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Leider haben wir auch 2012 in der Agrarlandschaft 
starke Rückgänge bei ehemaligen Allerweltsarten wie 
Feldlerche und Kiebitz feststellen müssen. Eine rasch 
fortschreitende Intensivierung getrieben durch den 
Ausbau der Massentierhaltung, Biogasanlagen und die 
Nutzung von Randstreifen und Restflächen spielen da-
bei eine Rolle. Hier müssen wir rasch zu Änderungen 
kommen, sonst droht uns auf den Äckern und Wiesen 
in weiten Teilen des Landes ein stummer Frühling.

Der NABU kann mit einer starken Stimme für die Natur 
unserer Heimat sprechen. Unsere Mitgliederstärke ist 
Gewicht, unsere finanzielle Unabhängigkeit ein hohes 
Gut und das fast flächendeckende Engagement unserer 
Aktiven eine Lebensversicherung für Tier- und Pflan-
zenarten in NRW.

Ihr
Josef Tumbrinck

VORWORT

Liebe Naturfreundinnen und Naturfreunde,

2012 und wieder eine Wahl. Sie brachte uns nach der 
Minderheitsregierung eine rot-grüne Regierung mit 
klarem Wählerauftrag. Der Koalitionsvertrag ist aus 
NABU-Sicht in weiten Teilen gelungen. Der Natur-
schutzetat sollte sich verdoppeln und hat das mit dem 
Haushalt 2013 auch getan. Wichtige Einrichtungen des 
Naturschutzes wie die Biologischen Stationen aber auch 
die sogenannten FÖNA-Mittel, die unseren vielen Akti-
ven vor Ort finanzielle Mittel für Naturschutzmaßnah-
men bereitstellen, wurden damit abgesichert.

Atomausstieg und Energiewende beschäftigten uns im 
letzten Jahr mehr denn je. Das Klimaschutzgesetz wurde 
wieder auf den Weg gebracht und nach intensiver Dis-
kussion Anfang 2013 im Landtag verabschiedet. Es wird 
sicher Vorbild für andere Bundesländer und die neue 
Bundesregierung sein. Die Arbeit am Klimaschutzplan 
wurde aufgenommen. In Arbeitskreisen sitzen fast 250 
Menschen aus Unternehmen und gesellschaftlich re-
levanten Gruppen zusammen und beraten, wie die 
Klimaschutzziele in NRW umgesetzt werden können. 
Eine Mammutaufgabe!

Der Ausstieg aus der Kohle zieht sich noch hin, bei der 
Braunkohle für die rheinische Landschaft und Natur ein 
Drama. Der Einstieg in den Ausbau der Erneuerbaren 
läuft. Hier kämpfen wir mit unseren Aktiven darum, 
dass bei der Windkraft mit Augenmaß vorangegangen 
wird und Repowering sowie die Suche nach den am 
besten geeigneten Standorten im Mittelpunkt stehen.
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NATURERLEBNIS

Radfahren, die Natur genießen und dabei noch die 
kulinarische Seite des Münsterlandes entdecken – das 
ist die Idee hinter der NaturGenussRoute. Sie bringt 
Themen und Akteure zusammen, zeigt die Schönheit 
und Besonderheiten des Münsterlandes, betont die Be-
deutung der biologischen und landschaftlichen Vielfalt 
und fördert ein regionales Bewusstsein – und das alles 
auf genussvolle Weise. Viele Naturgebiete entlang der 
Strecke sind als NATURA 2000-Gebiete Teil des euro-
päischen Naturerbes, das verspricht höchsten Naturge-
nuss. Was 2007 erstmals von der NABU-Naturschutz-
station Münsterland als einzigartige Themenradroute 
auf den Weg gebracht wurde, überzeugte auch 2012. 
Zum großen Erfolg dieses von der EU und dem Land 
NRW geförderten Projektes haben auch die rund 150 
Veranstaltungen aller beteiligten Partner beigetragen, 
die über das ganze Jahr hinweg eine üppige Themen-
vielfalt zur Auswahl angeboten haben. 

Mit Radkarten und vielfältigen Begleitinformationen 
gingen die „Naturgenießer“ auf Entdeckungsreise und 
erlebten die Naturparadiese des Münsterlandes. Im-
merhin 41 Gebiete stehen dabei zur Auswahl. Einer 
der Höhepunkte im Jahr 2012 war für die NABU-Pro-
jektmitarbeiter die „Rückkehr der Wildbahn“. Bis Mitte 
des 19. Jahrhunderts hatte es in der Davert eine Wild-
bahn – damals mit den mittlerweile ausgestorbenen 
„Davert-Nickels“– gegeben, die ähnlich den Dülmener 

Wildpferden ganzjährig in freien Herden lebten. Wie 
schon an anderer Stelle im Münsterland kehrten auch 
in die Emmerbachaue, mitten im FFH-Gebiet Davert, 
die Konik-Pferde und Heckrinder zurück. Die Kom-
bination der schonenden ganzjährigen Beweidung auf 
derzeit 25 Hektar Fläche mit der Neuanlage von Ge-
wässer- und Gehölzbiotopen trägt zu einer naturnahen 
Entwicklung der Auenlandschaft im Naturschutz- und 
FFH-Gebiet bei. 

Beim Startschuss zu diesem neuen Beweidungsprojekt 
wurde im Februar zusammen mit 200 Gästen auch ein 
fünf Kilometer langer Rundweg und ein Aussichtsturm 
eingeweiht. Und wer den Auerochsen und Wildpfer-
den in den Weidelandschaften der Emsaue schon einen 
Besuch abgestattet hat, der kann auf einer den nächs-
ten Touren den Blick von den Höhen der Baumberge 
weit übers Münsterland schweifen lassen oder in die 
ausdehnten, sagenumwobenen Wälder der Davert 
eintauchen. Schaurig-schöne Moorlandschaften und 
alte Wacholderheiden, Wälder voller Bärlauchduft und 
blühende Feuchtwiesen – die Vielfalt ist verblüffend. Es 
hat sich unter den radfahrenden Besuchern herumge-
sprochen: Hier wird mehr geboten als Fahrradfahren 
entlang ausgesuchter Wege.

Das Gemeinsame der Angebote ist die Verzahnung von 
Naturerlebnis und anderen Genüssen. Für das kulina-

www.naturgenussroute.de
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Der Weg ist das Ziel  
NaturGenussRoute: Das 
Münster land von seiner 
schönsten Seite entdecken 



diger Führung eintauchen. Ums Hier und Jetzt geht es 
bei einem besonderen Angebot für Forscher: Ausleih-
bare Naturerlebnis-Rucksäcke für die ganze Familie 
können Besucher in einigen Naturschutzgebieten in 
der örtlichen Gastronomie ausleihen. Und wer anstatt 
wandernd oder auf zwei Rädern lieber auf acht kleinen 
Rädern unterwegs ist, der darf es auch mit Inlinern 
angehen: Gemeinsam mit der Westfalen Bus GmbH 
wurden zwei Touren extra für Inline-Skater entwickelt. 
Auch das aktuelle Jahresprogramm beeindruckt mit 
einer Vielfalt, die für viele Menschen passende Angebote 
für spannenden Naturgenuss bereit hält.

rische Vergnügen sorgen ausgewählte Gastronomie-
betriebe und gemütliche Bauernhofcafés. Sie laden 
zur Rast und servieren den hungrigen und durstigen 
Radlern leckere Gerichte mit Zutaten aus der Region. 
Heimische Gaumenfreuden versprechen auch zahlrei-
che Direktvermarkter entlang der Strecke: So wandern 
frische Produkte aus der Umgebung, oft nach ökolo-
gischen Richtlinien produziert, direkt in den Fahrrad-
korb. Auch das bedeutet „kurze Wege – langer Genuss“. 
Dabei werden dem radelnden Naturgenießer nicht nur 
die Restaurants, Cafés und Hofläden mit ihren müns-
terländischen Produkten vorgestellt. Spezielle Touren 
im Jahresprogramm der NaturGenussRoute setzen die 
Genießer gleich auf die richtige Fährte. Wer sich von 
interessanten Titeln wie „Ein romantisches Picknick in 
der Heide“, „Tischlein-deck-dich in der Davert“ oder 
„Eine kulinarische Reise durch die Emsaue“ verlocken 
lässt, bekommt auf abwechslungsreichen Radtouren 
außergewöhnliche Naturerlebnisse „serviert“.

Ein weiterer Klassiker im Programm sind auch die 
„Baumtouren“. Dabei geht es auf einer gemütlichen 
„Pättkestour“ von Baumveteran zu Baumdenkmal. Da-
bei wird auch der Magie der Orte ein Platz eingeräumt, 
denn durch ihre mehrhundertjährige Geschichte ha-
ben manche Baumveteranen ihre Umgebung geradezu 
verzaubert. Die knorrigen Bäume erzählen aus ihrer 
langen Geschichte und die Besucher dürfen dank kun- 5
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Wie bist du zum Naturschutz bzw. zum NABU gekom-
men?

Das weiß ich noch ganz genau: Ich bin 1994 zum NABU 
gekommen. Und zwar gab es damals eine Reihe von 
Dia-Vorträgen des NABU bei der VHS. Das hat mein 
Interesse geweckt, so dass ich später auch an Exkursio-
nen vom Stadtverband Dortmund teilgenommen habe. 
Damit war das spätere Engagement „vorprogrammiert“.

Kannst du dich an ein unvergessenes Naturerlebnis 
erinnern?

Da muss ich gar nicht lange überlegen. Das ist schon ei-
nige Jahre her. Auf einer Exkursion im Spätsommer ins 
Naturschutzgebiet Lauwersmeer haben mich zehntau-
sende Stare fasziniert, die sich bei einer wunderschönen 
Abendstimmung sammelten und den ganzen Himmel 
in einen pulsierenden, klingenden Zustand versetzten. 
Da bekomme ich jetzt noch eine Gänsehaut.

Was hältst du in deinem Aktivitätsbereich für eines der 
drängendsten Probleme?

Trotz der Begeisterung, mit der hier vor Ort die Anliegen 
des Naturschutzes von uns NABU-Aktiven angegangen 
werden, lässt sich das kaum noch rein ehrenamtlich 
schaffen. In Kombination mit den dünnen Strukturen 
in den Kommunen und den vielen „Baustellen“ sind 
wir an die Grenzen angekommen. Ich denke, ohne 
hauptamtliche NABU-Ansprechpartner, die die An-
gelegenheiten koordinieren und gezielt lenken, werden 
wir mittelfristig auch lokal nicht weiter kommen.

Welches Ereignis in der jüngeren Vergangenheit hat 
dich als Naturschützerin in deiner Arbeit gestärkt und 
motiviert?

Ganz klar die aktuellen Entwicklungen am Plecken-
brinksee hier bei uns in Dortmund. Wir beobachteten 
dort schon in den Vorjahren fünf bis sechs Brutpaare 
Flussregenpfeifer, aber auch Kiebitz, Flussuferläufer 

Wenn Aufklärungs arbeit 
Früchte trägt 
Von der Begeisterung  
zum Engagement

ENGAGEMENT

Petra Barwe
Jahrgang: 1961
Beruf: Buchhalterin
Wohnort: Dortmund

und Zwergtaucher. Aufgrund von Störungen verlief das 
Brutgeschäft aber nie erfolgreich. In diesem Jahr haben 
wir uns gedacht, wir versuchen es mit Aufklärung. Wir 
haben Schilder erstellt mit den vier Arten und der Auf-
schrift „Wir sind vom Aussterben bedroht; bitte bleibt 
auf den Wegen“. Die ersten Begehungen zeugen von 
einem Erfolg der Aktion. Wir hoffen, dass es auch in 
den kommenden Wochen so bleibt. 

Warum lohnt sich Naturschutz in einer Großstadt?

Gerade da lohnt es sich. Sonst würde nach der leeren 
Agrarlandschaft auch noch hier jeder Rückzugsort der 
Natur ohne Rücksicht zugebaut. Aufklärungsarbeit ist 
in der Stadt wichtig und trägt glücklicherweise auch 
Früchte. Einen Stellenwert hat Natur gerade auch beim 
Stadtmenschen – wenn auch meistens recht theore-
tisch. Und die Artenvielfalt steigert auch in der Stadt die 
Lebensqualität und wird als Nutzen für alle begriffen.

Vielen Dank für das Gespräch!



Der NABU NRW hatte alle Naturfreunde und Botaniker 
dazu aufgerufen, ehemalige und aktuelle Fundorte der 
Rundblättrigen Glockenblume zu melden. Mit dieser 
landesweiten Suchkampagne machte der Landesfach-
ausschuss Botanik im NABU auf das lautlose Verschwin-
den ehemals häufiger heimischer Pflanzen aufmerksam. 
Mit der Glockenblume wurde eine Pflanze gewählt, die 
in der Bevölkerung noch weitgehend  bekannt ist. Als 
Repräsentantin eines „mageren“ Lebensraumes und als 
mittlerweile rückläufige Art ist sie für den Natur- und 
Artenschutz von besonderem Interesse.

Als typische Sommerblume findet man Campanula 
rotundifolia, so der wissenschaftliche Name,  von Juni 
bis Ende September auf mageren Wiesen, Weiden, Hei-
den, trockeneren Bereichen von Mooren, an Wegen, 
Böschungen, Waldrändern und in lichten Wäldern. 
Obwohl also potenziell viele verschiedene Standorte 
besiedelt werden, beobachten Botaniker einen fort-
schreitenden Bestandsrückgang. Die zunehmende 
Nährstoffanreicherung der Landschaft begünstigt 
hochwüchsigere und damit konkurrenzkräftigere Ar-
ten, die die Rundblättrige Glockenblume zunehmend 
verdrängen. Wirklich magere, also nährstoffärmere 
Standorte sind rar geworden und damit auch die für 
diese Standorte typische Vegetation. Die Nährstoffan-
reicherung unserer Landschaft ist eine der Hauptursa-
chen für den Verlust der biologischen Vielfalt. Deshalb 
interessierte sich der NABU sowohl an der Meldung 
aktueller wie auch ehemaliger Beobachtungen der 
Rundblättrigen Glockenblume. 

Die Meldephase lief über gut ein Jahr bis Ende August 
2012. Schon vor der endgültigen Auswertung der Daten 
war der NABU-Landesfachausschuss Botanik mit der 

Vermisst: Die Suche nach  
der Glockenblume
Wichtige Daten zum Verlust 
der Biologischen Vielfalt 

ARTENSCHUTZ

Resonanz auf den Aufruf sehr zufrieden. Es meldeten 
sich über 300 Menschen telefonisch oder per E-Mail, 
um aktuelle oder ehemalige Vorkommen der Rund-
blättrigen Glockenblume mit den wichtigsten Angaben 
zum Standort vom NABU aufnehmen zu lassen. Vom 
Kreis Lippe bis in die Eifel, aus ganz Nordrhein-West-
falen trafen Meldungen ein, meist in direktem Bezug 
zu einer Berichterstattung in den lokalen und regiona-
len Medien. In diesem Zusammenhang steht wohl die 
Tatsache, dass die Aktion besonders viel Resonanz im 
Rhein-Sieg-Kreis erzeugte, wo Campanula rotundifolia 
auch heute noch vergleichsweise häufig vorkommt.  

Erwartungsgemäß meldeten sich viele ältere Menschen, 
die aus der Erinnerung heraus von ehemaligen Vor-
kommen der Art berichten konnten. Traurige Realität: 
Viele dieser ehemaligen Standorte auf Obstwiesen, Bö-
schungen oder Randbiotopen existieren heute einfach 
gar nicht mehr, so dass in diesen Fällen weniger die 
Veränderung als vielmehr die Vernichtung des Lebens-
raumes zum lokalen Verschwinden der Art geführt hat. 
Es kann aber auch von Lichtblicken berichtet werden: 
So meldeten sich auch Menschen, bei denen die Glo-
ckenblume eine neue Heimat im Garten gefunden hat 
– ohne dass die Besitzer sie dort angepflanzt hätten. 
Meist handelt es sich der Beschreibung nach um sehr 
naturnahe Gärten, denn die Gartenfreunde berichteten 
gleichzeitig von Reptilien und anderen Seltenheiten in 
ihren kleinen Refugien. Schon vor der abschließenden 
Auswertung der Daten steht fest: Die Glockenblume – 
vor einigen Jahrzehnten noch vielerorts anzutreffen – ist 
heute großflächig in der freien Landschaft Nordrhein-
Westfalens verschwunden.  
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versetzen. Der Nachmittag begann mit einem kleinen 
Fußmarsch, bei dem die Gruppen die verschiedenen 
Projekte vorgestellt haben.

Auf eine Anfrage des Heimatvereins Lette haben die 
Gruppen gemeinsam einen Teil des Heidegebiets 
„entmoost“. Eines der fertiggestellten Projekte ist eine 
 Heckenpflanzung, die im November erfolgreich been-
det werden konnte. Seitdem tritt der Heimatverein oft 
an die NAJU Gruppen heran, um verschiedene Projekte 
im Rahmen des Naturschutzes durchzuführen. Dank 
dieser Verbindung weiß man im Kreis Coesfeld wofür 
die vier Buchstaben der NAJU stehen und was in ge-
meinschaftlicher Arbeit mit viel Spaß geleistet werden 
kann.

Verstohlene Blicke in die Ferne, wenn es bei der Team-
sitzung Arbeit zu verteilen gibt – wohl jeder hat diese 
Szene schon persönlich erlebt. Kein Wunder also, dass 
selbst bei Treffen hochmotivierter Freiwilliger solche 
Augenblicke vorkommen. Um dieser Hürde entge-
genzuwirken, hat die Naturschutzjugend NRW einen 
Gruppenwettbewerb ins Leben gerufen. Gesucht war 
die innovativste Idee für eine Kinder-, Jugend- oder 
Familiengruppe. Auch im Jahr 2012 hat die NAJU NRW 
sich etwas Neues einfallen lassen und den Gruppen-
wettbewerb fest etabliert. In jedem Jahr wird ein The-
ma festgelegt zu dem Kinder- und Jugendgruppen aus 
Nordrhein-Westfalen die verschiedensten Ideen und 
Projekte auf den Weg bringen können. 

Gemeinsam beworben und gewonnen haben die 
NABU-Kindergruppe und die Familiengruppe aus 
Coesfeld mit ihrer engagierten Gruppenleiterin Antje 
Kleinschneider. Zusammen haben sie das Wassertret-
becken des Heimatvereins Lette wieder aktiviert und 
dabei die direkte Umgebung mit einer Kräuterspirale 
sowie Blumen- und Waldbeer-Beeten verschönert.

Im November fand die Preisverleihung statt, die viele 
NABU- und NAJU-Aktive aus Nordrhein-Westfalen in 
das kleine Örtchen Lette im Kreis Coesfeld lockte. Der 
Tag war zeitlich gut gefüllt und gab auch Außenste-
henden die Möglichkeit, sich in das Projekt hineinzu-

www.NAJU-NRW.de

Neue Ideen fürs Team
Kinder- und Familiengruppe aus 
Coesfeld gewinnt NAJU-Gruppen-
wettbewerb

BILDUNG



www.NAJU-NRW.de

Brennnesseln für die Raupen – 
Lavendel für die Falter 
FÖJ-Projekt: NAJU hilft 
 Gesamtschule bei Gestaltung 
 eines Schmetterlingsgartens
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Gepflanzt wurden verschiedene Strauch- und Stauden-
arten, wie etwa Weißdorn und Lavendel. Aber auch 
Brennnesseln, die in ihrer Zusammenstellung beson-
ders gut für die verschiedenen Entwicklungsstadien der 
Schmetterlinge geeignet sind, wurde ein Platz einge-
räumt. Natürlich wurde der Sinn der Pflanzaktion mit 
den Schülern erörtert. So erfuhren auch die Kinder, die 
nicht an der Garten-AG teilnehmen, dass vor allem die 
Futterpflanzen wichtig sind, damit die Schmetterlinge 
an den Pflanzen ihre Eier ablegen und dort später auch 
neue Raupen schlüpfen können. 

Sehr viele heimische Schmetterlingsarten sind stark 
gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht, da kaum 
noch geeigneter Lebensraum für sie vorhanden ist. In 
vielen Gärten dominieren mittlerweile Pflanzen, die 
die Schmetterlinge nicht nutzen können. Sie brauchen 
heimische Pflanzen wie Malven oder Wilden Dost. Auch 
eine kleine Fläche, die sich selbst überlassen wird, ist 
sinnvoll. All dies wurde bei der Neuanlage des Schmet-
terlingsgarten an der Heinrich-Heine-Gesamtschule 
berücksichtigt. 

Mit Unterstützung der Naturschutzjugend NRW konn-
te die Garten-AG der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Ge-
samtschule im Jahr 2012 auf ihrem Schulgartengelände 
einen Schmetterlingsgarten anlegen. Den Impuls hatte 
Valerie Hörster gegeben, die zur gleichen Zeit bei der 
NAJU ein Freiwilliges Ökologisches Jahr absolvierte. 
Im Rahmen ihrer eigenen Projektarbeit kam ihr die 
Idee, an ihrer alten Schule ein Schmetterlingsbiotop 
anzulegen. Es blieb nicht bei der Idee. Sie ergriff die 
Initiative und leistet selbst dann auch einen maßgelb-
lichen Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung. 

Auf einer Fläche von rund 25 Quadratmetern hat 
sie mit den Schülern einen artenreichen Garten für 
Schmetterlinge und Raupen gestaltet. An den Arbeits-
einsätzen haben sich zehn Schülerinnen und Schüler 
der Garten-AG und deren Leiterinnen beteiligt. Im 
März 2012 haben sie zunächst gemeinsam die Fläche 
bearbeitet und die Erde für die bevorstehende Pflanz-
aktion von Bewuchs befreit. Im Mai wurden dann die 
Pflanzen besorgt, von denen einige auch als Pflanzen-
spenden von Privatpersonen für den neuen Schmet-
terlingsgarten gestiftet wurden. Zum Abschluss des 
Projektes fand eine große Pflanzaktion mit Schülern, 
Lehrern und Eltern statt.
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www.NABU-NRW.de/themen/jagd 

Eine Chance für den 
 Naturschutz 
Novellierung des Landes-
jagdgesetzes in Nordrhein-
Westfalen gefordert

noch immer keinen ersten Gesetzesentwurf vorgelegt 
hatte. Es wäre nur zielführend, wenn man wisse, wor-
über zu reden sei, bemängelte der Landesvorsitzende 
Josef Tumbrinck damals. Doch so prägten weiter die 
Spekulationen über mögliche Inhalte die Debatte, die 
von Scharfmachern auf beiden Seiten für Stimmungs-
mache genutzt wurden.

Zur Erinnerung: Mit der Föderalismusreform haben die 
Bundesländer weitgehend die Regelungskompetenz für 
das Jagdrecht erhalten. Sie tragen daher eine besondere 
Verantwortung für eine zeitgemäße Ausgestaltung der 
Jagd. Der NABU erinnerte die rot-grüne Landesregie-
rung daran, dass sie in ihrer Koalitionsvereinbarung 
festgelegt hat, für die Jagd  „…einen Paradigmenwechsel 
hin zur Nachhaltigkeit einleiten und das Jagdrecht an 
ökologischen Prinzipien und  dem Tierschutz ausrichten 
(Ökologisches Jagdgesetz) …“  zu wollen.  Diese grund-
legende Reform der Jagd in Nordrhein-Westfalen for-
derte der NABU ein. 

Den Zielen der Landesregierung stellte der NABU kon-
krete Vorschläge aus der aktuellen Rechtsprechung an 
die Seite: Besonders muss das Urteil des Europäischen 
Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) vom Juni 
2012 berücksichtigt werden. Hier erwartet der NABU 
NRW von der Landesregierung, dass sie Grundeigen-
tümern zukünftig die Möglichkeit einräumt, in einem 

Ein Dauerbrenner aus Sicht des Naturschutzes sorgte 
auch 2012 erneut für Wogen, das Jagdrecht. Die Jagd 
in ihrer heutigen Form wird nicht nur vom Natur- und 
Tierschutz, sondern auch von großen Teilen der Öffent-
lichkeit zunehmend kritisch gesehen. Das beschränkt 
sich nicht nur auf bestimmte Formen der Jagdpraxis. 
Auch derzeit noch gültige jagdrechtliche Bestimmun-
gen sind nicht mehr zeitgemäß, weil sie ökologischen 
und ethischen Erwartungen nicht gerecht werden. Der 
NABU NRW forderte daher eine Neuorientierung der 
Jagd, insbesondere im Hinblick auf den Schutz der bio-
logischen Vielfalt, die Einhaltung ethischer Normen 
und die Berücksichtigung des Tierschutzes.

Doch nicht allein die überfällige Reform des Lan-
desjagdgesetzes selbst veranlassten den NABU einen 
Schwerpunkt bei diesem Thema zu setzen. Im Septem-
ber 2012 hatten nämlich angesichts der anstehenden 
Novellierung des Landesjagdgesetzes nicht nur die Jagd-
gegner zur Demonstrationen aufgerufen, gleichzeitig 
mobilisierten auch die Befürworter ihre Kräfte, um 
gegen Änderungen im Jagdrecht vor dem Düsseldor-
fer Landtag zu demonstrieren. Dies nahm der NABU-
Landesverband zum Anlass, den Landesjagdverband 
zum konstruktiven Dialog über die zukünftige Aus-
richtung der Jagd in Nordrhein-Westfalen aufzufor-
dern. Eine sachliche Diskussion scheiterte aus Sicht 
des NABU an der Tatsache, dass die Landesregierung 

LOBBYARBEIT
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einfachen Verfahren Eigentumsflächen als Jagdruhe-
zonen ausweisen zu lassen oder Einschränkungen der 
Jagd als Mitglied einer Jagdgenossenschaft zu erwirken. 

Eine Legitimation der Jagd lässt sich für den NABU 
grundsätzlich nur aus der nachhaltigen Nutzung wild-
lebender, ungefährdeter Tierbestände für die sinnvolle 
Verwertung durch den Menschen herleiten. Die Aus-
richtung an leicht erlegbaren Wildtierbeständen und 
an Trophäenwünschen muss der Vergangenheit ange-
hören. Auswüchsen wie „Crowbustern“, der illegalen 
Greifvogelverfolgung oder der unkontrollierten Wild-
schweinmast gehört das Handwerk gelegt. Nach Ein-
schätzung des NABU-Landesvorstandes sind es solche 
Vorfälle, die die Menschen – auch in den eigenen Rei-
hen – verständlicherweise gegen die Jagd aufbringen.

Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte zum deutschen Jagdrecht

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) 
hat eine wegweisende Entscheidung zum deutschen Jagdrecht 
getroffen: Danach verstößt die zwangsweise Duldung der 
Jagdausübung gegen das Grundeigentumsrecht. Am 26.6.2012 
urteilte die Große Kammer des in Straßburg ansässigen Euro-
päischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) in einem 
von einem rheinlandpfälzischen Landbesitzer angestrengten 
Verfahren, dass ein Grundeigentümer nicht verpflichtet wer-
den dürfe, die Jagd auf seinem Land zu dulden. Dieses Urteil 
wird erhebliche Auswirkungen auf das deutsche Jagdrecht 
haben. 

Das geltende Jagdrecht verpflichtet „kleine“ Grundeigen tümer 
mit unter 75 ha zusammenhängendem Besitz, die keinen 
Eigen jagd bezirk begründen können, zur Eingliederung ihrer 
Flächen in den Jagdgenossenschaftsbezirk. Damit werden ih-
nen auch alle Möglichkeiten verweigert, die jagdliche Nutzung 
ihrer Grundstücke einzuschränken oder ganz aufzuheben. 
Solche Grundeigentümer sind ohne ein Entgegenkommen der 
Jagdgenossenschaft, die das Jagdrecht im gemeinschaftlichen 
Jagdbezirk ausübt, bzw. der Jagdpächter machtlos. Wer etwa 
die Fangjagd als tierquälerisch ablehnt, hat keine Chance, das 
Aufstellen von Fallen auf seinem Grundstück zu verhindern, 
wer Hasen oder Waldschnepfen schützen möchte, muss auf 
seinen Flächen trotzdem deren Abschuss hinnehmen, wer 
einen Weiher als Wasservogelrefugium anstaut, muss dort den 
Abschuss von Enten und Gänsen und die damit einhergehen-
den Störungen anderer Wasservögel erdulden.

Mit dem Urteil der Großen Kammer des EGMR vom 26.6.2012 
besteht jedoch für die Bundesrepublik Deutschland die Pflicht, 
das deutsche Jagdrecht dem Urteil entsprechend anzupassen. 
Das Urteil ist endgültig, d.h. eine Berufung nicht möglich, 
und für die Unterzeichner der Europäischen Menschenrechts-
konvention verbindlich. Zwar entfaltet es keine unmittelbare 
Wirksamkeit, d.h. der Bürger hat keinen Anspruch auf so-
fortige Aufhebung von Jagdduldungspflicht und Zwangsmit-
gliedschaft. Die Integration einer entsprechenden Regelung 
in das Jagdrecht ist aber unumgänglich. Die Umsetzung der 
EGMR-Entscheidung wird vom Europarat überwacht.
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die Kulisse des EU-Vogelschutzgebietes „Unterer Nie-
derrhein“ einbezogen wurden und in Teilen innerhalb 
des Naturschutzgebietes „Düffel“ liegen. Der NABU 
bemängelte, dass keine vollständige Erfassung der Brut- 
und Rastvögel durchgeführt wurde, um den Eingriff 
abzuschätzen und notwendige Ausgleichsmaßnahmen 
festzulegen. Außerdem wurden bei der Genehmigung 
die Stickstoffimmissionen und deren Auswirkungen 
auf nährstoffsensible Lebensräume nur unzureichend 
berücksichtigt.

Im Zuge der Klage hatte der NABU einen Antrag auf 
Gewährung eines vorläufigen Rechtsschutzes gestellt. 
Anfang Juli 2012 gab das Verwaltungsgericht diesem 
Antrag statt und setzte damit den Vollzug der Bauge-
nehmigung unbefristet aus. Der Landesverband be-
grüßte den Beschluss als wichtigen Etappensieg für 
den Naturschutz und die bäuerliche Landwirtschaft. 
In seiner Begründung schloss sich das Verwaltungsge-
richt dabei auch den Argumenten des Naturschutzes 
an, dass eine Erweiterung in das Naturschutzgebiet 
(NSG) Düffel „den einschlägigen Schutzbestimmungen 
widerspricht“. Eine Ausnahme vom Bauverbot in der 
NSG-Verordnung gelte nur für landwirtschaftliche 
Gebäude. Der Hof betreibe aber keine Landwirtschaft 
sondern ein Gewerbe, da er seine Tiere überwiegend 
mit zugekauftem und nicht mit auf eigener Fläche pro-
duziertem Futter mäste.

Gegen die geplante Erweiterung einer Putenmastanlage 
von 35.000 Puten auf über 55.000 Tiere hatte der NABU 
NRW im Februar 2012 Klage vor dem Verwaltungs-
gericht Düsseldorf eingereicht. Die Anlage im Kreis 
Kleve liegt mitten im Naturschutzgebiet Düffel und 
damit auch mitten im EU-Vogelschutzgebiet „Unterer 
Niederrhein“. Bereits die erste Genehmigung dieser 
Anlage in den 1990er Jahren erfolgte nach Auffassung 
des NABU rechtswidrig, da der Bereich nach der EU-
Vogelschutz-Richtlinie einer Veränderungssperre un-
terlag. Die Entwicklung in der Düffel ist für den Landes-
vorstand ein Beispiel eines allgemeinen dramatischen 
Trends: Eine immer intensiveren Landwirtschaft mit 
industrieller Massentierhaltung gefährdet die Schutz-
gebiete fundamental und ist nach NABU-Auffassung 
unvereinbar mit EU-Recht.

An der Genehmigung der Anlage durch den Kreis Kleve 
kritisiert der NABU gleich mehrere Punkte. So wurde 
keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Es 
sollen Flächen in Anspruch genommen werden, die in 

NATUR- UND UMWELTSCHUTZ

www.NABU-Naturschutzstation.de

Keine Putenmast im 
 Vogelschutzgebiet 
Erweiterungspläne in 
der Düffel  widerspricht 
Schutzbestimmungen



Doch schon im April 2012 kam der Rückschlag. Der 
Abschuss des rheinland-pfälzischen Wolfes ausgerech-
net durch einen Kölner Jäger hat die Hoffnung von 
Naturschützern auf eine baldige Rückkehr des Wolfes 
auch nach NRW zunichte gemacht – zumindest vor-
erst. Der Schütze gab an, den getöteten Wolf mit einem 
wildernden Hund verwechselt zu haben. Aufgrund die-
ser potenziellen Verwechselungsgefahr appellierte der 
NABU an die Jägerschaft, den Abschuss frei laufen-
der Hunde sofort einzustellen. Allein schon aus die-
sem Grund müsste bei der anstehenden Novellierung 
des Landesjagdgesetzes die Abschussmöglichkeit für 
wildernde Hunde nach Ansicht des NABU gestrichen 
werden. Begegnungen von Mensch und Wolf sind für 
Wölfe gefährlich: 2011 wurden acht Wölfe durch Ver-
kehrsunfälle getötet und ein illegal geschossener Wolf 
aufgefunden.

Der NABU be-
gleitet seit 2005 
die selbststän-
dige Rückkehr 
des Wolfes nach 
Deutschland. In 
einem Projekt-
büro im Wolfs-
gebiet Lausitz 
werden die Er-
fahrungen mit dem Wolf in unserer Landschaft ge-
sammelt. Auch in Nordrhein-Westfalen stellt sich der 
NABU seit 2012 auf die nächsten Besuche des scheuen 
Tieres ein. Geschulte Wolfsbotschafter klären die Men-
schen im Land auf, damit die Rückkehr des Wolfes nicht 
durch falsche Klischees vereitelt wird.

Wölfe leben seit dem Jahr 2000 wieder in Deutschland. 
Derzeit haben sie mit 14 Rudeln in den neuen Bundes-
ländern den ersten kleinen Trittstein eines Deutschen 
Wolfsbestandes geschaffen. Junge Wölfe verlassen das 
Rudel wenn sie geschlechtsreif werden und wandern 
weite Strecken, um neue, noch wolfsfreie Gebiete zu 
besiedeln. 2009 legte ein Wolf aus der Lausitz über 1500 
Kilometer bis Weißrussland zurück. Ende Februar 2012 
wurde im Westerwald nur 16 Kilometer von der Lan-
desgrenze zu NRW entfernt ein Tier beobachtet und 
fotografiert, bei dem es sich nach Einschätzung des 
NABU um einen Wolf handelte. Es waren die typischen 
Fellzeichnungen zu erkennen, wie etwa der weiße Be-
reich um die Schnauze. Auch die Tatsache, dass das Tier 
stets eine große Distanz zum Menschen aufrecht hielt, 
sprach für einen Wolf. Das Auftauchen eines Wolfes 
im Westerwald ist für Fachleute keine Überraschung. 
Abgesehen von den Straßen, die er lebend überwinden 
muss, sind die 500 Kilometer von der Lausitz für Wölfe 
eine leicht zu überbrückende Entfernung.

Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es für den Wolf ge-
eignete Lebensräume. Der NABU-Landesvorsitzende 
Josef Tumbrinck erklärte daher, dass der Wolf, falls er 
nach NRW weiterwandern sollte, vom NABU auch hier 
willkommen geheißen würde. Denn die Erfahrungen 
zeigen: Die Geschichte vom „bösen Wolf“ beschränkt 
sich aufs Reich der Märchen; Wölfe sehen in uns Men-
schen keine Beute. Seit seiner Rückkehr nach Deutsch-
land ist es zu keiner Situation gekommen, bei der sich 
ein Wolf irgendwie aggressiv einem Menschen genähert 
hat. Eine erfolgreiche Nachbarschaft von Mensch und 
Wolf ist möglich.

www.NABU-NRW.de/tiereundpflanzen/wolf
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Willkommen Wolf 
Das scheue Tier könnte 
schon bald auch nach 
Nordrhein-Westfalen 
 zurückkehren
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http://www.nabu-nrw.de/themen/energie

Einzelfallprüfung. Beim Ausbau muss das Repowering 
Vorrang vor einer Neuerrichtung der Anlagen haben. 
Der Ausbau muss naturverträglich und die Umsetzung 
im Dialog erfolgen; das erfordert bei Neuanlagen die 
Durchführung einer vorherigen Artenschutzprüfung 
durch sachverständige und unabhängige Gutachter. 
Natura 2000-Schutzgebiete und wertvolle Waldgebiete 
müssen Tabuzonen sein. Der NABU NRW betonte, dass 
der Landesverband auf Grundlage dieser Eckdaten dem 
aktuellen Windenenergieerlass der Landesregierung 
zugestimmt hat. 

Die Landesregierung hat das Ziel, den Anteil der Er-
neuerbaren Energien an der Stromversorgung deut-
lich auszubauen. Der Anteil des durch Wind erzeugten 
Stroms soll von 4% auf mindestens 15% bis zum Jahr 
2020 gesteigert werden, 2025 sollen es 30% sein. Laut 
Potenzialstudie liegen in NRW sehr gute Windverhält-
nisse für den Ausbau der Windenergie vor. Danach soll 
auch ausreichend Fläche für das Erreichen der gesetz-
ten Ausbauziele vorhanden sein. Vertreter des LANUV 
erklärten auf der Tagung, dass es zukünftig Aufgabe 
der Planungsträger sei, lokale Aspekte und Daten in 
die weiteren Planungen mit einzubeziehen, um so vor 
Ort konkrete Flächen für die Windenergienutzung 
auszuweisen.

Um Belange des Artenschutzes zu berücksichtigen, 
müssen laut LANUV im Planungsprozess frühzeitig 

Eine zentrale Säule der Energiewende in Nordrhein-
Westfalen ist der Ausbau der Windenergie. Seit Inkraft-
treten des Windenergieerlasses in Nordrhein-Westfalen 
hat die Ausbauplanung der Windkraft entsprechend 
stark zugenommen. Zudem bescheinigt die 2012 vom 
Landesumweltministerium veröffentlichte „Potenzial-
studie zu den Erneuerbaren Energien“ der Windkraft 
ein enormes Ausbaupotenzial in NRW. Naturschützer 
erwarten daher auch Auswirkungen auf den Natur- und 
Landschaftsschutz und insbesondere den Artenschutz. 
Daher luden NABU-Landesverband und die Natur- 
und Umweltschutz Akademie NRW im November 2012 
zu einer Tagung ein, deren Ziel es war, die aktuellen 
Ergebnisse aus Forschung und Wissenschaft zu diesem 
Konfliktfeld zusammen mit Vertretern der unterschied-
lichen Interessengruppen zu diskutieren. Das Interesse 
war groß und über 130 Vertreter von Naturschutzver-
bänden, aus Verwaltung und Unternehmen kamen am 
10. November nach Düsseldorf.

Der NABU steht grundsätzlich hinter den Zielen der 
Landesregierung, die Erneuerbaren Energien in Nord-
rhein-Westfalen auszubauen. Doch wenn der Löwenan-
teil dabei auf die Windenergie entfällt, steigt der Druck 
auf Standorte, die aus naturschutzfachlicher Sicht be-
denklich sind. Hier ist das Land gefordert, bisher un-
geklärte Fragen der Artenschutzproblematik dringend 
zu klären. Die Potenzialstudie ersetzt nach Ansicht des 
NABU nicht die für jeden Anlagenbau erforderliche 

Ausbau naturverträglich 
Windkrafttagung eröffnete Einblicke 
in ein komplexes Themenfeld

NATUR- UND UMWELTSCHUTZ
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Wäldern besonders intensive Prüfungen erforderlich. 
Selbst ein naturferner Nadelwald könne dafür nicht 
in Frage kommen, wenn gefährdete Arten festgestellt 
oder es sich um eine Lage in einem Flusstal handeln 
würde. NABU-Landesvorstandsmitglied Birgit Beckers 
appellierte an die Betreiber, keinesfalls Anlagen in strit-
tigen Gebieten durchzuboxen. Kritisch merkte sie an, 
dass „Ziel und Geist des Erlasses noch nicht von allen 
gelebt würden“.

Auf der Tagung wurden auch Defizite deutlich: Eine 
verlässliche Einschätzung der Auswirkungen von Wind-
kraftanlagen auf Fledermäuse ist aufgrund mangelnder 
Datenlage gar nicht möglich. Das LANUV erarbeitete 
dazu einen Leitfaden, wie die Daten bei Fledermäusen 
methodisch erhoben werden müssen, um für den Wind-
anlagenbau aussagekräftig Ergebisse zu liefern. Zum 
Problemfeld Vogelschutz und Windenergieanlagen gab 
Dr. Herrmann Höttker vom Michael-Otto-Institut des 
NABU einen Überblick über die verfügbaren wissen-
schaftlichen Daten. Verdrängung, Mortalität durch 
Kollision und Habitatverluste konnten als mögliche 
negative Auswirkungen festgestellt werden. Arten re-
agierten allerdings sehr unterschiedlich. Als besonders 
betroffene Art identifizierte er den Rotmilan. Bei einem 
Ausbau der Windenergie sei ein negativer Trend der 
Bestandessituation bei dieser Art zu befürchten. Beim 
Vogelschutz spiele die Standortwahl jeder einzelnen 
Anlage eine entscheidende Rolle.

mögliche Konflikte identifiziert und Lösungsvorschläge 
entwickelt werden. Dafür könnten auch die Daten der 
Potenzialstudie herangezogen werden, denn Schwer-
punktvorkommen windkraftsensibler Vogelarten wie 
Wiesenweihe, Schwarzsstorch oder Rotmilan seien ein-
gearbeitet. Im Verfahren seien zudem spezielle Arten-
schutzprüfungen erforderlich. Besonderes Augenmerk 
liege dabei auf der Vögel-Kollisionsproblematik. Eine 
systematische Erfassung von Totschlagfunden wie an-
dernorts gibt es für NRW bisher nicht.

Die Vogelschutzwarten erarbeiten auf der Grundlage 
der bisherigen Datenlage eine Liste, die unter ande-
rem Abstandsregelungen für Windenergieanlagen zu 
Horsten windkraftsensibler Vogelarten festlegt. Danach 
ist beim Bau von Windkraftanlagen beispielsweise im 
Umkreis von 1500 Meter um einen Rotmilanhorst zu-
künftig mit artenschutzrechtlichen Konflikten zu rech-
nen. Weiter verwies das LANUV darauf, dass zusätzlich 
zu den vorgeschriebenen Artenschutzprüfungen die 
FFH-Verträglichkeitsprüfung vorgeschrieben sei, so-
fern Schutzgebiete von europäischem Rang vom Bau 
einer Windkraftanlage betroffen seien.

Um Belange des Artenschutzes zu berücksichtigen, 
sehen der Erlass und der Leitfaden Windenergie auch 
Mindestabstände zu naturschutzfachlich bedeutsa-
men Gebieten vor. Für den NABU NRW sind für den 
grundsätzlich möglichen Bau von Windenenergie in 



Gutes Finanzjahr
Mitgliedsbeiträge als fi nanzielles 
 Fundament 

Der positive Trend bei der fi nanziellen Verbandsent-
wicklung vom Vorjahr konnte auch im zurückliegen-
den Jahr fortgesetzt werden. Mit einem Überschuss von 
67.221,78 € konnte das Jahr 2012 abgeschlossen werden.  

Auf der Seite der Einnahmen konnte der Landesver-
band die Erträge aus Spenden gegenüber dem Vorjahr 
steigern. Mit 71.077,73 Euro lagen die Geldmittel aus 
dieser Quelle 1,2 Prozent über dem Spendenertrag von 
2011. Der Wanderfalkenschutz, das neu gestartete Gelb-
bauchunkenprojekt und das Engagement des NABU 
für einen Nationalpark Teutoburger Wald/Senne waren 
die Themen mit dem höchsten Spendenaufkommen.

Diesem erfreulichen Trend stand die Entwicklung der 
Einnahmen aus Bußgeldern entgegen. Sie waren aber-
mals rückläufi g und lagen bei nur noch 24.680 Euro, 
was einem deutlichen Rückgang von 20 Prozent zum 
Vorjahreswert entspricht. Hier spiegelt sich nach un-
serer Analyse ein allgemeiner Trend wieder. Zum einen 
scheinen die Zuwendungen aus Geldaufl agen an ge-
meinnützige Organisationen insgesamt rückläufi g zu 
sein und zum anderen profi tieren zunehmend lokale 
Vereine aus dem direkten Umfeld der Justiz. Der NABU-
Landesverband wird in dieser Hinsicht wahrscheinlich 
schon überregionaler wahrgenommen, obwohl auch 
unserer Projektarbeit häufi g ganz klar verortet ist.

Die Steigerung bei den Mitgliedsbeiträgen um 5,1 
Prozent im Vergleich zu 2011 geht auf die positiven 
Ergebnisse bei der Gewinnung neuer Mitglieder in den 
vergangenen Jahren insgesamt zurück. Die Mitglieds-
beiträge bilden mit einem Anteil von knapp der Hälfte 
(48,5%) aller Einnahmen nach wie vor das fi nanzielle 
Fundament des Verbands. Mit dieser dominanten Stel-
lung im Bereich der Einnahmen sichern sie dem NABU 
nicht nur eine fi nanzielle Grundsicherung, sondern 
auch eine ideelle Unabhängigkeit.

Die Tatsache, dass die Gesamterträge um 36.6% zum 
Vorjahr auf 1.184.330,65 Euro für 2012 gesteigert wer-
den konnten, liegt im Wesentlichen an einer Projekt-
förderung. So erhöhten sich die Projekt-Zuwendungen 
fast um das Zweieinhalbfache von rund 114.500 auf 
über 234.000 Euro in 2012.  

Auf der Aufwandsseite schlugen höhere Kosten im Per-
sonalbereich zu Buche. Diese Mehraufwendungen wa-
ren durch die Förderung eines neu bewilligten Projekts 
fi nanziell voll abgedeckt. Darüber hinaus verursachten 
der technische Ausbau der Landesgeschäftsstelle und 
die Ausrichtung von Seminaren höhere Kosten als er-
wartet.

Analog zu den Projektzuwendungen bei den Einnah-
men erhöhte sich bei den Ausgaben der Posten für die 
Projektaufwendungen. Die Ausgaben von rund 75.000 
Euro im Jahr 2011 erhöhten sich deutlich um den Fak-
tor 3,8 auf über 285.000 Euro. 

Der NABU-Landesvorstand ließ den Jahresabschluss 
wieder durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer 
prüfen. In Zusammenarbeit mit den gewählten Kassen-
prüfern des NABU NRW bestätigte Diplom-Kaufmann 
Heinz-Jörg Schröer die ordnungsgemäße Buchführung 
und stellte keine Mängel fest. Wie in den Jahren zuvor 
wurde dem  NABU NRW ein uneingeschränktes Testat 
erstellt.

FINANZEN
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Einnahmen

Mitgliedsbeiträge 48,5%

Spenden 6,0%

Bußgelder 2,1%

Zuwendungen 19,8%

Umsatzerlöse 1,1%

Kostenerstattung 21,0%

Sonstige Erträge 1,4%

Zinsen: 0,1%

Summe Aus -  €                        0,0%

48,5%	  

6,0%	  

2,1%	  

19,8%	  

1,1%	  

21,0%	  
1,4%	  

0,1%	  
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Bußgelder	  

Zuwendungen	  

Umsatzerlöse	  

KostenerstaFung	  

SonsGge	  Erträge	  

Zinsen:	  
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Einnahmen 2012 2011

Mitgliedsbeiträge  573.968,41 €  546.338,80 € 

Spenden  71.077,73 €  56.020,98 € 

Bußgelder  24.680,00 €  30.910,50 € 

Zuwendungen  234.691,60 €  114.518,14 € 

Umsatzerlöse  13.224,90 €  11.714,35 € 

Kostenerstattung 249.157,11 €  96.570,74 € 

Sonstige Erträge 16.040,73 €  14.174,04 € 

Zinsen 1.490,17 €  858,44 € 

Summe Einnahmen   1.184.330,65 €  871.105,99 € 

Ausgaben 2012 2011

Personal  497.038,09 €  446.464,24 € 

Abschreibungen  3.041,16 €  6.601,22 € 

Raumkosten  33.108,06 €  32.748,69 € 

Versicherung und Gebühren  3.031,57 € €  4.116,44 € 

Werbekosten 95.384,48 €  91.319,00 € 

Reisekosten  21.650,79 €  18.390,97 € 

Beratung und Buchführung  5.462,82 €  5.332,68 € 

Bürokosten  27.289,71 €  33.836,07 € 

Verschiedene Kosten  17.905,06 €  6.869,21 € 

Projektarbeit  285.617,90 €  75.101,98 € 

Fachgruppenarbeit  8.798,47 €  5.539,32 € 

Jugendarbeit 59.530,07 €  57.355,86 € 

Verbandsklage  21.465,49 €  15.472,21 € 

Weiterleitung Beiträge  –,– €  950,90 € 

Beteiligungen  37.785,20 €  35.878,40 € 

Summe Ausgaben 1.117.108,87 €  835.977,19 € 

Überschuss 67.221,78 € 35.128,80 €



Stabiles Mitgliederwachstum in 
Nordrhein-Westfalen
Enge Verzahnung der Ebenen als 
Querschnittsaufgabe

Auch im Jahr 2012 fanden wieder viele neue Mitglie-
der aus Nordrhein-Westfalen zum NABU. Im Ergebnis 
wuchs nach Abrechnung aller Abgänge der Verband 
allein in unserem Bundesland netto um 1335 Mitstrei-
ter und startete mit 64.008 Mitgliedern ins Jahr 2013. 
Nach einer ersten Analyse kam dabei – wie schon in 
den Vorjahren – vor allem die gestiegene Bekanntheit 
des NABU dieser erfreulichen Mitgliederentwicklung 
entgegen. In den zurückliegenden vier Jahren fanden 
im Schnitt rund 2500 neue Mitglieder den Weg in un-
seren Naturschutzverband und unterstützen die Arbeit 
auf allen Ebenen. Im laufenden Jahr 2013 erwarten wir 
unser 65.000stes Mitglied. 

Die Mitglieder sind auch heute noch das Rückgrat des 
Verbandes. Durch transparente und fachlich qualifi -
zierte Arbeit und eine enge Verzahnung der Ebenen im 
Verband kann sich jedes Mitglied aktiv einbringen und 
Gehör fi nden. Und bei fachlichen Rückfragen kann in 
den meisten Fällen innerhalb kürzester Zeit ein kom-
petenter Ansprechpartner vermittelt werden. 

Immer mehr Mitglieder fi nden über die neuen Medien 
zum NABU. Neben dem Internet, sind es zunehmend 
auch die Sozialen Medien wie Facebook und Twitter, die 
von den Menschen in unserem Bundesland als Infor-
mationsquellen und für den Dialog über aktuelle Na-
tur- und Umweltschutzthemen und NABU-Tätigkeiten 
genutzt werden. 

www.NABU-NRW.de/nabu
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Stabiles Mitgliederwachstum in Nordrhein-Westfalen 
Enge Verzahnung der Ebenen als Querschnittsaufgabe 
 
Auch im Jahr 2012 fanden wieder viele neue Mitglieder aus Nordrhein-Westfalen zum 
NABU. Im Ergebnis wuchs nach Abrechnung aller Abgänge der Verband allein in unserem 
Bundesland netto um 1335 Mitstreiter und startete mit 64.008 Mitgliedern ins Jahr 2013. 
Nach einer ersten Analyse kam dabei – wie schon in den Vorjahren – vor allem die gestiegene 
Bekanntheit des NABU dieser erfreulichen Mitgliederentwicklung entgegen. In den 
zurückliegenden Jahren fanden im Schnitt rund 2500 neue Mitglieder den Weg in unseren 
Naturschutzverband und unterstützen die Arbeit auf allen Ebenen. Im laufenden Jahr 2013 
erwarten wir unser 65.000stes Mitglied.  
 
Die Mitglieder sind auch heute noch das Rückgrat des Verbandes. Durch transparente und 
fachlich qualifizierte Arbeit und eine enge Verzahnung der Ebenen im Verband kann sich 
jedes Mitglied aktiv einbringen und Gehör finden. Und bei fachlichen Rückfragen kann in den 
meisten Fällen innerhalb kürzester Zeit ein kompetenter Ansprechpartner vermittelt werden.  
Immer mehr Mitglieder finden über die neuen Medien zum NABU. Neben dem Internet, sind 
es zunehmend auch die Sozialen Medien wie Facebook und Twitter, die von den Menschen in 
unserem Bundesland als Informationsquellen und für den Dialog über aktuelle Natur- und 
Umweltschutzthemen und NABU-Tätigkeiten genutzt werden.  
 
 

 
 
 
 
 



Der Landesvorstand
Alle drei Jahre wählen die Landesvertreter aus 50 Kreis- und Stadtverbänden des NABU in Nordrhein-Westfalen den 
Landesvorstand, der die Geschicke des Verbandes auf Landesebene lenkt. Hier werden die Leitlinien der politischen 
und inhaltlichen Arbeit des NABU für Nordrhein-Westfalen entwickelt und hier werden die Beschlüsse der 
Landesvertreterversammlung umgesetzt. Die derzeit 11 Frauen und Männer, die mit ehrenamtlichen Einsatz einen inhaltlichen 
Bereich der NABU-Arbeit koordinieren, unterstützen den hauptamtlich tätigen Landesvorsitzenden. 

Josef Tumbrinck – Landesvorsitzender in hauptamtlicher Tätigkeit
Themen: Vertretung des Landesverbandes auf höchster Ebene, Rechtsfragen, 
Gesetze, Verordnungen, Klagen, Gremien, Landesbüro der Naturschutzverbände, 
Zusammenarbeit mit anderen Naturschutzverbänden, Gewässer, Auen, Hochwasser, 
Biologische Stationen, Regionalstellen, Landtag, Haushalt, Nationalparke

Christian Chwallek 
Themen: Kiesabbau, Energie

Heinz Kowalski 
Stellvertretender Vorsitzender
Themen: Umwelt und Wirtschaft, 
Ornithologie, Biodiversität, Gremien 
(Beiräte, Bezirksplanungsrat, 
Arbeitskreise), Umweltmedizin, 
Jagd, Gewässerteam, Medienarbeit, 
Naturschutz in NRW

Wolfgang Sternberg
Themen: Landwirtschaft, 
steuerfachliche Angelegenheiten, 
Legate, Sponsoring, NABU-
Stiftung Naturerbe NRW

Birgit Beckers 
Themen: Großschutzgebiete, 
Biotopschutz, Natura 2000, Gewässer, 
Wasserrahmenrichtlinie, Wald, 
Biologische Stationen, 

Christian Volk 
Jugendsprecher
Themen: Jugendarbeit, Seminare 
/ Freizeiten, Homepage / EDV, 
Öffentlichkeitsarbeit

Stefan Wenzel 
Stellvertretender Vorsitzender
Themen: Jugendarbeit, 
Umweltbildung, Klimaschutz, 
Energie

Dr. Harald Kloetsch 
Schatzmeister
Themen: Legate, Finanzplanung, 
Sponsoring

Dr. Manfred Aletsee
Themen: Nationalparke, 
Kulturlandschaftsschutz, 
Streuobstwiesen, Ornithologie, 
Biotopschutz, Wald/
Forstwirtschaft

Dr. Anke Valentin
Themen: Stiftungen, Flächennutzung, 
Öffentlichkeitsarbeit 

Monika Hachtel 
Themen: Artenschutz, Sport, 
Wald/Forstwirtschaft, Biologische 
Stationen 



Der NABU möchte dafür begeistern, sich in 

gemeinschaftlichem Handeln für Mensch und Natur 

einzusetzen. Wir wollen, dass auch kommende 

Generationen eine Erde vorfinden, die lebenswert 

ist. Der NABU setzt sich darum für den Schutz 

vielfältiger Lebensräume und Arten ein sowie für 

gute Luft, sauberes Wasser, gesunde Böden und den 

schonenden Umgang mit endlichen Ressourcen.

Nordhein-Westfalen




