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LIEBE  
LESERINNEN 
UND LESER,

ich weiß nicht, wie es Ihnen geht – aber ich hege seit Längerem immer 
stärker werdende Zweifel an einer, global betrachtet, guten Entwicklung. 
In den USA und in Brasilien zum Beispiel wird auf Regierungsebene 
vieles dafür getan, für Umwelt- und Naturschutz Erreichtes zurück-
zunehmen und eine rücksichtslose, ja brutale Ressourcenausbeutung 
zu Gunsten eines nicht nachhaltigen Wirtschaftswachstums voranzu-
treiben. Ich werde dadurch an den Ausspruch von Albert Einstein er-
innert: „Es gibt zwei Dinge, die unendlich sind: Das Universum und 
die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht 
ganz sicher.“

Der Blick nach Europa – auch nach Deutschland – ist derweil nicht 
gerade hoffnungsvoller, denn hierzulande wird leider noch immer viel 
zu wenig für globale Gerechtigkeit, für Klima- und Ressourcenschutz 
– also für eine gesicherte Zukunft der Menschheit – getan. Man kann 
spekulieren, ob es sogenannte Sachzwänge sind, die Interessen etab-
lierter Wirtschaftszweige, die zitierte Dummheit, oder ob es eine wie 
auch immer geartete Mischung aus allem ist. Es ist eine globale Frage 
von Ethik und Gerechtigkeit, dass wir unseren Lebensstil eben nicht 
frei wählen können, wenn wir durch unsere Lebensart anderen Erden-
bewohnern die Chance nehmen, ein menschenwürdiges Leben zu füh-
ren oder überhaupt zu überleben. Erinnern Sie sich an die „Fünf F“, um 
den eigenen ökologischen Fußabdruck zu verringern? Hier sind viele 
Möglichkeiten geboten, um Nachhaltigkeit und globale Gerechtigkeit 
in sein Leben zu integrieren: Fliegen – besser nie, weniger Fleisch und 
tierische Produkte, weniger Fahren mit dem Auto, Wohnen wie im Fass, 
Freude an einem zukunftsfähigen Lebensstil.

Mit unserer Arbeit und unserem gemeinsamen Engagement versuchen 
wir, die Entwicklung eines Bewusstseins für die Probleme und deren 
Lösungsansätze zu schaffen. Und nicht zuletzt auch in ganz konkre-
ten Maßnahmen im Bereich Naturschutz die biologische Vielfalt als 
menschliche Lebensgrundlage zu bewahren und zu entwickeln.
Und so kann ich vielleicht doch mit dem Zitat des brasilianischen 
Schriftstellers Fernando Sabino schließen: „Am Ende wird Alles gut. 
Wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende.“

Bernhard Schmidt-Ruhe
Geschäftsführer Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg



Die konkrete Ausgestaltung und praktische 
Umsetzung der Agenda 2030 vor Ort mit 
der Verstärkung der globalen Verantwor-

tung aller Akteure stellt dabei große Anforderungen 
an die Lernbereitschaft und die Wandlungsfähig-
keit an alle Gruppen der Gesellschaft, die Zivilgesell-
schaft, Kommunen, Unternehmen, Gewerkschaften, 
Forschungs- und Bildungseinrichtungen wie auch 
letztlich an den einzelnen Menschen. So ist in den 
zurückliegenden Jahren eine vielfältige Landschaft 
an Nachhaltigkeitsakteuren entstanden, seien es Lo-
kale-Agenda-21-Kommunen, Biolandwirt*innen, 
Bio-Energie- oder Ökodörfer, BNE-Anbieter*in-
nen, Fairtrade-Cafés, Ernährungsräte oder auch die 
FridaysForFuture-Bewegung. Dabei hat sich die Ak-
teurslandschaft in den letzten Jahren deutlich gewan-
delt. Es sind junge Leute nachgerückt, die durch ihr 
Studium und andere Lebenswege völlig neue Sich-
ten und Herangehensweisen mitbringen, die Dyna-
mik für eine nachhaltige Entwicklung hat spürbar 
zugenommen. 

Durch die Corona-Pandemie sind die Folgen der glo-
balisierten Wirtschaft mit all ihren wechselseitigen 
Abhängigkeiten und Gefährdungen nun noch sicht- 
und auch erlebbarer geworden. In der „Einen Welt“ 
ist plötzlich jede und jeder unmittelbar betroffen. Die 
Auswirkungen von extremer Armut und menschen-
verachtende Arbeitsbedingungen nicht nur in den 
Billiglohnländern, sondern auch direkt vor unserer 
Haustür, werden endlich öffentlich wahrgenommen. 
Die Pandemie breitet sich vor allem dort aus, wo der-
artige Lebens- und Arbeitsbedingungen herrschen 
und wo die Gesundheitssysteme zusammenbrechen.

Nachhaltigkeit und Klimawandel
Was die Pandemie heute sichtbar macht, ist bereits 
seit vielen Jahren Gegenstand von nachhaltiger Ent-
wicklung. Seit den „Grenzen des Wachstums“ von 
Dennis L. Meadows (1972), diversen Gutachten, der 
UN-Konferenz in Rio 1992 und ihren Folgekonfe-
renzen bis zum Beschluss der Agenda 2030 in New 
York im Jahr 2015 sind die Auswirkungen unserer 
„kannibalischen Weltordnung“ (Jean Ziegler 2015) 
bekannt. So lassen die Erkenntnisse aus der Wissen-
schaft zum Klimawandel, die z. B. darauf verweisen, 
dass wegen der Zeitverzögerung zwischen den Emis-
sionen von Treibhausgasen (THG) und der globalen 
Temperaturerhöhung (bei Kohlendioxid mindestens 
ein Jahrzehnt) die Folgen von heutigen Versäumnis-
sen erst für die kommenden Generationen wirksam 

Im Jahr 2015 gab sich die Weltgemeinschaft auf dem UN-Gipfel in New York mit der „Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung“ einen neuen Zukunftsvertrag mit 17 Nachhaltigkeitszielen, den SDGs (Sustainable Development Goals) 
und 169 Unterzielen. Die Agenda verpflichtet die Regierungen weltweit, bis 2030 allen Menschen ein Leben in Frieden, 
ohne Armut und Hunger zu ermöglichen und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. Sie ist getragen vom 
Geist einer neuen globalen Partnerschaft und vom Gedanken der gemeinsamen Verantwortung für Menschen und 
Erde weltweit. Auf diesen Zielvorgaben fußt auch die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie von 2017. 
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werden, keine weiteren Hinhaltestrategien zu. Zumal 
ein klimawirksames und wirtschafts- sowie sozial-
verträgliches Umsteuern zu einer weitgehend dekar-
bonisierten Wirtschaft einige Jahrzehnte dauert, da 
die Investitionszyklen etwa bei Kraftwerken, Gebäu-
den und Verkehrsinfrastrukturen, die sogenannten 
„Lock-in-Effekte“ so lange Laufzeiten haben. Nicht 
zu unterschätzen sind zudem die bedrohlichen und 
irreversiblen, sich selbstverstärkenden Kippmomen-
te („tipping points“), wie etwa das Abschmelzen der 
Polkappen, deren Wahrscheinlichkeit bei einem glo-
balen Temperaturanstieg von über 1,5 Grad Celci-
us zunimmt. Aus diesem Grund sprechen Klimaex-
pert*innen von einem „Klima-Notstand“ und der 
Club of Rome 2020 in Hinblick auf die multiplen 
ökologischen Krisen von einem „Planetarischen 
Notstand“. Weil eine weltweite hochambitionierte 
Bekämpfung des Klimawandels keinen Aufschub 
mehr erlaubt, hat auch das Europäische Parlament 
2019 den Klimanotstand erklärt.

Nachhaltigkeitsziele nicht erreicht
Am 1. Juli 2020 übernahm Deutschland die EU-Rats-
präsidentschaft für ein halbes Jahr. Nach zähen Ver-
handlungen der Staatschefs der Mitgliedsstaaten und 
der deutschen Bundeskanzlerin wurde der mittelfris-
tige Finanzrahmen der EU für 2021 bis 2027 (MFF) 
und ein Corona-Wiederaufbaufonds beschlossen. 
Damit reagiert Europa auf die Coronakrise mit einer 
Erhöhung des Haushalts und mit einer Stärkung der 
Solidarität. Die milliardenschwere Finanzierung des 
EU-Haushalts durch Coronabonds bricht mit einem 
Tabu konservativer deutscher Europapolitik. Das ist 
ein Fortschritt im Vergleich zu den Austeritätspro-
grammen (Sparprogrammen) während der Eurokri-
se. Auch die Erhebung gemeinsamer Umweltsteu-
ern und einer Digitalsteuer stärkt Europa. Allerdings 
wurde beim Klimaschutz, bei der Gesundheitspolitik 
und beim Forschungsetat gekürzt , was im EU-Parla-
ment zu deutlicher Kritik führt. Mehr als die Hälfte 
des langfristigen EU-Haushalts und von NextGe-
nerationEU – insgesamt rund 1,8 Billionen Euro – 
soll in Reformvorhaben fließen und eine nachhaltige 
und stabile Konjunkturbelebung anstoßen, eine ein-
deutige Prüfung der Maßnahmen bezüglich der Kli-
maschutzziele wurde allerdings nicht beschlossen.  
 
In Deutschland wird derzeit die Nachhaltigkeitsstra-
tegie des Bundes überarbeitet. Wie Indikatoren-Ent-
wicklungen und ein internationaler wissenschaftli-
cher Review-Report zeigen, verfehlt Deutschland die 
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NACHHALTIGKEITSPROZESSE FÜR  
BERLIN UND BRANDENBURG

LINKS

www.berlin21.net

www.nachhaltig- 
in-brandenburg.de

meingruenes.berlin.de/

www.renn-netzwerk.de/ 
mitte

www.berlin.de/senuvk/ 
umwelt/umweltgerecht 
igkeit/index.shtml 
 
www.stadtentwicklung. 
berlin.de/planen/foren 
_initiativen/nachhaltige 
_stadtentwicklung/ 
download/Berliner- 
Nachhaltigkeitsprofil 
-barrierefrei.pdf) 
 
mluk.brandenburg.de 
/mluk/de/ueber-uns/ 
agrar-und-umweltpolitik 
/nachhaltigkeit/ 
nachhaltigkeitsstrategie/)

Nachhaltigkeitsplatt form:

plattform-bb.de/

Aktion "Insektenvielfalt" 
in Teltow, von Teltow.
natürlich, im Rahmen der 
Deutschen Aktionstage 
Nachhaltigkeit 2018. 
Foto: Charlotte Sattler, 
Bildrechte RENN.mitte.

Deutsche Aktionstage 
Nachhaltigkeit 
20.–26.09.2020

www.bmu.de/themen/euro-
pa-internationales-nach-
haltigkeit-digitalisierung/
nachhaltige-entwick-
lung/2030-agenda/



vereinbarten Ziele aktuell zum Teil erheblich. Bei 
20 von 25 Umweltzielen gibt es deutlichen Hand-
lungsbedarf. Auch die Integration von Nachhaltig-
keitszielen in andere Politikbereiche (Review-Report 
2018) wird angemahnt. Solange beispielsweise der 
Verkehrssektor, die Landwirtschaft, die Produktpo-
litik und die Finanzpolitik den Schutz der natürli-
chen Ressourcen nicht ernst nehmen und ihr Han-
deln nicht auf Nachhaltigkeit ausrichten, können die 
Umwelt- und Klimaziele nicht erreicht werden.

Damit Nachhaltigkeit als gesellschaftlich vereinbar-
tes Gemeinschaftswerk aller politischen Ebenen zu 
einer bundesweit wirksamen Norm werden kann, ist 
daher auch die Debatte über die verfassungsrechtli-
che Verankerung des Nachhaltigkeitsprinzips zu in-
tensivieren. „Eine Verankerung von Nachhaltigkeit 
im Grundgesetz schüfe ‚juristische Verbindlichkeit‘ 
bzw. einen normativen Gestaltungsauftrag und eine 
‚erhöhte politische Durchschlagskraft‘ des Prinzips“, 

zeigte sich der Präsident des Bundesverfassungsge-
richts a. D., Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier, 2019 in 
dem Gutachten „Nachhaltigkeit als Verfassungsprin-
zip“ überzeugt. 

RENN und BNE
Um die Sichtbarkeit, Vernetzung und damit die 
Wirksamkeit der Nachhaltigkeitsinitiativen vor Ort 
zu unterstützen, hat der Rat für nachhaltige Ent-
wicklung der Bundesregierung 2017 bundesweit 
vier Regionale Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien 
(RENN) ins Leben gerufen, die seitdem mit vielfälti-
gen Veranstaltungen und Aktionen die Nachhaltig-
keitsakteure und -prozesse in ihren jeweiligen Regi-
onen begleiten. Gemeinsam mit Thüringen, Sachsen 
und Sachsen-Anhalt ist für Berlin und Brandenburg 
das RENN.mitte-Netzwerk aktiv. Angesichts der in-
flationären und aufweichenden Nutzung des Begriffs 
Nachhaltigkeit, verpflichteten sich die fünf Koopera-
tionspartner der starken Nachhaltigkeit und gaben 
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dem Netzwerk quasi als Präambel eine eigene Nach-
haltigkeitsdefinition: „Starke Nachhaltigkeit verste-
hen wir als umfassendes Gerechtigkeitskonzept: 
Die natürlichen Lebensgrundlagen bewahren und 
innerhalb der dadurch gesetzten Grenzen ein gu-
tes Leben für alle ermöglichen.“ Ein wesentlicher 
Baustein zur Umsetzung der Agenda 2030 ist das 
Weltaktionsprogramm für Bildung für Nachhalti-
ge Entwicklung (BNE), das ab 2020 die Notwendig-
keit zur Implementierung aller Nachhaltigkeitsziele 
in die Bildungsmaßnahmen betont. „Education for 
Sustainable Development“ richtet sich an alle Men-
schen und Institutionen, lebenslange Bildung steht 
für Mitarbeiter*innen in Verwaltungen genauso auf 
der Agenda wie für Unternehmen. Das Deutsche Ak-
tionsprogramm wird von einer Plattform im Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung koordiniert, 
Fachforen und Partnernetzwerke beraten die Nati-
onale Plattform. Das Bundesministerium für Ent-
wicklungszusammenarbeit ist für die Umsetzung 

von „Lernen in globalen Zusammenhängen“ zu-
ständig und fördert über „Engagement Global“ die 
Umsetzung von Bildungsmodulen zur Agenda 2030. 

Nachhaltiges Berlin
Eine weitere Umsetzungsebene sind die Bundeslän-
der. In Berlin sind für viele landespolitische Aufga-
benbereichen ressortbezogene Pläne und Konzepte 
entwickelt worden, die eine Ausrichtung zur nach-
haltigeren Entwicklung erkennen lassen. Genannt 
seien das „Berliner Energie- und Klimaschutzpro-
gramm/BEK“, die Berliner Strategie zur Biologischen 
Vielfalt von 2012 und die Ernährungsstrategie von 
2018 und ganz aktuell die Charta für das Berliner 
Stadtgrün von 2020. 

Um das sozialraumorientierte Verwaltungshandeln 
in den Teilräumen der Hauptstadt zu stärken und 
Grundlagen für eine Neuausrichtung der Umweltpo-
litik bereitzustellen, hat das Land Berlin bundesweit 

Hans Carl von Carlowitz 
gilt als Begründer des 

Prinzips der Nachhaltigkeit.  
1713 formuliert er in 

seinem Werk
Sylvicultura oeconomica:

„Wird derhalben die größte
Kunst/Wissenschaft/Fleiß
und Einrichtung hiesiger

Lande darinnen beruhen / 
wie eine sothane  

Conservation und Anbau 
des Holtzes anzustellen / 

daß es eine continuierliche 
beständige und nach-

haltende Nutzung gebe / 
weiln es eine unentberliche 

Sache ist / ohne welche 
das Land in seinem Esse 

nicht bleiben mag.“ 

linke Seite: Eröffnung 
der Wanderausstellung 
RENN.mitte "WEGE IN DIE 
ZUKUNFT – Für Dich und 
die Welt"am 14.01.2020 im 
Sächsischen  
Kultusministerium.  
Foto: Charlotte Sattler, 
Bildrechte RENN.mitte. 

Es gibt keinen Planet B. 
FridaysForFuture-Demo 
2019 in Potsdam.
Foto: David Wagner
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als erster Metropolenraum die Berliner Umwelt-
gerechtigkeitskonzeption erarbeitet. Hier wurden 
durch die Analyse von fünf Indikatoren (Lärmbe-
lastung, Luftqualität, Bioklima, Grünflächenversor-
gung und Sozialem Index) besonders stark belastete 
Regionen im Stadtgebiet identifiziert und auf dem 
Umweltgerechtigkeitsatlas anschaulich dargestellt. 
Und als übergreifendes Dach wurde 2016 ein Ber-
liner Nachhaltigkeitsprofil erarbeitet und soll laut 
Koalitionsvertrag mit einer „Roadmap“ weiterent-
wickelt werden. 

Diese vorhandenen Konzepte und Einzelstrategien 
sind wichtige Elemente für eine sozial-ökologische 
Transformation von Berlin. Es arbeiten aber noch 
immer einzelne Ressorts mit zu wenig Berücksich-
tigung der Ziele für nachhaltige Entwicklung. Ber-
lin braucht dringend eine Landesnachhaltigkeits-
strategie, die sowohl die Landesverwaltungen als 
auch die Bezirke in die Pflicht nimmt, auch hier die 
Agenda 2030 mit klaren Zielsetzungen, Indikatoren 
und regelmäßigen Evaluationen umzusetzen. Diese 

Strategie sollte unter verbindlicher Beteiligung der 
Zivilgesellschaft erarbeitet werden. In seinen Nach-
haltigkeitsforen fordert Berlin 21 seit 2017 mit brei-
ter Beteiligung unterschiedlicher Initiativen vom 
Land Berlin, die Vereinbarungen hierzu aus dem 
Koalitionsvertrag ernst zu nehmen und die Umset-
zung der SDGs voranzubringen.

Brandenburgs Nachhaltigkeitsstrategie
Brandenburg ging einen anderen Weg: nach einem 
fast zweijährigen mehrstufigen Dialogprozess mit 
den Akteur*innen und Bürger*innen des Landes 
wurde 2014 die „Nachhaltigkeitsstrategie für das 
Land Brandenburg: natürlich.nachhaltig.Branden-
burg“ von der Landesregierung beschlossen. Dar-
in wurden fünf Handlungsschwerpunkte benannt, 
darunter „Lebenswerte Städte und Dörfer“, u. a. mit 
dem Schwerpunkt Siedlungswasserwirtschaft, „Mo-
dellregion für Energiewende und Klimaanpassung“ 
sowie „Bildung und nachhaltige Entwicklung“. Ei-
nem ersten Bericht 2018, der insbesondere die stär-
kere Orientierung von Handlungsprogrammen und 

Maßnahmen an konkreten Zielen einforderte, folg-
te 2019 die erste Fortschreibung der Landesnach-
haltigkeitsstrategie. Diese Fassung hält an den fünf 
Handlungsfeldern fest, berücksichtigt nun aber bei 
den Zielmarken nicht nur die Agenda 2030 und die 
deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, sondern auch 
die UN-Klimarahmenkonvention. Die Einbindung 
des zivilgesellschaftlichen Engagements erfolgt über 
die vom Umweltministerium angestoßene und beim 
IASS Potsdam angesiedelte Nachhaltigkeitsplattform.

Durch den Koalitionsvertrag der seit 2019 tätigen 
Landesregierung, der sich programmatisch „Zu-
sammenhalt, Nachhaltigkeit, Sicherheit“ nennt, 
werden neben fachlichen Themen, wie die Aufstel-
lung eines Klimaplans, der Gestaltung des Struk-
turwandels in der Lausitz und der Erarbeitung ei-
ner Ernährungsstrategie für Brandenburg, nun 
auch strukturelle Neuerungen angegangen. ange-
gangen. So soll im kommenden Herbst nach fünf-
jähriger Pause wieder ein Nachhaltigkeitsbeirat 
die Landesregierung beraten und es steht die lange 
eingeforderte Andockung an die Brandenburger 

Staatskanzlei an, womit die ressortübergreifende 
Koordinierung an Kraft gewinnen wird. Kritisch 
begleitet wird dieser Prozess von der inzwischen 
sehr breiten nachhaltigkeitsaffinen Zivilgesellschaft.

Die Corona-Krise bedingte in diesem Frühjahr für 
viele Menschen eine Entschleunigung, für manch 
einen sogar eine geschätzte Besinnungszeit, und hat 
viele gesellschaftliche Themen und Arbeitsprozesse 
noch einmal in neuem Licht erscheinen lassen. Un-
erwartet waren plötzlich wieder Gemeinsinn, Ge-
meinschaft und gesellschaftliche Solidarität und die 
Chancen der großen Transformation in den Fokus 
der Medien und der gesellschaftlichen Diskussion 
geraten. Diese Erfahrung gilt es zur Stärkung des 
Engagements für mehr Nachhaltigkeit in unserem 
Alltag zu bewahren und zu nutzen.

Pia Paust-Lassen (Berlin 21 e.V., Netzwerk für nach-
haltige Entwicklung in Berlin) und  
Marion Piek (Brandenburg 21 – Verein für nachhalti-
ge Lokal- und Regionalentwicklung im Land Branden-
burg e.V.)

Lesetipp:

Plastikatlas
Daten und Fakten über eine 
Welt voller Kunststoff
4. Auflage, Februar 2020
ISBN 978-3-86928-200-8
www.boell.de/de/plasti-
katlas

Broschüre
"12 Argumente für eine 
Rohstoffwende"
Herausgegeben von AK 
Rohstoffe

http://ak-rohstof-
fe.de/wp-content/
uploads/2020/05/Rohstoff-
wende.pdf

Audrey Schneider von 
GreenBagLady näht mit 
Junior Rangern aus dem 

Biosphärenreservat Spree-
wald Beutel aus alten, 

gespendeten Stoffresten. 
Foto: Carolin  

von Prondzinsky
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Super hell, riesige Sehfelder, top Mechanik und perfekte Ergonomie! Testen Sie! 
Seit vielen Jahren rüsten wir Naturfreunde mit optimalen Geräten für die Naturbeobachtung Seit vielen Jahren rüsten wir Naturfreunde mit optimalen Geräten für die Naturbeobachtung 
aus. Wir führen alle hochwertigen Marken ab Lager und können so 
unabhängig beraten. Bei uns haben Sie die Möglichkeit im direkten Vergleich Ihre 
Kaufentscheidung zu treffen. Natürlich überholen und reparieren wir auch Ihre 
bewährten Gläser! Wir nehmen Fotogeräte und Fernoptik in Zahlung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Sie wohnen nicht in Hamburg? Wir versenden auch!

Anzeige

INFO 
 
GreenBagLady (www.
stream-work.com/
greenbagladydeutsch-
land/) ist eine weltweite 
Bewegung, die sich dem 
Kampf gegen Plastik-
tüten und unnötigen 
Ressourcenverbrauch 
verschrieben hat. 
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Tatsächlich ist die rasant steigende Nachfrage 
der EU nach Palmöl fast ausschließlich auf 
den Verkehrssektor zurückzuführen. Neue 

Zahlen zeigen, dass mittlerweile mehr als die Hälfte 
(53 Prozent) des in die EU importierten Palmöls nicht 
auf dem Teller landet, sondern in Autotanks fließt. 
Neben Palmöl wird vor allem Raps-, Altspeise- und 
Sojaöl für die Produktion von Agrosprit verwendet. 
Der Verkehrssektor ist für mehr als ein Viertel der 
gesamten Treibhausgasemissionen in Europa verant-
wortlich – mit steigender Tendenz. In Deutschland 
emittiert der Verkehr heute sogar mehr Treibhausga-
se als vor 30 Jahren. In den letzten zehn Jahren, d. h. 
seit der Förderung erneuerbarer Energien im Ver-
kehrswesen durch die Erneuerbare-Energien-Richt-
line (RED von engl. Renewable Energy Directive) ist 
die Verwendung von Pflanzenölen in Agrodiesel um 
fast 50 Prozent gestiegen (2009–2019).

Indirekte Landnutzungsänderungen
Mit dem „grünen“ Agrosprit sollte die Klimabilanz 
des Verkehrssektors ursprünglich verbessert werden, 
die Beimischung von Pflanzenölen, wie z. b. Raps, 
sollte die Treibhausgasemissionen senken, jedoch ist 
ein gegenteiliger Effekt eingetreten. Im Durchschnitt 
emittiert Agrodiesel auf der Basis von Lebens- und 
Futtermitteln mindestens 80 Prozent mehr Treib-
hausgase als fossiler Diesel.

Immer größere Anbauflächen für Ölpalmen verur-
sachen hohe Mehremissionen, direkte und indirekte 
Landnutzungsänderungen (ILUC von engl. indirect 
land use change) intensivieren den Verlust artenrei-
cher Ökosysteme. Deshalb wird die Förderung von 
Palmöl-Kraftstoffen in der EU von 2024 bis 2030 ab-
geschafft. Nach Palmöl ist Soja der Rohstoff mit dem 
deutlichsten Zusammenhang zu Waldverlust, jedoch 

PALMÖL IM TANK

Aufzucht von Setzlingen 
für neue Ölpalmplantagen, 

Sumatra, Indonesien.

rechte Seite: In Südost-
asien wird ein Großteil des 

Palmöls angebaut, das in 
der EU in Agro-Kraftstoffe 

fließt.  
Quelle: Transport &
Environment, 2020

hat die Europäische Kommission beschlossen, dass 
für Soja kein „hohes ILUC-Risiko“ besteht und 
dementsprechend weiter gefördert werden kann.

Indonesien
Fast die Hälfte (49 Prozent) des in die EU impor-
tierten Palmöls stammt aus Indonesien, insgesamt 
mehr als 80 Prozent werden in Südostasien ange-
baut. Zwar konnten die Anbauländer in den ver-
gangenen Jahrzehnten ein signifikantes wirtschaft-
liches Wachstum verzeichnen, von dem auch viele 
Kleinbäuer*innen profitierten, allerdings haben 
gleichzeitig viele Menschen ihr Land und damit 
ihre Lebensgrundlage verloren. Riesige Konzessio-
nen wurden vom Staat an Unternehmen vergeben, 
Landrechte der lokalen Bevölkerung dabei aber oft-
mals ignoriert.

Angeblich Altspeiseöl
In Deutschland zeigt sich ein besonderer Trend: 
Während der Verbrauch von Palmöl im Diesel um 
die 200.000-Tonnen-Marke schwankt und der An-
teil von Rapsöl seit 2009 abnimmt, ist die Verwen-
dung von Altspeiseöl rapide von 80.000 Tonnen 
auf mehr als eine Million Tonnen gestiegen. Alt-
speiseöl kann laut Erneuerbare-Energien-Richtline 
doppelt auf die Klimabilanz angerechnet werden, 
es gehört zu den sogenannten „fortschrittlichen 
Bio-Kraftstoff-Rohstoffen“. Das macht die Verwen-
dung besonders attraktiv. Eine Nachhaltigkeitszer-
tifizierung ist nicht nötig, doch genau da liegt das 
Problem. Der Markt für Altspeiseöl in Kraftstof-
fen ist so lukrativ geworden, dass es sich finanziell 
lohnt, neues Palmöl fälschlich als Altspeiseöl zu 
deklarieren und zu verkaufen.

So kann Palmöl aus Regenwaldrodungen – eigen-
lich aus der Agro-Kraftstoffförderung ausgeschlos-
sen – auf Umwegen wieder den EU-Markt errei-
chen. Einen Überblick, aus genau welchen Quellen 
die mehr als eine Million Tonnen angebliches Alt-
speiseöl stammen, hat die EU-Kommission laut 
eigenen Angaben nicht. Es braucht also robuste 
Nachhaltigkeitskriterien auch für Altspeiseöl, die 
Lieferketten müssen transparent und gesichert ent-
waldungsfrei sein, ansonsten ist ihre zweifache An-
rechnung auf die Klimabilanz eine reine Farce.

Text und Foto 
Fenna Otten 
Fachreferentin Tropenwald, ROBIN WOOD e. V.

INFO

Der Einsatz von Agro-Kraftstoffen basiert auf der Erneuerbare-Ener-
gien-Richtlinie der EU von 2009. Das Ziel war, durch die Förderung 
von Kraftstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen, wie z. b. Raps, 
die Treibhausgasemissionen im Verkehr zu senken. Im allgemei-
nen Sprachgebrauch haben sich deshalb die Begriffe „Bio-Kraft-
stoff “ oder auch „Bio-Diesel“ eingebürgert. Das ist jedoch irrefüh-
rend, da die Begriffe einen positiven Effekt auf Natur und Mensch 
suggerieren.

#NotInMyTank: Kampagne und Forderungen
Anfang Juli 2020 haben ROBIN WOOD und die Deutsche Um-
welthilfe (DUH) die Kampagne #NotInMyTank in Deutschland an-
gestoßen. Zusammen mit einer europaweiten Koalition von Um-
weltschutzorganisationen drängen diese darauf, die Förderung von 
Palm- und Soja-Kraftstoffen in Deutschland, den Niederlanden, 
Frankreich, Spanien und Italien zu beenden. Denn die Mitglied-
staaten der EU sind berechtigt, die Förderung für Agro-Kraftstoffe 
sowohl auf Palmöl- als auch auf Sojaölbasis bereits 2021 zu redu-
zieren oder komplett einzustellen. ROBIN WOOD und die DUH 
fordern ein schnelles und vollständiges Ende von Agro-Kraftstof-
fen in Deutschland.

Bildungsmaterial
ROBIN WOOD hat Material für Pädagog*innen und interessierte 
Menschen entwickelt, die eigenständig Unterrichtseinheiten und 
Informationsveranstaltungen durchführen und noch mehr tun 
möchten, ohne zeitaufwendige Recherchen und Überlegungen zur 
Umsetzung. Die DVD „Leben statt Lifestyle: Palmöl in Biodiesel, 
Kosmetika und Co.“ und die CD „Indonesien – Unser Papier frisst 
Regenwald“ können online unter www.robinwood-shop.de bestellt 
werden.

INFO
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Palmöl wird nicht nur als Nahrungsmittel und für Kosmetika genutzt, sondern auch in immer größerem Maße für 
Agrotreibstoffe. Die damit einhergehende Ausdehnung von Ölpalmplantagen, vor allem in Südostasien, ist oftmals 
mit Umweltzerstörung, Menschenrechts- und Landkonflikten verbunden. 



Der Begriff „Nachhaltigkeit“ kann beim Ein-
kauf von Waren oder Dienstleistungen ganz 
unterschiedliche Aspekte umfassen. Nahe-

liegend sind vor allem ökologische Aspekte. Damit 
können umweltschonende Produktionsbedingungen, 
geringe Umweltauswirkungen während der Lebens-
dauer eines Produktes oder auch seine gute Recy-
clingfähigkeit gemeint sein. Auch die Einhaltung 
sozialer Standards gerät bei der nachhaltigen Be-
schaffung schnell in den Fokus. Hierbei geht es zum 
Beispiel um eine leistungsgerechte Bezahlung der An-
gestellten oder um die Ablehnung von Kinderarbeit. 
Nachhaltigkeit umfasst aber auch rein finanzielle As-
pekte. Dabei werden nicht nur die Anschaffungskos-
ten eines Produktes verglichen, sondern ebenso die 
Folgekosten, Kosten externer Effekte auf die Umwelt, 
Entsorgungskosten – die sogenannten Lebenszyk-
luskosten also.

Bei einer nachhaltigen Beschaffung fließen die-
se Überlegungen in die Zuschlagsbewertung ein. 
Wirtschaftlich im nachhaltigen Sinn ist also mitun-
ter nicht das auf den ersten Blick preisgünstigste, son-
dern das Angebot, welches vorab definierte soziale 
Standards und ökologische Anforderungen einhält 
und auch mittel- bis langfristig die preiswerteste Lö-
sung darstellt.

Dies gilt auch für öffentliche Auftraggeber. Der 
Preis muss nicht immer das entscheidende Kri-
terium sein. Alle diesbezüglich relevanten Geset-
ze und Verordnungen ermöglichen inzwischen die 
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien bei 
der Auftragsvergabe. So ermöglicht zum Beispiel 
die Unterschwellenvergabeverordnung (UVGO) 
unter anderem, die Zugänglichkeit einer Leistung 
für Menschen mit Behinderung im Rahmen der Zu-
schlagskriterien zu bewerten. Auch soziale, umwelt-
bezogene und innovative Eigenschaften können als 
Kriterien herangezogen werden. 

Inzwischen gibt es in verschiedensten Produktgrup-
pen vielfältige Handlungsempfehlungen für eine 
nachhaltige Beschaffung: u. a. für Papier, Bürobedarf, 
Kommunikationsgeräte, Drucker, Computer, Kraft-
fahrzeuge. Das Beschaffungsamt des Bundesministe-
riums des Innern führt sogar eine Kompetenzstelle 
für nachhaltige Beschaffung, wo bundeslandspezi-
fische Handlungsempfehlungen ebenso zu finden 
sind, wie übergreifend geltende. Auch das Umwelt-
bundesamt stellt auf seiner Homepage eine Vielzahl 

praxisorientierter Empfehlungen und Hintergrundin-
formationen zum Thema umweltfreundliche Beschaf-
fung zur Verfügung.

Gütesiegel oder Zertifizierungen bieten ebenfalls die 
Möglichkeit, Nachhaltigkeitskriterien unkompliziert in 
Vergabeverfahren zu integrieren. Prominentes Beispiel 
ist seit 40 Jahren das Umweltzeichen „Blauer Engel“. 
Besteht ein objektiv nachvollziehbarer Zusammenhang 
zur ausgeschriebenen Leistung, kann für das angebo-
tene Produkt eine entsprechende oder vergleichbare 
Zertifizierung gefordert werden. Gleiches gilt im Üb-
rigen auch für die Beschaffung von Dienstleistungen. 
Hier könnte man z. b. eine Umweltmanagementzertifi-
zierung wie EMAS von den Dienstleistern fordern. Der 
„Kompass Nachhaltigkeit“ hilft bei der Auswahl ent-
sprechender Gütesiegel, von denen es bereits viele gibt.

Laut Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
liegt das Beschaffungsvolumen der öffentlichen Hand 
aktuell jährlich bei rund 300 Milliarden Euro. Diese 
Zahl verdeutlicht die Marktmacht öffentlicher Beschaf-
fung, für die noch keine Nachhaltigkeitskriterien ver-
bindlich vorgegeben sind. Die Forderung von Umwelt-
kriterien, sozialen Standards oder Energieeffizienz bei 
der öffentlichen Beschaffung bietet jedoch die Chance, 
Produktionsstandards zu verändern und damit einen 
wichtigen Beitrag für den Erhalt unserer Lebensgrund-
lage zu leisten – und das nicht nur deutschlandweit. 

Florian Grübler, Marc Thiele
Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg
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WER BILLIG KAUFT, KAUFT ZWEIMAL
MÖGLICHKEITEN EINER NACHHALTIGEN ÖFFENTLICHEN BESCHAFFUNG
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LINKS
www.nachhaltige- 
beschaffung.info/DE/ 
Home/home_node.html

www.umwelt  
bundesamt.de/themen/ 
wirtschaft-konsum/ 
umweltfreundliche- 
beschaffung

 
www.kompass- 
nach haltigkeit.de/

Viele von uns können sich mitunter leidvoll erinnern, dass viel Wahrheit in dem Spruch „Wer billig kauft, kauft zwei-
mal“ steckt. Mitunter liegt es nahe, zunächst eine günstige Lösung zu beschaffen. Vielleicht will man erst einmal 
ausprobieren, ob etwas passt, gut ist oder überhaupt genutzt wird. Etwas Hochwertigeres, Teureres kann man dann ja 
immer noch kaufen! Genau so funktioniert die nachhaltige Beschaffung aber nicht.

Der erste Präsident des 
Umweltbundesamtes,  
Heinrich Freiherr von  
Lersner (2. v. l.), beklebt 
einen Altglascontainer mit 
dem Umweltzeichen.  
(Fotograf unbekannt/
Archiv RAL gGmbH)
Quelle Infografik und Foto: 
www.blauer-engel.de

INFO

Auch die Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg hat im Hinblick auf 
die nachhaltige Beschaffung noch einen weiten Weg zu gehen. Die ers-
ten Schritte hat die Geschäftsstelle allerdings gemacht. So fordert der 
Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel bei der Vergabe von 
Druckdienstleistungen die „Blauer-Engel"-Zertifizierung. Vor einigen 
Jahren gab es dafür übrigens nur eine zertifizierte Druckerei. Wie eine 
Recherche im Rahmen der letzten derartigen Vergabe ergab, verfügen 
in Deutschland inzwischen 45 Druckereien über eine entsprechende 
Zertifizierung. 

https://www.blauer-engel.de/de/produktwelt/papier-druck/
druckereien-und-druckerzeugnisse/druckerei



Kommunen wie der Bezirk Charlotten-
burg-Wilmersdorf haben bei der Umset-
zung der Nachhaltigkeitsziele eine tragende 

Rolle, da sie im engen Austausch mit den Bürger*in-
nen und zivilgesellschaftlichen Akteur*innen be-
stehende und sich neu entwickelnde Projekte und 
Transformationsprozesse fördern können. Das Ziel 
ist es, regionale, nachhaltige Entwicklungen und 

GLOBALE ZUSAMMENHÄNGE VERSTEHEN – 
LOKALES ENGAGEMENT FÖRDERN
Warum sollten wir uns in Berlin mit Meeresschutz auseinandersetzen? Woher kommt meine Jeans? Warum ist der 
afrikanische Kontinent von klimatischen Veränderungen besonders betroffen? Was bedeutet faire Landwirtschaft 
für Tiere, Pflanzen und den Boden? Was ist Umweltgerechtigkeit? Warum klimafreundlich reisen? Was hat Bienen-
schutz mit Ernährungssicherheit zu tun? Und warum sollten uns all diese Themen interessieren? Im Mai 2017 hat 
Umweltstadtrat Oliver Schruoffeneger im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf die Stabsstelle Bildung für nach-
haltige Entwicklung (SBNE) eingerichtet, um die Ziele der Agenda 2030 auf bezirklicher Ebene u. a. durch konkrete 
Bildungsprojekte sichtbarer und erfahrbarer zu machen.  

Projekte zu stärken, um globale Herausforderungen 
gemeinsam zu lösen. Wie werden auf bezirklicher 
Ebene die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Na-
tionen wirksam umgesetzt? Wie können Verständnis 
und Handlungsoptionen von den Menschen entwi-
ckelt, wie für die vielfältigen Themen sensibilisiert 
und interessiert werden? Wie bereits engagierte Ini-
tiativen fördern? Wie können wir unsere Lebenswelt 
gestalten, um kommenden Generationen ein gesun-
des Leben auf dieser Erde zu garantieren? Bildung 
für nachhaltige Entwicklung unterstützt Menschen 
in ihren Fähigkeiten zukunftsfähig zu denken und 
zu handeln. Sehr viele zivilgesellschaftliche Initiati-
ven und Institutionen sind im Bezirk zu den Themen 
der Agenda 2030 aktiv. Eine Aufgabe der SBNE ist 
es, diese Projekte und Initiativen noch mehr zu ver-
netzen und Kooperationen zu fördern.

Die Angebote der SBNE in Charlottenburg-Wil-
mersdorf konzentrieren sich auf Öffentlichkeits- und 
Bildungsarbeit, um ein breites Publikum zu errei-
chen. Denn egal ob jung oder alt – nur gemeinsam 
und generationsübergreifend können die Lebens-
grundlagen auf unserer Welt für die Zukunft erhalten 
und verbessert werden. Bezirklichen Lernorten wie 
Schulen, Sportvereinen, als auch zivilgesellschaftli-
chen Initiativen bietet die SBNE Unterstützung bei 
der Umsetzung nachhaltiger Projekte und Work-
shops an. Das kann ein Schülerworkshop zum The-
ma „Solarenergie – wir basteln ein Solarboot“ sein, 
ebenso wie die Unterstützung für Trinkbrunnenpro-
jekte in den Kiezen. Aber auch öffentliche Räume, 
wie z. b. den Steinplatz, oder Open-Air-Events wer-
den genutzt, um gemeinsam mit Kooperationspart-
ner*innen über globale Themen wie „Klimabündnis“, 

„Saatgut & Biodiversität“ und „nachhaltige Mobili-
tät“ zu informieren und Projekte zum selbst aktiv 
werden kennenzulernen. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit ist die Umset-
zung der SDGs innerhalb der Verwaltung. Nachdem 
der Bezirk seit November 2018 durch den Beschluss 
„Bio, fair, nachhaltig – gesund essen und leben in 
Charlottenburg-Wilmersdorf “ die nachhaltige Le-
bensmittelbeschaffung in der Bezirksverwaltung ge-
regelt hat, gilt es diese nun mit vereinten Kräften um-
zusetzen, sei es bei öffentlichen Veranstaltungen im 
Rathaus Charlottenburg oder Events im öffentlichen 
Raum. Mit dem Spülmobil, welches bei der Initiative 
DorfwerkStadt e.V. gemietet werden kann, wird Plas-
tikmüll auf Straßenfesten vermieden. Im Fairtrade 
Point im Rathaus können Kaffee und Tee aus fairem 
Handel beschafft werden, außerdem informieren die 
Akteure*innen vor Ort über nachhaltige Produkti-
on weltweit. Gerade in der Sommerpause, aber ab 
Herbst wieder im Haus ist das Foodbike mit einem 
bio & regionalem Mittagsangebot für die Mitarbei-
ter*innen im Rathaus Charlottenburg. Begleitend 
dazu startete in diesem Jahr die Fortbildungsrei-
he #2030, zu der alle Kolleg*innen aus der Verwal-
tung und Interessierte herzlich eingeladen sind.  
 
All das sind Schritte zur Umsetzung der Berliner Er-
nährungsstrategie, die gemeinsam umgesetzt wer-
den. Die Berliner Ernährungsstrategie verdeutlicht, 
wie wichtig es ist, die soziale, die ökologische und 
die wirtschaftliche Dimension zusammenzudenken. 
Eines der Lieblingsprojekte der SBNE ist das faire 
Hausaufgabenheft – auch Möhrchenheft genannt. 
Es ist ein Best-Practice-Beispiel dafür, wie mit ei-
nem großem Netzwerk viel erreicht, gute Ideen nach 
Berlin importiert werden und die Berliner Bezirke 
erfolgreich kooperieren können. Kurz vor Ferien-
beginn haben neun Berliner Bezirke ihren Grund-
schüler*innen die Möhrchenhefte zu den Themen 
„Klimaschutz“ bzw. „Fairtrade“ übergeben. Ziel des 
überbezirklichen Projektes ist es, die 17 Nachhal-
tigkeitsziele der Vereinten Nationen aktiv in den 
Lehrplan einzubeziehen und einen Beitrag zur Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung im Schulalltag 
zu leisten. Die Kinder lieben das Heft und lernen 
ein Schuljahr lang zu den Themen. Die SBNE koor-
diniert das Projekt in Berlin, gefördert werden die 
Hausaufgabenhefte von den Senatsverwaltungen für 
Wirtschaft, Energie und Betriebe sowie für Umwelt, 
Verkehr und Klimaschutz.
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INFO

Möhrchenheft
Über 40.000 Berlin Grundschüler*innen werden ab dem kommenden 
Schuljahr mit dem Hausaufgabenheft und Kiki Karotte alles rund um 
die Themen „Fairtrade“ bzw. „Klimaschutz“ lernen. Das Heft ist ein 
Projekt aus Thüringen. In Kooperation mit den Machern, der „Gra-
fik-Etage“ aus Weimar, hat die SBNE die Möhrchenhefte im Sommer 
2017 zunächst im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf verteilt. Mittler-
weile koordiniert sie die berlinweite Aktion mit neun beteiligten Ber-
liner Bezirken. Schulklassen, die interessiert an den Möhrchenheften 
sind, können bei der SBNE kostenfreie Klassensätze bestellen: bne@
charlottenburg-wilmersdorf.de. Ansprechpartnerin: Juliane Brix

LINK

Weitere Themen und 
Informationen auf: 
 
www.bne-cw.de
 
YouTube: Stabsstelle 
Bildung für nachhaltige  
Entwicklung
 
Ansprechpartnerinnen:

Lidia Perico 
Juliane Brix

Und noch ein letzter Tipp: Bildung im Kino bietet 
die Filmreihe #2030 im Kino Delphi LUX. Jeden 1. 
Freitag im Monat wird ein spannender Film zu den 
SDGs präsentiert, im Filmgespräch wird anschlie-
ßend mit Initiativen über die Nachhaltigkeitsthemen 
und Projekte im Bezirk diskutiert. 

Lidia Perico

Juliane Brix (re.) und  
Lidia Perico haben die  

Möhrchenheftpakete 
für die Schulen gepackt, 

Martin Fleischner vom 
insel-projekt.berlin liefert 
sie mit dem Lastenfahrrad 

aus.
Foto: SBNE

Möhrchenheft. Foto: Julien Then



BILDUNG TUT NOT
NATURWACHT BRANDENBURG ALS AKTEUR

Er ist paradox: Der durchaus erkennbare Wunsch vieler Menschen, Umweltproblemen wie dem rasanten Arten-
sterben oder dem menschengemachten Klimawandel zu begegnen, steht auch nach Jahrzehnten internationaler 
Verhandlungen und wissenschaftlicher Appelle in einem deutlichen Missverhältnis zu einem rasant wachsenden 
Ressourcenverbrauch. Oder anders ausgedrückt: Jeder neue gute Ansatz scheint vom Stapellauf eines weiteren 
Kreuzfahrtschiffes schlichtweg überkompensiert zu werden. Und so tritt die Weltgemeinschaft auf dem Weg zu 
mehr Nachhaltigkeit im besten Fall seit Jahrzehnten auf der Stelle.

Hier braucht es vor allem mehr Bildung. 
Denn vielen Menschen ist schlichtweg 
nicht klar, welche dramatischen Fol-

gen der ungebremste Konsum vieler Alltagspro-
dukte heute in anderen Teilen der Welt hat. Sol-
che Zusammenhänge zu vermitteln, ist Aufgabe 
und Ziel der Bildung für nachhaltige Entwicklung, 
kurz BNE. Mehr noch: Dieses Bildungskonzept 
der Vereinten Nationen (UN) will die Menschen 
in die Lage versetzen, Zielkonflikte zu erkennen 
und Kompetenzen zu entwickeln, um eigene Hand-
lungsmöglichkeiten für eine nachhaltige Entwick-
lung zu erarbeiten. 

So werden in Bildungsangeboten zum Thema Wald 
nicht nur die Artenzusammensetzung des Ökosys-
tems erklärt und erlebbar gemacht, sondern auch 
die Bewirtschaftungsformen des Waldes historisch 
und aktuell besprochen. Zudem wird die Bedeu-
tung des Waldes für den Klimaschutz, den Was-
serkreislauf, die Erholung und den Konsum in 
Form von Papier, Bauholz und Wildfleisch disku-
tiert. Dabei auftretende Ziel- und Nutzungskon-
flikte werden aufgedeckt und die Teilnehmenden 
aufgefordert, sich hierzu eine eigene Meinung zu 
bilden und Lösungsansätze zu suchen. Die Viel-
falt der Methoden, wie zum Beispiel Rollenspiele, 
Teamarbeit, Forschungsfragen und Rätsel wirken 
hierbei unterstützend.

In allen BNE-Angeboten, unabhängig vom Alter 
der Zielgruppen, kann nachhaltiges Handeln vor-
gelebt oder aber gemeinsam erarbeitet werden. So 
ist zum Beispiel das Verständnis für den sparsa-
men Einsatz von Papier oder die Beachtung von 
Holz-Siegeln für Holz aus heimischen Wäldern nur 
ein kleiner, aber nicht unbedeutender Schritt zu ei-
nem nachhaltigen Lebensstil.

Gelernt wird auf den Führungen und Exkursionen 
in der Natur. In den Nationalen Naturlandschaften 
gehen die Gruppen auf Entdeckungstour, lernen die 
Vielfalt der Arten kennen und das fragile Netzwerk 
der Ökosysteme verstehen. Erfahrene Rangerin-
nen und Ranger begleiten sie dabei und bringen ihr 
Wissen aus der naturkundlichen Bestandserfassung 
sowie dem praktischen Natur- und Artenschutz ein.

Der Schwerpunkt der BNE-Angebote der Natur-
wacht liegt auf der Erreichung der Ziele 15 (Le-
ben an Land) und 6 (sauberes Wasser und Sanitäre 

Einrichtungen). Ersteres dient der Erhaltung der 
biologischen Vielfalt und Letzteres dem Schutz der 
Süßwasserressourcen. Die Bildungsarbeit der Na-
turwacht setzt sich vor allem mit den erlebbaren 
und schutzwürdigen Lebensräumen Brandenburgs 
und ihren Arten auseinander, wie strukturreiche 
Wälder, Wiesen, Moore, Heiden sowie Still- und 
Fließgewässer.

Betina Post und Johannes Müller
Naturwacht Brandenburg
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Bildung für nachhaltige Entwicklung setzt die Naturwacht Branden-
burg konsequent in ihrem Junior-Ranger-Programm um. Erprobte Bil-
dungseinheiten wurden im ELER-Förderprojekt ErlebnisVielfalt für 
Schulgruppen, Kitas und außerschulische Bildungsträger weiterentwi-
ckelt. Die Naturwacht ist Partner des Ministeriums für Landwirtschaft, 
Umwelt und Klimaschutz (MLUK) im Qualifizierungs- und Zertifizie-
rungsprozess für BNE bei außerschulischen Bildungsträgern im Land 
Brandenburg, der durch die Servicestelle BNE (www.bne-in-branden-
burg.de), professionell unterstützt wird.

Zeitlicher Abriss 

2005 Weiterentwicklung des Junior-Ranger-Programms gemäß der 
Kriterien der BNE. 
2008/2009 und 2010/2011 Auszeichnung des Junior-Ranger-Pro-
gramms als UN-Dekade-BNE-Projekt. 
Seit 2008 Transformation der Erfahrungen aus dem Junior-Ranger -
Programm auf andere Bildungsangebote. 
2009/2010 Auszeichnung des Partnerprojektes „Der Wald und Ich“ der 
Naturwacht im Biosphärenreservat Schorfheide- und des NABU Blum-
berger Mühle als UN-Dekade-BNE-Projekt. 
2010/2011 Auszeichnung des Schülerprojektes „Abenteuer Barnim“ 
der Naturwacht im Naturpark Barnim. 
Seit 2012 Mitarbeit in der Steuerungsgruppe BNE des Landes Bran-
denburg und damit an der Umsetzung des „Runden Tisches BNE“ und 
der Fortschreibung des Landesaktionsplans BNE. 
2014/2015 Mitarbeit bei der Erstellung des Qualitätskataloges für au-
ßerschulische Anbieterinnen und Anbieter von Bildung für nachhalti-
ge Entwicklung im Land Brandenburg. 
Seit 2016 Umsetzung des ELER-Förderprojektes ErlebnisVielfalt zur 
Realisierung von BNE-Projekten zum Erhalt des natürlichen Erbes. 
Seit 6/2020 Vertreten in der BNE-Zertifizierungskommission des Lan-
des Brandenburg.

LINK

Mehr Informationen 
zur Bildungsarbeit der 
Naturwacht Branden-
burg für Kinder und 
Jugendliche sowie die 
RangerTouren durch die 
Schutzgebiete finden 
sich unter: 

www.naturwacht.de

Volkswirtschaften und Gesellschaften  
müssen als eingebettete Teile der Biosphäre angesehen werden.  

(“The wedding cake”, developed by Stockholm Resilience 
 Centre science director Carl Folke and others.)

Quelle: https://stockholmresilience.org/research/research-news 
/2016-06-14-how-food-connects-all-the-sdgs.html



Wir hatten uns bewusst für ein altes 
Haus entschieden, um keine neue Flä-
che zu versiegeln und als passionierte 

Gärtner einen etablierten Pflanzenbestand weiter-
pflegen zu dürfen. Das Haus sollte solide und mög-
lichst noch nicht „kaputt saniert“ sein. Dann beka-
men wir solch ein Traumgrundstück. Wie sich im 
Zuge der Sanierung herausstellte, sollte allerdings 
nicht alles so unangetastet sein, wie gedacht. Man-
che Bausünde kam zum Vorschein und musste be-
seitigt werden. So etwa gut versteckte Wandabdich-
tungen aus einer Kombination aus Styropor, Folie 
und Bitumenplatten oder etwa in Beton eingepack-
te vor sich hin faulende Holzbalken. Schließlich 
wurde es, anders als geplant, eine Kernsanierung 
und es begann eine lange Phase des Rückbaus, der 
Ausbesserung von tragenden Holzkonstruktionen 
und zahlreicher Überraschungen.

Der Neuaufbau
Nach etwa neun Monaten begannen wir schließlich 
mit dem Neuaufbau. Wir hatten das Glück eine Fir-
ma für Ökologischen Bau gefunden zu haben, die 
uns sehr stark einbezog. Und so war es durch ei-
ne Kombination aus Fremdleistung, Eigenleistung 
und professionell organisierten Mitmach-Baustel-
len auch finanziell möglich, unser altes Haus in ein 
Ökohaus zu verwandeln. Die nackten Steinwände 
wurden nach außen hin mit einer dicken Schicht aus 
Strohballen gedämmt. So kann die Steinschicht im 
Inneren als Wärmespeicher für eine stabile Tempe-
ratur sorgen, während Kälte und Hitze ausgesperrt 
bleiben. Die Strohschicht bekam als Schutz nach au-
ßen, ebenso wie sämtliche Innenwände, einen Putz 
aus atmungsaktivem und feuchtigkeitsregulieren-
dem Lehm. Dieser sorgt für ein gesundes Wohnkli-
ma. Der Zusatz von Pferdemist im Außenputz erhöht 

STROH, KORK UND HANF
NACHHALTIGE SANIERUNG EINES WOHNHAUSES

Zwei Jahre lang haben wir mit einer Mischung aus hochmoderner Technik und althergebrachten Bauweisen und  
Materialien erlebt, was nachhaltiges Sanieren bedeutet. In dieser Zeit lernten wir unser Haus bis auf die Grundsub-
stanz kennen. Wir verstanden mehr und mehr von Bauphysik und warum das Mauerwerk hier und da feucht war, Holz 
wegfaulte oder sich an gewissen Stellen Risse befanden.

Aus alt mach neu: 
Das „Ökohaus". Solar-

thermieanlagen auf dem 
Dach sorgen für warmes 

Wasser im Haus. 
 

rechts: Strohballen als 
Dämmung, Lehm am besten 

mit Pferdemist gemischt, 
schützt wiederum die 

Dämmung nach außen vor 
Witterungseinflüssen. 

 
rechte Seite:  

Ein Lehmgrundofen beheizt 
das gesamte Haus.

die Witterungsbeständigkeit. Im Kontaktbereich zur 
Erde wurde ein Sockel aus Poroton-Steinen errichtet, 
hinterfüllt mit Recycling-Korkgranulat und verkleidet 
mit Kalkputz. Schmale Lücken und Übergangsberei-
che wurden mit Stopfhanf ausgestopft, um Wärme-
brücken zu vermeiden. Konstruktive Bauteile wurden 
fast ausschließlich aus regionalem Kiefernholz errich-
tet, Wände in historischer Bauweise mit Holzstaken 
und Lehmwickel oder Lehmsteinen errichtet. Eine 
sogenannte „Boden-Deckel-Schalung“ mit Hinter-
lüftung sorgt dafür, dass das Holz austrocknen kann 
und damit eine lange Lebensdauer erhält.

Das Herz des Hauses
Wir ersetzten die Kachelöfen mit einer, wie früher 
üblich, zentralen Feuerstelle, einem Lehmgrundofen. 
In diesem werden in einem großen Brennvorgang et-
wa 30 Kilogramm Holz verbrannt. Die warme Abluft 
durchströmt in einigen Windungen eine Sitzbank, de-
ren Lehne und diverse „Heizwände“, ehe sie durch den 
Schornstein verschwindet. Im Ofen eingebaute Lei-
tungen führen einen großen Teil der Wärme zu einem 
Wassertank. Eine moderne und komplexe Steuerung 
sorgt schließlich über Wärmetauscher für die Erhit-
zung des Frischwassers sowie die Beheizung der ein-
zelnen Räume. Um auch mit niedrigen Vorlauftempe-
raturen agieren zu können, wurden die Zimmer mit 
Flächenheizungen insbesondere in den Decken und 
Fliesenböden ausgestattet. 

In der Übergangszeit sowie im Sommer wird das 
Warmwasser durch eine Solarthermie-Anlage auf 
dem südausgerichteten Dach gewonnen. Dabei wer-
den mehrere Kubikmeter Wasser während der Som-
mermonate aufgeheizt, die bis hinein in den begin-
nenden Winter eine Ofenbeheizung unnötig machen. 
Da in den Sommermonaten Wärmeüberschüsse vor-
handen sind, wird das warme Wasser in dieser Zeit 
über Thermostat-Mischbatterien richtig temperiert 
der Waschmaschine sowie der Spülmaschine zuge-
führt. Das spart wiederum Strom, da die Geräte das 
Wasser nicht erwärmen müssen.

Es war ein wundervolles Gefühl, dem Haus das Atmen 
wieder zu ermöglichen, für ein gesundes Wohnkli-
ma zu sorgen und dabei stets zu wissen, dass es nicht 
schlimm war, wenn die Kinder plötzlich Baumateria-
lien im Mund hatten oder darin umherwateten. 

Sarah Tost
Text und Fotos

Strohballen fallen in großer Menge als Abfallprodukt bei der Getreide-
produktion an. Seit 2014 gibt es klare Regelungen für die Anforderun-
gen an „Baustroh“.

Um Lehm als Baustoff zu verwenden, wird er je nach Anwendungs-
zweck mit weiteren Materialien wie Sand, Strohhäcksel, Flachsschäben, 
Öl, Quark oder Pferdemist vermischt und mit Wasser zur gewünschten 
Konsistenz angerührt.

Korkgranulat (oder auch Korkschrot) stammt insbesondere aus dem 
Recycling von Flaschenkorken, fällt aber auch als Abfallprodukt bei der 
Produktion von Korkprodukten an. Es hat gute dämmende Eigenschaf-
ten und gilt als feuchtestabil.

Mit Stopfhanf lassen sich große und auch enge oder kleine Hohlräume 
ausfüllen. Er wirkt wärmedämmend, reguliert die Feuchtigkeit und ist 
resistent gegen Schädlinge und Schimmel.

Schaumglasschotter wird aus Altglas hergestellt. Er ist druckbeständig 
und wirkt sowohl dämmend als auch drainierend. Er eignet sich daher 
insbesondere für den Einsatz mit Bodenkontakt, etwa als dämmender 
Unterbau für Fußböden.
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einer von Nachhaltigkeitskriterien getragenen Kor-
rektur. Es ist eine geteilte Aufgabe all derjenigen, die 
an der Wertschöpfungskette beteiligt sind. Von der 
Politik über die Produzent*innen bis hin zu Handel 
und Konsument*innen. Es gibt für alle etwas zu tun, 
wenn dieses System auf Nachhaltigkeit ausgerichtet 
werden soll.

Geld und Preise lassen sich politisch verändern, 
die physikalischen und biologischen Gesetze lang-
fristig fruchtbarer Böden und intakter Ökosyste-
me nicht. Das wissen die Landwirt*innen selbst 
am besten und sollten in eine Umgestaltung der 
politischen und ökonomischen Rahmenbedin-
gungen einbezogen werden, sodass ökonomi-
sche und ökologische Effizienz zusammenfinden.  
 
Doch das Umsteuern ist schwer, der Unmut bei 
Landwirt*innen ist groß, bei deren Kritiker*innen 
genauso. Konsument*innen und Produzent*innen 
müssen, statt nur gegenseitig Änderungen einzu-
fordern, aufeinander zugehen. Bundesumweltminis-
terin Svenja Schulze hat Anfang 2020 auf der Ag-
rarkonferenz des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit erklärt: „Die 
Zeit ist reif für einen Gesellschaftsvertrag“. Solch ei-
ne „Vereinbarung entlang des gesamten Ernährungs-
systems“ sollten wir anstreben – für eine Landwirt-
schaft mit Zukunft.

PD Dr. Werner Kratz
NABU Brandenburg und FU Berlin 
 
Werner Kratz begleitet die Nachhaltigkeitsstra-
tegie des Landes Brandenburg von Anfang an. 
Er war Mitglied im alten Beirat für nachhaltigen 
Ressourcenschutz und hat als Abteilungsleiter 
das Landesumweltamt Brandenburg vertreten. 
Jetzt ist er Mitglied in der neuen Nachhaltig-
keitsplattform Brandenburg.

ändern womöglich ihren Konsum. Die DLG ist 
außerdem der Meinung, dass auch die jährlich 
60 Milliarden Euro schweren EU-Agrarsubven-
tionen – die deutschen Landwirte erhalten davon 
gut sechs Milliarden – stärker an Nachhaltigkeit 
gebunden werden sollten. Denn bisher bekom-
men die Landwirte einen großen Teil aus der so-
genannten ersten Säule als Direktzahlungen. Das 
Hauptkriterium dafür ist die Flächengröße. Nur 
bei der zweiten Säule ist das Geld an Maßnahmen 
etwa zu Umweltschutz, lokaler Entwicklung oder 
Tierschutz gebunden. 

Auf der anderen Seite fragt die Deutsche Land-
wirtschafts-Gesellschaft (DLG) „Warum die Land-
wirtschaft nicht mit in den Emissionshandel ein-
beziehen?“, was bedeutet, die Klimagase aus der 
Nahrungsmittelproduktion zu bepreisen. Denn 
nach Angaben des Umweltbundesamtes verur-
sacht die Landwirtschaft direkt ca. sieben Prozent 
der Treibhausgase in Deutschland. Da die Viehhal-
tung das Klima besonders belastet, würde Fleisch 
dann vergleichsweise teuer. Somit könnten die 
Konsument*innen an der Ladentheke selbst ent-
scheiden, ob ihnen Fleisch soviel wert ist – und 

Der Gesellschaftsvertrag
Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Zer-
würfnisse bedarf es gerade in der Landwirtschaft 
fundamentaler Änderungen. Neben vielen Behör-
den arbeiten zurzeit wissenschaftliche Beiräte der 
Bundesregierung an solchen Änderungskonzepten. 
So auch der Wissenschaftliche Beirat der Bundesre-
gierung für Globale Umweltveränderungen und der 
Sachverständigenrat für Umweltfragen.

Allen Konzepten, soweit sie schon öffentlich zugäng-
lich sind, liegen folgende Denkanstöße zugrunde: Es 
gibt in Ökosystemen, die von Tier- und Pflanzen-
arten in ihrer Struktur und die wiederum von den 
Organismen getragenen Prozessen gekennzeichnet 
sind, immer den Punkt – wir nennen das heute den 
Kipppunkt –, wo die Resilienz, also die Fähigkeit 
nach einer Störung in die Ausgangssituation zurück-
zukehren, aufgebraucht ist. Ein weiteres Ausbeuten 
dieser Ökosysteme würde sie zum irreversiblen Kol-
labieren bringen. Jetzt ist die Zeit für Regeneration 
und Stabilisierung dieser Systeme gekommen.

Im neuen Gesellschaftsvertrag soll den Landwirt*in-
nen ermöglicht werden, Hüter*innen dieser ökosys-
temaren Strukturen und Funktionen zu sein. Doch 
dem Landwirt und der Landwirtin zu sagen: „Du 
zerstörst die Biodiversität und den Ackerboden“ hilft 
nicht, stattdessen können folgende drei Schritte zu 
einem System- oder Strukturwandel und damit zu 
einer Ernährungswende führen:

•  Die Existenz der Landwirt*innen sichern. Denn 
von 2000–2020 haben 205.000 Höfe in Deutsch-
land geschlossen, derzeit gibt es noch ca. 267.000 
Höfe.

•  Die Belastungsgrenzen unserer Ökosysteme und 
damit die der gesamten Biosphäre dürfen nicht 
überschritten werden.

•  Für die Menschheit müssen genügend hochwertige 
Nahrungsmittel verfügbar sein.

Die Zeit ist reif
Nicht nur auf die Landwirt*innen, sondern auch auf 
die Verbraucher*innen kommt eine große Aufga-
be in diesem Systemwechsel zu. Die in der Vergan-
genheit gemachten Fehler in dem gesamten Ernäh-
rungssystem (Politik – Erzeugung – Verarbeitung 
– Vermarktung – Konsum – Entsorgung) bedürfen 

Sind die Konsument*innen 
bereit, für Fleisch aus 

nachhaltiger Landwirt-
schaft mehr zu bezahlen?

Fotos: Willi Lehnert  
(Bündnis Junge Landwirt-

schaft e.V.)

UMDENKEN ERFORDERLICH
SYSTEMWANDEL IN DER LANDWIRTSCHAFT

In den letzten Monaten ist es in Deutschland zu massiven Demonstrationen der Landwirte und Landwirtinnen ge-
kommen. Die Demonstrant*innen, die scheinbar noch nicht verstanden hatten, wo die Probleme – z.B. Nitrat im 
Grundwasser – der Düngeverordnung liegen, haben sich inzwischen auch außerhalb der bekannten Interessenver-
bänden, wie Deutscher Bauernverband, Bauernbund etc., organisiert. Es ist zu befürchten, dass es zu weiteren Zu-
spitzungen der Demonstrationsaktionen im Rahmen der GAP-Verhandlungen und damit auch zu Problemen in der 
Landwirtschaft kommen wird.
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Landwirte und Land-
wirtinnen können nur 
hochwertige Nahrungs-
mittel produzieren, wenn 
ihre Existenz gesichert ist.



Unternehmer und Unternehmerinnen wichtig. Da-
mit erhält man als Aktionär oder Aktionärin eine 
soziale und ökologische Rendite. Wenn sich das 
Modell regionaler Ökolandbau durchgesetzt hat, ist 
auch in fünf bis zehn Jahren eine finanzielle Rendi-
te möglich. Was wir garantieren ist, dass das Geld 
nicht weg ist, denn wir schaffen Werte in der Regi-
on, wie z. b. unser neues AG-Gebäude auf dem Hof 
Apfeltraum, in das die Imkerei Heilmann einzieht. 

Die Aktien sind nicht mit einem festen Zins-
satz ausgestattet, sondern werden ergebnis-
abhängig mit einer Dividende bedient. Sind 
regionale Aktiengesellschaften im Hinblick 
auf globale Wirtschaftskrisen stabiler?
Ich denke schon. Wir hatten Befürchtungen, dass 
die Menschen jetzt erstmal nicht in etwas inves-
tieren, in dem sie keine hohen Renditen verspro-
chen bekommen. Aber dem ist nicht so, wir haben 
sehr viele Anfragen für die nächste Kapitalerhö-
hung. Die Menschen wollen mehr in der Region 
investieren. 

Was bedeutet für Sie Nachhaltigkeit in der 
Lebensmittelwirtschaft?
Unsere Betriebe verpflichten sich faire Löhne zu 
bezahlen und Angestellte, insbesondere Saisonar-
beiter und -arbeiterinnen, anständig zu behandeln. 
Wenn man die Situationen in den Schlachthöfen 
anschaut, sieht man, dass der Preisdruck in der in-
dustriellen Landwirtschaft zu Ausbeutung führt. 
Aber auch der Ökolandbau braucht neue Wege, um 
nicht unter dem ständigen Preisdruck auch in die-
ses Dumping auf Kosten der Menschen, Tiere und 
der Natur zu kommen. Ansätze wie die Solidarische 
Landwirtschaft können wichtige Schritte sein. Auch 
die Bindung der Kunden und Kundinnen an die 
Höfe, wie es in der Regionalwert-Idee verwurzelt 
ist, kann schon Abhilfe schaffen. Ebenso spielt für 
uns Lehrausbildung auf den Höfen sowie kulturelle 

Die Regionalwert AG nahm 2018 ihre Arbeit 
auf. Was hat Sie damals motiviert, die Akti-
engesellschaft zu gründen? 

Jochen Fritz: Die schon bestehenden Regionalwert 
AGen im Rheinland, in Freiburg und Hamburg wa-
ren unser Vorbild. Dass Europas Bio-Hauptstadt 
Berlin inmitten des Agrarlands Brandenburg liegt, 
aber viele Produkte noch nicht aus der Region kom-
men, war unsere absolute Motivation. Wir wollen 
mehr Bio für Berlin, indem wir jungen Menschen 
helfen, ihren Traum vom Bauernhof, Gärtnerei, Ver-
arbeitungsbetrieb oder Bio-Gaststätte zu verwirkli-
chen. Es stellte sich schnell heraus, dass wirklich ent-
lang der ganzen Wertschöpfungskette Bedarf besteht.

Wie funktionieren der Aktienerwerb und die 
Zusammenarbeit mit den Betrieben?
Aktionärin oder Aktionär kann jede/jeder ab ei-
ner Summe von 550 Euro je Aktie werden. Der Er-
werb wird über unseren Partner, die Umweltfinanz 
GmbH in Berlin, abgewickelt. Regionalwert-Be-
trieb wird man, indem wir uns an den Betrieben 
finanziell als Teilhaber beteiligen und die Betrie-
be durch unser ständig wachsendes Netzwerk un-
terstützen. In manchen Fällen geben wir auch ein 
Existenzgründerdarlehen. 

Bei Aktiengesellschaften profitieren die An-
leger und Anlegerinnen durch die Renditen 
– wie ist dies bei der Regionalwert AG?
Es geht erstmals nicht um den finanziellen Gewinn. 
Man beteiligt sich an den Betrieben in der Region, 
von denen man in Zukunft sein Essen bekommen 
möchte. Hier wird Aufbau- und Erhaltungsarbeit 
in Berlin und Brandenburg geleistet. Weiter ver-
pflichten sich unsere Betriebe, sich bei sozialen und 
ökologischen Kriterien weiterzuentwickeln. Als AG 
ist uns eine partnerschaftliche Mitbestimmung auf 
den Höfen, aber auch die Selbstständigkeit der 

und pädagogische Arbeit eine wichtige Rolle. Land-
wirtschaft ist mehr als nur Nahrungsproduktion – 
es braucht wieder mehr Agrar-Kultur. 

Können Sie die strukturellen Defizite bei 
der Erzeugung, Verarbeitung und Lieferung 
von regionalen Lebensmitteln in Berlin und 
Brandenburg erläutern?
In Brandenburg sind nach der Wende viele Verar-
beitungsbetriebe von der Mühle, Bäckerei, Obst- 
und Gemüseverarbeitung bis zum Schlachthof ge-
schlossen worden. Die Landwirtschaft hat mehr 
und mehr Produkte für den Weltmarkt oder Bio-
massegewinnung produziert. Die Versorgung von 
Berlin und Brandenburg haben die neuen großen 
Supermarktketten schnell über ihre Lieferanten aus 
dem Westen organisiert.

Wo sehen Sie heute den größten Bedarf, um 
im Bereich Lebensmittelwirtschaft in Bran-
denburg und Berlin nachhaltig agieren zu 
können?
Es fehlen regionale Schlachtstätten, auf dem Tie-
re ordentlich geschlachtet werden, ohne weit fah-
ren zu müssen. Auch wird der fehlende Nachwuchs 
in der Landwirtschaft ein Riesenproblem werden, 
wenn bis 2030 bis zu 23.000 Stellen neu besetzt wer-
den müssen. Auch die Gemüseverarbeitung ist ein 
fehlender Mosaikstein, an dem wir uns mit unserer 
Beteiligung zusammen mit Landwirten und Land-
wirtinnen eine Verarbeitungsstätte im nächsten 
Jahr schaffen werden. 

In 2020 wollen Sie mindestens vier weite-
re Partner gewinnen. Übersteigt nicht die 
Nachfrage von Betrieben das Investitions-
vermögen, das die AG vorhalten kann?
Wir haben mittlerweile fünf Partnerbetriebe, ab Juli 
2020 kommt der erste landwirtschaftliche Betrieb 
dazu. Viele Anfragen dauern, bis eine Investition 
konkret wird und nicht jeder Betrieb passt. Wir 
denken, dass wir mit der nächsten Kapitalerhöhung 
im Herbst weitere 750.000 Euro einwerben können, 
um die nächsten Betriebe zu unterstützen. Wir hät-
ten aber nicht gedacht, schon zwei Jahre nach der 
Gründung so ein starkes Netzwerk mit einer Braue-
rei, Suppenhersteller, Regionalladen, Mosterei, Im-
kerei, Hafermilchhersteller und jetzt dem landwirt-
schaftlichen Betrieb aufgebaut zu haben. 

Die Fragen stellte Julia Ehritt

Viele Brandenburger*innen entscheiden sich an der Ladentheke bereits für regionale Produkte aus der Mark. Wer 
darüber hinaus die regionale Land- und Lebensmittelwirtschaft vorantreiben will, kann sich als Aktionär*in bei der 
Regionalwert AG Berlin-Brandenburg beteiligen. Was hinter dem Konzept steckt, erläutert Vorstand Jochen Fritz.

AKTIEN ERWERBEN
WIE DIE REGIONALWERT AG BERLIN-BRANDENBURG IMPULSE SETZT
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„Support your Brandenburg farmer! Werde Regionalwert AG Aktionär*in 
und gestalte mit uns eine Zukunft, in der es viele ökologische Lebens-
mittel aus der Region gibt.“ – Jochen Fritz

Die nächste Kapitalerhöhung läuft ab dem 15. September. Mit 550 Euro 
bis 10.000 Euro kann man Bio-Aktionär*in der Regionalwert AG Ber-
lin-Brandenburg werden. 

Regionalwert AG Berlin-Brandenburg
Nansenstraße 6a
14471 Potsdam
Tel. 0331-97927373
Mail: info@regionalwert-berlin.de

www.regionalwert-berlin.de/

INFO 
 
www.bio-berlin- 
brandenburg.de/bio- 
adressen-online/

NACHHALTIGKEIT THEMA THEMA NACHHALTIGKEIT

Jochen Fritz und Timo Kaphengst sind die Vorstände der Regionalwert AG. 
Foto: Regionalwert AG



  VERANSTALTUNGEN VERANSTALTUNGEN

WALD IST VIELFALT 
WIE NATURNAHER WALDUMBAU GELINGEN KANN

Den Auftakt der Veranstaltungsreihe „Großer Vo-
gelzug“ bilden die Touren zum Aussichtsturm am 
Borcheltsbusch im Naturpark Niederlausitzer Land-
rücken. Von dort kann man die umliegenden Acker-
flächen gut überblicken und sehen, wie sich große 
Gruppen von Kranichen sammeln, bevor sie zu ih-
rem Schlafplatz fliegen. Zwischen dem 5. September 
und dem 31. Oktober berichten die Ranger jeden 
Samstag und Sonntag am frühen Abend auf dem 
15 Meter hohen Aussichtsturm über die großen und 
kleinen Geheimnisse des Vogelzugs.

Im Naturpark Westhavelland können bei einer Wan-
derung entlang des Gülper Sees bis zu 100.000 Gän-
se und 15.000 Kraniche beobachtet werden. Die hier 
rastenden Bless- und Saatgänse kommen aus Nord-
europa und -russland. Das Gedränge der Vögel und 
ihre Geräuschkulisse sorgen für eine beeindrucken-
de Atmosphäre.

Wer es ruhiger mag und frühes Aufstehen in Kauf 
nimmt, kann im mystisch vernebelten Rambower 
Moor bei Lenzen im Biosphärenreservat Flussland-
schaft Elbe-Brandenburg das Erwachen der Krani-
che erleben. Mit ihren typischen, trompetenähnli-
chen Rufen verlassen die Tiere das flache Wasser 
ihres Schlafplatzes und begeben sich bei Tagesan-
bruch zur Futtersuche auf ihre Rastflächen.

Ganz im Zeichen des Glückvogels Kranich steht 
auch die 15. Kranichwoche im Nationalpark Un-
teres Odertal. Vom 2. bis 11. Oktober werden rund 
um den Ort Gartz (Oder) jeden Tag mehrere Ex-
kursionen zu Fuß und mit dem Kanu sowie Vor-
träge angeboten.

Doch nicht nur Kraniche und Gänse ziehen. Unge-
fähr die Hälfte der in Deutschland brütenden Vögel 
sind Zugvögel. Viele legen beeindruckende Strecken 
von teilweise mehreren Tausend Kilometern zurück 

Wälder sind Lebensraum für unzählige Tier-, Pilz- 
und Pflanzenarten und übernehmen wichtige Funk-
tionen im Naturhaushalt: Sie reichern Grundwasser 
an, schaffen eine gute Luftqualität, speichern Koh-
lendioxid und erhalten wichtige Bodenfunktionen. 
Menschen suchen Wälder zur Erholung auf und sind 
auf intakte Wald-Ökosysteme angewiesen. Rund 37 
Prozent Brandenburgs sind mit Wald bedeckt. Diese 
werden zu ca. 70 Prozent durch Kiefern dominiert, 
die besonders störungsanfällig sind. Klimakrise, 
Schädlingsbefall und Pilzerkrankungen erschweren 
die Nutzung und den Erhalt der Wälder.

Wie der dringend erforderliche naturnahe Wald-
umbau gestaltet sein muss, diskutieren Natur-
schützer*innen, Waldbesitzer*innen, Förster*in-
nen, Forscher*innen und Politiker*innen beim 21. 
NABU-Naturschutztag am 19. September von 10–
17 Uhr in Potsdam. Der NABU Brandenburg lädt 
hierzu Interessierte herzlich ein! Die Veranstaltung 
ist kostenlos, ein Mittagessen wird zum Selbstkos-
tenpreis angeboten.

Aufgrund der Corona-Situation ist die Zahl der Ta-
gungsteilnehmer begrenzt – wir bitten daher um ei-
ne verbindliche Anmeldung bis zum 14. September. 
Die Teilnahmebestätigung wird entsprechend der 
Reihenfolge zugestellt.

Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können oder 
wollen, richtet der NABU Brandenburg einen Live-
stream ein, sodass die Veranstaltung online verfolgt 
werden kann. Der Stream wird auf den Webseiten 
des NABU Brandenburg zur Verfügung stehen.

RANGER FÜHREN ZUM  
NATUR WUNDER VOGELZUG

Brandenburg

Auf ihrem Weg Richtung Süden landen hunderttausende Kraniche, Wildgänse und andere Zugvögel in Branden-
burg. Vor allem die wasserreichen Großschutzgebiete sind wichtige Rast- und Schlafplätze für viele Arten. Auf 
dem Höhepunkt der Reisezeit im September und Oktober bieten die Ranger der Naturwacht Brandenburg rund 30 
Touren zu diesem besonderen Schauspiel für Augen und Ohren.

Das Grußwort hält Umweltminister Axel Vogel. Als 
Referenten begrüßen wir Michael Walter vom Minis-
terium für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft 
und Forsten. Er gibt einen Einblick in die Bran-
denburger Waldvision 2030. Prof. Pierre L. Ibisch  
 
 
 

 
 
 
und Prof. Winfried Riek von der Hochschule für 
nachhaltige Entwicklung Eberswalde geben einen 
Einblick in Wälder als Ökosysteme und den Zustand 
der Waldböden Brandenburgs hinsichtlich ihrer 
Wasser- und Nährstoffversorgung. Thomas Weber 
als Vorsitzender des Waldbesitzerverbandes Bran-
denburg e.V. schildert, wie die Vielfalt der Waldnut-
zung im Privat- und Kommunalwald die Vielfalt im 
Wald sichert. Prof. Ralf Kätzel vom Landeskompe-
tenzzentrum Forst Eberswalde stellt klimaangepasste 
Baumarten für Brandenburg vor. Zuletzt wird Prof. 
Rainer Luick von der Hochschule für Forstwirtschaft 
Rottenburg die Wildtiere als Pflegefaktoren im Wald 
und die Auswirkungen auf die Biodiversität erörtern.

Anschließend diskutieren wir in einem Podiums-
gespräch, wie Biodiversität im Wald, Waldumbau 
und der Umgang mit Forstschädlingen gelingt. Ein 
besonderer Schwerpunkt soll darauf liegen, wie der 
Umbau zu naturnahen, artenreichen Mischwäldern 
in Schutzgebieten vorangetrieben werden kann.

 

– und das zwei Mal im Jahr! Zudem sind einige in 
rekordverdächtiger Höhe unterwegs: Die Streifen-
gans fliegt über 6.000 Meter hoch auf ihrer Reise 
über den Himalaya.

Woher und seit wann der Mensch weiß, dass viele 
Vögel im Winter nach Süden ziehen und sich nicht 
etwa in Mäuse verwandeln (wie früher vermutet), 
verraten die Ranger bei den Führungen. Mit war-
mer, wetterfester Kleidung, festem Schuhwerk sowie 
Fernglas oder Spektiv ist man für alle angebotenen 
Touren bestens ausgerüstet. Aufgrund der aktuellen 
Einschränkungen durch die COVID-19-Krise ist 
für alle Führungen eine Anmeldung erforderlich. 
Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt. Den aktuellen 
Stand und alle angebotenen Touren finden Sie im 
Veranstaltungskalender unter www.naturwacht.de.

Johannes Müller
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21. NABU-Naturschutztag „Wald ist Vielfalt"
19. September 2020, 10–17 Uhr
In Potsdam im Haus der Natur und im Livestream

Infos und Anmeldung: www.nabu-bb.de/nst2020

INFO
v INFO

Seit 1991 sind im Land Brandenburg Ranger als Mittler zwischen Mensch 
und Natur tätig. In den 15 Nationalen Naturlandschaften – einem  
Nationalpark, drei Biosphärenreservaten und elf Naturparks –  
begleiten sie unter anderem jedes Jahr Tausende Gäste bei rund 600  
geführten Touren.

Foto: meryll  
stock.adobe.com

Ein Fernglas oder Spektiv 
sind für die Vogelbeob-
achtung aus der Ferne 
unerlässlich.
Foto: Johannes Müller



Was ist deine Intention beim Fotografieren 
und bei der Konzeption einer Ausstellung?
Das kommt auf das Thema an. Grundsätzlich den-
ke ich aber, dass ich meiner Stimme mit dem Fo-
tografieren auf eine andere, visuelle Art und Weise 
Ausdruck verleihe. Bei Ausstellungen sollen meine 
Fotografien im besten Fall die Besucherinnen und 
Besucher dazu inspirieren, hinzuschauen und sich 
mit den dargestellten Themen auseinanderzusetzen 
oder auch nur daran Anteil zu nehmen. Bei „NA-
TURE_up side down“ hoffe ich, dass sie aus der Aus-
stellung rausgehen und sich danach die echte Natur 
mit anderen Augen oder eben einfach genauer an-
schauen. Damit wäre schon viel erreicht und der Na-
turschutz ergibt sich quasi von ganz alleine … hof-
fentlich. Wir haben nur einen Planeten Erde. Und 
um die Schönheit zu erhalten, müssen auch wir Ver-
antwortung übernehmen.

für Hilfsorganisationen und NGOs fotografiert aber 
auch Landschaften und Tiere, zum Beispiel Nashör-
ner und Elefanten.

2017 entdeckte ich dann die Schönheit unserer hei-
mischen Wälder und begann die Natur in Deutsch-
land zu fotografieren. Ein neues Projekt nahm sei-
nen Lauf. Ich fotografierte in Naturschutzgebieten 
oder auch im Stadtwald. Vielleicht angetrieben durch 
die Bedrohung der Bäume und Wälder im Zuge der 
Erd erwärmung und der voranschreitenden Klima-
krise. Ich verstehe meine Bilder als Hommage an die 
Schönheit der Natur.

Wie bist Du auf das Thema Natur und Bäume 
gekommen? Ich habe gelesen, dass Du dich 
sonst eher mit sozialpolitischen und humani-
tären Themen unter anderem auch in Krisen-
gebieten weltweit beschäftigst. 

Andrea Künzig: Tatsächlich war das der Schwer-
punkt meiner Arbeit für 25 Jahre. Für die Zeit-
schrift GEO habe ich über 20 Jahre an dem Thema 
„Wie lebt der Mensch in Afrika? – Basic NEEDS“ 
in Kenia gearbeitet und ein Baby von der Geburt 
bis zum heutigen Erwachsenenalter begleitet. Au-
ßerdem habe ich in verschiedenen Ländern Afrikas 

Was hat es mit der besonderen Perspektive 
auf sich, die sich auch im Titel Deiner Aus-
stellung „NATURE_up side down“ wider-  
s piegelt?
Es handelt sich um einen neuen Blickwinkel auf die 
Welt, der Chaos und Ordnung in Naturräumen glei-
chermaßen spiegelt. In vielen Fotografien gibt es kei-
nen klassischen Bildaufbau, also keinen Horizont. Die 
ästhetischen Kompositionen dieser Naturfotografien 
schöpfen aus einer immensen Bandbreite an Farben, 
Formen und Beziehungen. Im Gewirr der Äste und 
in der Komplexität der Strukturen können wir steten 
Wandel, Anmutungen eines Sozialsystems im orga-
nischen Gefüge des Waldes sowie Zeichen mensch-
licher Eingriffe erkennen. 

Die Ausstellung führt uns an verschiedene 
Orte in Deutschland und Europa. Kannst Du 
uns mehr über einige Bilder erzählen?
Tatsächlich war das Bild eines Korallenbaums und 
von Palmen in Spanien der eigentliche Auslöser für 
mein Projekt. Die Schönheit der Natur darin fand 
ich unfassbar. Zurück in Deutschland habe ich sofort 
angefangen, auch hier in die Natur zu gehen und zu 
fotografieren. Mir fiel auf, wo Monokulturen und in 
welcher Gegend noch Mischwälder wachsen und in-
wieweit der Mensch durch die Forstwirtschaft in die 
Naturräume eingreift. Klimawandel, extreme Hitze 
und Waldbrände tun ihr übriges. Ich bildete mich 
weiter, lernte dazu und besuchte den Waldkongress 
2019. Nicht zuletzt die Covid-19-Pandemie 2020 lehrt 
uns, eine gewisse Demut und die Notwendigkeit, die 
Natur zu respektieren und schützen. Durch den Lock-
down war der Berliner Grunewald auf einmal voller 
Menschen. Aber bedeutet das auch, dass die Natur 
wieder mehr geschätzt wird? Das bleibt abzuwarten. 
Der Mensch braucht die Natur, nicht umgekehrt.

Welche Projekte oder Ausstellungen sind in 
näherer Zukunft geplant?
Auch mein Jahr läuft natürlich komplett anders als 
geplant. Ich werde keine großen Reisen unternehmen 
und sehr genau auswählen, ob ein Flug wirklich sein 
muss. Im Oktober gibt es in Berlin eine Gruppen-
ausstellung vom Fotograf*innenverband FREELENS 
über Kriegs- und Krisenfotografie, an der ich teilneh-
me. Zudem gibt es die Möglichkeit für Interessierte, 
Bilder der Serie NATURE, im Zusammenhang mit 
Klimaschutz, auf meiner Website oder auch bei einem 
Atelierbesuch (mit Mund- und Nasenschutz) in Ber-
lin zu besichtigen und natürlich auch zu erwerben.

DIE SCHÖNHEIT DER NATUR

Korallenbaum und Palmen.

rechte Seite: Kiefern.
Beide Fotos stammen 

aus dem Projekt und der 
Ausstellung „NATURE_up 

side down".
Fotos: Andrea Künzig

Die Fotoausstellung „NATURE_up side down“ wird vom 4. bis 25. Oktober in der Waldhalle des Ökowerks während 
der Öffnungszeiten zu sehen sein. Bettina Funke hat der Fotografin Andrea Künzig Fragen zur Ausstellung und zu 
ihrem umfassenden Projekt „NATURE_up side down“ gestellt.

LINK

Webseite von Andrea 
Künzig:

www.andrea kuenzig.de
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VOM ALTWEIBERSOMMER 
BIS IN DEN NEBELMONAT
NATUR ERLEBEN IM HERBST

Was haben Frühling und Herbst gemeinsam? Ihre Wandlungsfähigkeit. Während im März die Natur erwacht, läutet 
der September die Ruhezeit ein. Heute still und leise, morgen aufbrausend und wild. Warmen Tagen folgen kalte 
Nächte und morgendliche Nebelschwaden verwandeln Wiesen und Weiher in mystische Landschaften. Wie ein 
Schleier, der sie sanft überdeckt. Sonnenstrahlen lassen Tautropfen glitzern und als hätte die Welt einen Maler 
bestellt, verfallen tiefgrüne Blätter in einen gelborangen Farbenrausch. Das Signal baldiger Entbehrung. Wer bleibt, 
legt Vorräte an. Wer wandert, begibt sich auf Reisen. Eine Zeit zwischen Kommen und Gehen, Erleben und Sehen, 
Hören, Riechen und Genießen. 

Kräfte messen
Der frühe Herbst ist ein später Sommer und man-
che erleben jetzt ihren Frühling. Die Brunft des Rot-
wildes dauert bis in den Oktober hinein. Lautstark 
stellt der König des Waldes klar, wer in der Rangfol-
ge ganz oben steht. Nebenbuhler werden nicht ge-
duldet und wer sich messen will, fordert den Platz-
hirsch heraus. Allabendlich versammeln sich die 
Tiere auf Waldlichtungen zum röhrenden Konzert. 
Kraftvolle Rufe durchdringen die Stille der Nacht, ein 

wenig schaudernd, geheimnisvoll und faszinierend 
zugleich. Auch Frühaufsteher kommen in den Kon-
zertgenuss, die ausdauernden Hirsche brüllen bis in 
den Morgen hinein. Und so kann es sein, dass ihr Ruf 
zur Dämmerung über den Waldsee schallt. Verstum-
men die einen, ertönen die anderen. Die Brunftrufe 
der kleineren Damhirsche, leiser und an ein Grunzen 
erinnernd, klingen von Oktober bis Mitte November 
durch den Wald. 

Die Gerandete Jagdspinne 
lauert auf Beute. 
 
Kraniche im Morgenlicht.

Damhirsch.

Blick auf die Elbe  
im Herbst.

MorgenSee
Allmählich klettert der rote Feuerball über den 
Horizont, auf dem Wasser zeichnen sich die Sil-
houetten der Schwimmvögel ab. Einige kurz vor 
dem Abflug, andere auf dem Durchzug, man-
che schon am Ziel. Für die Nacht am Schlafplatz 
vereint, bei Tagesanbruch auf getrennten We-
gen. Ein Trupp Graugänse erhebt sich vom See.  
 
Sie wird es bald in den Süden ziehen. Die kleine-
ren Pfeifenten verraten sich mit ihrem Ruf und 
schwimmen stellvertretend für eine bunte Viel-
falt auf dem Wasser. Knäk-, Krick-, Löffel-, Rei-
her-, Tafel-, Schell-, Spieß- und Schnatterenten, 
ihre Namen weisen auf typische Merkmale und 
Verhaltensweisen hin. So wie die pfeifende Pfei-
fente, auch eine Form von Musik. Nasale Rufe am 
Himmel verraten die Nordischen, Anfang Okto-
ber kommen die ersten Bläss- und Saatgänse aus 
ihren sibirischen Brutgebieten nach Brandenburg.  
Für sie eine Sommerresidenz. Mittlerweile steht 
die Sonne strahlend gelb am Vormittagshimmel.  
 
Über den Hochstauden der Ufervegetation gaukeln 
Schmetterlinge, schnellen Libellen, fliegen Käfer. Am 
Ufer lauert eine Gerandete Jagdspinne auf Beute. Sie 
reagiert auf Bewegungen und kann sogar unterschei-
den, ob eine Welle durch Wind oder ins Wasser gefal-
lene Insekten verursacht wird. Blitzschnell überwäl-
tigt sie ihren Fang, der sogar stichlingsgroß sein kann.

Schlaraffenland und Müßiggang
Die frische Waldluft ist heute von Pilzduft erfüllt. Im 
Herbst wird der Laubwald zur Schatzkammer an Le-
ckerbissen. Früchte purzeln tausendfach hinab und 
locken Baumbewohner aus ihrer Deckung. Buche-
ckern prasseln auf raschelndes Laub, Eicheln verlas-
sen in Schnäbeln den Baum. Man glaubt es kaum, ein 
einziger Eichelhäher kann tausende Früchte verste-
cken. Hier sind gerade drei im Wettbewerb. Lautstark 
geht es hin und her, fliegen sprichwörtlich die Federn. 
Wer wohl die meisten Verstecke schafft? Wieselflink 
klettert ein Eichhörnchen den Stamm hinunter, sei-
ne Wintervorräte vergräbt es im Wurzelbereich. Ein 
Wintergoldhähnchen sammelt Insekten vom Blatt, 
ohne Fernglas ist der kleinste unserer Vögel kaum 
zu entdecken. Die Sonne scheint durchs goldgelbe 
Blätterdach, kitzelt die Nase und wärmt das Gesicht. 
Stehen bleiben, Augen schließen, Stille genießen. Bei 
sich sein und eins mit der Natur.

Und noch einer steht jetzt in der Blüte seines Lebens: 
In Wäldern und Parks, an Häuserwänden und Zäu-
nen tummeln sich unzählige Insekten vor hunder-
ten Efeublüten. Die gelbgrünen Dolden laden an ihre 
Nektarbar und die Gäste kommen zahlreich. Zu ver-
lockend ist der herbe Duft. In der wärmenden Nach-
mittagssonne flattern Admiralfalter, tummeln sich 
Hummeln, fliegen Bienen, tanzen Schwebfliegen, 
brummen Hornissen. Ein harmonisches Bild. Doch 
es geht auch anders. Eine Wespe verfängt sich im 
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INFO

In den elf Brandenburger Naturparks, den drei Biosphärenreservaten 
oder im Nationalpark Unteres Odertal kann Natur pur genossen werden.  
Wer lieber mit anderen zusammen unterwegs sein möchte, sollte sich  
einer geführten Tour anschließen.

Details, Anmeldemodalitäten und weitere Informationen finden Sie hier:
 
www.naturschutzfonds.de/natur-erleben/veranstaltungskalender 
www.nabu.de/natur-und-landschaft/natur-erleben/termine/

Admiral an Wasserdost.

rechte Seite: Seeadler.

KEIN CORONA DURCH EINHEIMISCHE  
FLEDERMÄUSE

Da in der Bevölkerung Unsicherheiten, gar eine ablehnende Haltung gegenüber Fledermäu-
sen durch Covid-19 entstanden sind, kann an dieser Stelle Entwarnung gegeben werden:

Einheimische Fledermäuse sind nicht mit SARS-CoV 2 infiziert. 

Noch ist der genaue Ursprung von SARS-CoV 2 oder dessen Vorläufer ungeklärt. 
Es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass derartige Viren direkt aus Fledermäusen auf 
den Menschen übertragen werden. Genauso unwahrscheinlich ist es, dass Coronavi-
ren aus Fledermauskot eine Gesundheitsgefahr für den Menschen darstellen. Nach 
bisherigen Erkenntnissen sind bei SARS-ähnlichen Coronaviren immer Zwischenwir-
te notwendig, um einen für den Menschen gefährlichen Erreger entstehen zu lassen.  

Es ist völlig unbegründet, Fleder mäuse zu bekämpfen, es ist sogar strafbar. 
 
Fledermäuse sind weltweit wichtige und unverzichtbare Akteure in Ökosystemen! 
Ausführliche Informationen finden Sie unter anderem hier: 
 
www.deutsche-fledermauswarte.org/fledermaeus-und-sars-cov-2 
www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/saeugetiere/fledermaeuse/18829.html

Kreuzspinnennetz und die Lauernde schlägt gnaden-
los zu. Gefesselt, gelähmt und zum Paket verpackt, 
ruckzuck ist ihr Schicksal besiegelt. Kleine Dramen 
auf dem Nebenschauplatz. Bis Ende November spru-
delt die Nektarquelle der Immergrünen, die der an-
deren sind längst versiegt. 

Auf dem Zug
Hinter dem Deich liegt der große Strom friedlich in 
seinem Bett. Weite Sandstrände prägen das Bild. Am 
Ufer stochern Bekassinen im Schlick, orten, tasten, 
schnappen zu. Auf der Suche nach Leckerbissen boh-
ren sich die langen Bleistiftschnäbel pausenlos in den 
Boden. Einmal gestört, reagieren sie in Schnepfenma-
nier und fliegen laut rätschend davon. Vielleicht wird 
es sie nach Südfrankreich ziehen, vielleicht aber auch 
nicht. Milde Winter führen zunehmend zum Reise-
verzicht. In diesen Tagen sind flussnahe Lufträume 
von Flötentönen erfüllt. Elbe, Havel, Oder, an großen 
und kleinen Flüssen rasten Uferläufer, Regenpfeifer 
und Co. um Kraft zu tanken. Kräftige Trompeter sind 
ebenfalls auf dem Weg. Lange Kranichketten ziehen 
über das Land und besonders gespannt darf man am 
Abend sein. Wenn die Vögel noch nicht im Blickfeld, 
aber im Ohr der Beobachter erscheinen, ihr Kom-
men unter freudiger Anspannung erwartet wird, die 
sich glückselig löst, wenn die großen Grauen mit lang 
gestrecktem Hals über die Waldgrenze fliegen und 
langsam wie Fallschirmspringer zu Boden trudeln. 
Trupp für Trupp trifft am Schlafgewässer ein und mit 
ihnen tausende Stare, die ihre Nacht im Schilf ver-
bringen. Es dauert noch eine Weile bis am Moorsee 
Nachtruhe einkehrt.

Mystisches Moor
Am nächsten Morgen wird die Schönheit des Feucht-
lebensraumes spürbar. Moore, mystisch und geheim-
nisvoll, entfalten im Herbst ihren ganz eigenen Zau-
ber. Nebelschwaden, Wasserdämpfe und taugetränkte 
Spinnennetze, die bleiern zwischen den Halmen hän-
gen. Auf einem Blatt hat eine Libelle die Nacht ver-
bracht. Von Tautropfen überzogen, starr und unbe-
weglich. Die Sonnenstrahlen wärmen und in einem 
unerwarteten Moment wird sich die Azurjungfer ihre 
Nässe aus den Flügeln schütteln. Am alten Torfstich 
bringt der Biber seine Burg auf Vordermann. Frisches 
Holz, nasser Schlamm und gut genutzte Trampelpfade 
zeugen von nächtlicher Bauaktivität. Wetterfest ma-
chen steht auf dem Programm, dann kann der Win-
ter kommen. Vor dem Eingang unter Wasser stecken 
Zweige im Schlamm, Vorratshaltung nach Biberart. 

Winterherbst
Wenn der stürmische November hohe Wellen schlägt, 
ist der Winter nicht weit. Schlussakkord im Herbst-
konzert. Kaltdunkle Tage signalisieren Ruhezeit. Die 
Vorratslager sind gefüllt, Reserven angelegt. Einzug 
ins Winterquartier. Baumhöhlen, Burgen, Erdnester, 
Holzstapel und Nistkästen werden zu Schlafplätzen, 
manche für Wochen, andere für eine Nacht. Die Ak-
tiven trotzen der entbehrungsreichen Zeit und ver-
bringen den Tag mit der Nahrungssuche. Im Schilf 
angeln Bartmeisen nach Samen, am See mischen 
Seeadler Gänsetrupps auf, in der Dämmerung jagen 
Schleiereulen nach Mäusen, Sperber werden in der 
Nähe von Sperlingen beobachtet. Wer weiß, wo und 
wann, kann die Herbstnatur in vollen Zügen genie-
ßen. Gern auch mit unseren Rangern. 

Ricarda Rath
Rangerin der Naturwacht Lenzen

Großes Mausohr.
Foto: Milan Podany
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vielen Jahren durch seine effiziente und ergeb-
nisorientierte Projektarbeit für bedrohte Na-
turlandschaften und Wildtiere in Not bekannt 
ist. Leicht ist uns die Entscheidung für die Rei-
se nicht gefallen, denn ein Besuch dieser Rand-
region Europas steht für viele nicht unbedingt 
ganz oben auf der Reisewunschliste. Dem Ver-
sprechen der Tourismusbranche: „Traumsträn-
de und atemberaubende Landschaften bieten Er-
holung pur, abwechslungsreiche Aktivitäten wie 
etwa Tauchen und Vulkanwanderungen sorgen 
dafür, dass keine Langeweile aufkommt.“, stehen 

GROSSES BRAUCHT 
MUT, ZUVERSICHT UND 
EINEN LANGEN ATEM!

Wir folgten einer Einladung von Ro-
land Tischbier, dem Vorstands-
vorsitzenden der gemeinnützigen 

Anfang April 2018 haben wir uns auf den 2.450 Kilometer langen Weg nach Sizilien gemacht. Ungefähr so groß 
wie Belgien ist Sizilien die größte Insel im Mittelmeer. Ziel unserer Reise war die Pantani-Region an der Südost-
küste nahe der Hafenstadt Pozzallo, wo die Stiftung „Pro Artenvielfalt“ (SPA) nur zweihundert Meter hinter dem 
kilometerlangen Mittelmeerstrand „Granelli Beach“ und „Baia Porto Ulisse" nahe der kleinen Ortschaft Granelli im 
Herbst 2013 begonnen hat, durch Flächenkäufe ein nicht nur für die Mittelmeerregion einzigartiges Vogelschutz-
gebiet aufzubauen, das insbesondere unserer nord- und mitteleuropäischen Zugvogelwelt inzwischen wieder 
wertvollste Rast- und Nahrungsplätze bietet.

„Stiftung Pro Artenvielfalt“ (SPA) mit Sitz in 
Bielefeld (NRW). Dort arbeitet ein kleines hoch-
motiviertes und engagiertes Team, das uns seit 
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durchaus kritische Erfahrungen entgegen. Viel-
fältige Umweltschäden sind auf Sizilien nicht zu 
übersehen. Die jahrhundertelange Rodung der Wäl-
der seit der Zeit des Römischen Reiches vernichtete 
die ursprüngliche Fauna und Flora der Bergregionen 
Siziliens, die heute stark verkarstet sind. Naturnahe 
mediterrane Bergwälder existieren nur noch im Vul-
kanmassiv des Ätna und in den Peloritanischen Ber-
gen entlang der Straße von Messina. Veraltete Indus-
trieanlagen führten regional zu umfangreichen Luft-, 
Wasser- und Bodenverschmutzungen. Eine Vielzahl 
illegal errichteter Wohn- und Gewerbegebäude und 

Lagune Pantano Longarini.
Foto: Leo/fokus-natur.de

Italien

Sizilien Pozallo

EINZIGARTIGES VOGELSCHUTZGEBIET FÜR  
ZUGVÖGEL AUF SIZILIEN



tausende wilde Müllhalden stören und schädigen das 
Landschaftsbild. Sizilien leidet, wie auch andere Re-
gionen Süditaliens, noch immer unter illegalen Ma-
chenschaften der organisierten Kriminalität, deren 
Netzwerke tief in Politik und Wirtschaft verankert 
sind. Die anhaltende Zahl von Migranten aus Afrika, 
die seit Jahren in den Häfen Siziliens an Land gehen, 
schafft soziale Spannungen, die der italienischen Re-
gierung nicht nur auf Sizilien große innenpolitische 
Probleme bereiten. 
 
Rast- und Nahrungsplatz für Zugvögel
Noch vor 30 Jahren gab es an der Südostküste  
Siziliens elf große Feuchtgebiete (ital. pantano) mit 
umfangreichen Süßwasserlagunen, die von Millio-
nen von Zugvögeln als Rast- und Nahrungsplatz und 
teils auch zur Überwinterung genutzt wurden. Heute 
existieren dort nur noch drei große Lagunen-Feucht-
gebiete. Die anderen wurden trockengelegt und teils 
mit Gewächshäusern und Folientunneln für den in-
tensiven Gemüseanbau überbaut. Für Zugvögel ist 
das Projektgebiet „Pantano Cuba & Longarini“ das 
letzte vielfältig strukturierte, komplexe Feuchtge-
biet mit seinen zwei insgesamt mehr als 220 Hektar 
großen Süßwasserlagunen und unmittelbar in der 
zentralen Mittelmeer-Vogelzugroute gelegen. Damit 
ist es ein Zugvogel-Rast- und Nahrungsplatz-Hot-
spot von höchster Bedeutung. Von dort treten hun-
derttausende Zugvögel von mehr als 120 Arten im 
Herbst und Frühwinter ihre kräftezehrende Mittel-
meerüberquerung an die nordafrikanische Küste an 
oder erreichen im Frühjahr nach der Mittelmeerü-
berquerung dieses überlebenswichtige Feuchtbiotop. 

Der Stiftung Pro Artenvielfalt ist es seit 2013 in 
zäher und zeitraubender Arbeit gelungen, in die-
ser wirklich naturschutzkonfliktträchtigen Region 
bis heute mehr als 360 Hektar Flächeneigentum zu 
erwerben und damit die Voraussetzungen für die 
Umsetzung eines ehrgeizigen und anspruchsvollen 
einmaligen Natur- und Artenschutzprojektes ein-
zuleiten. Was wir dort vorfanden, war eine faszinie-
rende vielgliedrige Feuchtgebietslandschaft, der man 
die jahrzehntelange Übernutzung, Vermüllung und 
Zerstörung sowie die exzessive Bejagung und Vogel-
wilderei kaum noch ansehen kann. Die Beräumung 
von mehr als 170 Kubikmeter Müll aus den Uferbe-
reichen der Lagunen „Pantano Cuba“ und „Panta-
no Longarini“, das Einsammeln von mehr als 15.000 
bei Vogeljagdeinsätzen rücksichtslos ins Wasser ent-
sorgten Schrotpatronenhülsen aus den im Sommer 
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INFO

Die ehemalige Fischzuchtanlage
Bis zu 2,80 Meter tiefe Wassergräben mit steilen Uferwänden durchzie-
hen den Südteil des Feuchtgebiets Pantano Longarini wie schmerzhafte 
Wunden – 1970 sollte dort eine Fischzuchtanlage errichtet werden. Da-
zu wurde ein verzweigtes Kanalsystem in Fischgrätenmuster geschaffen. 
Diese Kanäle sind insgesamt ca. zwei Kilometer lang und durch einen 200 
Meter langen, 1,5 Meter tiefen und sechs Meter breiten Kanal mit dem 
Meer verbunden. Zum Glück scheiterte dieses Spekulationsprojekt und 
so schwimmen im Winter bei hohem Wasserstand durch diese temporä-
re Wasserverbindung zum Mittelmeer Meeresfische und Kleinkrebse in 
die Lagunen des Feuchtgebiets. 

periodisch trockenfallenden Lagunen, die Anlage 
von vielen Hektar Baum- und Strauchschutzpflan-
zungen sowie die Etablierung einer extensiven land-
wirtschaftlichen Nutzung mit alternierender Mahd 
und Beweidung der Uferwiesen mit einer robusten 
alten, heimischen Eselrasse haben den Grundstein 
für eine beeindruckende Wiederbelebung dieser ge-
schundenen Landschaft gelegt. Das inzwischen mehr 
als dreieinhalb Quadratkilometer umfassende Gebiet 
wird von drei hauptamtlichen „Bird-Guards“ und 
vielen ehrenamtlichen Vogelschützern konsequent 
– während der italienischen Jagdsaison rund um die 
Uhr – bewacht. Damit ist es entlang der Süd- und 
Südostküste Siziliens der sicherste Zugvogelrast- und 
-nahrungsplatz.

Vom Vogelschuss- zum Vogelschutzgebiet
Einen zuverlässigen Schutz des Feuchtgebiets auch 
vor legalen Jagdaktivitäten gewährleistet ein inzwi-
schen neun Kilometer langer, um die Feuchtgebiete 
errichteter großmaschiger Drahtzaun, da das italie-
nische Jagdgesetz „nur“ einen gut sichtbaren Zaun 
mit geeigneter Eigentümer*innen-Ausschilderung 
verlangt. Jäger*innen mit gültiger Jagdlizenz müs-
sen zu einem solchen Zaun bei der Jagd einen 150 
Meter großen Abstand halten. Wer diesen Zaun-
abstand verletzt oder gar den Zaun ignoriert, ver-
liert die Jagdlizenz und wird wegen Jagdfrevel und 
Hausfriedensbruch – selbst für unsere Verhältnisse 
– streng bestraft. So hat die Stiftung Pro Artenvielfalt 
in nur sechs Jahren aus diesem VogelSCHUSSgebiet 
ein wertvolles VogelSCHUTZgebiet gemacht. In dem 
atemberaubenden Feuchtgebiet mit Süßwasserlagu-
nen, weiten Röhrichtflächen und extensiv genutztem 
Grünland rasten jährlich zehntausende Zugvögel. 
Die ökologischen Bedingungen sind ideal: Süßwas-
ser mischt sich mit Salzwasser und ein breiter Röh-
richtsaum sowie temporäre Überflutungsflächen bie-
ten mehr als 215 Vogelarten Nahrung in Hülle und 
Fülle. 

Frühlingserwachen auf Sizilien
Während bei uns die Tage zögernd länger werden 
und die Sonne unsere heimische Natur nur langsam 
erweckt, ist der Frühling in Sizilien schon sechs Wo-
chen weiter fortgeschritten. Dort beginnt im Februar 
ein sich täglich verstärkender Vogelzug, ganz beson-
ders von Staren, Schaf- und Bachstelzen, Stieglitzen, 
Bluthänflingen sowie Rauchschwalben und Mauer-
seglern. Häufigste Vertreter der wasserliebenden 
Vogelarten sind bis zu 800 Flamingos, alle 

INFO

Die ganze Gegend der heutigen Pantano Longarini und Pantano Cuba 
gehört zu einer weiten Senkungsebene, die früher zum Teil unter dem 
Meeresspiegel lag. Dadurch war eine tiefe Bucht entstanden, in der sich 
seit frühesten Zeiten ein großer und aktiver Handelshafen befand. Etwa 
am Ende des 18. Jahrhunderts ließen langsame Bodenhebungen und eu-
statische Meeresspiegelschwankungen eine lange Dünenreihe entstehen, 
die den inneren Teil dieser Bucht vom offenen Meer abtrennte. Infolge 
dieser Veränderung versumpfte die ehemalige Bucht und bildete die heu-
tigen Feuchtgebiete.

Fachkundige Führungen oder auch Ansitze im Beobachtungsversteck 
sind gegen eine angemessene Spende jederzeit auf Anmeldung (Eng-
lisch) möglich: HYPERLINK "mailto:paolo.galasso@spa-it.org" paolo.
galasso@spa-it.org

Rosaflamingo  
(Phoenicopterus roseus).
Foto: Leo/fokus-natur.de
Fischadler  
(Pandion haliaetus).
Foto: Pröhl/fokus-natur.de

Samtkopfgrasmücke 
 (Sylvia melanocephala)

Haubentaucher  
(Podiceps cristatus)

Fotos: Leo/fokus-natur.de
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GESCHICHTE

Einst wichtiger Handelshafen
Die Feuchtgebiete Cuba und Longarini erstrecken sich über einem Küs-
tenteil im südöstlichen Sizilien von Pozzallo bis Portopalo. Dieser Küs-
tenbereich war schon in der Antike als wichtige Anlegestelle für die Schif-
fe bekannt, die Sizilien über das Mittelmeer von Griechenland, Afrika 
und dem Orient erreichten. Die ersten griechischen Siedlungen in die-
ser Gegend gehen auf das 8. Jahrhundert v. Chr. zurück. In der Nähe der 
Mündung von Pantano Longarini zieht sich der Felsgrat Punta Castel-
lazzo etwa 250 Meter zum Meer hin. Diese Landspitze grenzt eine Bucht 
ab, die unter dem Namen Porto Ulisse bekannt ist. Zu römischer und 
byzantinischer Zeit war Porto Ulisse eine wichtige Anlegestelle für al-
le Schiffe aus Griechenland und Ägypten, die Getreide und Wein nach 
Rom transportierten, sowie für die Verladung der Erzeugnisse aus dem 
Binnenland nach Rom und dem Orient. Damals waren Longarini und 
Cuba kleine Buchten mit Zugang zum Meer und so tief, dass selbst gro-
ße Schiffe anlegen konnten.

Die Salinen
Das Gebiet wurde früher für die Salzgewinnung durch Verdunstung von 
Meerwasser im Sommer verwendet. Im 7. Jahrhundert n. Chr. bezeichne-
te Isidor von Sevilla das Salz aus den Salinen der Feuchtgebiete unterhalb 
der Hybläischen Berge (Monti Iblei) als einzigartig rein und glänzend. 
Dort wurden ca. 150 Tonnen Salz im Jahr gewonnen, größtenteils wurde 
es nach Kalabrien verschifft und von dort in den Handel gebracht. Die 
Salinen im Pantano Longarini gehörten zu den größten an der Südküste 
Siziliens und wurden als einzige bis 1940 ausgebeutet. Noch heute sieht 
man einige kleine Mauern und Kanäle, die in den Salinen dazu dienten, 
das Meerwasser in die Verdunstungsteiche zu führen.

Die Trockenlegung
In den Jahren 1910–1942 wurden viele Feuchtgebiete auf Sizilien zur Be-
kämpfung der Malaria und zur Verteilung neuer Flächen an die Bauern 
trockengelegt. 1908, d. h. vor der Trockenlegung, gab es nicht weniger 
als 16 Teiche und Sümpfe mit einer Gesamtfläche von über vier Qua-
dratkilometer in der Tiefebene von Ispica. Nach der Trockenlegung in 
den 1950er und 1960er Jahren blieben nur die drei Feuchtgebiete Pan-
tano Bruno, Pantano Longarini und Pantano Cuba wundersamerweise 
bestehen, weil das Geld für die Trockenlegung fehlte. Die Eingriffe in 
die Feuchtgebiete auf Sizilien galten damals als ein Sieg der Zivilisation 
über die Natur, aber sie haben in Wirklichkeit ein wichtiges einzigartiges 
Ökosystem zerstört, das Mikroklima verändert und Umweltschäden ver-
ursacht, die mit den hemmungslosen Schwarzbauten entlang der Küste 
in den 1970er und 1980er Jahren vergleichbar sind. Seit dem Ende der 
1970er Jahre herrscht auf dem Küstenstreifen zwischen Strand und den 
Feuchtgebieten eine massive Bautätigkeit mit der Errichtung großteils 
ungenehmigter Häuser und Wohnungen ohne offizielle Bebauungsplä-
ne und Baugenehmigungen.

heimischen Entenarten und große Trupps auffallen-
der Limikolen, wie Säbelschnäbler, Bekassine und 
Stelzenläufer. Das reiche Nahrungsangebot lockt 
natürlich auch zahlreiche Greifvögel in das Gebiet. 
Zu den regelmäßig zu beobachtenden Bussarden, 
Falken, Rohrweihen und Zwergadlern gesellen 
sich inzwischen auch Fischadler, Sumpfohreulen, 
Korn- und Wiesenweihen aus unseren heimischen 
Brutpopulationen, die den Winter zunehmend dort 
verbringen und nicht mehr den gefahrvollen Flug 
über das Mittelmeer nach Nordafrika antreten. 
Auch die entlang der Südostküste Siziliens heute 
als Brutvögel verschwundenen Weißstörche zählen 
wieder zu den regelmäßigen Nahrungsgästen und 
der erste Brutversuch auf den 2018 neu errichteten 
Nestplattformen wird sicher nicht mehr lange auf 
sich warten lassen.

Wiedererweckter Lebensraum
Wie schnell manche Vogelart auf die konsequent 
durchgeführten Schutzmaßnahmen, wie Biotopsa-
nierungen, Einzäunung und Bewachung reagiert, 
ist am Verhalten einiger Stelz- und Wasservogelar-
ten gut zu beobachten. Während diese früher bei 
Annäherung von Menschen sofort und fluchtar-
tig die Lagunen verließen, gehen sie inzwischen 
langsam im Wasser watend oder schwimmend auf 
Abstand und suchen ruhigere Lagunen- und Röh-
richt-Bereiche auf. Doch nicht nur die Vogelwelt 
macht das geschützte Gebiet so außerordentlich 
wertvoll. Neben der im wahrsten Sinne des Wortes 
wiedererblühenden floristischen Vielfalt – allein 14 
Orchideenarten – ist auch die Artenfülle der Am-
phibien, Reptilien und Insekten kaum überschau-
bar und weitere Erfassungen werden zukünftig 
noch viele positive Überraschungen bereithalten. 
So wurde unlängst die Sizilianische Sumpfschild-
kröte wiederentdeckt und selbst unser „Kurzbe-
such“ erbrachte mehrere Erstnachweise seltener 
Arten, darunter zwei Orchideenarten und die Rie-
sengrille (Brachytrupes megacephalus), eine Heu-
schreckenart des Anhang II der europäischen Fau-
na-Flora-Habitat-Richtlinie. Wer also zukünftig die 
südlichste Insel Italiens besucht, sollte auch unbe-
dingt einen Abstecher in das Schutzgebiet „Panta-
no Cuba & Longarini“ der Stiftung Pro Artenviel-
falt einplanen.

Frank Leo
Naturfotografierender Rentner 
Weitere Fotos bei fokus-natur.de

NACHRUF

EIN LANGES FORSCHERLEBEN IST VORBEI

„Sein Interesse galt insbesondere der regionalen Geschichte seiner Heimat, der Niederlausitz und Brandenburgs, 
der Landeskunde in den verknüpften Disziplinen Landschaftsgeschichte, Landnutzungsgeschichte und Vege-
tationsgeschichte, darin eingebettet die Botanik mit Floristik, Vegetationskunde und Pflanzengeografie, woraus 
sich ethnologische Fragestellungen zu speziellen Themen, etwa zu Bauerngärten oder zu volkstümlichen nieder-
sorbischen und deutschen Pflanzennamen ergaben.“ 

Heinz-Dieter Krausch, weit über die Gren-
zen Brandenburgs bekannt, ist am 28. 
September 1928 in Guben zur Welt ge-

kommen und schon in der Jugendzeit wurde sein 
Interesse an Landschaft und Geschichte der Region 
geweckt. Kurz nach dem Abitur trat Heinz-Dieter 
Krausch 1949 dem Botanischen Verein von Berlin 
und Brandenburg bei, dessen Ehrenmitglied er seit 
1991 ist. In Potsdam studierte Heinz-Dieter Krausch 
Biologie und promovierte 1959 zum Dr. rer. nat. 
2009 wurde Dr. Krausch die Ehrenprofessur durch 
das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur des Landes Brandenburg verliehen. Schon 
drei Jahre früher wurde der Botaniker mit dem Ver-
dienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutsch-
land ausgezeichnet. In seiner Diplomarbeit befass-
te sich Heinz-Dieter Krausch mit der Wiesenflora 
und -vegetation des Spreewaldes. Ein immer wie-
derkehrendes Thema, wobei es auch, wie dann in 
der Flora des Spreewaldes (2011) und später noch 
einmal im Wörterbuch der niedersorbischen Pflan-
zennamen (2012, Neuauflage 2020) um die „Samm-
lung volkstümlicher Pflanzennamen, darunter auch 
der niedersorbischen Reliktbezeichnungen“ ging, 
denen sein besonderes Interesse galt.

Alte Nutz- und Zierpflanzen waren eines seiner 
weiteren Lieblingsthemen und mit der 2009 er-
schienenen Publikation „Bauerngärten in Bran-
denburg“ konnte sich Prof. Dr. Krausch „einen ei-
genen großen Wunsch – dabei die leider oft noch 
geäußerten Vorstellungen von dem besonders ty-
pischen, modisch historisierenden barocken Bau-
erngarten ausräumend – erfüllen“. Neben dieser be-
eindruckenden wissenschaftlichen Leistung, das ist 
auch in über 450 Publikationen sichtbar, war Prof. 
Dr. Krausch immer bereit, sein Wissen an Inter-
essierte im ehrenamtlichen Naturschutz weiterzu-
geben. Ich erinnere mich noch gut an unsere erste 

Begegnung bei einem Vortrag in der Gesellschaft 
für Natur und Umwelt in Zossen, wo er über 30 
Zuhörer für die Botanik, insbesondere für Bauern-
gärten in Brandenburg, begeisterte. Die Fähigkeit, 
wissenschaftliche Erkenntnisse so zu formulieren, 
dass sie jeder versteht und damit bei vielen das In-
teresse an der Natur zu wecken, wurde nicht nur in 
seinen Vorträgen deutlich, sondern kommt auch in 
seinen Monografien zum Ausdruck. Als Autor in 
unserem Verlag war er kompetent und fordernd, 
dabei immer offen für Anregungen.

Am 10. Juli 2020 verstarb Heinz-Dieter Krausch, 
nur wenige Wochen nach dem Tod seiner Frau.

Reinhard Baier
(Die Zitate stammen aus der Jubiläumsgratulation 
von Hubert Illig zum 90. Geburtstag von Heinz- 
Dieter Krausch, 2018 erschienen in den Verhand-
lungen des Botanischen Vereins von Berlin und 
Brandenburg.)

Heinz-Dieter Krausch und 
seine Frau Wally an seinem 
90. Geburtstag.
Foto: Birgit Seitz
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WILDNIS – ROTHIRSCH – FICHTENFORST

ALDO LEOPOLD UND DAS „DEUTSCHE PROBLEM“
Der US-amerikanische Naturschutz-Vordenker Aldo Leopold bereiste 1935 die Wälder Deutsch-
lands, dem Musterland der Forstwirtschaft schlechthin. Seine Beobachtungen und Erkenntnisse 
fasste er in mehreren bemerkenswerten Essays zusammen. Sie wurden nie ins Deutsche übersetzt. 
Wohl auch deswegen, weil er der deutschen Forstwirtschaft ein vernichtendes Urteil ausstellte: Zu 
viel Wild und eine falsche Forstwirtschaft – „the German Problem“! Jetzt liegt endlich die von Pa-
nek und Sperber besorgte deutsche Übersetzung vor.
 
Im Einführungskapitel werden der berufliche Werdegang und die Land-Ethik Aldo Leopolds vor-
gestellt. Von besonderer Bedeutung für Leopold ist die Begegnung mit dem Forstwissenschaftler 
und Ornithologen Arnold Freiherr von Vietinghoff-Riesch. So bekam er auch Zugang zu den Pi-
onieren und Vordenkern der Dauerwald-Idee in Deutschland, unter anderem Alfred Möller, ein 
bekannter Forstmann aus Eberswalde. 

Es folgen Übersetzungen von Leopolds Texten: „Deer and Dauerwald in Germany“ sowie „Wil-
derness und Naturschutz in Germany“. In einer Zwischenbilanz stellen die Autoren die Frage, was 
seit Leopolds Essays passiert ist. Hat sich im deutschen Wald etwas geändert? Mit Fakten belegen 
sie, dass dies nicht der Fall ist. Die Waldbodenvegetation ist zu einer ökologischen Wüste verkom-
men, woran der Fraßdruck der sich seit Leopold vervielfachten Schalenwildbestände wesentlichen 
Anteil hat. Gatterung von Aufforstungen soll dem Leerfressen des Waldes durch überhöhte Scha-
lenwildbestände entgegenwirken. Allein in Bayern wurden 1991 rund 8.000 Kilometer Wildzäune 
gebaut. Das ist etwa die Strecke von München bis Peking. Die vom Schalenwild in der alten Bun-
desrepublik Ende der 1970er Jahre verursachten ökonomischen Schäden beliefen sich jährlich auf 
rund 200 Millionen US-Dollar. Und so reihen die Autoren weitere Fakten aneinander, die eigent-
lich nur haarsträubend sind. Wer bezahlt diesen Unfug eigentlich? Warum wird so etwas immer 
noch geduldet?

Im Kapitel „Das deutsche Waldproblem aktuell“ beleuchten Panek und Sperber den derzeitigen 
Zustand unserer Wälder und weisen wiederum auf gravierende Defizite hin. Die Baumbestände 
sind nach wie vor naturfern, die Baumartenzusammensetzung entspricht nicht der natürlichen 
Waldzusammensetzung. Von den Buchenbeständen, ursprünglich der vorherrschende Waldtyp 
Deutschlands, sind nur noch sieben Prozent ihrer potenziellen Arealfläche verblieben. Dafür sind 
50 Prozent dieser Fläche mit Nadelhölzern bestanden. Wir haben nach wie vor zu wenig alte Wäl-
der, einen Mangel an Biotopbäumen sowie an Totholz. Und der Wald-Wild-Konflikt nimmt aber-
witzige Ausmaße an. Dass der Umgang mit dem Wald kein rein ökonomisches, sondern auch ein 
ethisches Problem ist, findet immer noch zu wenig Beachtung.

Fazit der Autoren: Es gilt so schnell wie möglich das überkommene forsthistorische Erbe der letz-
ten 200 Jahre zu überwinden. Es hat sich als waldökologisches Desaster entpuppt. Im Augenblick 
wird dieses Problem in Brandenburg vor allem durch Waldbrände in unseren Kiefern-Monokul-
turen gelöst. Schaden soll ja Einsichten fördern. Dieses Buch beschreibt faktenreich auf wenigen 
Seiten die groteske Situation der deutschen Forstwirtschaft. Wer seichte Unterhaltung sucht, sollte 
es lieber nicht kaufen.

Roland Lehmann

WIR MACHEN MAL WAS KLAR!
Der 29jährige Benni Over hat sich einen großen Wunsch erfüllt. Er reiste nach Borneo, um die 
„Waldmenschen“, was Orang-Utans übersetzt heißt, zu sehen. Erst einmal nichts Besonderes, im 
Fall von Benni Over allerdings mit einem enormen logistischen Aufwand verbunden. Er leidet 
an Muskeldystrophie Duchenne, sitzt im Rollstuhl und kann nur noch Gesicht und Fingerspitzen 
bewegen. Doch allen Hemmnissen zum Trotz, flog Benni Over nach Borneo. Seine Reiseerlebnis-
se schrieb die Journalistin Christina Schott nieder und entstanden ist ein Reisetagebuch der ande-
ren Art. Im einleitenden Teil geht es um Benni Over und vor allem um Hintergrundwissen über 
Orang-Utans und ihren Lebensraum. Dieser wird immer kleiner, denn der Regenwald wurde erst 
für die Holzgewinnung und nun für Ölpalmenplantagen abgeholzt. Und dem Schutz der Wälder 
und Orang-Utans hat sich Benni Over verschrieben: „Ich wollte auf all die Probleme aufmerksam 
machen, die mit dem Aussterben der Orang-Utans zusammenhängen: Abholzung der Regenwäl-
der, Monokulturen, Klimawandel“.

Noch vor der Reise entstand ein Film und daraus ein Bilderbuch für Kinder, in dem sich der junge 
Orang-Utan Henry auf den Weg nach Europa macht, um mit der Hilfe von Benni auf die Proble-
me in Henrys Heimat aufmerksam zu machen. Zuerst rüstet Benni Henry mit wichtigen Utensili-
en aus: Smartphone, Landkarte und Geld und natürlich dem Kuscheltier Cinta. Henry findet Hilfe 
bei der BOS (Borneo Orangutan Survival), er reist zum Bundestag, trifft den Papst und auch den 
Präsidenten der USA. Doch Henry merkt, dass ihrem Zuspruch keine Taten folgen. Neue Kraft 
schöpft er beim Dalai Lama und zuversichtlich fährt er zurück nach Hause, in das Orang-Utan-
Camp, in dem er aufgewachsen ist. Doch dort stehen schon die Bulldozer. Es gelingt der Men-
schenaffen-Menschen-Kette die Maschinen zurückzudrängen. Vorerst. Rettung kommt in letz-
ter Minute, die BOS kauft das Gelände. Das Büchlein klärt auf, die Kinder erfahren viel über die 
Orang-Utans und sie lernen, was sie selbst tun können. 

Inzwischen ist eine Fortsetzung in Planung: Benni besucht Henry in seiner Heimat, gemeinsam 
reisen sie nach Europa, besuchen Schulen und planen eine große Kinderdemo in Brüssel: „Rettet 
den Regenwald – kein Palmöl mehr“. Sie reisen zu den Eisbären, deren Lebensraum auch schwin-
det und in einer großen Video-Konferenz fordern sie alle Kinder auf, ihren Eltern und Großeltern 
zu erzählen, dass sie ihre Unterstützung für den Schutz des Regenwaldes brauchen. Kindgerecht 
werden die Zusammenhänge zwischen der regionalen Regenwaldrodung und den globalen Aus-
wirkungen erzählt und illustriert.

Zurück zum Reisetagebuch: Es ist mehr als eine spannende Reisebeschreibung nach Borneo, es 
informiert unter anderem über die Hintergründe und Folgen der Abholzung für die Menschen 
und die Natur dort, das Geschäft mit den Menschenaffen, die Arbeit und Ziele des Sintang Orang-
utan Centers, die Waldschule für Orang-Utans, fehlende Wälder für die Auswilderung, traditi-
onelle Kulturen der indigenen Einwohner*innen, Ökotourismus, Landnutzung und natürlich 
Palmöl. Diese zahlreichen Informationen sind in die zum Teil abenteuerlichen Reiseerlebnisse 
eingebettet. Und es versteht sich von selbst, dass Benni auf seiner Reise auch Henry begegnet.

Kerstin Koch

Weitere Infos: 
https://henry-rettet-den-regenwald.bildungsblogs.net/
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Doch wo kommen die Waschbären eigent-
lich her? Ursprünglich sind sie in Nord-
amerika heimisch. Die Waschbärpopulati-

on in Deutschland gründet sich vermutlich aus vier 
bis sechs Ereignissen, bei denen wenige bis mehrere 
Tiere an unterschiedlichen Orten freigekommen sind. 
Die beiden bekanntesten Freilassungen sind die zweier 
Pärchen, die in den 1930er Jahren in Hessen nahe des 
Edersees bewusst ausgesetzt wurden, um neues jagd-
bares Wild zu haben. Die nordöstliche Population be-
steht größtenteils aus Nachkommen von ehemaligen 

Pezltierfarm-Waschbären, die Ende des zweiten Welt-
krieges in Wolfshagen/Straußberg bei Berlin freige-
lassen wurden, weil kein Geld mehr da war, um sie zu 
versorgen. Genetische Untersuchungen zeigten, dass 
es noch mindestens zwei weitere Ereignisse im Ostharz 
und Sachsen gegeben haben muss, bei denen mehrere 
Tiere in die Wildbahn gelangten. Da Waschbären ex-
trem anpassungsfähige Opportunisten sind, konnten 
sich stabile Populationen eta blieren und ausbreiten.

Seit Juli 2016 steht der Waschbär, neben inzwischen 65 
weiteren Tier- und Pflanzenarten, auf der sogenann-
ten Unionsliste der invasiven Arten. Ob Waschbären 
tatsächlich als invasiv (d. h. die Ökologie, die Ökono-
mie oder die Gesundheit eines Staates negativ beein-
flussend) zu betrachten sind, ist nach Meinung von 
Experten umstritten. Die Datenlage aus Deutschland 
ist noch sehr dünn, da die Daten vorwiegend aus klei-
neren Untersuchungsgebieten stammen. Somit ist es 
schwierig oder gar voreilig, diesbezüglich ein Urteil 
zu fällen. Sämtliche bisher in Deutschland und Euro-
pa durchgeführten Studien zeigen, dass in naturnahen 
Gebieten nicht mit einem negativen Einfluss auf die 
heimische Flora oder Fauna durch den Waschbären 
zu rechnen ist. In suboptimalen oder stärker anthro-
pogen beeinflussten Gebieten könnten sie allerdings 
kleineren Beutepopulationen schaden.

Im Rahmen einer Doktorarbeit soll mehr über die 
urbane Waschbärpopulation bezüglich ihrer Raum-
nutzung und eventueller Bevorzugung spezifischer 
Habitate, als auch die Nahrungsökologie dieser Tie-
re herausgefunden werden, und somit wichtige Er-
gebnisse als Argumentationsgrundlage für die heiß 
geführte Debatte liefern zu können. Um die Raum-
nutzung von Wildtieren zu untersuchen, ist es am ein-
fachsten, ihnen einen GPS-Halsbandsender anzulegen. 
So minimiert sich der menschliche Einfluss auf das 
natürliche Verhalten des jeweiligen Tieres. Die Hals-
bandsender nehmen den genauen Aufenthaltsort des 
Tieres, entweder zu einer bestimmten Uhrzeit oder in 

TIERISCHE LANDFLUCHT
WASCHBÄREN IN DER HAUPTSTADT

Waschbären sind seit einigen Jahren ein viel diskutiertes Thema. Die einen meinen, es seien ökologische Schädlinge, 
die sich zu einer Plage entwickelt haben. Andere Stimmen sagen, dass es sich um sehr niedliche Tiere handelt und 
fangen an, wilde Waschbären anzufüttern. Die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen.

bestimmten zeitlichen Abständen auf. Damit ein Tier 
„besendert“ werden kann, wurden an unterschiedli-
chen Orten in Berlin Lebendfallen aufgestellt. Die-
se Fallen sind mit sogenannten Fallenmeldern aus-
gestattet, welche bei einem Fang eine Nachricht ans 
Mobiltelefon schicken. Das bedeutet in der Regel bei 
diesen nachtaktiven Tieren, sobald eine SMS kommt: 
Aufstehen, anziehen und losfahren. Zusammen mit 
einer Tierärztin wurden die Waschbären gewogen, in 
Narkose gelegt, das Alter anhand der Zähne bestimmt, 
vermessen und für die genetischen Untersuchungen 
Haar- und Mundschleimhautproben genommen.

Die nur 115 Gramm schweren Halsbandsender wer-
den so angebracht, dass sie das Tier so wenig wie 
möglich beeinträchtigen. Dabei ist darauf zu ach-
ten, dass Waschbären im Jahresverlauf teilweise ex-
treme Gewichtsschwankungen haben. Sie fressen 
sich zum Winter eine dicke Fettschicht an. Der Hals-
bandsender darf also nicht zu eng sitzen und muss je 
nach Jahreszeit Platz für einen Umfangzuwachs las-
sen. Zudem ist jedes Halsband mit einer Sollbruch-
stelle ausgestattet, um eine Strangulierung zu ver-
meiden, und das Halsband nach einer gewissen Zeit 
von alleine abfallen kann. Die automatisch generier-
ten Daten werden mit Habitatkarten verschnitten. 
So können zum Beispiel eventuelle Präferenzen als 
auch Schlafplatztypen der Tiere untersucht werden.  
 
Die Nahrung von Wildtieren wird meistens über den 
Kot der Tiere untersucht. Das hieß: Ein Jahr lang min-
destens einmal innerhalb von zehn Tagen in verschie-
denen Gebieten Berlins auf Latrinensuche gehen und 
Proben von frischen bis wenige Tage alten Kothaufen 
sammeln. Zur Hilfe kam dabei meine Hündin, die da-
rauf trainiert ist, Waschbärkot zu erkennen und anzu-
zeigen. So kamen über 1.000 Kotproben zusammen. 
Aus diesen Proben wurde im Labor die gesamte DNA 
extrahiert. In einem weiteren Schritt, dem Metabarco-
ding, kann nun festgestellt werden, welche Pflanzen- 
oder Tier-DNA in der jeweiligen Probe enthalten ist. 
So kann zum Beispiel festgestellt werden, ob es Unter-
schiede in den Ernährungsgewohnheiten der Wasch-
bären in verschiedenen Gebieten gibt. Derzeit werden 
die in Berlin gesammelten Daten ausgewertet.

Text und Fotos 
Carolin Weh 
hat im März hat 2016 mit ihrer Doktorarbeit über 
die Berliner Waschbären am Leibniz-Institut für 
Zoo- und Wildtierforschung (IZW) begonnen. 

INFO

DNA-Metabarcoding ist die genetische Analyse einer gemischten Probe, 
die aus einer Vielzahl von Individuen beteht. Die Organismen werden 
nicht einzeln erfasst und bearbeitet, sondern die gesamte Probe wird ho-
mogenisiert und analysiert. Die Gemischte Probe wird mit einem Mixer 
homogenisiert, um daraus DNA von allen Individuen zu gewinnen. Da-
nach wird das DNA-Barcoding Fragment vervielfältigt und sequenziert. 
Die DNA-Sequenzen werden durch bioinformatische Algorithmen sor-
tiert und durch den Abgleich mit der Referenzdatenbank den verschie-
denen Arten zugeordnet. 

www.biome-id.com/deutsch/molekulare-serviceleistungen/
metabarcoding/

Waschbärschlafplatz in 
einem toten Baum

rechte Seite: Waschbären 
neben dem Eingang zur 
Schalfhöhle (Fotofalle).

 
Anhand des Kotes lassen 

sich Rückschlüsse auf die 
Nahrungsgewohnheiten 

der Waschbären schließen. 
Ihnen schmeckt wohl auch 

Eibe.
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Ein kurzer Rückblick: 1997 fand erstmals ein 
Treffen fast aller an der Entwicklung der 
Friedhöfe Interessierten auf dem Friedhof 

Stahnsdorf statt. Es war die Geburtsstunde eines In-
stitutionen übergreifenden Arbeitskreises, bestehend 
aus dem Umweltbeauftragten der Evangelischen Kir-
che Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, den 
für Friedhöfe verantwortlichen Friedhofsverwaltun-
gen auf Landes- und Bezirksebene, Friedhofsverwal-
tern, dem Landesbeauftragten für Naturschutz und 
Landschaftspflege und der Berliner Landesarbeitsge-
meinschaft Naturschutz (BLN) u. a. Ergebnisse der 
Arbeit des Arbeitskreises waren zwei Ausstellungen 
und eine Broschüre zu Naturschutz auf Friedhöfen.

Eine weitere Aktivität: Der Tag des Friedhofs. Die-
ser findet seit 2002 in jedem Jahr auf einem ande-
ren Berliner Friedhof statt. Bei dieser Veranstaltung 
stellen sich unterschiedliche am Friedhof Beteiligte 
vor: Friedhofsträger, Friedhofsgärtner*innen, Natur-
schutzverbände u. a. und werben für den Erhalt von 
Friedhöfen und der Friedhofskultur.

In den Jahren 2005/2006 wurde seitens der dama-
ligen Senatsverwaltung für Stadtentwicklung der 
Friedhofsentwicklungsplan (FEP) erarbeitet. Hin-
tergrund für diesen Plan sind die sich verändernden 
Bestattungsgewohnheiten – weg von Erdbestattun-
gen hin zu Urnenbestattungen vor allem in Form von 

BERLINER FRIEDHÖFE 
ORTE FÜR BESTATTUNGEN, NATURSCHUTZ UND ERHOLUNG 

Das Thema Friedhöfe beschäftigt die Berliner Naturschutzverbände in diesen Tagen wie kein anderes. Ausgelöst durch 
die Corona-Pandemie sind Berliner Friedhöfe noch stärker als in den vergangenen Jahren in den Blick der Öffentlich-
keit gerückt. Sind sie doch einige der wenigen noch erhaltenen Frei- und Grünflächen vor allem in der Innenstadt. 
Die Friedhöfe haben in diesen Monaten mit ihrer Naturausstattung einen wichtigen Beitrag zur Erholung und zum 
Wohlbefinden der gestressten Menschen beigetragen. Seit vielen Jahren steht der Umgang mit Friedhöfen auf der 
Tagesordnung der Arbeit der Naturschutzverbände.

Selten gemähte Frisch-
wiesen und efeube-

wachsene Grabsteine sind 
wichtige erhaltenswerte 
Biotope auf Friedhöfen.

Alte Bäume mit Höhlen 
bieten vor allem Vogel- 

und Käferarten Brut-
möglichkeiten und Schutz.

Urnengemeinschaftsanlagen – und der Abnahme 
der Bestattungszahlen. Das führt zu einem deut-
lich geringeren Flächenbedarf von Friedhofsflä-
chen. Der Friedhofsentwicklungsplan hat das Ziel, 
Flächen aufzuzeigen, auf welchen eine dauerhafte 
Friedhofsnutzung stattfinden und welche für an-
dere Zwecke nachgenutzt werden können.

Die BLN kritisierte, dass dabei zu wenig Rücksicht 
auf die Bedeutung der Friedhöfe und insbesonde-
re der für eine andere Nachnutzung vorgesehenen 
Flächen für den Naturschutz und die Erholung ge-
nommen wurde und brachte sich mit einem eige-
nen Beitrag ein. Diese Friedhofsflächen liegen oft 
an den Rändern der Friedhöfe, wurden jahrelang 
nicht für Bestattungen genutzt und haben damit 
einen hohen naturschutzfachlichen Wert.

In Berlin werden verschiedene Formen der Nach-
nutzung von nicht mehr benötigten Friedhofsflä-
chen realisiert. Zum einen wird darunter Bebauung 
verstanden, wie etwa Unterkünfte für geflüchte-
te Menschen oder Neubaustandorte für „grünes“ 
Wohnen. Zum anderen gibt es einen Ansatz zur 
grünen Nachnutzung des Evangelischen Friedhofs-
verbandes Berlin Stadtmitte, in dem ein Projekt 
zum ökologischen Gärtnern und der Umweltbil-
dung (naturmagazin 1/2020, S. 9) realisiert wird, 
Naturerfahrungsräume als Kompensationsflä-
chen für das Klima und Gemeinschaftsgärten un-
ter Beteiligung der Bürger und Streuobstwiesen 
zur ökologischen Aufwertung angelegt werden und 
ein bestehender Wirtschaftshof zu einem zentra-
len Recyclinghof für die Region errichtet werden 
sollen. 

Aus Sicht der Naturschutzverbände ist es jedoch 
notwendig, sich sehr genau die grünen Nachnut-
zungsprojekte anzuschauen. Wie weit greifen Sie in 
vorhandene Wiesen und Baumbestände ein? Bleibt 
der Charakter des Friedhofs erhalten? Ist diese grü-
ne Nachnutzung ein Beitrag zur Steigerung der Bio-
diversität auf dem Friedhof? Positive Beispiele für 
die Schutzgüter Mensch, dessen Gesundheit und 
die biologische Vielfalt sind der Neue St. Thomas 
Friedhof in Neukölln, der als ehemalige Friedhofs-
fläche im Zuge des Ausgleichs für den Neubau der A 
100 als naturnahe Parkfläche gestaltet und erhalten 
wird, oder der Leise-Park in Prenzlauer Berg, eine 
Friedhofsteilfläche, die zu einem Park unter Erhalt 
von Grabanlagen umgestaltet worden ist.

Jüngst wurde in der BVV Friedrichshain-Kreuz berg 
ein Antrag eingebracht, in dem das Bezirksamt be-
auftragt wird, sich für den Erhalt aller nicht mehr für 
Bestattungen genutzten Friedhofsflächen als Fläche für 
Stadtgrün einzusetzen. Ein Konzept für den schonen-
den Umgang mit Friedhöfen in Berlin hat der Sach-
verständigenbeirat für Naturschutz und Landschafts-
pflege, ein Beratungsgremium der Politik in Berlin, 
erarbeitet.

„Berlin, die wachsende Stadt“ – ist in aller Munde, aber 
auch eine wachsende Stadt und mehr Menschen sind 
mit einem steigenden Anspruch an die Lebensquali-
tät und das Wohlbefinden und einem erhöhten Druck 
auf die verbleibenden Grün- und Freiflächen sowie die 
biologische Vielfalt verbunden. Sowohl das natürliche 
als auch das kulturelle Erbe Berlins in Form der his-
torischen Friedhofsanlagen mit all seinen Funktionen 
muss dauerhaft erhalten bleiben. Dieses Tafelsilber gilt 
es zu bewahren. Die Politik darf nicht gleichzeitig ei-
ne „Charta für das Berliner Stadtgrün“ beschließen 
und Friedhöfe oder Teile davon Bebauungsabsichten 
opfern.

Text und Fotos 
Manfred Schubert 
Geschäftsführer der Berliner Landesarbeitsgemein-
schaft Naturschutz e.V.

INFO

Friedhöfe sind ein Refugium für zahlreiche spezifische Lebensräume, 
Tiere und Pflanzen. In einer Untersuchung von Friedhofsflächen wurden 
31 Brutvogelarten, 51 Laufkäferarten, 261 Arten der holzbewohnenden 
Käferarten und 20 Spinnenarten nachgewiesen.

Wichtige Biotoptypen bzw. -strukturen mit besonderem Arteninventar 
sind: Restflächen ehemaliger Wälder auf Waldfriedhöfen und waldähnli-
che Friedhofsbrachen mit Altbäumen; Efeu-Hügelgräber; alte halboffene 
Areale (waldsaumähnliche Strukturen, Lichtungen, Gebüschränder); alte 
Wiesen und Rasen frischer und trockener Standorte; Ruderalfluren und 
-säume; Sandaufschüttungen und Abbruchkanten; synanthrope Standorte 
(alte Mausoleen, Gruften, Gebäude, Ruinen, Keller, Friedhofsmauern).

bln-berlin.de/wp-content/uploads/2016/04/BLN-Schlussbericht-Fried-
hofsprojekt-Hauptteil.pdf

LINKS
www.berlin.de/senuvk/
umwelt/stadtgruen/
friedhoefe_begraebnis-
staetten/downloads/
fep_text.pdf 2006 
 
www.berlin.de/
senuvk/natur_gruen/
naturschutz/beirat//
download/beschluesse/
beschluss_2018_03_14_
umnutzung_friedhofs-
flaechen.pdf 
 
www.berlin.de/senuvk/
umwelt/stadtgruen/
charta/download/Char-
ta.pdf
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Stickstoffbelastungen entstehen bei der Ener-
gieerzeugung und in der Industrie, wenn 
fossile Rohstoffe verbrannt werden, aber 

auch durch Abgase im Verkehr. Den größten 
Anteil mit etwa 60 Prozent der Stickstoffeinträ-
ge in die Umwelt in Deutschland hat allerdings 
die Landwirtschaft. Besonders die Düngung mit 
Gülle und synthetischem Stickstoffdünger erhöht 
die Einträge in die Umwelt. Denn ein großer An-
teil des Stickstoffs wird nicht von den Pflanzen 
aufgenommen und somit in ein Nahrungsgefüge 
eingespeist, sondern verbleibt in Böden und Ge-
wässern. Insbesondere die Tierhaltung zur Nah-
rungsmittelproduktion hat den größten Anteil 
an der Emission von reaktivem Stickstoff in die 
Atmosphäre.

Welche Folgen haben zu hohe Emissionen?
Der Stickstoffüberfluss stört das Gleichgewicht 
der Ökosysteme massiv: In Gewässern (z. B. am 
Rand von Äckern) kommt es durch zu viel Stick-
stoff zu einem zu hohen Nährstoffeintrag, die-
se sogenannte Eutrophierung beschleunigt das 
Algenwachstum. Stickstoffliebende Pflanzenar-
ten verdrängen auf dem Land andere Pflanzen-
arten, worunter die biologische Vielfalt leidet.  
 
Moore oder Trockenrasen, die zu viel Stick-
stoff nicht vertragen, verschwinden, da sie sich 
im Laufe der Evolution an eine andere chemi-
sche Zusammensetzung des Bodens angepasst 
haben. Dies wiederum führt zu einer Verknap-
pung von ökosystemaren Dienstleistungen, auf die 
unsere Gesellschaft angewiesen ist. Dazu zählen 

ZUVIEL DES GUTEN
STICKSTOFFEINTRAG IN UNSERE UMWELT

Stickstoff ist ein Grundbaustein der Natur und befindet sich in Luft, Boden und Wasser, sowie Pflanzen, Tieren und 
Menschen. Der meiste Stickstoff auf der Erde ist gasförmiger elementarer Stickstoff, also Stickstoff in keiner weiteren 
Verbindung mit anderen Elementen. 99 Prozent davon befinden sich in der Atmosphäre. Ein Prozent ist sogenann-
ter reaktiver Stickstoff, d.h. Stickstoffverbindungen, die sich schnell umwandeln können, wie etwa Stickstoffdioxid, 
Nitrat, Lachgas oder Ammoniak. Durch den Menschen hat sich die Freisetzung dieser Stickstoffform seit Mitte des 19. 
Jahrhunderts verzehnfacht, was zu erheblichen Gesundheitsschäden und Umweltrisiken führte. 

direkte und indirekte Beiträge von Ökosystemen 
zum menschlichen Wohlergehen, also Leistun-
gen und Güter, die dem Menschen einen direk-
ten oder indirekten wirtschaftlichen, materiellen, 
gesundheitlichen oder psychischen Nutzen brin-
gen. Zum Beispiel erbringen Bienen und andere 
Bestäuber jedes Jahr weltweit Ökosystemdienst-
leistungen im Wert von 153 Milliarden Euro. Das 
entspricht einem Zehntel des Gesamtwertes der 
Weltnahrungsmittelproduktion. 

Im Boden selbst wird der überschüssige Stick-
stoff als Nitrat ausgewaschen und belastet so das 
Grundwasser, aus dem unser Trinkwasser ge-
wonnen wird. Nitrat kann Krebs erregend wir-
ken und ist insbesondere für Säuglinge schäd-
lich, weswegen unser Wasser aufwendig und 
sehr kostenintensiv aufbereitet werden muss.  
 
Höchst problematisch ist auch die Freisetzung von 
Lachgas in die Atmosphäre, da es dort als Treib-
hausgas über 200mal wirksamer ist als Kohlen-
stoffdioxid und somit zur Erderwärmung und zum 
Klimawandel beiträgt. Stickstoffdioxide von Die-
selmotoren können in Kombination mit Feinstaub 
die Atemwege stark schädigen.

Was muss getan werden?
Da Stickstoff uns alle betrifft, müssen wir alle ge-
meinsam handeln. Damit die Lebensgrundlage un-
serer modernen Gesellschaft – die Vielfalt unserer 
Landschaft und Tierwelt – nicht durch schädliche 
Stickstoffüberschüsse zerstört wird, muss der Ge-
setzgeber im Bund und den Ländern tätig werden. 
Die Umweltpolitik muss konsequent auf die Durch-
setzung und Einhaltung von Umweltzielen achten 
und systemübergreifende Strategien entwickeln, 
wie Stickstoffeinträge gesenkt werden können.  
 
Aber auch jede Privatperson kann den Eintrag ge-
ringhalten, indem sie Energie spart, erneuerba-
re Energien, wie Windkraft, nutzt und so wenig 
wie möglich Treibstoff verbraucht. Aber auch in 
unserer Ernährung kann eingespart werden. Pro 
Kilogramm entweicht bei der Erzeugung von tie-
rischen Produkten, wie Fleisch, Eier und Milch, 
deutlich mehr Stickstoff als bei der regionalen 
Produktion von Obst und Gemüse. 

PD Dr. Werner Kratz
FU Berlin und NABU Brandenburg

INFO

Wissenswertes über Stickstoff
Sein chemisches Zeichen „N“ leitet sich von der lateinischen Bezeich-
nung „nitrogenium“ ab. Der Name Stickstoff ist ein Hinweis darauf, dass 
molekularer Stickstoff Flammen durch das Verdrängen von Sauerstoff 
„erstickt“. In der Erdkruste kommt anorganisch gebundener Stickstoff 
in nennenswerten Mengen nur in Salpeter vor.

Nitrate und Ammoniumsalze sind schon aus der Antike bekannt. Bei-
de wurden z. b. aus Exkrementen hergestellt. Im 18. Jahrhundert wurde 
Stickstoff in der Luft nachgewiesen. Lange Zeit gewann man Stickstoff-
verbindungen aus Salpeter. Das Haber-Bosch-Verfahren zur Synthese 
von Ammoniak aus Luftstickstoff und Wasserstoff bereitete in den 1920er 
Jahren der Düngemittelherstellung in industriellem Maßstab den Weg. 

Stickstoffzeiger
Unter anderem kommen folgende, meist krautige Pflanzen an stick-
stoffreichen Standorten vermehrt vor: Große Brennnessel, Brombee-
ren, Gewöhnlicher Löwenzahn, Wiesen-Sauerampfer, Ackerkratzdistel, 
Schwarzer Holunder, Kletten-Labkraut, Vogelmiere …

Der Stickstoffkreislauf
Stickstoff ist für das Leben unentbehrlich und als Bauelement in den Ei-
weißen, der DNS und den Enzymen aller Lebewesen vorhanden. Die 
biogeochemische Umsetzung von Stickstoff in der Atmosphäre, den Bö-
den, Gewässern und in der Biomasse beschreibt der Stickstoffkreislauf. 

linke Seite: Die Ackerkratzdistel ist ein sogenannter Apophyt, die ursprünglich an trockenen 
Waldgrenzen vorkam, inzwischen jedoch zu anthropogen beeinflussten Standorten, wie  
Ruderalflächen und Wegränder, wechselte.

Die Brennnessel ist eine typische Stickstoffzeigerpflanze. 
Fotos: Kerstin Koch
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Dachse, Iltisse, Nerze, Stein- und Baummar-
der, die flinken Hermeline und natürlich 
die seltenen Eurasischen Fischotter können 

EIN TAG IM GRÜNEN
NATUR ERLEBEN IM OTTER-ZENTRUM HANKENSBÜTTEL

in naturnah gestalteten Gehegen beobachtet wer-
den. Ungewöhnliche Einblicke bieten sich an den 
Unterwasserscheiben beim Otterwasserfall oder mit 

Die Unterschriftenlisten 
füllen zahlreiche 

Aktenordner.
Foto: David Wagner

Wilde Tiere beobachten, Natur erleben, im Freien toben und spielen – es gibt für jeden etwas zu entdecken. Im 
OTTER-ZENTRUM Hankensbüttel bieten sich viele Möglichkeiten für einen abwechslungsreichen Ausflug mit 
der ganzen Familie. Im Eingangsbereich kommen Fischfreund*innen auf ihre Kosten. Ein fünf Meter langes Süß-
wasseraquarium in der Eingangshalle, das mit heimischen, regionaltypischen Fischen besetzt ist, begeistert große 
und kleine Aquarianer*innen. Der Schwerpunkt des Naturerlebniszentrums liegt aber natürlich auf der Familie der 
Marderartigen.
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Blick von oben in die Wipfel des Baummarder-Ge-
heges. Und wann bietet sich schon die Gelegenheit, 
den schnarchenden Dachs in seiner Höhle zu beob-
achten? Regelmäßig finden kommentierte Fütterun-
gen der meist dämmerungs- und nachtaktiven Tie-
re statt, bei denen die Gäste viele Informationen zur 
Biologie und Lebensweise erhalten. Bei den täglichen 
Fütterungsrunden kommen die Tierpfleger*innen an 
jedem Gehege mehrmals vorbei, sodass man sich in 
aller Ruhe anschließen kann.

Sind Otter & Co. einmal nicht zu sehen, weil sie sich 
lieber im gemütlichen Bau aufhalten, gibt es dennoch 
etliches zu erkunden. Neben mehreren abwechs-
lungsreichen Spielplätzen mit Kletter- und Balan-
ciermöglichkeiten gibt es viele Informations- und 
Spiel-Einheiten. Große und kleine Entdecker*in-
nen können an Hebeln ziehen, Knöpfe drücken, 
ausprobieren, was sich hinter Klapptafeln verbirgt 
und vieles mehr. So erfährt man zum Beispiel, wie 
viele Haare ein Otterfell besitzt, was die eigene Ga-
rageneinfahrt mit dem Otterschutz zu tun hat, wie 
jeder etwas zum Schutz des Waldes beitragen kann, 
oder warum der Erhalt der heimischen Moore unser 
Klima schützt. Das über drei Kilometer lange, roll-
stuhl- und kinderwagengeeignete Wegenetz, wel-
ches die großzügigen Tiergehege verbindet, lädt zu 
einem abwechslungsreichen Spaziergang ein. Durch 
die vielen Möglichkeiten für Beobachtungen, Entde-
ckungen und Aktivitäten, kommt garantiert keine 
Langeweile auf.

Das OTTER-ZENTRUM wird vom gemeinnützi-
gen Verein Aktion Fischotterschutz e.V. betrieben. 
Dieser setzt sich seit über 40 Jahren für den Schutz 
des seltenen Wassermarders und seiner Lebensräu-
me ein. Einst durch Bejagung und Lebensraumzer-
störung fast ausgerottet, erobert sich der Fischotter 
erfreulicherweise seine ursprünglichen Lebensräu-
me zurück. Das scheue Raubtier ist ein hauptsäch-
lich nachtaktiver Jäger, der in freier Wildbahn nur 
schwer zu entdecken ist. Heute ist der Otter geradezu 
ein Symbol für ganzheitlichen Naturschutz gewor-
den – gilt seine Anwesenheit doch als Zeichen dafür, 
dass die Gewässer, in denen er sich aufhält, in einem 
weitgehend gesunden Zustand sind. Nur in intak-
ten, strukturreichen Lebensräumen können seltene 
Tiere und Pflanzen wie Fischotter, Biber oder Barbe 
wieder heimisch werden. So setzt sich die Aktion 
Fischotterschutz e.V. in ganz Norddeutschland für 
die Revitalisierung von Fließgewässern ein. Durch 

INFO

Aktion Fischotterschutz e.V.
Den in Mitteleuropa bedrohten Fischotter vor dem Aussterben zu ret-
ten, war und ist natürlich eins der zentralen Anliegen des gemeinnützi-
gen Vereins, der mit rund 15.000 Mitgliedern und Förderern die weltweit 
größte selbstständige Otterschutz-Organisation ist.

Wer mehr über diese eleganten und schönen Tiere erfahren möchte, 
Fisch otter live am helllichten Tag beobachten will und Spaß am Erleben 
der Natur hat, der sollte sich auf den Weg in die Südheide Gifhorn nach 
Hankensbüttel machen! Das OTTER-ZENTRUM hat bis Ende Novem-
ber täglich, auch an Sonn- und Feiertagen, geöffnet.

LINKS

www.otterzentrum.de 

www.aktion- 
fischotterschutz.de 

        ... machen wir. Neue Aufgaben 
beim Schutz unserer Mitwelt 

     erfordern innovative, offene  
und flexible Lösungen.

       Wir gehen neue Wege – 
         zugunsten der Fischotter 

   und ihrer Lebensräume !

 Infos zu unseren aktuellen 
      Biotopentwick lungs-, 

  Forschungs- und Bildungs - 
       projekten erhalten Sie bei der:

Tel.: 05832 - 9808 - 0
E-Mail: afs@otterzentrum.de

Internet: www.otterzentrum.de

Aktion Fischotterschutz e.V. 
OTTER-ZENTRUM 

29386 Hankensbüttel

Baumpflanzungen, Einbringung von Kiesbetten 
oder Strömungslenkern werden begradigte Bäche 
und Flüsse aufgewertet und gewinnen wieder an At-
traktivität. Dies wirkt sich nicht nur direkt positiv 
auf wasserliebende Lebewesen aus, sondern auch auf 
den Hochwasserschutz und den allgemeinen Wasser-
haushalt. Aktuelle Naturschutzprojekte wie das von 
der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnete 
Projekt „Artenvielfalt in der Aller – Neue Lebens-
räume für die Barbe“ oder auch die „Grüne Schute“ 
in Hamburg im Projekt „Lebendige Alster“ sind ele-
mentarer Bestandteil der Vereinsarbeit.

Eva Baumgärtner
Aktion Fischotterschutz e.V./OTTER-ZENTRUM

Wer beobachtet wen?
Foto: Jan Piecha
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Unser Kindersommerseminar  
„Natur!Denk!Mal!“
Leider konnten wir dieses Jahr coronabedingt nicht 
wie gewohnt zwei Durchgänge unseres beliebten 
Sommerseminares durchführen. Umso größer war 
die Vorfreude auf die letzte Ferienwoche. Denn da 
konnten wir glücklicherweise unser Camp unter dem 
Motto „Auf der Mauer, auf der Lauer“ eröffnen!

Eine Woche hatten wir viel Spaß in Alt Schadow und 
haben die Wanzenwelt im Spreewald erkundet. Es 
wurde frisch gekocht, Brot gebacken, gepaddelt, ge-
spielt und gesungen. Den Abschluss bildete unser 
Wanzenfest „Lasst die Wanzen tanzen!“. Die Kinder 
haben kreative Marktstände betrieben und eine tolle 
Show auf die Bühne gebracht.

Jetzt freuen wir uns schon auf nächstes Jahr mit hof-
fentlich zwei Wochen Zusammensein in der Natur!

Wilder Spreewald – „Ran ans Rad!“
Direkt nach unserem Kindersommerseminar ging 
es in Alt Schadow mit einem spannenden Fahr-
rad-Workshop für Jugendliche weiter. Dafür ha-
ben wir im Vorhinein einige Arbeitseinsätze inves-
tiert, um eine unserer Garagen zur Fahrradwerkstatt 
umzubauen. 
Mit fachkundiger Unterstützung konnte dann re-
pariert, geschraubt und geschweißt werden. Ob das 
eigene Zweirad oder eines der vielen NAJU-Räder – 
hier wurden alle wieder fit gemacht. Es wurde aber 
ein noch größeres Projekt in Angriff genommen: der 
gemeinsame Bau eines Lastenrades. Das selbstge-
baute NAJU-Rad soll in Zukunft bei Seminaren für 
Einkäufe genutzt werden. Zur Belohnung ging es 
dann mit den reparierten Rädern auf eine Spritztour 
zum Biohof Pretschen. Dort beendeten wir un-
ser Wochenende mit einem feierlichen Picknick. 
 

AUSBLICK

Pilz- und Wildfruchtseminar  
„Wilde Früchtchen“
Mitte September ist es höchste Zeit die Früchte von 
Feld, Wald und Flur zu ernten. Lasst uns gemeinsam 
schauen, ob wir Äpfel, Birnen, Hagebutten und Pilze 
finden! Was man daraus Köstliches zubereiten kann, 
erfahrt ihr mit allen Sinnen ein Wochenende lang in 
der „Spree-Wald-Werkstatt“. Außerdem wollen wir 

Herbstkränze binden, ein letztes Mal in diesem Jahr 
auf dem See paddeln, am Lagerfeuer sitzen und vieles 
mehr. Vom 18.–20. September 2020 könnt ihr in der 
„Spree-Wald-Werkstatt“ in Alt Schadow dabei sein. 
Für alle ab 14 Jahren; Kinder sind in Begleitung der 
Eltern herzlich willkommen!

Die Kosten betragen 20 Euro bzw. 15 Euro für 
NAJU-Mitglieder.

NAJU forever – unser Ehemaligentreffen
„Kinder, wie die Zeit vergeht“, das denken wir 
wohl fast alle. Und bevor der Sommer sich so 
langsam verabschiedet, laden wir herzlich zu ei-
nem Wochenende voller Austausch, Gemütlich-
keit und Naturerleben nach Alt Schadow ein.  
Freut euch auf alte und neue Gesichter sowie Ge-
schichten und lasst uns die guten alten NAJU-Zeiten 
wieder neu erleben!

Vom 4.–6. September 2020 in unserer „Spree-Wald-
Werkstatt", Alt Schadow.

Einladung zur Mitgliederversammlung  
– Jahresrückblick und Zukunftsaussichten
Herzliche Einladung zur diesjährigen Mitgliederver-
sammlung der NAJU Brandenburg am 31. Oktober 
2020, 11.00 Uhr, im „Haus der Natur“ in Potsdam:
Hinter der NAJU Brandenburg verbergen sich nicht 
nur Veranstaltungen im Grünen, sondern auch eine 
Landesgeschäftsstelle in Potsdam und ehrenamtli-
che Vorständler*innen. Die jährliche Mitgliederver-
sammlung im „Haus der Natur“ bietet den Mitglie-
dern der NAJU die Gelegenheit dabei zu sein, wenn 
der Vorstand über die Arbeit des vergangenen Jahres 
resümiert. Möchtet ihr mehr darüber wissen, wie die 
NAJU funktioniert? Habt Ihr Anregungen oder Ver-
besserungsvorschläge? Dann kommt vorbei!

Einladung zur Mitgliederversammlung
Sehr geehrtes Mitglied des NABU-RV Senftenberg 
e.V., hiermit lade ich Sie herzlich zur 2. Mitglieder-
versammlung 2020 sowie zum 8. Storchentag ein: 
Samstag, 26. September 2020, 9.00–15.00 Uhr (Ein-
lass ab 8.30 Uhr) in Grünewalde, Maasbergstraße 6, 
Gaststätte: „Zur Oase“. (weiter in Marginale)

Einladung zur Landesvertreterversammlung
Am Samstag, den 28. November 2020 findet ab 10 
Uhr im Potsdamer Haus der Natur die diesjährige 
NABU-Landesvertreterversammlung statt. Nach der 
Begrüßung durch den Landesvorsitzenden Fried-
helm Schmitz-Jersch, einem Grußwort des Branden-
burgischen Umweltministers Axel Vogel und den 
Ehrungen verdienstvoller NABU-Aktiver wird es 
wieder einen Fachvortrag geben. 

Im Anschluss berichten Vertreter*innen der NA-
BU- und NAJU-Landesverbände über die Aktivi-
täten im zurückliegenden Jahr. Über das detaillierte 
Programm und organisatorischen Hinweise, auch 
im Zusammenhang mit der aktuellen Coronalage, 
informieren sie sich bitte unter www.nabu-branden-
burg.de

Schweinemastanlage Haßleben  
endgültig am Ende
Die Schweinemastanlage Haßleben wird nicht in 
Betrieb gehen. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) 
Berlin-Brandenburg hat endgültig festgestellt, dass 
die für die Schweinemast erteilte Genehmigung 
rechtswidrig ist. 

Damit endet der seit 16 Jahren andauernde Kampf 
von Verbänden, Initiativen und Privatpersonen 
gegen die geplante industrielle Tierhaltung in der 
Uckermark. Das OVG hat Anfang Juli ein Urteil des 
Verwaltungsgerichtes Potsdam bestätigt, dass sich ei-
ne solche Großanlage nicht in ein kleines Dorf „ein-
fügt“. Im Außenbereich, so das Gericht, sei die Anla-
ge nicht genehmigungsfähig, weil es sich dabei nicht 
um ein sogenanntes privilegiertes Vorhaben handelt. 

Der Rechtsstreit um die im Jahr 2004 von einem nie-
derländischen Schweinemäster beantragte Neuge-
nehmigung für rund 85.000 Mastplätze ist somit be-
endet. Ein großer Erfolg für die klagenden Verbände 
NABU, BUND und Deutscher Tierschutzbund, die 
vielen Unterstützer*innen, v.a. die Bürgerinitiative 
„Kontra Industrieschwein Haßleben" und jede*n 
Tier- und Naturfreund*in hier im Land.

ABBO-Tagung fällt in diesem Jahr aus
Wegen der unsicheren Corona-Perspektive hat der 
Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Berlin Branden-
burger Ornithologen (ABBO) in Absprache mit der 
Vogelschutzwarte entschieden, die für den 21./22. 
November 2020 vorgesehene Jahrestagung mit Be-
ringertagung abzusagen. Die derzeit geltenden Hy-
gieneregeln wären am Tagungsort nicht einzuhalten. 
Als möglichen Ersatz gibt es eventuell eine Veran-
staltung anlässlich des 30. Gründungsjubiläums der 
ABBO im Winter.

Moderationsprozess der Volksinitiativen 
gestartet
Im Februar einigten sich die Vertreter*innen der 
Volksinitiative (VI) „Artenvielfalt retten – Zu-
kunft sichern“ und der Landnutzer-Volksinitiative 
„Mehr als nur ein Summen“ auf einen gemeinsamen 
Dialogprozess. 

Das wesentliche Ziel des Dialogprozesses: das Ver-
bot von mineralischem Stickstoffdünger und che-
misch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln in Na-
turschutzgebieten und FFH-Gebieten sowie in 
Gewässerrandstreifen gesetzlich zu verankern. An 
dem am 23. Juni gestarteten Verfahren unter Lei-
tung von beauftragten Moderatoren nehmen Ver-
treter*innen der Initiativen sowie der Landtags-
fraktionen teil. Bis Ende Oktober soll ein Ergebnis 
vorliegen. Parallel hat die Artenvielfalt-VI das Lan-
desverfassungsgericht angerufen. Aufgrund eines 
Gutachtens des Parlamentarischen Beratungsdiens-
tes mit Überlegungen, die nicht der Brandenbur-
ger Verfassungswirklichkeit entsprechen, hatte der 
Landtag die Volksinitiative für unzulässig erklärt. 
Die Volksinitiative will damit auch den zehntausen-
den Brandenburger*innen, die sich für mehr Arten-
schutz eingesetzt haben, Gehör verschaffen und den 
Stellenwert der direkten Demokratie verteidigen.

AUS DEN VERBÄNDENAUS DEN VERBÄNDEN

Foto: Nils Goldbach

Tagesordnung Mitglieder-
versammlung:

1.    Begrüßung
2.    Wahl Versammlungs-

leiter*in und Protokoll-
führer*in

3.    Feststellung der 
Beschlussfähigkeit, 
Prüfung der ordnungs-
gemäßen Einladung

4.    Beschluss der Tages-
ordnung

5.   Protokollkontrolle 2019
6.    Bericht des Vorstandes 

und der Landesge-
schäftsstelle

7.    Bericht der Kassenwar-
tin, Jahresabschlüsse 
2017-2019

8.    Vorstellung des Haus-
haltsplan 2021

9.    mögliche Nachwahlen 
Vorstand

10.  Wahl der Bundesdele-
gierten

11.  Termin der nächsten 
Mitgliederversammlung

12.  Sonstiges und Verab-
schiedung

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

NABU Brandenburg
Lindenstraße 34
14467 Potsdam

Tel.: 0331 2015570
Fax: 0331 2015577

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

 Tagesordnung Mitglieder-
versammlung:

1.    Eröffnung und Begrü-
ßung, Vorstellung des 
Präsidiums

2.    Bestätigung der Tages-
ordnung

3.   Bericht des Vorstandes
3.1 Ehrungen der Mitglieder
3.2  Finanzbericht 2019 und 

Vorstellung des Haus-
haltsplanes 2020

3.3  Bericht der Finanzprüfer 
zum Haushalt 2019

4.    Diskussion und 
Aussprache zu den Ta-
gungsordnungspunkten 
3. bis 3.3.

5.    Entlastung des Vorstan-
des für das Jahr 2019

6.    Bestätigung des Haus-
haltsplanes für das Jahr 
2020

7.    10.30–12.00 Uhr 
„Neuste Ergebnisse aus 
der Vogelzugforschung 
des Weißstorchs“ mit 
Herrn Dr. Kaatz (Ge-
schäftsführer, Vogel-
schutzwarte Storchen-
hof Loburg e.V.)

8.    12.00–13.00 Uhr Mit-
tagspause

9.    13.00–15.00 Uhr 
Ehrung und Fotodoku-
mentation

9.1 Ehrung Familie Bock
9.2  Vortrag und Fotodoku-

mentation von Familie 
Uhl: „Die Störche im 
Landkreis Oberspree-
wald Lausitz“

 
Ab 15.00 Uhr Exkursion  
zum Storchenhorst in 
Grünewalde (Leitung Gerald 
Bock).

Mit freundlichen Grüßen
K.-H. Marschka
1. Vorsitzender

Brandenburg Brandenburg
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"Ran ans Rad!"Foto: NAJU Brandenburg



denns-biomarkt.de

WIR SIND BIO.
QUALITÄT. FRISCHE.  

VIELFALT.

Ihr denn's Biomarkt

Über 40x in Berlin

Am S-Bahnhof Gesundbrunnen 

auch am Sonntag für Sie da: 

8.00 – 2 1.00 Uhr
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Ökowerk Berlin e. V.
Teufelsseechaussee 22

14193 Berlin
Tel: 030 3000050

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

Einladung zur 
Mitgliederversammlung 

am 10.11.2020  
Tagesordnung 

1. Begrüßung und  
Mandatsprüfung 

 
2. Lesemöglichkeit und 
Abstimmung über das 

Versammlungsprotokoll 
vom 03.04.2019 sowie die 

Tagesordnung
 

3. Vorstands- und  
Geschäftsbericht 2019

 
4. Entlastung des  

Vorstandes für das Jahr 
2019

 
5. Vorlage der Haushalts-

planung 2020
 

6. Neuwahl des Vorstandes
 

7. Informationen zum 
Projekt Ökowerk 2.0:  

Energetische Sanierung 
 

8. Anträge von Mitgliedern 
des Ökowerk  

(bitte schriftlich bis 
20.10.2020 an 

 info@oekowerk.de 
senden)

 
9. Sonstiges

Dr. Petra Warnecke,  
1. Vorsitzende

AUS DEN VERBÄNDEN

NEWS AUS DEM ÖKOWERK

Mitgliederversammlung wird am  
10. November nachgeholt
Die ordentliche Mitgliederversammlung des Natur-
schutzzentrum Ökowerk Berlin e.V. findet am Diens-
tag, 10. November 2020 von 17.00 bis ca. 20.00 Uhr 
in der Waldhalle im Ökowerk statt. Alle Mitglieder 
sind herzlich eingeladen.

… und so sieht’s jetzt aus
Corona hat auch bei uns für herbe Besucher*in-
nen-Einbußen gesorgt. Mehr als 160 Veranstaltun-
gen von Schulklassen, Kitabesuche bis hin zu Kin-
dergeburtstagen, Teamtage, Seminare und auch 
unser Fest mussten allein bis Anfang Juni ausfallen. 
In diesem Zusammenhang bedanken wir uns herz-
lich bei unseren Mitgliedern und allen anderen, die 
uns in dieser schwierigen Zeit mit Spenden unter-
stützt haben.Langsam und unter Einhaltung der gel-
tenden Hygiene- und Abstandsregeln öffnen wir nun 
wieder für Besucher*innen, die genauen Öffnungs-
zeiten bitte auf unserer Homepage unter www.oeko-
werk.de nachschauen. Die Rubrik „Ökowerk aktuell 
online“ liegt nun nicht mehr direkt auf der Startseite, 
sondern kann jetzt unter www.oekowerk.de/angebo-
te/aktuell-online/ angeschaut werden.

Sommerferien im Ökowerk
Erfolgreich haben wir unter den geltenden Co-
rona-Bestimmungen auch in diesem Jahr unser 
Sommerferienprogramm durchgeführt. Mit nur 
12 Kindern in zwei Teilgruppen à 6 Kindern, dem 
Mindestabstand und der in geschlossenen Räumen 
notwendigen Mund-Nasen-Bedeckung hatten viele 
Kinder auch in diesem Jahr bei uns ein besonderes 
Naturerlebnis.Wir freuen uns schon auf die Herbst-
ferien. Die Anmeldung dafür beginnt voraussichtlich 
am 2. September um 8 Uhr. Am besten vorher auf 
unserer Homepage nachschauen: www.oekowerk.de.

Themenwochenende 100 Jahre Groß-Berlin 
am 3./4. Oktober
Am 1. Oktober 1920 schlossen sich über 90 Ortsteile 
zusammen, die neu entstandene Stadtgemeinde ver-
größerte sich um das Dreizehnfache. Berlin wurde 
quasi über Nacht zur Weltmetropole und zur dritt-
größten Stadt der Welt. 2020 feiert Berlin dieses Jahr-
hundertereignis. Verschiedene Veranstaltungen be-
leuchten bedeutsame Ereignisse der Stadtgeschichte. 
Und das Ökowerk ist an diesem Wochenende mit 

dabei! Am Samstag findet mit Sascha Blümert die 
Veranstaltung „(Natur)Geschichte erleben im Gru-
newald“ für Familien statt. Am Sonntag eröffnen wir 
die Ausstellung „NATURE_up side down“ der Foto-
grafin Andrea Künzig. Im Anschluss erzählt Forst-
amtsleiter Elmar Kilz spannende Geschichte(n) aus 
seinem Revier, dem Grunewald, und beantwortet 
im Anschluss Fragen. Außerdem gibt Dr. Wolfgang 
Landsberg-Becher am Sonntagnachmittag Interes-
sierten einen besonderen Einblick in die Geschichte 
des ältesten Berliner Wasserwerks.

Umweltbildung unter BNE-Gesichtspunkten
Im Juni drehte die Stabsstelle Bildung für nachhal-
tige Entwicklung (BNE) des Bezirksamtes Charlot-
tenburg-Wilmersdorf bei uns ein Video über unsere 
Umweltbildung im Hinblick auf die Ziele der Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung. Sehr sehenswert 
und auf unserer Homepage unter www.oekowerk.
de/oekowerk/filmbeitraege/ verlinkt.

Besondere Baumbilder in der Waldhalle
Vom 4. Oktober bis zum 24. Oktober zeigen wir in 
der Waldhalle die Ausstellung „NATURE_up side 
down“ der Fotografin Andrea Künzig. Diese rich-
tet in ihrem aktuellen Langzeitprojekt den Fokus 
auf Bäume in überwiegend heimischen Wäldern. 
Ihre großformatigen und hinter Acrylglas aufgezo-
genen Naturbilder strahlen eine besondere Leucht-
kraft aus und führen das Publikum in verschiedene 
Landschaften und Naturräume. Entstanden sind die 
Aufnahmen u. a. im Berliner Grunewald, in Wäldern 
Brandenburgs, Bayerns und Hessens sowie in Spa-
nien. Es sind keine klassischen Baumportraits, son-
dern ungewöhnliche Detailaufnahmen mit teilwei-
se schwindelerregenden Perspektiven, in denen alle 
verbindlichen Raumkoordinaten aufgehoben zu sein 
scheinen. Anmut und Schönheit der Natur und ins-
besondere die der Bäume zu verschiedenen Jahres-
zeiten werden in diesen Fotografien auf einzigartige 
Weise festgehalten.
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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
ISBN 978-3-942062-14-5
ISBN Mobipocket: 978-3-942062-23-7 
ISBN ePub: 978-3-942062-22-0

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
ISBN Mobipocket: 978-3-942062-27-5 
ISBN ePub: 978-3-942062-26-8

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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