltiger 
Bewirtschaftung im Frühjahr wie ein gelber Teppich Nickender Sau-
erklee (Oxalis pes-caprae) ausbreitet.

Gleich hinter der Selimiye-Moschee in Lef-
kosa (Nikosia) liegt das Ministerium für 
Tourismus und Umwelt der TRNC. Als ich 

2007 zum ersten Mal das Gebäude betrat, um die 
Modalitäten für den weiteren Einsatz von Studie-
renden der Berliner Humboldt-Universität (HU) 
im Meeresschildkrötenprojekt der Regierung aus-
zuhandeln, ahnte ich noch nicht, wie mich diese 
Insel in ihren Bann schlagen würde. Inzwischen 
sind mit Unterstützung eines weiteren Partners, der 
Near East Universität (NEU) in Lefkosa, jährliche 
Exkursionen hinzugekommen. Sie sollen Studie-
renden der Biologie an der HU einen Eindruck von 
Flora und Fauna der mediterranen Region, sowie 
deren Gefährdung und Schutz vermitteln. Insellage 
und Landschaftsstruktur erlauben es, auf engstem 
Raum die unterschiedlichen mediterranen Lebens-
gemeinschaften zu erkunden.

Verbreitungsgebiet der Hartlaubgewächse
Charakteristisch für den Mittelmeerraum ist das 
spezifische Klima, das sich durch regenreiche, mil-
de Winter und trockene, heiße Sommer auszeich-
net. Im Frühjahr ist das Land deshalb in Blüten 
getaucht und der Vogelzug, für den die Insel einen 
wichtigen Zwischenstopp bildet, ist in vollem Gan-
ge. Wer allerdings Meeresschildkröten sehen will, 
muss das Land von Juni bis September besuchen 
und Temperaturen über 35 Grad Celsius in einer 
relativ ausgedörrten Landschaft ertragen. Die Vege-
tation ist an diese besonderen Bedingungen ange-
passt, Zypern gehört zum Verbreitungsgebiet der 
Hartlaubgewächse. Allerdings wird man im Norden 
der Insel kaum noch die ursprünglichen immergrü-
nen Wälder der Hartlaubstufe finden. War die Insel 
auch in der Antike nahezu vollständig bewaldet, so 
hat der jahrhundertelange menschliche Einfluss zu 
einer Degradierung der Wälder geführt. An ihre 
Stelle sind Gebüschformationen wie die Macchie 
und die Garrigue getreten. Heute sind noch ca. 18 
Prozent der Insel mit Wald bedeckt, in erster Li-
nie mit Nadelwäldern in den Gebirgen. Das Bio-
topspektrum wird ergänzt durch Fels- und Sand-
küsten, Salzmarschen, Gras- und Felsfluren sowie 
Kulturland, das bei extensiver Bewirtschaftung eine 
für uns ungewöhnlich reiche Segetalflora aufweist.

Naturschutz auf dem Vormarsch
Um den Erhalt repräsentativer Ausschnitte die-
ser Biotopvielfalt geht es der Abteilung für Natur-
schutz, die aus gutem Grunde dem Ministerium 

Linke Seite: Der Ayfilon-Strand bei Dipkarpaz.
Eine der beiden endemischen Vogelarten ist die Schuppengrasmücke (Sylvia melanothorax).
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für Tourismus angegliedert ist. Neben den kultu-
rellen Schätzen Nordzyperns ist auch seine Na-
tur ein touristischer Magnet. Das erfuhr ich von 
Hasibe Kusetogullari, einer energischen Frau und 
damaligen Abteilungsleiterin. Derzeit gibt es eine 
Reihe von mehr oder weniger isolierten Schutzge-
bieten, sogenannten „Special Environmental Pro-
tected Areas" (SEPA). Viele davon sind identisch 
mit beliebten touristischen Zielen, wie z.B. den his-
torischen Kreuzritterburgen im Bespamakgebirge. 
Ein sehr pragmatischer Schritt, da der Schutz his-
torisch bedeutsamer Orte gegenüber Landnutzern 
gesetzlich besser durchsetzbar und kontrollierbar 
ist. Infrastrukturentwicklung und Tourismus üben 
einen großen Druck auf die Natur aus. Besonders 
an den Küsten schießen Ferienhäuser und Hotels 
wie Pilze aus dem Boden. Das Ministerium ver-
sucht zaghaft mit der Entwicklung des Ökotouris-
mus dagegenzuhalten, was aber durch zahlreiche 
Dumpingangebote auch auf dem deutschen Reise-
markt konterkariert wird. Umso erfreulicher war 
die kürzliche Einweihung des Besparmak-Trails – 
eines 260 Kilometer langen Wanderweges, der in 
Etappen durch die schönsten und wildesten Ge-
biete des Inselnordens führt. Er beginnt am Kap 
Korucam, der westlichsten Spitze Nordzyperns 
und endet am Kap Zafer, der östlichsten Spitze 
der Insel. 

Ein weiterer wichtiger und in der gegenwärtigen 
politischen Situation zukunftweisender Schritt war 
die Ausrichtung der Naturschutzplanung nach 
dem Vorbild des europäischen Natura-2000-Pro-
gramms. Auf der Landkarte, die mir Hasibe Ku-
setogullari präsentierte, sind statt der bisherigen 
zerstreuten Punkte sieben wesentlich komplexere 
potenzielle Flächen als SEPA ausgewiesen. Dies 
ist zumindest ein Anfang, wenn es auch noch ein 
weiter Weg bis zur Sicherung dieser Gebiete nach 
europäischem Standard ist.

Sammeln und Forschen
Die dort vorkommende Naturvielfalt zu bewahren, 
ist nicht einfach, zumal auch der Naturschutzge-
danke keine solch lange Geschichte und Verwurz-
lung in der Gesellschaft wie bei uns hat. So ist in 
vielen Dingen eben noch der Einfluss Englands, bis 
vor kurzem ja noch EU-Mitglied, spürbar. Die Eng-
länder haben nach der Kolonialzeit nicht nur den 
Linksverkehr und den berüchtigten Brandy Sour, 
sondern auch Spuren im Naturschutz hinterlassen. 

INFO

SEPA Famagusta Wetlands: Wegen ihrer Seltenheit und Bedeutung für 
den Vogelzug ist vorgesehen, die wichtigsten der mehr als 30 Brack- 
und Süßwasserfeuchtgebiete unter Schutz zu stellen. Im Weichbild 
der Stadt Famagusta liegen zwei solcher Flächen. Im Frühjahr kann 
man hier Flamingos (Phoenicopterus roseus) beobachten. An einem 
der Seen befindet sich die einzige Brutkolonie von Kuhreihern (Bu-
bulcus ibis) und Braunen Sichlern (Plegadis falcinella) in Nordzypern 
mit mehr als hundert Nestern, an den Ufern brüten Spornkiebitze (Va-
nellus spinosus) und Zypernwasserfrösche (Pelophylax cypriensis) las-
sen sich selbst von der trüben Brühe dieser Seen nicht abschrecken.  
Die übrigen geplanten Schutzgebiete (SEPAs Alagadi, Tatlisu, South 
Karpaz und Karpaz) sind in erster Linie dem Schutz der Nistplätze 
der Seeschildkröten, der Unechten Karettschildkröte (Caretta caretta) 
und der Grünen Meeresschildkröte (Chelonia mydas) gewidmet und 
unterliegen schon heute einer strengen Reglementierung. Trotzdem 
schaffen Badetourismus, Verbauung und Vermüllung der Strände im-
mer wieder Probleme. Besonders interessant ist die Karpaz-Halbinsel 
mit ihren kilometerlangen Sandstränden und den verwilderten Hau-
seseln, die allerdings nicht mehr gar so wild, sondern eher aufdring-
lich sind. Die Strände bieten noch das gesamte Biotopspektrum vom 
Spülsaum bis zur Graudüne. Man kann hier Pankraz-Lilien (Pancrati-
um maritimum), Meer-Manntreu (Eryngium maritimum), die endemi-
sche Geäderte Esparsette (Onobrychis venosa) und vieles mehr finden. 
Schließlich brütet auf den Inseln vor der Spitze von Kap Zafer die nur 
im Mittelmeer vorkommende Korallenmöwe (Larus audouinii).

Kotschys Ragwurz (Ophrys kotschyi) ist eine  
endemische Art in Nordzypern. 

NATUR OHNE GRENZEN
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Viele repatriierte Briten waren und sind noch heute 
im Naturschutz forschend und beratend tätig. So 
auch bei der 1990 erfolgten Gründung der nord-
zypriotischen Naturschutzorganisation KUSKOR. 
Im „Marine Turtle Conservation Project“ des Mi-
nisteriums ist heute die University of Exeter (UK) 
führend beteiligt und unterhält Forschungs- und 
Informationszentren in Alagadi, Akdeniz und Dip-
karpaz. Ein weiteres Beispiel ist der Botaniker De-
reck Viney (†). Seine „Illustrated Flora of Northern 
Cyprus” (1994) ist quasi eine „Bibel“ für jede bo-
tanische Exkursion. 

Doch der Staffelstab wurde inzwischen von den Zy-
prioten aufgenommen. Heute unterhält die NEU 
ein modernes Herbarium unter Leitung von Dr. 
Salih Gücel, u. a. mit einer umfangreichen Beleg-
sammlung der Flora Nordzyperns, in die natür-
lich auch die Ergebnisse unserer jährlichen Sam-
melexkursionen einfließen. Aber es wird nicht nur 
gesammelt, sondern auch geforscht und das nicht 
nur an Pflanzen – auch Pilze und ausgewählte Tier-
gruppen stehen auf dem Programm. Partner hat 
Gücel an der Fakultät für Architektur der Univer-
sität, am Lehrstuhl für Landschaftsarchitektur ge-
funden, dessen Leiterin Prof. Özge Öden-Fuller ist. 
Die vegetationskundlichen Untersuchungen mün-
den in Gefährdungsanalysen und Schutzkonzep-
ten, wie der vorläufigen NATURA-2000-Planung. 
Nicht zu vergessen ist der 2016 unweit der Haupt-
stadt entstandene und privat geführte Naturpark 
Taskent, der sich sowohl der Umweltbildung als 
auch dem Tierschutz verschrieben hat. Martin Ma-
rancos, der Sprecher der Einrichtung, führte uns 
durch das dem Park angegliederte „Wildlife Rescue 
and Rehabilitation Center“, das mit den Einnah-
men aus dem Freizeitbereich des Parks kofinanziert 
wird. Hier wurden schon Hunderte von Wildtie-
ren, vor allem Greifvögel gepflegt und wieder aus-
gewildert. Zu den Kernstücken der Einrichtung 
gehört eine technisch raffinierte Meerwasser-Häl-
terungsanlage für die Pflege von Seeschildkröten. 
Der Ruf der Pflegestation hat sich inzwischen he-
rumgesprochen. Viele Bürger bringen kranke und 
verletze Wildtiere zur Station und nehmen an de-
ren Schicksal Anteil. Und das lässt doch einen op-
timistischen Blick auf die Zukunft des Naturschut-
zes in Nordzypern zu!

Text und Fotos 
Rolf Schneider

INFO

SEPA Kyrenia Mountains: Fast das gesamte sich an der Nordküste ent-
langziehende Besparmakgebirge soll Schutzstatus erhalten. Dominie-
rend sind hier große Waldgebiete wie der Alevkajaforst bei Girne und 
der Kantaraforst. Hauptbaumart ist die Kalabrische Kiefer (Pinus bru-
tia), dazwischen Zypressen (Cupressus sempervirens) und der Östliche 
Erdbeerbaum (Arbutus andrachne) als Vertreter der Hartlaubgewäch-
se. Das lichte Kronendach lässt eine reiche Strauch- und Krautschicht 
zu. Dort wachsen alle drei auf Zypern vorkommenden Cistrosenar-
ten (Cistus creticus, C. parviflorus, C. salvifolius) und fast alle der 33 
in Nordzypern beheimateten Orchideenarten. Besonders artenreich 
ist die Gattung der Ragwurze (Ophris) mit solch bizarren Schönheiten 
wie der endemischen Ophris kotschyi, deren Bild viele Reiseprospekte 
ziert. Einen Hotspot endemischer Pflanzenarten bildet die Bergfeste St. 
Hilarion. Strenges Wegegebot für die Touristenströme, maßvolle Pflege 
und strikter Ausschluss der Ziegenbeweidung sichern eine relativ un-
gestörte Vegetationsentwicklung. Man kann dort mehr als ein halbes 
Dutzend endemischer Arten finden, wie z. B. den Hilarion-Kohl (Brassi-
ca hillarionis), die Zypern-Gänsekresse (Arabis cypria) oder die Zottige 
Lotwurz (Onosma caespitosum). Auch die Burgruine Kantara ist einen 
Besuch wert, allein wegen der Blütenpracht der unzähligen Alpenveil-
chen (Cyclamen persicum), die im Frühjahr die Berghänge bedecken. 
Mit Sicherheit wird man im Gebirge auch den beiden endemischen 
Vogelarten, der Schuppengrasmücke (Sylvia melanothorax) und dem 
Zypernsteinschmätzer (Oenanthe cypriaca), begegnen.

Die Wildesel, streng genommen verwilderte Hausesel, sind das 
Markenzeichen des Schutzgebietes auf der Karpaz-Halbinsel.

NATUR OHNE GRENZEN
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AKTUELLES

An dieser Stelle ist der Berliner Ring noch 
vierspurig und zieht sich als Band durch 
den Potsdamer wilden Norden. Die Natur 

stört das nicht. Graugänse sitzen in großen Gruppen 
auf den Feldern, Kraniche staksen über die Feucht-
wiesen. Verlässt man die A 10 an der Abfahrt Pots-
dam Nord und biegt in Richtung Wustermark ab, 
kommt man nach zwei Kilometern in das kleine Dorf 
Paaren, das als „Tor zu Potsdam“ gilt. Im Hinterland 
des 120-Seelen-Dorfes beginnen die Obstwiesen, die 
in der DDR als „Obstkammer des Landes“ dienten 
und nun seit über 30 Jahren verwildern. Danach 
trifft man auf den 66-Seen-Wanderweg. Zwischen 
Wanderweg und Autobahn liegt ein breiter Strei-
fen Äcker und Feuchtwiesen. Auf einer Hochspan-
nungsleitung brüten Fischadler, die man im Havelka-
nal beim Jagen beobachten kann. In den Obstwiesen 

sind seltene Vogelarten wie Wiedehopf und Neun-
töter zu Hause, im späten Frühjahr hört man den 
tropischen Ruf des Pirols und kann mit einiger Ge-
duld das knallgelbe, scheue Männchen durch den 
Robinienmischwald fliegen sehen. Viele der Arten 
wandern vermutlich auf der Suche nach Lebensraum 
aus den nahegelegenen Schutzgebieten, z.B. der Dö-
beritzer Heide, ein. 

Parkplatz statt Naturraum
Nun plant das Land Brandenburg im Auftrag des 
Bundesverkehrsministeriums, inmitten dieses Na-
turraumes eine gigantische Autobahnraststätte zu 
bauen, die bis vor die Füße der Wanderer auf dem 
66-Seen-Wanderweg reichen soll. Die Raststätte ist 
einseitig geplant. Der Gegenverkehr soll über ein 
rund zwei Millionen Euro teures Brückenbauwerk 

KIEBITZ GEGEN RASTSTÄTTE
Zu Potsdam gehören nicht nur goldene Kuppeln und Kunstgalerien, Restaurants und Flaniermeilen, sondern auch 
ein Naturraum, in dem alte Obstwiesen, verwunschene Robinienwälder, holperige Wanderwege, braunerdige Äcker 
und feuchte Wiesen ein buntes Mosaik bilden. Dort soll an der A 10 eine gigantische Autobahnrastanlage gebaut 
werden. Das über einen Kilometer lange und rund 30 Hektar große Bauwerk bedroht einen Naturraum, in dem 
Fischadler, Wiedehopf und Kiebitz leben.

INFO
Die Unterlagen für das 
Beteiligungsverfah-
ren sind bis 15. März 
unter www.potsdam.de/
beteiligung oder lbv.
brandenburg.de/plan_
Anh_verf.htm einsehbar. 
Die Frist für Einwen-
dungen endet am 15. 
April. Weitere Infos:

www.potsdamer- 
norden.de
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über die Autobahn geführt werden. Parkplätze für 
rund hundert LKWs, an die 200 PKWs, ein Tank- 
und ein Restaurantgebäude sind vorgesehen. Die 
ganze Anlage ist größer als die benachbarten Dörfer 
Paaren und Kartzow. Begründet wird der Bedarf un-
ter anderem mit dem zunehmenden LKW-Verkehr. 
Brisant ist allerdings: Die nur 20 Kilometer entfern-
te Raststätte Wolfslake, die zwar in die Jahre gekom-
men, aber kompakt gebaut ist und Platz für 88 LKWs 
bietet, soll geschlossen werden. Außerdem fand die 
vorgeschriebene Beteiligung der Verbände, der An-
wohner und der Öffentlichkeit nicht statt; stattdessen 
beginnt mitten in der Pandemie direkt das Planfest-
stellungsverfahren. Dagegen wehrt sich zusammen 
mit dem NABU Brandenburg mit viel Fantasie und 
Einsatz eine Bürgerinitiative (BI), die den wertvol-
len Naturraum retten möchte. „Wir haben das Ge-
fühl, dass hier inmitten einer weitgehend intakten 
Landschaft ein Raumschiff landen soll“, sagt Ingo 
Kunde von der BI Potsdamer Norden. Das Projekt 
wirkt schon heute aus der Zeit gefallen: Fragen nach 
Flächenverbrauch und Lichtverschmutzung spielen 
kaum eine Rolle. 

Nicht schützenswert?
Die Naturschutzgutachten, die die Behörden 2011 und 
2015 durchführen ließen, erfassten lediglich die direkt 
betroffenen, hauptsächlich landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen. Ergebnis: Die Flächen seien nicht schüt-
zenswert, die Region spiele keine Rolle als Natur- und 
Erholungsraum. Überhaupt nicht kartiert und betrach-
tet wurden die verwilderten Obstflächen, die dicht an 
das Gelände heranreichen. Mit 32 Hektar sind sie ein 
riesiges Habitat für viele Tiere, verteilt über mehrere 
eng vernetzte Flächen, die alle im Umland von Paaren 
liegen. Ein kleiner Teil der Fläche wird von der Dorf-
gemeinschaft bewirtschaftet und zur Gewinnung von 
Naturland-Apfelsaft genutzt. Der Rest ist von Hopfen 
und Brombeeren überwuchert, von Eichen und Bir-
ken durchsetzt und mittlerweile so undurchdringlich, 
dass die alten Apfelbäume, von Flechten überwuchert, 
ein ungestörtes Dasein fristen. Die Wiesen dienen als 
Zuhause für so manche Tierart, von denen viele bis 
heute vermutlich gar nicht bekannt sind, da eine sys-
tematische Kartierung der Region fehlt. 

Diese soll nun im Frühjahr mit Hilfe des NABU Pots-
dam erfolgen. Aber ob es dann vielleicht zu spät ist? 
Die Bitte der BI Potsdamer Norden an Infrastruktur-
minister Guido Beermann, das Beteiligungsverfah-
ren in der Pandemie zu stoppen und demokratische 

Prozesse zu ermöglichen, wurde abgelehnt, das Ver-
fahren gestartet. Ein politischer Prozess ist damit zwar 
nicht unmöglich, aber erschwert. Dass dieser statt-
findet, ist wichtig, denn die Planungen für die Anla-
ge sind veraltet. Keines der Nachhaltigkeitsziele von 
Bund und Land wird darin berücksichtigt. Das Plan-
werk ist erkennbar „von der Autobahn aus gedacht“. 
Nach einer wirklichen Berücksichtigung von Flächen-
schutz, Artenschutz, Schutz vor Lichtverschmutzung 
und damit Erhalt der Biodiversität sowie dem Schutz 
des ländlichen Raumes mit den dort lebenden Men-
schen sucht man vergeblich. Solche Themen gehören 
aber in die Diskussion – und auch die Frage nach der 
ungebremsten Förderung des Autoverkehrs muss dis-
kutiert werden. 

Silke Beckedorf
BI Potsdamer Norden

linke Seite: 
Entwässerung auf Agrar-
flächen und der Verlust von 
Feuchtwiesen verringern 
den Lebensraum des 
Kiebitz. 
Foto: Frank Koch

rechte Seite:
Streuobst wiese bei Paaren.
 
Feuchtwiese mit Schilf-
gürtel sind wichtige
Brut plätze.
Fotos: Silke Beckedorf
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PORTRÄT

Lange muss der 65jährige den Arbeitsweg in 
die Zentrale der Stiftung NaturSchutzFonds 
in der Potsdamer Innenstadt nicht mehr neh-

men, denn im ersten Halbjahr 2021 wird er sich in 
den Ruhestand zurückziehen. Seine Nachfolge ist 

VON NULL AUF HUNDERT IN 25 JAHREN

Nicht in allen Lebenssituationen kann man seinem Umweltbewusstsein gradlinig folgen: Vor zehn Jahren hat 
Bernhard Schmidt-Ruhe das Fernsehgerät aus der Wohnung verbannt und es seitdem kaum vermisst. Auch 
auf das Auto konnte er verzichten, obgleich der Geschäftsführer des NaturSchutzFonds Brandenburg vor fünf 
Jahren ins Grüne nördlich Berlins gezogen ist. Mit dem Nahverkehr kam er gut und ökologisch sinnvoller zur 
Arbeit nach Potsdam. Doch in der Corona-Zeit ist manches anders und weil Bernhard Schmidt-Ruhe ihm liebe 
Menschen besonders zu schützen hat, will er die erhöhten Ansteckungsrisiken in Bussen und Bahnen mei-
den. Nun steht wieder ein Auto vor seiner Tür. Kein E-Auto, denn das ist für ihn kein purer Quell der Freude, 
sondern höchstens Übergangstechnologie: „Einen PKW mit Brennstoffzelle hätte ich gern gekauft“, sagt er 
bedauernd, weil deren Entwicklung noch immer nicht massentauglich ist.

NATURSCHUTZFONDS GESCHÄFTSFÜHRER 
BERNHARD SCHMIDT-RUHE BEENDET SEINE  
BERUFLICHE LAUFBAHN

vorbereitet, die Stelle wurde 2020 ausgeschrieben 
und es gab interessante Bewerbungen. „Es ist auch 
ein außergewöhnlicher und guter Job“, findet der 
Geschäftsführer. Er hat ihn „mitgezimmert“, denn 
nachdem das Land Brandenburg 1995 mit 100.000 
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Mark die Stiftung ins Leben rief, war er deren erster 
Mitarbeiter. Der Aufbau und die Leitung einer Ge-
schäftsstelle, damals einen Steinwurf vom Potsdamer 
Marstall entfernt, war die oberste Depesche für ihn. 
Mit einem Lächeln erinnert sich der inzwischen er-
grauende Wandlitzer an die Zeit, als er in zwei Räu-
men eines heruntergewirtschafteten Gebäudes dieses 
wichtige, für ihn maßgebliche Unterfangen im noch 
jungen Land Brandenburg zu strukturieren und zum 
Laufen zu bringen suchte. Natur- und Artenschutz, 
das, was wir heute Biodiversität nennen, gaben Bern-
hard Schmidt-Ruhe von jeher inneren Antrieb.

Als Kind wuchs seine Liebe zur Natur auf dem Hof des 
Großvaters und im Wald. Die Kinder sollten etwas 
Sinnvolles lernen, seine Geschwister wurden Lehrer, 
Arzt. „Ich fand, das Essen ist die Grundlage für alles, 
da kann man etwas zum Wohle der Menschen tun“, 
erinnert sich Bernhard Schmidt-Ruhe. Auf das Ag-
raringenieurstudium in Göttingen folgte dann doch 
nicht die vielleicht einmal beabsichtigte „Landkom-
mune“: Er kam an die TU Berlin, promovierte über 
die Agrarentwicklung in Malaysia und Kenia und 
gründete eine Familie. Im Brandenburgischen konn-
te er seine Managementqualitäten als Geschäftsfüh-
rer einer ländlichen Bildungseinrichtung entwickeln. 
Als das damals von Matthias Platzeck geführte Pots-
damer Umweltministerium den NaturSchutzFonds 
ins Leben rief, war das Schmidt-Ruhes Chance: „Ich 
konnte mir keine bessere Stelle denken“, sagt er.  
 
Das Land war im Umbruch. Die Verkehrsprojekte 
Deutsche Einheit starteten, Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen waren nötig, Autobahnbau, Lausitz-
ring, unzählige kleinere Baumaßnahmen und spä-
ter „große Brocken“ wie der Flughafen BER kamen 
hinzu. Überall mussten Bauherren Ersatzzahlungen 
leisten und es galt, dafür ökologisch nachhaltige Pro-
jekte zu entwickeln, zu fördern und umzusetzen. 
Nach einem halben Jahr im Amt bekam Bernhard 
Schmidt-Ruhe eine Mitarbeiterin an die Seite. Und 
er erinnert sich noch gut an eines der ersten Pro-
jekte, das ihm riesige Freude bereitete: Landwirte 
im Havelland beklagten die große Erosion ihrer Bö-
den. Mithilfe von Stiftungsgeldern und Kofinanzie-
rung begannen umfängliche Heckenpflanzungen, 
der Wasserhaushalt wurde verbessert und die Bo-
denerosion gestoppt.

Die „Stationierung“ der Naturwacht in den ver-
schiedenen Regionen war ein Meilenstein in der 

Arbeit von Bernhard Schmidt-Ruhe. Zunächst als 
Projekt mit den zuständigen Arbeitsverwaltungen 
„eingetütet“, konnte man die Experten vor Ort spä-
ter in dauerhafte Beschäftigung überführen. Sie 
wurden eine zuverlässige Säule des NaturSchutz-
Fonds. Mit diesem Schritt hätte sich das Land ein-
deutig zu seiner Verantwortung gegenüber dem 
Natur- und Umweltschutz bekannt, konstatiert 
Bernhard Schmidt-Ruhe. Wasserqualität und Bo-
denzustand, Entwicklung der Artenvielfalt, Luft-
güte, biologische Gleich- und Ungleichgewichte 
sind Dinge, die zu seinem Alltag geworden sind.  
Der NaturSchutzFonds entwickelte sich unter seiner 
Leitung zu einem klar strukturierten Instrument, 
um den Interessensausgleich zwischen Unterneh-
men und Bauherrn, die Eingriffe in die Natur ver-
ursachen, und den Bedürfnissen und Forderungen 
der Menschen nach einer intakten Umwelt herbei-
zuführen. Der Fonds ist zum Anwalt der Natur ge-
worden. Für seinen Geschäftsführer war der Antrieb 
zu seinem Tun immer auch spirituell begründet. Er 
ist zutiefst davon überzeugt, dass wir über unsere 
Verhältnisse leben und sich dringend und schnell 
etwas ändern muss, wenn wir wenigstens den jetzi-
gen Zustand unserer Natur erhalten wollen. „Unser 
Lebensstil tötet anderswo Menschen“, sagt er fest. 
Was er tun konnte, um es zu ändern, zu mildern, 
hat er unternommen.

Heute arbeiten 150 Mitarbeiter und Mitarbeiter-
innen unter dem Dach des NaturSchutzFonds. Der 
ist EU-Life-Projektträger, fördert Naturschutzvorha-
ben über regionale Brandenburger Akteure, kofinan-
ziert, lobt den „Naturschutzpreis“ aus, ist fachlicher 
Partner zwischen Oder und Elbe, wann immer es 
um den Erhalt Brandenburger Landschaft geht. Für 
900 Projekte konnten seit 1996 150 Millionen Euro 
eingesetzt werden, die vor allem aus Ersatzzahlun-
gen und aus Brüssel stammen. Das Geld kommt der 
biologischen Vielfalt und der regionalen Wirtschaft 
zugute, wirkt nachhaltig. Bernhard Schmidt-Ruhe 
kann stolz auf seine Arbeit sein und den Staffelstab 
zuversichtlich übergeben. Die nächsten ökologi-
schen Projekte will er im eigenen Grün anpacken: 
Einen Yoga-Außenplatz schaffen, im Garten wal-
ten. Und Plastikmüll aus dem Nachbarwald holen. 
Er freut sich darauf, wieder mehr Zeit für Familie, 
Freunde und Wanderungen zu haben. 

Text und Foto 
Andrea von Fournier
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2005 wurde mir die Leitung der Naturwacht 
Brandenburg anvertraut. Ich fand eine gut 
strukturierte Einrichtung und sehr motivierte 

Mitarbeiter*innen vor, die ein für Brandenburg neu-
es Berufsbild aufgebaut hatten. Die wertvolle Vorar-
beit meines Vorgängers Jan Brockmann lieferte mir 
viele Anknüpfungspunkte. Mit den Mitarbeiter*in-
nen der Großschutzgebietsverwaltungen entwickelte 
sich eine gute Zusammenarbeit.

Leider waren in meiner Anfangsphase Personalein-
sparungen erforderlich, um die vom Land festgesetz-
te Zielzahl für die Naturwacht zu erreichen. Ab 2010 
bot uns das Umweltministerium an, Defizite durch 
Drittmittelprojekte auszugleichen. Für die Arbeit der 

Naturwacht spielten anfangs die Gebietskontrolle 
und die Information der Öffentlichkeit über die Be-
stimmungen in den noch neuen Großschutzgebie-
ten die wichtigste Rolle. Die festgestellten Verstöße 
sanken von ca. 8.000 im Jahr 1999 auf ca. 1.000 im 
Jahr 2009 und pendelten sich dann auf diesem nied-
rigeren Niveau ein, sicher auch als Folge der Infor-
mationsarbeit der Ranger. 

Im Gegensatz zu den meisten anderen Bundeslän-
dern ist die Naturwacht in Brandenburg nicht in die 
Großschutzgebietsverwaltungen eingegliedert, son-
dern wurde 1997 der Stiftung NaturSchutzFonds an-
geschlossen. Das war eine pragmatisch motivierte 
Entscheidung, hinter der kein spezielles inhaltliches 

MEINE ZEIT BEI DER NATURWACHT
GEMEINSAM WURDE VIEL ERREICHT

Schutzgebiete ohne die Ranger funktionieren schlecht. Das konnte ich in den 1980er und 1990er Jahren erleben, 
als ich für die Flächenverwaltung des Vereins Naturschutzpark in der Lüneburger Heide zuständig war. Vielen 
Fehlentwicklungen durch hohe Besucherzahlen waren wir dort hilflos ausgeliefert. Als ich im Jahr 2002 als 
Leiter eines EU Life-Projekts nach Brandenburg kam, traf ich auf die Ranger-Gruppe des Naturparks Stechlin- 
Ruppiner Land, die auch im Projekt mitarbeitete, und lernte deren Kompetenz und Engagement schätzen.

Gruppenfoto zur jährlichen 
Dankveranstaltung für die 

Freiwilligen der Natur-
wacht Brandenburg. Hier 
im Naturpark Schaubetal.

Manfred Lütkepohl bedankt 
sich bei den Ehrenamtlern. 

Ohne die rund 300 Frei-
willigen wäre ein Großteil 

der Naturwachtarbeit im 
jetzigen Umfang nicht 

möglich.
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Modell stand, die aber in der nachfolgenden Zeit 
auch besondere Chancen bot. So entwickelten die 
Ranger-Kolleg*innen in dieser landesweiten Einrich-
tung viel Solidarität untereinander und einen frucht-
baren Erfahrungsaustausch. Auch Schulungen ließen 
sich besser konzipieren und umsetzen. 

Die Großschutzgebietsverwaltungen betreuten die 
Ranger zunächst fachlich. Bereits früh entwickel-
te die Naturwacht ein eigenständiges Junior-Ran-
ger-Programm mit jährlichen landesweiten Camps 
und etwas später auch ein Freiwilligenprogramm. 
Aktuell existieren 21 Junior Ranger Gruppen und 36 
Schülerarbeitsgemeinschaften. Etwa 300 Freiwillige 
unterstützen die Naturwacht und erweitern deren 
Wirkungsgrad erheblich. Viele Maßnahmen des Ar-
ten- und Biotopschutzes, aber auch die zahlreichen 
Camps für Kinder wären ohne die Freiwilligen nicht 
möglich. Jedes Gebiet verfügt über speziell fortgebil-
dete Freiwilligenkoordinator*innen.

Durch zusätzliche Einnahmen aus Drittmittelpro-
jekten konnte die Naturwacht ab 2010 weitere Per-
sonaleinsparungen vermeiden. Die Ranger mussten 
ihre Arbeit jetzt fachlich selbst verantworten und 
sich inhaltlich und organisatorisch weiterentwickeln. 
Auch die gesellschaftlichen Anforderungen wuch-
sen. Die Impulse des UNESCO-Programms „Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung“ führten zu ei-
ner Neuausrichtung der Bildungsarbeit. Menschen 
sollen Kompetenzen vermittelt werden, die es ih-
nen ermöglichen, an einer gesellschaftlichen Trans-
formation zum nachhaltigen Umgang mit den so-
zio-kulturellen, ökologischen und ökonomischen 
Ressourcen mitzuwirken. Das klingt kompliziert 
und ist tatsächlich eine große Herausforderung, der 
sich die Naturwacht jedoch stellt.

Die Bedrohung der biologischen Vielfalt macht 
solide Gegenmaßnahmen erforderlich. Wir brau-
chen dafür gute Kenntnisse über die Entwicklung 
der Schutzgüter. Die Ranger arbeiten an einer fun-
dierten naturkundlichen Bestanderfassung nach 
einheitlichen Methodenstandards mit. Aus den Er-
gebnissen lassen sich Maßnahmen des Arten- und 
Biotopschutzes ableiten und gleichzeitig sind sie die 
Voraussetzung für eine authentische Informations- 
und Bildungsarbeit.

Als Grundlage für den Ranger-Beruf existierte län-
gere Zeit nur die sechsmonatige Weiterbildung zum 

„geprüften Natur- und Landschaftspfleger“, die aber 
in Brandenburg die Anforderungen nicht mehr ab-
deckte. Für die Ausbildung von Rangern und Range-
rinnen war es deshalb ein Meilenstein, als die Hoch-
schule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde 
mit dem Wintersemester 2014/2015 den Studien-
schwerpunkt „Schutzgebietsbetreuung“ im Studi-
engang „Landschaftsnutzung und Naturschutz“ 
einführte. Dieser Studiengang wird dem Anforde-
rungsprofil für den Beruf gerecht.

Bei der immer noch kleinen Anzahl von Ranger*in-
nen in Deutschland ist der Erfahrungsaustausch 
besonders wichtig. Deshalb wurde 2014 die bun-
desweite Arbeitsgruppe „Schutzgebietsbetreuung“ 
gegründet, die seitdem Themen von gemeinsamer 
Bedeutung aufgreift, wie die Erarbeitung eines ge-
meinsamen Profils für die Ranger in Deutschland 
oder den Austausch über Naturschutzprobleme 
durch neue Trendsportarten. Weltweit sind die Ran-
ger in der „International Ranger Federation“ zusam-
mengeschlossen. Delegationen aus Brandenburg ha-
ben an den von dort aus veranstalteten Welt Ranger 
Kongressen teilgenommen und sich am internatio-
nalen Austausch, zum Beispiel mit den Rangern aus 
Israel, beteiligt. Dieser Austausch ist wichtig, weil 
sich viele Naturschutzprobleme nur durch interna-
tionale Zusammenarbeit lösen lassen.

Meine Zeit bei der Naturwacht war geprägt durch 
die weitere Ausgestaltung des Berufsbildes sowie die 
bessere Anpassung der Aufgaben an die Erforder-
nisse der Großschutzgebiete und an die Ansprüche 
der Gesellschaft. Die Erfolge, die dabei erzielt wur-
den, sind der Naturwacht als Ganzes zu verdanken. 
Die Naturwacht Brandenburg – das sind wir Ran-
gerinnen und Ranger und unsere Freiwilligen, alle 
gemeinsam.

Manfred Lütkepohl

Im Junior-Ranger-Pro-
gramm der Naturwacht 
werden Kinder über 
mehrere Jahre in festen 
Gruppen durch Ranger*-
innen betreut.

Fotos: Johannes Müller
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Unter dem Verschwinden von Insekten lei-
den nachweislich weitere Artengruppen, 
wie Vögel und Fledermäuse, denen die 

Nahrungsgrundlage verloren geht und somit lokale 
Populationen geschwächt werden. Jedoch sind In-
sekten nicht nur wichtige Bindeglieder innerhalb 
von Nahrungsketten, sondern stellen auch wich-
tige Serviceleistungen dem Menschen zur Verfü-
gung. Die bekannteste Serviceleistung ist sicherlich 
die Bestäubung von Pflanzen. Die Faktoren, die zu 
einem drastischen Rückgang von Insekten führen, 
sind vielfältig. Es wird angenommen, dass das Ver-
sprühen von Pestiziden (wie Insektizide und Herbi-
zide) hierbei eine zentrale Rolle spielt. Diese werden 

nicht ausschließlich auf den Flächen nachgewiesen, 
auf denen sie ausgebracht wurden, sondern vertei-
len sich über die Landschaft und reichern sich häu-
fig jenseits agrarischer Flächen an. Während sich 
Insektizide negativ auf Organismen auswirken, tö-
ten Herbizide ihre Lebensgrundlage. Direkte Effek-
te von bestimmten Pestiziden auf Organismen zu 
belegen, ist schwierig, da sich Einträge von Giftstof-
fen lokal mit anderen Stoffen anreichern und da-
durch ein Mix aus unterschiedlichen toxischen Stof-
fen entsteht. Aktuelle Studien belegen, dass es selbst 
in Habitaten, die sich hinsichtlich Bewirtschaftung 
und Größe über die letzten Jahre nicht verändert ha-
ben, zum deutlichen Rückgang der Insektenvielfalt 

PESTIZIDVERLIERER TAGFALTER
Das Insektensterben steht exemplarisch für die aktuelle globale Biodiversitätskrise. Neben dem Verschwinden der In-
sektenvielfalt geht es besonders auch um die Abnahme der Individuenzahlen. Mit dem Rückgang von Insekten werden 
Kreisläufe und Nahrungsnetze gestört und die Serviceleistungen der Natur reduziert. Ein zentraler Treiber des Insek-
tensterbens sind Pestizide, deren Wirkkraft in der Natur nur schwer nachzuweisen ist.

Schwalbenschwanz 
(Papilio machaon).

Foto: Thomas Schmitt
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und ihrer Individuenhäufigkeit kam. Ein klares In-
diz dafür, dass Biodiversitätsverlust auf einer land-
schaftsübergreifenden Ebene stattfindet. Für einige 
Tagfalterarten steht deren Rückgang nachweislich in 
Verbindung mit dem intensiven Einsatz von Pestizi-
den, vor allem im Wein-, Obst- und Gemüseanbau.

Giftiges Blütenmeer – Pestizideinsatz im 
Obstbau
Der Baumweißling Aporia crataegi war einst eine 
häufige Art des Offenlandes. Die Raupen entwi-
ckeln sich in großen Nestern an Rosengewächsen, 
wie Schlehe, Weißdorn und Birne. Bis in die 1970er 
Jahre trat diese Art in manchen Obstanbaugebieten, 
wo sich die Raupen von den Blättern unterschiedli-
cher Obstbaumarten ernährten, sogar so häufig auf, 
dass sie als Schädling eingestuft wurde. Der großflä-
chige Einsatz von Pestiziden führte zu einem starken 
Rückgang der Populationen in Mitteleuropa. Neben 
dem intensiven Einsatz von Pestiziden im Obstbau 
mit negativen Folgen für diese und andere Arten lei-
det auch der Baumweißling stark unter der Zerstö-
rung von Lebensräumen, dazu zählen strukturrei-
che Waldsäume und Lichtungen, Vorwaldstadien, 
Magerrasen und Heckengebiete. All diese sanften 
sogenannten Ökotone sind in unserer Landschaft 
selten geworden.

Eine zweite, für Obstanbaugebiete typische Art ist 
der Birkenzipfelfalter Thecla betulae. Diese Bläu-
lingsart entwickelt sich an verholzten Rosengewäch-
sen, insbesondere an Vertretern der Gattung Prunus, 
wie Schlehe, Pflaume und Kirsche. Während diese 

Art früher in Obstplantagen zahlreich vertreten war, 
sind die Bestände durch Pestizideinsatz weitgehend 
verschwunden. 

Grüne Felder – tote Felder
Ähnlich wie der Baumweißling im Obstbau war 
der Große Kohlweißling Pieris brassicae ein Schäd-
ling im Gemüseanbau. Diese Art war früher in Gär-
ten allgemein häufig zu finden, vor allem wenn im 
Nutzgartenbereich Kohl angebaut wurde, an dem 
die Raupen fraßen. Durch Pestizideinsatz bis hin-
ein in Privatgärten ist sie auch aus diesen weitge-
hend verschwunden.

Eine weitere Tagfalterart, die einst vom Gemüse-
anbau profitierte, ist der Schwalbenschwanz Papi-
lio machaon. Die Raupen diese Art entwickeln sich 
an Doldengewächsen, besonders an Wilder Möhre, 
Kleiner Bibernelle, Pastinak und Haarstrang. Papi-
lio machaon ist in unterschiedlichen Biotopen zu 
finden, meist jedoch im Offenland. Er kann sich 
auf Grünländern nur dann entwickeln, wenn diese 
höchstens ein- bis zweimal im Jahr gemäht werden 
– das heutige Intensivgrünland fällt somit als Le-
bensraum völlig aus. Der Schwalbenschwanz entwi-
ckelt sich oft auch auf Kulturpflanzen wie Möhren, 
Fenchel und Dill. Daher legen die Weibchen häufig 
ihre Eier in Gärten oder auch auf großen Möhren-
feldern ab. Die Raupen verursachen dort keinerlei 
Schaden, werden jedoch durch den großflächigen 
Pestizideinsatz getötet, was zu markanten Rückgän-
gen dieser Art im Siedlungs- und landwirtschaftli-
chen Bereich geführt hat. 

Baumweißling 
(Aporia crataegi). 

Roter Apollo 
(Parnassius apollo).
Fotos: Thomas Schmitt

nächste Seite:  
Großer Kohlweißling 
(Pieris brassicae).
Foto: Thomas Schmitt

Birkenzipfelfalter
(Thecla betulae).
Foto: Patrick Gros

Roter Scheckenfalter 
(Melitaea didyma).
Foto: Thomas Schmitt
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Drei Beispiele, den Pestizideinsatz zu reduzieren
 
Vorbeugen statt spritzen: Den richtigen Standort (in Bezug auf Bo-
denverhältnisse, Schatten-Sonne, trocken-feucht) für die entsprechen-
den Pflanzen wählen. Pflanzen, die sich an ihrem Standort wohl fühlen, 
benötigen deutlich weniger Pflanzenschutzmittel.

Förderung von Gegenspielern bzw. Nützlingen: Zahlreiche Arten 
(wie Marienkäfer, Florfliegen, Schwebfliegen, Schlupfwespen, Laufkä-
fer, Raubwanzen oder Raubmilben) bekämpfen Schädlinge. Für diese 
Gegenspieler müssen Habitate in unmittelbarer Nachbarschaft der oder 
sogar innerhalb den Anbauflächen geschaffen werden.

Heterogenität statt Monotonie: Heterogene Landschaften schaffen Sta-
bilität und bieten Lebensraum für Arten, die Schädlinge als Nahrungs-
ressource nutzen (wie Vögel, Eidechsen, Frösche oder Igel).

AKTUELLES

Giftig eingenebelt aus der Luft: Pestizidein
satz im Weinbau
Der Rote Apollo Parnassius apollo tritt heute in 
Europa in größeren Dichten nur noch in den hö-
heren Gebirgen auf, sowie an wenigen Stellen 
Skandinaviens. In den Bergen fliegt die Art an fel-
sigen Hängen mit schütterer Vegetation. Die Rau-
pe ernährt sich von der Weißen Fetthenne Sedum 
album. Diese Schmetterlingsart existiert auch in 
Reliktpopulationen in Mitteleuropa, beispielswei-
se an Steilhängen entlang von Flüssen. In diesen 
Reliktpopulationen entwickeln sich die Raupen 
des Schmetterlings an der Fraßpflanze, die auf be-
sonnten Felsbereichen wächst, welche häufig von 
Weinanbau umgeben sind. Die Steillagen sind so-
mit nicht nur Lebensraum für P. apollo, sondern 
auch Anbaugebiete für Qualitätsweine. Populati-
onsbeobachtungen aus dem Moseltal dokumen-
tieren die negativen Effekte, die großflächige Pes-
tizidanwendungen aus der Luft mit Helikoptern 
hatten, die nicht nur die Weinberge, sondern auch 
die Larvallebensräume von P. apollo mit den to-
xischen Substanzen erreichten. Hierdurch waren 
dessen Bestände in den 1970er Jahren beinahe er-
loschen. Gerade noch rechtzeitig wurde das Aus-
bringen von Pestiziden (mit Ausnahme von Fungi-
ziden) von Helikoptern generell verboten, und ein 
Teil der Populationen erholte sich erfreulich gut.

Der Rote Scheckenfalter Melitaea didyma ist un-
ter den einheimischen Tagfalterarten eine beson-
ders wärmeliebende Art. Wie P. apollo besiedelt 
auch diese Art teilweise Lebensräume, die inten-
siv vom Menschen genutzt werden, wie Weinberge 
mit Felsmauern. Auch der Rote Scheckenfalter lei-
det deshalb stark unter dem großflächigen Einsatz 
von Pestiziden im Weinbau. Populationsökologi-
sche Studien haben gezeigt, dass M. didyma auf ein 
intaktes Netzwerk von Populationen angewiesen 
ist und äußerst sensibel auf ein Verschwinden von 
lokalen Populationen reagiert.

Pestizideinsatz – Schleichender und großflä
chiger Biodiversitätsverlust
Die aufgezeigten Beispiele zeigen exemplarisch, wie 
gravierend sich Pestizide auf Nicht-Ziel-Organismen 
auswirken können. Es wird angenommen, dass Pes-
tizide jedoch noch deutlich nachhaltiger und groß-
flächig wirken. Selbst wenn durch Pestizide (hier 
hauptsächlich einige bestimmte Insektizide) nicht 
unmittelbar Populationen vernichtet werden, ist da-
von auszugehen, dass lokale Vorkommen durch die 
landschaftsübergreifende Ausbreitung dieser Stoffe 
in der Luft geschwächt werden. Wesentlich dabei ist 
das Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren. So 
kann beispielweise durch Pestizide ein lokales Vor-
kommen einer Art geschwächt werden. Dann sind 
oftmals umweltbedingte Populationsschwankungen-
ausreichend, um bereits geschwächte lokale Popula-
tionen vollständig zum Erlöschen zu bringen. Dabei 
nehmen Pestizide mit Sicherheit eine wesentliche, 
wenn auch schwer nachzuweisende Rolle ein.

Jan Christian Habel Zoologische Evolutionsbio-
logie, Universität Salzburg, Österreich, Thomas 
Schmitt  Senckenberg Deutsches Entomologi-
sches Institut und Abteilung für Zoologie, Mar-
tin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Patrick 
Gros Haus der Natur in Salzburg, Österreich
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Zugleich steigt der Anspruch, entsprechende 
schulische und außerschulische Bildungsan-
gebote vorzuhalten und vor allem Kinder wie-

der mehr für die Natur zu begeistern. Auf der ande-
ren Seite ist das Ehrenamt so stark wie nie zuvor: der 
Deutsche Freiwilligensurvey von 2014 zeigt, dass sich 
bereits jede dritte Person im Alter von 65 und mehr 
Jahren ehrenamtlich engagiert.

Der NABU Brandenburg greift jetzt beide Trends auf 
und startete das Projekt „Naturtrainer“, um Senior-Pa-
ten mit Kindereinrichtungen zusammenzubringen. 
Zentrales Element ist dabei die Ausbildung von Inte-
ressierten. Diese müssen an mindestens acht von zehn 
Ganztages-Workshops teilnehmen. Die Workshops 
sind als Reihe angelegt und finden in einem Zeitraum 
von 12–16 Monaten statt. Neben theoretischen Einhei-
ten zur Umweltpädagogik und Gruppendynamik ste-
hen praktische Methoden und Kleinstprojekte wie Bas-
teln, Herausgehen und Selbermachen im Vordergrund.  
 
Unter Anleitung von Naturpädagog*innen lernen die 
angehenden Naturtrainer*innen neue Inhalte und le-
gen sich ein Repertoire an Liedern, Spielen und Akti-
vitäten zu, die sie später in den Kitas umsetzen. Ob Na-
turfarben, Wildbienen, Wolf oder Wildkräuterküche, 
die Naturtrainer*innen erhalten in den Schulungen 
das Rüstzeug, um naturkundliche Entdeckungstou-
ren zu begleiten, regelmäßige Naturbegegnungsstun-
den für Kinder durchzuführen oder neue Kinder-Um-
weltgruppen zu gründen. Bereits in der Ausbildung 
suchen sich die Teilnehmer*innen „ihre“ Kita aus und 
entwickeln eigenständig Spiele und Projekte, die sie 
gemeinsam mit den Kindern durchführen. So kön-
nen sie Erfahrungen mit anderen Naturtrainer*innen 
austauschen und voneinander lernen. Der NABU ar-
beitet dabei eng mit seinen ehrenamtlichen Fachleu-
ten zusammen und erweitert bestehende Netzwer-
ke von Umweltbildner*innen und lokalen Initiativen. 

Die beteiligten Kitas erhalten neue Impulse für die 
Umweltbildung und können ihren Kindern zusätzli-
che Angebote machen. Neben den eigentlichen Work-
shops gibt es regionale Auftaktveranstaltungen, um 
das "Naturtrainer"-Projekt bekannt zu machen und 
im weiteren Verlauf regelmäßige regionale Vernet-
zungstreffen, die dem Erfahrungsaustausch dienen. 
Innerhalb des Projektes entstehen diverse Schulungs-
materialien. Die Schulungen sind für die Teilnehmen-
den kostenlos.

INTERESSIERTE GESUCHT 
NABU BILDET NATURTRAINER AUS

Das Wissen über Tier-, Pflanzen- und Pilzarten, ihre Lebensansprüche und ihren ökologischen Wert gerät zusehends in 
Vergessenheit. Obwohl in der Bevölkerung das Interesse an Natur und Umwelt wächst, fehlt es oftmals an fachlichen 
Grundlagen, wie z.B. der Artenkenntnis. 

MITMACHEN
 
•   Sie sind in der nachberuflichen Phase oder wollen neben dem Beruf 

unseren Jüngsten die Schönheiten der Natur zeigen und selbst mehr 
in Sachen Umweltbildung lernen?

•   Sie arbeiten in einer Kindertagesstätte und wollen den Forscherdrang 
ihrer Schützlinge stärken, haben aber selbst nicht die Kapazitäten?

•   Sie möchten, dass ihre eigenen Kinder mehr als nur Gänseblümchen 
und Spatz kennen?

•   Kontaktieren Sie uns unter 0331 20 155 70 oder  
naturtrainer@nabu-brandenburg.de. 

•   Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des NABU  
Brandenburg: https://brandenburg.nabu.de/natur-und-landschaft/
nabu-aktivitaeten/naturtrainer/index.html

AKTUELLES

Kindern die Natur
nahebringen.
Foto: Bernd Schaller
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Unter diesem Motto lockt die NAJU 
Brandenburg Kinder im Vor- und 
Grundschulalter hinaus in die Natur 

und lässt sie dort nach Tieren und Pflanzen Aus-
schau halten – den sogenannten Frühlingsboten. 
Von ihren Erlebnissen sollen die Kinder dann in 
kreativer Form berichten. Und das ist auch unter 
Corona-Bedingungen gut möglich.

DIE NATUR RUFT –  
WIR SIND DIE ANTWORT!
„ERLEBTER FRÜHLING 2021“ STEHT VOR DER TÜR – LASSEN WIR IHN REIN! DIE NAJU BRAN-
DENBURG RUFT ALLE KINDER ZUM 25MAL AUF, NACH DEM FRÜHLING UND SEINEN  
BOTEN ZU SUCHEN!

„Auf unsrer Wiese gehet was, 
die Grasfrösche, die werden blass. 
Vorm Storch verstecken sie sich hinter der Salweide, 
an ihren Kätzchen haben alle Bienen Freude.
Jetzt mach dich auf die Spur! 
Die NAJU lockt im Frühling raus in die Natur!“

AKTUELLES

NAJU Brandenburg
Lindenstraße 34
14467 Potsdam

Tel.: 0331/2015575
Mail: lgs@naju- 
brandenburg.de

www.naju-brandenburg.de

Üblicherweise steht der Vogel des Jahres im Mit-
telpunkt des Wettbewerbs. Doch die Wahl zum 
Vogel des Jahres jährt sich in 2021 zum 50mal. 
Der Bundesverband vom NABU hat sich des-
halb etwas einfallen lassen und lässt den Jah-
resvogel von den NABU-Mitgliedern wählen. 
Die Ergebnisse liegen erst im März vor und das 
ist für den Vogel vom „Erlebten Frühling“ zu 

INFO

Mehr Infos zum Wett-
bewerb und zu den 
Frühlingsboten findet 
man unter
 
www.NAJU.de

und unter

www.naju- 
brandenburg.de
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INFO

Zu allen vier Frühlingsboten gibt es umfangreiches Bildungsmaterial, 
welches voller Anregungen, Informationen und Ideen steckt und unter 
www.NABU-shop.de bestellt werden kann. Dazu gibt es natürlich wie-
der ein tolles Poster.

Wie wird man Frühlingsforscher*in?
Die Forschungsmaterialien in den Rucksack gestopft, raus aus dem 
Haus und rein in die Natur! Um am Wettbewerb teilzunehmen, laden 
die Naturforscher*innen Fotos ihrer Aktion und Ergebnisse auf fol-
gender Website hoch und füllen dort direkt den Teilnahmebogen aus: 
www.NAJU.de/erlebter-frühling. Mitmachen können die Kinder allein 
oder in einer Gruppe. 

Weitere Termine rund um den „Erlebten Frühling“ in Brandenburg
Am Samstag, den 13. März 2021, laden wir zu einer Weiterbildung 
zum „Erlebten Frühling“ ein. Einen Tag lang werden wir neue Aktions-
ideen und Konzepte für Projekttage vorstellen und zum Teil praktisch 
ausprobieren. 

Am Sonntag, den 21. März 2021 (Frühlingsanfang und Tag des Wal-
des), eröffnen wir den Umweltbildungswettbewerb mit einem Waldak-
tionstag. Er wird das Jubiläumsjahr des „Erlebten Frühlings“ einläuten. 

Am Dienstag, den 23. März 2021, eröffnen wir die Museumsrallye mit 
einem Pressetermin im Naturkundemuseum Potsdam. Bis Ende Mai 
wird diese (wenn möglich) im Museum für alle Besucher*innen und 
Gruppen selbsterklärend zu erleben sein.

Vom 24. März bis zum 28. Mai 2021 können sich Gruppen oder 
Schulklassen zu Projekttagen rund um den „Erlebten Frühling“ anmel-
den. Gemeinsam werden wir die Frühlingsboten suchen und finden, 
um dann zu überlegen, wie wir ihren bedrohten Lebensraum besser 
schützen können.  Nähere Infos & Anmeldung per E-Mail an lgs@na-
ju-brandenburg.de oder telefonisch unter 03312015575.

Am Sonntag, den 30. Mai 2021, ist Einsendeschluss. Ladet Fotos von 
euren Aktionen und Ergebnissen online hoch und füllt den Teilnahme-
bogen aus: www.NAJU.de/erlebter-frühling.

Am Dienstag, den 1. Juni 2021 (Kindertag), laden wir Vor- und 
Grundschulklassen in das „Haus der Natur“ nach Potsdam zum gro-
ßen Umweltaktionstag ein. Gemeinsam wird es einen bunten Vormit-
tag rund um die Frühlingsboten geben.

Am Dienstag, den 22. Juni 2021, ist die große Preisverleihung im 
„Haus der Natur“ in Potsdam geplant. Mit den Gewinner*innen holen 
wir den Frühling für einen Tag zurück!

AKTUELLES

spät. Daher hat sich die NAJU entschieden, in 
2021 den Weißstorch in den Mittelpunkt zu stel-
len, denn er ist unser Wappentier im LOGO. Da 
die NAJU Brandenburg auch ein Jubiläum feiert 
– 30 Jahre NAJU Brandenburg – passt das su-
per. Mit dem Weißstorch steht der Lebensraum 
„Feuchtwiese“ im Mittelpunkt. 

Es gibt in Brandenburg kaum noch Feuchtwie-
sen, aber mit etwas Glück kann man die großen 
Vögel beobachten oder zumindest hören, denn 
der Weißstorch wird auch „Klapperstorch“ ge-
nannt. Obwohl er in Deutschland noch weit ver-
breitet ist, sind seine Lebensräume bedroht und 
gefährdet. Durch die wirtschaftliche Nutzung 
und intensive Landwirtschaft ist der Lebens-
raum „Feuchtwiese“ bedroht und so wird für den 
Storch die Nahrung knapp. Als Zugvogel lauern 
auf seiner Reise in die Überwinterungsgebiete 
viele Gefahren: Er fällt Jägern zum Opfer oder 
vergiftet sich an mit Pflanzenschutzmitteln ver-
seuchten Tieren. Auch die Dürreperioden ma-
chen den Störchen zu schaffen, denn dadurch 
verspätet sich der Rückzug und der Bruterfolg 
vermindert sich.

Neben dem Weißstorch rufen wir 2021 die Kin-
der auf, nach der Honigbiene, der Salweide und 
dem Grasfrosch Ausschau zu halten. Auch ha-
ben sie die Möglichkeit, andere Tiere und Pflan-
zen auf den feuchten Wiesen unter die Lupe zu 
nehmen und uns davon zu berichten. Dem soll 
die Überlegung folgen, wie der Lebensraum und 
alle dort lebenden Pflanzen und Tiere besser zu 
schützen sind.
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Resolution zum Landschaftswasserhaushalt 
verabschiedet
Erstmals fand unsere Landesvertreterversamm-
lung, zu der sich am 28. November zeitweise 
über 80 Delegierte und Gäste eingewählt hat-
ten, digital statt. In ihrem Grußwort warnte 
Umwelt-Staatssekretärin Bender vor den Folgen 
der Klimakrise. Diese sei in Brandenburg längst 
angekommen, wie z.B. sinkende Grundwasser-
stände zeigten. Diese Problematik hatten auch 
die Delegierten im Blick, als sie die Resolution 
„Landschaftswasserhauhalt stärken“ verabschie-
deten (siehe S. 8 Info). Am 18. September dieses 
Jahres wird sich auch der NABU-Naturschutztag 
dem Thema widmen. 

Goldene Ehrennadel an Horst Alter
Mit der Goldenen Ehrennadel des NABU wur-
de Horst Alter, der seit drei Jahrzehnten eine 
aktive und kontinuierliche, fachlich fundierte 
Arbeit im NABU Cottbus leistet, ausgezeichnet. 
Als Ornithologe setzte er sich insbesondere für 
die Gebäudebrüter im Stadtgebiet ein. Darüber 
hinaus engagiert er sich im Schutzgebiet Tauer-
sche Eichen und für den Gehölzschutz. Herzli-
chen Glückwunsch und Danke für dieses her-
ausragende Engagement!

NABUProjektbüro in Neuenhagen öffnet
Durch die neuen Projekte Naturtrainer, Fleder-
mausfreunde, Erlebnis Artenvielfalt und den 
Teil 2 des FFH-Projektes wird die Arbeit des 
NABU Brandenburg einen weiteren positiven 
Schub erhalten. Und es stoßen einige neue Pro-
jektmitarbeiter*innen zum Team. 

Deshalb hat sich der NABU-Landesverband ent-
schlossen, in Neuenhagen bei Berlin ein Projekt-
büro zu eröffnen. Schon jetzt erreichen Sie dort 
unsere Naturschutzreferentin Manuela Brecht 
(03342 423 24 04) sowie Laura Klein (- 422 57 
27) und Eva Kienle (- 423 57 94), die das Projekt 
„Lebenswerte Natura-2000-Gebiete“ betreuen. 
Adresse: NABU-Projektbüro Neuenhagen, Am 
Wall 33, 15366 Neuenhagen.

Ausbau der Deichwege unnötig
Im Zuge des Neubaus von Wehren wird derzeit 
im Biosphärenreservat Spreewald der Wegeaus-
bau durch den örtlichen Wasser- und Bodenver-
band massiv vorangetrieben. Bereits bestehende 
und intakte Wege werden asphaltiert, obwohl 

dafür keine Notwendigkeit besteht. Nicht die 
Instandsetzung der Wege im Nachgang der Bau-
arbeiten an den Wehranlagen ist zu bemängeln, 
sondern vielmehr die Tatsache, dass in einem 
UNESCO-Biosphärenreservat und Landschafts-
schutzgebiet Wege voll versiegelt werden soll-
ten – dies verstößt gegen Naturschutzrecht. Die 
Asphaltierung in den letzten ruhigen Bereichen 
des Oberspreewaldes lässt eine deutliche Zu-
nahme des KFZ-Verkehrs und damit negative 
Auswirkungen auf den Arten- und Landschafts-
schutz erwarten. Um zu verhindern, dass sich 
diese Vorgehensweise etabliert, hat der NABU 
Brandenburg Klage eingereicht. 

NABU Brandenburg legt Positionspapier zur 
Photovoltaik (PV) vor
Der NABU Brandenburg hat jetzt sein Positions-
papier zum Umgang mit PV-Freiflächenanlagen 
veröffentlicht. Wir fordern Gesetzgeber und Ge-
meinden dazu auf, vor allem die Potenziale im 
bebauten Bereich auszuschöpfen und das vor-
handene Gebäudepotenzial zu nutzen, anstatt 
in der freien Landschaft großflächige Industrie-
anlagen zu schaffen. Die öffentliche Hand muss 
hier vorbildhaft tätig werden. Werden über die 
Bebauungspläne Sondergebiete festgeschrie-
ben, sind Schutzgebiete, insbesondere Land-
schaftsschutzgebiete, für großflächige PV-An-
lagen auszuschließen.

Verbändebündnis zum neuen Landesjagdgesetz
Auf Initiative der Arbeitsgemeinschaft Naturge-
mäße Waldwirtschaft (ANW) haben sich erst-
mals Brandenburger Umwelt-, Waldbesitzer- und 
Jagdverbände zu einer gemeinsamen Position zum 
Jagdgesetz zusammengefunden. Mit einer Stel-
lungnahme fordern ANW, BUND, NABU, der 
Waldbauernverband und der Ökologische Jagd-
verein den Landtag auf, das Jagdgesetz, dessen No-
vellierung im Koalitionsvertrag festgelegt ist, an 
der Entwicklung von klimastabilen Mischwäldern 
und Artenschutz auszurichten. 

Der Umbau der brandenburgischen Kiefernfors-
ten zu klimaangepassten Mischwäldern ist in der 
notwendigen Dimension und Geschwindigkeit al-
lein durch Pflanzungen nicht zu schaffen. Auch 
wenn Pflanzungen aufgrund bestimmter Gelände- 
und Standorteigenschaften notwendig sind, ist die 
natürliche Verjüngung unverzichtbar. Diese wird 
aber durch den hohen Wildbestand verhindert.

AUS DEN VERBÄNDEN

NABU Brandenburg
Lindenstraße 34
14467 Potsdam

Tel.: 0331 2015570
Fax: 0331 2015577

info@NABU-Brandenburg
www.NABU-Brandenburg.de

NABUMitarbeiterinnen vor 
dem neuen Projektbüro in 

Neuenhagen.

Fotos: NABU Brandenburg

Vorhandene Plattenwege 
sind für Deichverteidigung 

ausreichend

Brandenburg
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RÜCKBLICK 

Jugendforum Nachhaltigkeit (JuFoNa) 
Brandenburg
Vom 30.11.–12.12.20 fand das Jugendforum 
Nachhaltigkeit Brandenburg statt. Die NAJU ist 
aktiv mit dabei. In neun digitalen Workshops 
setzten sich rund 50 Jugendliche mit wichti-
gen wirtschaftlichen und sozialen Veränderun-
gen auseinander und erarbeiteten umfangreiche 
Forderungen an Politik und Verwaltung. Zum 
Abschluss wurden die Ergebnisse in einer Pres-
sekonferenz der Politik und Öffentlichkeit, u.a. 
Umweltminister Axel Vogel und sechs Landtag-
sabgeordneten, vorgestellt. 

Neben Forderungen rund um die Nachhaltig-
keit in Brandenburg wurde vor allem die Situ-
ation des Jugendforums selbst beleuchtet. Ur-
sprünglich 2013 ins Leben gerufen, um die 
Nachhaltigkeitsstrategie Brandenburgs kri-
tisch zu begleiten, kämpfte das Jugendforum in 
den vergangenen Jahren mit wechselnden Trä-
gern, geringer Finanzierung und unklarem po-
litischen Auftrag. So kann es nicht weiterge-
hen! Die Jugendlichen fordern die Politik auf, 
endlich stabile Strukturen für das Jugendfo-
rum in Brandenburg zu schaffen und werden 
die Landesregierung 2021 beim Wort nehmen!  

DURCHBLICK

Frischer Wind
Seit Januar 2021 unterstützt Fanny Goemann 
als Jugendbildungsreferentin die NAJU Bran-
denburg. Die NAJU kennt sie bereits seit ihrem 
FÖJ 2009/2010. In ihrem Studium in Eberswal-
de und der anschließenden Tätigkeit in einem 
Naturparkzentrum hat sie viele Erfahrungen im 
Bereich der Umweltbildung & Bildung für nach-
haltige Entwicklung sammeln dürfen. 

Gemeinsam mit Claudia Günther und Oseit 
Höpfner wird sie die Umweltbildungsveranstal-
tungen für die NAJU organisieren. Einen Blick 
in das vielfältige Angebot bietet das frisch ge-
druckte Jahresprogramm 2021. Das Heft kann 
ab sofort in der Landesgeschäftsstelle unter lgs@
naju-brandenburg.de bestellt oder online auf 
der Website www.naju-brandenburg.de gesich-
tet werden! Viel Spaß beim Stöbern!

30 Jahre NAJU Brandenburg „Naturschutz 
gestalten statt Schnabel halten!“
Save the date!
2021 heißt auch 30 Jahre Naturschutzjugend Bran-
denburg – eine lange Zeit – länger als unsere NA-
JU-Mitglieder alt sind! Wenn das kein Grund zum 
Innehalten, Rückblicken, dankbar sein, laut werden, 
dranbleiben und feiern ist! Wenn möglich wollen wir 
dieses besondere Jubiläum am 30. Oktober 2021 im 
„Haus der Natur“ in Potsdam mit euch feiern. Ter-
min bitte vormerken!

AUSBLICK

Frühjahrsputz und Ressourcenschutz
Der Kampf gegen Abfallflut und Ressourcenver-
schwendung geht auch im Jahr 2021 weiter. Am 
1. April starten wir mit den nächsten Trashbus-
ters-Aktionswochen. Bis zum Tag der Erde am 22. 
April rufen wir euch bundesweit dazu auf, gemein-
sam mit euren Freund*innen aktiv zu werden und 
etwas gegen Plastikmüll und Co. zu unternehmen. 
Wir freuen uns auf eure Ideen und Aktionen, um 
eure eigene Abfallproduktion zu verringern. Und 
natürlich gilt es auch, den Müll zu sammeln, der 
bereits in der Natur gelandet ist. Für den „Früh-
jahrsputz“ vor eurer Haustür stellen wir euch des-
halb kostenlose Cleanup-Kits zur Verfügung. 
Weitere Informationen rund um Abfallvermei-
dung, die Cleanup-Kits und die Awards findet ihr 
auf www.trashbusters.de. 

„Gruppen leiten will gelernt sein!“
Du möchtest ehrenamtlich in der Jugendverbands-
arbeit aktiv werden oder bist es bereits? Dann 
empfehlen wir die JugendLeiter*innenCard-Schu-
lung! Mit umweltpädagogischem Schwerpunkt 
stehen Themen wie Recht, Öffentlichkeitsarbeit 
und Konfliktlösung auf der Tagesordnung. In dem 
dreiteiligen Lehrgang erwarten dich Rollenspiele, 
Anregungen und praktische Tipps. Gruppenleiter-
schulung zum Erwerb der Juleica:
1.  Teil JuLeiCa: 16.–18. April 2021 in der „Spree-

Wald-Werkstatt“ in Alt Schadow
2.  Teil: Online-Schulung zum Thema Recht, vor-

aussichtlich Ende April
3.  Teil JuLeiCa: 7.–9. Mai 2021 in der „Spree-

Wald-Werkstatt“ in Alt Schadow oder 10.–12. 
September 2021 in Hellmühle bei Biesenthal

Anmeldung und weitere Infos bei der NAJU!

AUS DEN VERBÄNDEN

Blickkontakt 
NAJU LV  
Brandenburg 
Lindenstraße 34 
14467 Potsdam 
Tel. 0331 2015575
lgs@naju-brandenburg.de
www.naju-brandenburg.de

Jugendbildungsreferentin 
Fanny Goemann.

"Trashbusters" nach 
getaner Arbeit.

Fotos: NAJU Brandenburg

Brandenburg
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Ökowerk Berlin e. V.
Teufelsseechaussee 22

14193 Berlin
Tel: 030 3000050

Fax: 030 30000515
info@oekowerk.de
www.oekowerk.de

AUS DEN VERBÄNDEN

NEWS AUS DEM ÖKOWERK

Mitgliederversammlung 2020
Die zweimal Corona bedingt verschobene ordentliche 
Mitgliederversammlung 2020 des Naturschutzzent-
rum Ökowerk Berlin e.V., in der wir uns schwerpunkt-
mäßig inhaltlich mit dem Jahr 2019 befassen, findet 
am Mittwoch, 2. Juni 2021 von 17.00 – ca. 19.00 Uhr 
in der Waldhalle im Ökowerk statt.
Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.

Tagesordnung
1. Begrüßung und Mandatsprüfung 2. Lesemöglich-
keit und Abstimmung über das Versammlungsproto-
koll vom 03.04.2019 sowie die Tagesordnung
3. Vorstands- und Geschäftsbericht 2019  4. Entlas-
tung des Vorstandes für das Jahr 2019 5. Vorlage der 
Haushaltsplanung 2020 6. Neuwahl des Vorstandes
7. Informationen zum Projekt Ökowerk 2.0: Energeti-
sche Sanierung 8. Anträge von Mitgliedern des Öko-
werks (bitte schriftlich bis 20.05.2021 an info@oeko-
werk.de senden) 8. Sonstiges
Dr. Petra Warnecke, 1. Vorsitzende

Mitgliederversammlung 2021
Die ordentliche Mitgliederversammlung des Natur-
schutzzentrum Ökowerk Berlin e. V., in der wir uns 
schwerpunktmäßig inhaltlich mit dem Jahr 2020 be-
fassen, findet am Mittwoch, den 2. Juni 2021 direkt 
im Anschluss an die Mitgliederversammlung zum 
Jahr 2020 von 19.00 bis ca. 21.00 Uhr in der Wald-
halle im Ökowerk statt. Alle Mitglieder sind herzlich 
eingeladen.
 
Tagesordnung
1. Begrüßung und Mandatsprüfung 2. Abstimmung 
zur Vorgehensweise über das Versammlungsprotokoll 
zum Jahr 2019 vom heutigen Tag sowie die Tagesord-
nung 3. Vorstands- und Geschäftsbericht 2020 4. Ent-
lastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 5. 
Vorlage der Haushaltplanung 2021 6. Satzungsände-
rung 7. Anträge von Mitgliedern des Ökowerks (bitte 
schriftlich bis zum 20.05.2021 an  info@oekowerk.de 
senden) 8. Sonstiges
Dr. Petra Warnecke, 1. Vorsitzende 

Hinweis zu unserem Veranstaltungs programm 
und den Öffnungszeiten
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses standen die 
gesetzlichen Bestimmungen und Auflagen zur Be-
kämpfung des Coronavirus für das Frühjahr noch 
nicht fest. In Zeiten der Pandemie passen wir unser 

Programm stets den geltenden gesetzlichen Regelun-
gen an. So ist eine Teilnahme an Veranstaltungen nur 
nach vorheriger Anmeldung möglich. Wir bitten um 
Verständnis, wenn Teilnehmerzahlen auch kurzfristig 
limitiert oder Veranstaltungen abgesagt werden müs-
sen. Aktuelle Informationen auch zu unseren gelten-
den Öffnungszeiten finden Sie auf www.oekowerk.de.

Ökowerkfest
Feiern Sie mit uns am 20. Juni von 11.00–18.00 Uhr 
das Ökowerkfest und genießen Sie den Tag bei hof-
fentlich bestem Wetter und vielfältigen Aktionen für 
Klein und Groß zum Jahresthema BODEN – WAS-
SER – LUFT. Corona-bedingt konnte das beliebte 
Fest im Jahr 2020 nicht stattfinden. Wir hoffen da-
her sehr, Sie in diesem Jahr auf dem Ökowerkgelände 
herzlich willkommen heißen zu dürfen. Schauen Sie 
auf www.oekowerk.de vorbei – dort halten wir Sie auf 
dem Laufenden. Wie immer freier Eintritt für Kinder 
und Ökowerk-Mitglieder, Erwachsene zahlen 4 € und 
ermäßigt 2 €.

Ausstellung „Giftfreie Gärten“ in der Waldhalle
Vom 4. April bis zum 25. April wird voraussichtlich die 
Ausstellung „Giftfreie Gärten“ bei uns in der Waldhalle 
zu sehen sein. Ob Hinterhof, Klein-, Haus- oder Ge-
meinschaftsgarten – in anschaulichen Tafeln zeigt die 
GRÜNE LIGA Berlin wie mit einfachen Mitteln natur-
nahe, grüne Oasen geschaffen werden können. Dabei 
geht es auch um folgende Fragen: Träumen Sie auch 
von einem kleinen Paradies vor der Haustür? Interes-
sieren Sie sich für das Who’s Who im quietschfidelen 
Garten? Was zeichnet einen lebendigen Boden aus? 
Wie können wir diese Tiere und Pflanzen schützen? 
Was sind ökologische Alternativen zu Pestiziden und 
Kunstdünger? Die Ausstellung ist samstags und sonn-
tags von 12.00–18.00 Uhr in der Waldhalle zu sehen.

Neues Hochbeet im Biogarten
Wie vielleicht schon einigen aufgefallen ist, haben wir 
im letzten Spätherbst ein Hochbeet im Ökowerkgar-
ten angelegt. Momentan boomen diese Beete ja ziem-
lich und deswegen haben wir beim Bau besonders auf 
Nachhaltigkeit geachtet. Dabei gibt es drei besonders 
wichtige Punkte: 1. Beim Holzkauf auf zertifizierte, 
unbehandelte Bretter achten. 2. Zur Abdichtung un-
bedingt auf Plastik verzichten. 3. Beim Kauf von Er-
de immer auf die Zutatenliste schauen. Die meisten 
Erden enthalten Torf. Ihre Verwendung zerstört Le-
bensraum und Weltklima. Wenn auf diese Kriterien 
geachtet wird, kann wirklich nachhaltig und rü-
ckenschonend gesät und geerntet werden.

Ökowerkgarten.
Foto: Naturschutzzentrum 

Ökowerk Berlin e.V.

Hochbeet.
Foto: Dina Schmidt
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Technology meets Creativity

Ihr Weg in die Digitalisierung
Unsere Experten-Plattform unter-
stützt Start-Ups, Gründer und mittel-
ständische Unternehmen bei Design- 
und Technologielösungen:

- Webdesign 
- Benutzeroberflächen (UI, UX)  
- App/Software-Entwicklung 
- Software-Entwicklung 
- IT- Sicherheitslösungen 
- Online-Marketing (SEO)
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Egbert Günther, Bernd Nicolai
Vögel im Harz
Artenreichtum eines
kleinen Gebirges

156 Seiten, Hardcover, 24×22 cm
Natur+Text 2020
ISBN 978-3-942062-49-7
24,90 Euro



Reihe „Alte Buchenwälder Deutschlands“ – UNESCO-Weltnaturerbe

Band 1 Serrahn 
(Mecklenburg-Vorpommern)

Hans-Jürgen Spieß & Peter Wernicke 
Serrahn – Weltnaturerbe im 
Müritz- Nationalpark
156 S., Natur + Text 2013
ISBN 978-3-942062-07-7
ISBN Mobipocket: 978-3-942062-11-4 
ISBN ePub: 978-3-942062-10-7

Band 2 Hainich 
(Thüringen)

Manfred Großmann, Siegfried Klaus, 
 Thomas Stephan 
Nationalpark Hainich – Weltnaturerbe 
in Thüringen
156 S., Natur + Text 2014
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Band 3 Grumsin 
(Brandenburg)

Beate Blahy, Martin Flade 
(LfU  Brandenburg) 
Grumsin – Weltnaturerbe im Biosphä-
renreservat Schorfheide-Chorin
168 S., Natur + Text 2017
ISBN 978-3-942062-20-6
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Band 4 Kellerwald-Edersee 
(Hessen)

Norbert Panek 
Nationalpark Kellerwald-Edersee – 
Weltnaturerbe in Hessen
168 S., Natur + Text 2017
ISBN 978-3-942062-30-5

Alte Buchenwälder Deutschlands Band 5

Lebrecht Jeschke und Hans Dieter Knapp
Nationalpark Jasmund – Weltnaturerbe auf Rügen
192 Seiten, Hardcover, 24 x 22 cm
Natur+Text, Rangsdorf 2019
ISBN 978-3-942062-21-3
Preis 24,90 Euro

Natur + Text Verlag
Basilisken-Presse

www.naturundtext.de/shop
E-Mail: shop@naturundtext.de

Die Rotbuche hat sich seit der letzten Eiszeit europaweit durchgesetzt und Buchenwälder könnten heute Mitteleuropa überziehen. Wäre 
da nicht der Mensch, der große Teile der Wälder für den eigenen Nutzen abholzte. Doch noch gibt es einige Buchenwälder, die aufgrund 
ihrer „Unversehrtheit“ 2011 zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt wurden.
Der „Serrahn“ ist einer der ältesten und größten ungenutzten Wälder. Der Buchenwald des „Hainich“ steht auf einem ehemaligen Militär-
gelände. Die Buchen im „Grumsin“ wachsen auf einer moor- und seereichen Moränenlandschaft. Der „Kellerwald-Edersee“ ist eines der 
kleinsten Schutzgebiete, wartet aber mit einem wahren „Buchenmeer“ auf, und die Buchen auf der Halbinsel Jasmund fallen buchstäblich 
in die Ostsee.
Lebendig schildern die Autoren die Waldentwicklung, beschreiben die Tiere und P� anzen in den Wäldern und erläutern die jeweiligen 
Besonderheiten. Wandertipps und Aus� ugsziele runden die Bände ab.

Alle Titel: Hardcover, 24 × 22 cm, vollfarbig und mit vielen, teilweise ganzseitigen Fotos, Preis: 24,90 Euro (E-Book 19,99 Euro)
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