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Säen für die Artenvielfalt
Volksinitiative nimmt Formen an / Jeder kann einen Beitrag dazu leisten

. Teltow-Fläming Unter dem
Motto ,,Artenvielfalt retten - Zu-
kunft sichep", starteten die
Brandenburger Naturschutz-
verbände bereits Mitte April
eine Volksinitiative. Deren An-
liegen ist es, dem dramatischen
Artenschwund bei Insekten,
Feldvögeln, Amphibien und
Pflanzen aktiv entgegenzuwir-
ken. In Brandenburg will die Ini-
tiative Rahmenbedingungen für
einen verbesserten Schutz der
Artenvielf alt festlegen. Dazu ge-
hört auch, kleinteilige Struktu-
ren in der Landschaft zu fördern:
Durch meh{ährige, selbstbe-
grünende Brachen und Blühflä-
chen, Hecken und Saumstruktu-
ren, Kleingewässer oder Baum-
reihen lassen sich viele wichtige
Rückzugsräume für Insekten,
Vögel und Kleinsäugetiere n0Ufg
schaffen. Zudem können Bioto-
pe vernetzt und große Monokul-
turflächen aufgebrochen wer-
den.

Eines der positiven Beispiele
hierfür ist die schrittweise Um-
gestaltung der Wald und Acker-
flächen von Hartmut Hanack.
Der Waldeigentümer aus
Gottow hatte bereits im Fnihjahr
2016 damit begonnen, an sei-
nem Ackerrand eine wegbeglei-
tende Hecke zu pflanzen, die
nicht nur als Windschutz gegen
Bodenerosionen wirkt, sondern
auch den Vögeln und Insekten
neuen Lebensraum bietet. ,,Die
Hecke ist fast fertig", sagt Ha-
nack, ,,und das ist nur eine der
vielen Möglichkeiten, der Natur
zu helfen". Vor wenigen Tagen
legte er, gemeinsam mitMitglie-
dern vom Bund Brandenburg,
einen ,,Blühstreifen" an. Dieser
Streifen am Ackerrand umfasst
eine Fläche von 80 x 2 Metem.
Gesät wurde eine Wildkräuter-
mischung aus zertifiziert regio-
nalem Anbau. ,,Das heißt, dort
werden Pflanzen wachsen, die
hierher gehören und prädesti-
niert für einen besonders trocke-
nen Standort sind", so Bund-
Landesvorsitzender Carsten
Preuß. ,,Der Blühstreifen", fügt
Preuß hinzu, ,, soll eine langfristi-
ge Nahrungsgrundlage für In-
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schaft betrieben werden. ,,Die
Landwirtschaft ist der Hebel, um
die Artenvielfalt zu erhalten",
betont er.

Die Notwendigkeit, zu handeln,
sieht auch Harhnut Hanack:

,,Wir werden durch unsere Kin-
der auf den Freitags-Demos da-
ran erinnert, dass wir ihre Le-
bensgrundlage zerstören, Wir
müssen von der Plantagenwirt-
schaft und der Monokultur auf

sekten bieten." Dies sei drin-
gend notwendig: ,,Laut Exper-
ten werden in den nächsten Jah-
ren von den acht Millionen Ar-
ten auf der Erde rund eine Mil-
lion aussterben. Das wäre noch
katastrophaler als der Klima-
wandel. " Um für die Insekten et-
was zu tun, reiche es schon aus,

derartige Blühflächen anzule-
gen. Zudem müsse eine andere,
innovative Art der Landwirt-

,,Wr werden durch
uruere Kinder auf den
Freitags-Demos daran
erinnert, dass wir ihre

Lebensgrundlage
zerstören."

HARTMUT HANACK,

WALDEIGENTÜMER
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dem Acker und im Wald, die
scheinbar nur durch den Einsatz
von Gift beherrschbar sind,

schnellstens weg, bevor es zu
spät ist", sagt er und appelliert in
diesem Zusammenhang ein-olesem zusammennang em- 
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dringlich an die Öffentlichkeit 
I

,,Nichts zu tun, und alles den
Volksvertretern zu überlassen,
ist keine Lösung. Damit beruhigt
man nicht das eigene Gewissen.
Jeder kann etwas dazu beitra-
gen, auch wenn es nur ein klei-
nerTeil ist."
Bei Aktionen wie dem.Anlegen
einer Hecke oder eines BIüh-
streifens stünden die Umwelt-
verbände wie der Bund und der
Nabu stets beratend beiseite,
weiß Hanack aus eigener Erfah-
rung. Und auch wenn erst weni-
ge Waldbesitzer und Landwirte
seinen Aktionen nacheifern,
werde er weiter versuchen, un-
ermüdlich Vorbild zu sein und
Dinge zu verändern, verspricht
er.

Neben dem Anlegen des Blüh-
streifens war Hanack auch noch
weitergehend in Sachen Volks-
initiative aktiv: In den vergange -

. nen Wochen sammelte er
50 Unterschriften aus dem
Gottsdorfer Areal, die er an die-
sem Tag an Carsten Preuß über-
gab, Bis Herbst, so Bund-Natur-
schutzreferent Axel Heinzel-
Berndt, möchte man insgesamt
20 000 Unterschriften gesam-

melt haben. lris l{rüger

i
Mit der Volksinltiative ,,Arten-
vielfalt retten - Zukunft si-

chern" soll der drastische
Rückgang der Artenvielfalt
bei Pflanzen und Tieren auf-
gehalten und umgekehrt
werden. Wer sich dafür en-
gagieren möchte, kann sich
auf den Unterschriftenbögen
eintragen, Diese sind im
Internet unter www.arten-
vielf alt-brandenburg. de/
zum Herunterladen bereit
gestellt. Zudem erhält man
zahlreiche Informationen
über die Initiative.


