
Aufbruch in die Zukunft? 
Koalitionsvertrag ohne ambitionierten Schutz der Biodiversität bietet keine echte Zukunftsvision

Foto: NABU/CEWE/Julian Boxriker

Der Klimaschutz ist eines von drei zent-
ralen Anliegen im Koalitionsvertrag der 
neuen Landesregierung. Der Schutz des 
Klimas wird darin sektorenübergreifend 
angelegt und als gemeinschaftliches Ziel 
aller Regierungsparteien festgeschrieben. 
Insbesondere die Erkenntnis, dass solche 
Menschheitsaufgaben nur gelöst werden 
können, wenn sie in allen Themenfel-
dern unserer Gesellschaft bearbeitet 
werden, ist durchaus zukunftsweisend. 
Denn die Bewältigung der Klimakrise 
ist ohne Frage eine globale Mammutauf-
gabe, die alle Handlungsfelder unseres 
Lebens betrifft. Mit dem Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts zum Klima-
schutz im Mai 2021 wurde die Bedeu-
tung des Klimaschutzes auch nochmals 
klar herausgestellt. Das 1,5° C-Ziel des 
Pariser Klimaabkommens wurde darin 
letztlich als alternativlos bewertet, was 
einen ambitionierten Maßnahmenkatalog 
erforderlich macht. Diese Maßnahmen 
dürfen aber nicht einfach auf zukünf-

tige Generationen abgewälzt werden, 
sondern müssen so gestaltet sein, dass 
das Handeln heutiger die Freiheitsrechte 
zukünftiger Generationen nicht gefähr-
det. Klimaschutz ist also grundrechtrele-
vant und alternativlos – hier und heute. 
Um ihn tatsächlich umzusetzen, werden 
wir also jetzt die Freiheiten, die wir uns 
seit vielen Jahren weit über die planeta-
ren Belastungsgrenzen hinaus erlauben, 
einschränken müssen. Und genau hierin 
besteht ein großes Problem: Denn Reden 
über diese nötigen Einschränkungen 
findet man in der heutigen Parteienland-
schaft kaum. Wer von Einschränkungen 
spricht, wird zur Verbotspartei deklariert 
und hat kaum Chancen auf Mehrheiten. 
Doch ohne Einschränkungen wird es 
nicht gehen. Ein Koalitionsvertrag, der 
von ambitioniertem Klimaschutz spricht, 
ohne über Einschränkungen zu sprechen, 
mag vielleicht gefälliger sein, zukunfts-
weisend ist er aber – auch in Fragen des 
Klimaschutzes – nicht. 

Warum auch ambitionierter Klima-
schutz das Artensterben nicht beendet

Mindestens genauso dramatisch ist 
allerdings eine andere „Fehlstelle“ im 
Koalitionsvertrag. Während der Klima-
schutz im Koalitionsvertrag als größte 
Herausforderung der Menschheit im 21. 
Jahrhundert bezeichnet wird, beginnt 
das Kapitel Naturschutz mit den wenig 
leidenschaftlich wirkenden Worten: 
„Wir sind uns unserer Verantwortung 
für den Schutz und Erhalt der rheinland-
pfälzischen Artenvielfalt bewusst […]“. 
Liest man das Kapitel weiter, kommen 
immer wieder Verweise auf Verpflich-
tungen, die man auf Europäischer Ebene 
eingegangen ist und nun erfüllen muss. 
Ob gewollt oder nicht, dies hinterlässt 
bei vielen Naturschützer*innen einen 
sehr faden Beigeschmack. Verpflichtung 
gegenüber Brüssel klingt dann doch deut-
lich nach einer Herabsetzung gegenüber 
einer „Menschheitsaufgabe“. Sicher, ein 
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Koalitionsvertrag, der in wenigen Wochen 
entsteht, kann nicht in allen Fragen de-
tailliert ausgestaltet sein. Die wichtigste 
Aussage im Naturschutz, nämlich dass 
wir uns gerade im größten Artensterben 
seit über 65 Mio. Jahren befinden, darf in 
einem zukunftsweisenden Koalitionsver-
trag aber nicht fehlen. Doch genau das ist 
beim besten Willen nicht aus den fast 200 
Seiten herauszulesen. Wissenschaftliche 
Analysen belegen längst, dass die plane-
taren Belastungsgrenzen insbesondere 
bei der Intaktheit der Biosphäre – also 
dem Zusammenspiel funktionaler und 
genetischer Vielfalt – bedingt durch ein 
drastisches Artensterben schon lange 
weit überschritten sind. Tatsächlich ist 
es aktuell vor allem die Landnutzung 
und die direkte Ausbeutung der Natur, 
die uns mitten in das sechste große 
Artensterben der Erdgeschichte geführt 
haben. Der Klimawandel wird diesen 
Prozess künftig noch weiter befeuern. 
Das Artensterben wird allein durch enga-
gierten Klimaschutz aber nicht beendet 
werden. Man kann Klimaschutz und 
Artenschutz nicht einfach gleichsetzen, 
denn beide Krisen erfordern jetzt ein 
entschiedenes Handeln. Mit Erschrecken 
stellt man aber fest, dass die Frage nach 
dem globalen Artensterben weitgehend 
aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. 

Zwar erlebte die Thematik eine kurze 
öffentliche Aufmerksamkeit mit der 
Krefelder Studie zum Insektensterben, 
inzwischen ist selbst diese Thematik aber 
wieder weitgehend aus der Öffentlichkeit 
verschwunden. 
Viel deutet auch in Rheinland-Pfalz nicht 
darauf hin, dass künftig deutlich mehr 
Engagement (und das bedeutet auch Geld) 
in den Schutz der Biodiversität fließen 
soll. Im Kapitel mit der Überschrift 
„Artenschutzprojekte und Monitoringpro-
jekte ausweiten“ sucht man schließlich 
aber auch vergebens nach Artenschutz-
projekten die vorangebracht werden 
sollen, obwohl die Überschrift anderes 
vermuten ließe. Da wirkt dann auch der 
Satz an anderer Stelle „Wir wollen das 
ökologische Gleichgewicht bewahren und 
das Artensterben stoppen.“ eher wie eine 
leere Worthülse.

Konkrete Vorschläge für die  
Landwirtschaft?

Auch in Rheinland-Pfalz vollzieht sich 
der größte Artenverlust in den Agrar-
landschaften. Wer also etwas gegen das 
Artensterben tun will, muss hier anset-
zen. Und tatsächlich finden sich im Koa-
litionsvertrag auch Hinweise darauf, dass 
man dies künftig tun möchte. Doch bei 

genauerer Betrachtung beziehen sich die 
meisten Ansätze eher auf die Änderun-
gen, die sich aus der neuen Europäischen 
Agrarpolitik (GAP) ergeben. Denn diese 
soll künftig mehr Biodiversitätsförderung 
vorsehen. Hierdurch entstehen natürlich 
auch neue Spielräume für die rheinland-
pfälzische Landesregierung. Wer aber im 
Kapitel Landwirtschaft nach mehr Natur-
schutz sucht, wird enttäuscht werden.
Dabei hat der NABU ganz konkrete Vor-
schläge gemacht. Die Studie „Artenreiche 
Kulturlandschaften 2030 in Rheinland-
Pfalz“ ist in einem breit angelegten 
Dialog mit 50 Expert*innen aus 15 Orga-
nisationen erarbeitet worden. Auch die 
Bauern- und Winzerverbände haben sich 
mit ihrem Fachwissen hoch engagiert 
eingebracht. Das Ergebnis: Rund 148 Mio. 
Euro sind in Rheinland-Pfalz pro Jahr 
nötig, um die Biodiversität in der Agrar-
landschaft zu retten. Gemeinsam haben 
Naturschutz- und Bauernverbände unter 
der Überschrift „Schulterschluss Arten-
vielfalt“ von der Landesregierung einen 
Dialog gefordert, in dem Konzepte und 
Rahmenbedingungen erarbeitet werden 
sollen, wie die Biodiversität in der Agrar-
landschaft deutlich gefördert und gleich-
zeitig die landwirtschaftlichen Betriebe 
in der Region erhalten werden können. 
Andere Bundesländer haben hier bereits 
gezeigt, wie es geht. Die neue Landesre-
gierung in Baden-Württemberg hat sich 
sogar einen neuen Gesellschaftsvertrag 
hierzu vorgenommen. Das Engagement 
der Verbände in Rheinland-Pfalz, die es 
sogar geschafft haben über alte Gräben 
hinweg gemeinsam an die Regierung her-
anzutreten, muss jetzt von der Landesre-
gierung aufgegriffen werden.

Ja! Mehr Engagement im Naturschutz 
heißt, dass wir unsere Freiheiten auch 
einschränken müssen. Es heißt, dass wir 
„ganz normale“ Handlungen überdenken 
und Gräben überbrücken müssen. Nur 
dann können wir die globalen Krisen 
auch hier in Rheinland-Pfalz zukunfts-
weisend angehen und nur dann kann aus 
einem „Weniger“ für jede*n Einzelne*n 
ein „Mehr“ für alle werden.

Cosima Lindemann • Landesvorsitzende
Konzept der planetaren Belastbarkeitsgrenzen
Grafik: Bundesumweltministerium, https://www.bmu.de/WS4559, Steffen et al. 2015, übersetzt
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Mauereidechse (Podarcis muralis): 
Diese Echsenart lebt vor allem in klimatisch be-
günstigten Hanglagen der Flusstäler von Rhein-
land-Pfalz, Saarland und Baden-Württemberg. 
Da die größten Vorkommen in Rheinland-Pfalz 
liegen, hat das Land eine besondere Verantwor-
tung für diese Art. Vor allem Weinbergslagen, 
aber auch Niederwaldflächen und Bergruinen 
im Pfälzerwald werden besiedelt.
Die Mauereidechse wird manchmal mit den 
Weibchen der etwas ähnlich aussehenden und 
häufigeren Zauneidechse verwechselt.

THEMA:  REPTILIEN

Im Frühjahr und Sommer ist die aktive 
Zeit der Reptilien, da ihre Körpertempera-
tur maßgeblich von der Umgebungstem-
peratur abhängt. Im Gegensatz zu Amphi-
bien können viele Arten unabhängig vom 
Wasser leben, da sie durch ihre beschupp-
te Haut vor Verdunstung geschützt sind. 
Zu den einheimischen Reptilien zählen 
Eidechsen, Schleichen, Schlangen und 
Schildkröten. Einige Vertreter wie die 
Waldeidechse brauchen spezielle Lebens-
räume, andere wie die Mauereidechse 
kann man regelmäßig auf Mauern in 
Siedlungsgebieten oder in Weinbergen 
beim Sonnenbaden beobachten, sofern sie 
nicht direkt weghuschen. Auch die war-
men Steine in Gleisbetten werden gerne 

für eine Rast genutzt. Der Verlust und die 
Zerschneidung von Lebensräumen sowie 
der Verkehr stellen die Hauptgefahren für 
alle Reptilienarten dar. 

Von den in Deutschland einheimischen 
14 Reptilienarten kamen bisher zehn in 
Rheinland-Pfalz vor, durch wiederholte 
Nachweise gibt es mit der seltenen Äsku-
lapnatter als elfte Art neuen Zuwachs für 
die Reptilienvielfalt im Land. Leider ist 
die Datenlage zu Bestandsentwicklungen 
der Arten im Land sehr unzureichend.  
Einige Informationen zur Verbreitung 
kann man auf Meldeplattformen wie  
www.Naturgucker-RLP.de oder auf  
www.Artenfinder.RLP.de finden und dort 

auch eigene Nachweise einstellen bzw. 
Bestimmungshilfe bekommen. Grundsätz-
lich sind Reptilien in allen Naturräumen 
des Landes zu finden.

In den NABU-Gruppen sowie im NABU-
Landesfachausschuss Feldherpetologie 
sind viele Ehrenamtliche im Reptilien-
schutz aktiv, indem z. B. durch die Anlage 
von Trockenmauern Lebensräume auf-
gewertet, neue Biotope geschaffen oder 
lokale Bestandserhebungen durchgeführt
werden. Der Landesverband koordiniert 
seit 2008 erfolgreich das Wiederansied-
lungsprojekt der heimischen Europäi-
schen Sumpfschildkröte im Altrheinge-
biet (siehe Bericht dazu auf S. 5 und 6).

Zuwachs für die Reptilienvielfalt in Rheinland-Pfalz
Äskulapnatter als neue Art nachgewiesen

Westliche Smaragdeidechse (Lacerta bilineata): 
Die Westliche Smaragdeidechse ist in Deutschland sehr 
selten und kommt nur in kleinräumigen Gebieten in 
inselartigen Populationen vor, in Rheinland-Pfalz sind 
es vor allem die Bereiche der unteren Mosel, des oberen 
Mittelrheintals und der Nahe. Die bei uns größte und 
farbenprächtigste Art ist auf alte Weinbergsmauern 
und Brachen in der Kulturlandschaft angewiesen. In 
Rheinland-Pfalz gilt sie als vom Aussterben bedroht und 
in Deutschland als stark gefährdet.

Blindschleiche (Anguis fragilis):
Immer noch wird die Blindschleiche häufig für eine Schlange gehalten. Sie ist 
allerdings eine Echse (innerhalb der Familie der Schleichen), die im Laufe ihrer 
geschichtlichen Entwicklung die Gliedmaßen zurückgebildet hat. Im Gegensatz 
zu Schlangen geht ihr Kopf ansatzlos in einen kreisrunden Rumpf über und das 
Schlängeln der bis zu einem halben Meter langen Tiere ist langsamer und steifer. 
Die bisher noch ungefährdete Art ist z. B. in lichten Wäldern, Brachflächen, aber 
auch in naturnahen Parks und Gärten anzutreffen, die Bestände scheinen aller-
dings zurückzugehen. Im Gegensatz zu den meisten Reptilienarten legen Blind-
schleichen keine Eier, sondern sind lebendgebärend.

Mauereidechse (Podarcis muralis)

Weibliche Zauneidechse (Lacerta agilis)

Westliche Smaragdeidechse (Lacerta bilineata)

Blindschleiche (Anguis fragilis) • Fotos: Sascha Schleich
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Bei den Schlangenarten kommen im Landesgebiet nur Nattern 
vor, die Kreuzotter als Vertreterin der giftigen Vipern gibt es 
bei uns nicht. Nattern sind in der Regel friedlich, ein selten 
vorkommender Biss ist für einen Menschen höchstens schmerz-
haft, aber ungefährlich, da sie keine starken Gifte produzieren. 
Mit der wasserbewohnenden Würfelnatter hat Rheinland-Pfalz 
ein Alleinstellungsmerkmal, da sie in ganz Deutschland natür-
licherweise nur an Abschnitten der Flusstäler von Lahn, Mosel 

und Nahe vorkommt. Neben der Würfelnatter gibt es im Land 
noch die Schlingnatter und die Ringelnatter. Durch genetische 
Untersuchungen wurde zusätzlich die Barren-Ringelnatter 2017 
als eigene und somit neue Art beschrieben. Nun kommt durch 
vermehrte Nachweise der Äskulapnatter in den letzten Jahren 
sogar die fünfte Schlangenart für Rheinland-Pfalz dazu.

THEMA:  REPTILIEN

Äskulapnatter (Zamenis longissimus)
Das Verbreitungsgebiet der Äskulapnatter reicht von Vorderasien 
bis nach Südeuropa. In Deutschland sind nur wenige inselartige 
Reliktvorkommen in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen 
bekannt. In den vergangenen Jahren häuften sich aber Einzel-
funde der Äskulapnatter in Rheinland-Pfalz, mit Schwerpunkt im 
Landkreis Bad Kreuznach (Schleich & lenz 2020). 2017 gründete 
sich eine Arbeitsgruppe (bestehend aus Sascha Schleich, Sigrid 
Lenz, Hubert Laufer, Rainer Michalski, Alexander Krämer und 
Mathias Kunz), die in Abstimmung mit der Oberen Naturschutz-
behörde (SGD Nord Koblenz) und dem Landesamt für Umwelt die 
Fundmeldungen der letzten Jahre auswertete und plausibilisier-
te. Zusätzlich wurden auch eigene Erfassungen durchgeführt. 
Bereits 71 Äskulapnattern konnten auf diesem Weg erfasst oder 
mit Fotobeleg bestätigt werden. Mit dem Fund eines Eiablageplat-
zes und der Sichtung eines Jungtieres konnte auch ein Reproduk-
tionsnachweis erbracht werden (Schleich et al. 2021). Die Unter-
suchungen der Arbeitsgruppe werden auch in diesem Jahr in 
Abstimmung mit den Naturschutzbehörden weitergeführt. Um 
die ursprüngliche Herkunft der Tiere zu klären, wurden geneti-
sche Untersuchungen beauftragt. Darüber soll herausgefunden 
werden, ob es sich dabei um Tiere deutscher oder südöstlicher 
Herkunft handelt.
Die Äskulapnatter ist die größte unserer sieben heimischen 
Schlangenarten in Deutschland. In feuchtwarm geprägten 
Lebensräumen mit ausreichend Versteckmöglichkeiten wie z. B. 
lichten Laub- und Mischwäldern, Bachtälern, extensiv genutzten 

Streuobstwiesen, Weinbergen, Steinbrüchen oder Bahndämmen 
fühlt sie sich wohl. Wichtig für das Vorkommen der Art sind 
neben einem ausreichenden Nahrungsangebot auch das Vorhan-
densein geeigneter Sonnen- und Eiablageplätzen sowie Winter-
quartiere. Mit einer Körperlänge von bis zu 200 cm können adul-
te Männchen eine beachtliche Größe erreichen. Die Weibchen 
bleiben etwas kleiner. 
Sie ist eine von neun Reptilienarten, die in Deutschland streng 
geschützt sind. Insbesondere durch die Zerstörung oder Ver-
änderung ihrer Lebensräume gilt sie in Deutschland als stark 
gefährdet (Rote Liste Deutschland 2020). Die Intensivierung der 
Land- und Forstwirtschaft, aber auch die Nutzungsaufgabe von 
Wiesenhängen, Streuobstwiesen und Weinbergslagen und die 
damit verbundene fortschreitende Verbuschung, tragen mit zum 
Verlust ihrer Lebensräume bei. 
Einen ausführlichen Beitrag mit weiteren Informationen zur 
Äskulapnatter finden Sie in der kommenden Ausgabe der RANA 
(Nr. 22) – Mitteilungen für Feldpherpetologie und Ichthyofaunis-
tik.
Helfen Sie mit! Weitere Fundmeldungen nimmt die Arbeitsgrup-
pe unter Angabe von Funddatum, Fundort und Name des Fund-
melders sowie ggf. Fotobeleg unter sascha.schleich@amphibien-
schutz.de gerne entgegen.

Ann-Sybil Kuckuk, Naturschutzreferentin
Sascha Schleich, Sprecher Bundesfachausschuss Feldherpetologie

Mitmachen?
Der Reptilienschutz braucht immer helfende Hände!
Kontakte Ihrer örtlichen NABU-Gruppe finden Sie auf: 
www.NABU-RLP.de
Die Mitglieder des Landesfachausschusses Feldherpetologie 
sind erreichbar über: Feldherpetologie@NABU-RLP.de
Auch das Melden von Arten über das Internetportal 
www.Naturgucker-RLP.de ist ein wichtiger Beitrag.

Literatur: Schleich, S. & lenz, S. (2020): Reptilien im Nahetal. Naheland-Jahrbuch 2021. – Bad-Kreuznach: 117–120. • Schleich, S., lenz, S., laufer, H., 
MichalSki, R., kräMer, A., kunz, M. (2021): Neue Erkenntnisse zum aktuellen Status der Äskulapnatter (Zamenis longissimus) in Rheinland-Pfalz. In: 
RANA, Jahrgang 2021 (Veröffentlichung voraussichtlich Mai 2021), Nr. 22, Rangsdorf. 

Infomaterial
Der hilfreiche Geländeschlüssel für Amphibien und Reptilien 
in Rheinland-Pfalz von Dietmar Glitz, kann in der Landesge-
schäftsstelle bestellt werden: Kontakt@NABU-RLP.de

Schlangen in Rheinland-Pfalz

Würfelnatter (Natrix tessellata) • Fotos: Sascha Schleich

Äskulapnatter (Zamenis longissimus)
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THEMA:  REPTILIEN

Zahlen und Fakten: 
Europäische Sumpfschildkröte
(Emys orbicularis) 
Erstbeschreibung: Carl von Linné, 1758
Reptil des Jahres 2015
Größe: von ca. 12 cm bis über 20 cm
Gewicht: bis zu 1 kg 
Alter: vermutlich bis 100 Jahre

Wer schon einmal eine Europäische 
Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) gese-
hen hat, ist fasziniert von der interessan-
ten Musterung der Tiere. Orbicularis – für 
Fans klingt das nicht nach Brille oder 
Satellit, sondern eher nach gelben Ster-
nenstrahlen auf erdenrundem Panzer. 
Seit 2008 verfolgt der NABU Rheinland-
Pfalz ein Wiederansiedlungsprojekt mit 
dem urigen Reptil entlang des Oberrhein-
grabens. Die Art gilt im Land als ausge-
storben und wird entsprechend auf der 
Roten Liste des Landes geführt. Gründe 
für das Aussterben gab es früher genug: 
Als Fastenspeise wurde sie auf den ka-
tholischen mittelalterlichen Märkten in 
Worms und Speyer zuhauf verkauft, den 
Fischern in den Altrheinarmen galt sie als 

Nahrungskonkurrentin. Da half es auch 
nichts, dass eine Tochter des Kurfürsten 
Karl I. Ludwigs, Liselotte aus der Pfalz 
(1652–1722), später Herzogin von Orléans, 
ein beklagenswertes Tier im Turmzim-
mer als Spielzeug hielt und schließlich 
vertrocknen ließ. Mit der Begradigung des 
mäandernden Rheins durch Johann Gott-
fried Tulla zwischen 1817 und 1876 und 
schließlich der immer weiter fortschrei-
tenden Erschließung und Trockenlegung 
der sumpfigen Rheinuferzonen verlor die 
Europäische Sumpfschildkröte schließlich 
ihren ursprünglichen Lebensraum. Heute 
ist der Schutz dieser Schildkrötenart 
gleichbedeutend mit der Wiederher-
stellung von funktionierenden Auen-, 
Stillwasser- und Sumpfökosystemen, die 

Lebensräume für zahlreiche bedrohte 
Arten darstellen: die Europäische Sumpf-
schildkröte als Schirmart von komplexen 
und vielfältigen Lebensraumtypen.

Sumpfschildkröten in Rheinland-Pfalz

Bei der Wiederansiedlung einer Tierart 
greifen viele Vorsichtsmaßnahmen und 
Regulatorien, bei denen man sich auf die 
Empfehlungen der Weltnaturschutzuni-
on (IUCN) stützt. Für ein solches Projekt 
ist viel Planung und Koordination nötig. 
Eine besondere Herausforderung ist es 
auch, dass die Sumpfschildkröten sehr 
alt und erst spät geschlechtsreif werden, 
in unseren Breiten im Alter zwischen 
10 und 15 Jahren. Das Ziel einer jeden 
Wiederansiedlung ist es, dass sich die Po-
pulation selbst erhalten kann. Das macht 
eine funktionierende Reproduktion somit 
unerlässlich. 
Die Schildkröten für die Auswilderungen 
an beiden Projektstandorten stammen 
von speziellen Züchtern, welche gene-
tisch passende Jungtiere für das Projekt 
zur Verfügung stellen. Als kleine Schlüpf-

linge werden sie vom SEALIFE Speyer, 
dem Projektpartner des NABU Rheinland-
Pfalz, aufgenommen und mit großer 
Sorgfalt gepflegt, bis sie stark genug sind 
für ihren großen Tag. Bis dahin verbrin-
gen die kleinen Panzerträgerinnen ihre 
meiste Zeit im naturnah gestalteten 
Außenbereich des Aquarienzoos, wo sie 
bereits vieles über ihr baldiges Zuhause in 
Freiheit lernen können. 
Als erstes Projektgebiet wurden einige 
Feuchtbiotope bei Bobenheim-Roxheim 
ausgewählt und man begann 2008 mit 
zehn kleinen Schildkröten. Über die Jahre 
kamen mehr und mehr hinzu, sodass es 
heute, 13 Jahre später, über 120 Tiere 
unterschiedlichen Alters sind. Walter 
Gramlich, damals noch Vorsitzender 
des NABU Heidewald und nach wie vor 
aktives ehrenamtliches NABU-Mitglied, 

war von Anfang an mit dabei. Seitdem 
beobachtet er jede Saison mehrmals im 
Monat seine Schützlinge und verfolgt ihre 
Ausbreitung im Gebiet über die Zeit. Je 
nach Projektabschnitt sind unterschiedli-
che Fragestellungen im Vordergrund. 

Die Europäische Sumpfschildkröte 
kommt, wie der Name bereits vermuten 
lässt, großflächig in Europa vor: von 
Lettland bis zum Kaspischen Meer und 
dem Aralsee, von Frankreich bis Marok-
ko, von Tunesien bis Norddeutschland. 
Genetische Untersuchungen zeigen, 
dass sich die Art in viele Unterarten 
teilt. Im Zuge dieser Erforschung fand 
man sogar eine neue Art: Emys trinarcis, 
die Sizilianische Sumpfschildkröte, 
wurde 2005 erstmals beschrieben.

Ein typischer Lebensraum für Sumpfschildkröten • Fotos: NABU/Walter Gramlich

Die Musterung der Sumpfschildkröten sieht man 
besonders gut, wenn sie nass sind.
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Im Hinblick auf die Selbsterhaltung 
wurde es dann in den letzten Jahren 
immer spannender. Wann würde man 
die ersten wandernden Weibchen in den 
Nachmittags- und Abendstunden entde-
cken, wann die erste Eiablage beobachten, 
das erste Gelege finden, die ersten in der 
Freiheit geschlüpften eineuromünzen-
kleinen Sumpfschildkröten entdecken? 
2017 wurde es spannend in Bobenheim-
Roxheim: Die ersten Sumpfschildkrö-
tenweibchen wurden dabei beobachtet, 
wie sie Eigruben anlegten. Noch fand 
man aber keine Schlüpflinge. Das sollte 
sich ein Jahr später bereits ändern. Die 
Sensationsmeldung kam im Oktober: 
Beim Pflügen eines Kartoffelackers kamen 
kleine Sumpfschildkröten zum Vorschein. 
Der pflügende Bauer wusste durch den 
unermüdlichen Einsatz von Walter Gram-
lich, an wen er sich wenden konnte. Die 
kleinen Tiere wurden an einen sicheren 
Ort gebracht und dem Bauer wurde 
herzlich gedankt. Die Zusammenarbeit 
mit dem Ort und dem NABU-Aktiven hat 
sich über die lange Zeit gut entwickelt. 
Nachdem die Schildkröten in der Vergan-
genheit bereits in großen Gruppen von 
bis zu 20 Tieren beim ausgiebigen Son-
nenbad beobachtet werden konnten, war 

nun endlich der Beweis erbracht, dass 
die ausgewilderten Tiere im Nahumfeld 
offensichtlich auch Eier ablegen. 2020 
wurde dann erneut ein Jungtier, diesmal 
bei einer Landwanderung entdeckt. Für 
Walter ist klar: So ein kleines Tier zu 
entdecken, ist wie ein Sechser im Lotto. 
Der Fund zeigt ein weiteres Mal, wie wohl 
sich die Tiere im Projektgebiet fühlen. Im 
aktuellen Projektabschnitt steht daher 
jetzt im Vordergrund, Eiablageflächen zu 
sichern und zu optimieren. Sichere Orte 
für die kleinen Eier und Schlüpflinge sind 
für das Projekt von immenser Bedeutung 
und daher ein weiteres wichtiges Ziel der 
Wiederansiedlung.
In der Zwischenzeit wurde im Rahmen 
des Projektes „Lebensader Oberrhein – 
Naturvielfalt von nass bis trocken“, ge-
fördert vom Bundesamt für Naturschutz, 
eine Potenzialstudie in Auftrag gegeben, 
die weitere Wiederansiedlungsgewässer 
ausfindig machen sollte. Ausgewählt, 
wurde schließlich ein Areal bei Neuburg 
am Rhein, keine zehn Kilometer von der 
französischen Grenze gelegen. Zusätzlich 
zu den vielfältigen Lebensräumen, welche 
die Sumpfschildkröten dort vorfinden, ist 
es ein großer Gewinn, dass die Grenz-
gemeinden Germersheim und Bas-Rhin 
ein interregionales Projekt mit dem Titel 
„Sumpfschildkröten ohne Grenzen – 
Cistudes sans frontières“ initiiert haben. 
Während auf französischem Boden mit 
einem groß angelegten Wiederansied-
lungsprojekt begonnen wurde, legte man 
auf deutscher Seite mit Öffentlichkeitsar-
beit und Renaturierung den Grundstein 
für weitere Maßnahmen. Es fehlten nur 
noch die Schildkröten! Schnell entwickel-
te sich eine enge Zusammenarbeit unter 
den Verantwortlichen.

Die ersten vierzig Jungtiere konnten 
2017 in das Neuburger Projektgebiet 
angesiedelt werden. Damals begann auch 
die Zusammenarbeit mit der Universi-
tät Landau, welche seither die dortige 
Wiederansiedlung begleitet. Bisher im 
Fokus stand, wie sich die Tiere das Wie-
deransiedlungsgebiet zu eigen machen. 
Dafür wurde in den letzten Jahren eine 
Telemetriestudie als auch Fangkontrollen 
durchgeführt, um das Wachstum und den 
Gesundheitszustand der Tiere zu prüfen. 
Offensichtlich geht es ihnen gut: die Tiere 
besiedelten das Gebiet, waren gesund und 
hatten an Gewicht zugelegt. Dieses Jahr 
gehen die Forschungsarbeiten nun weiter: 
Studierende untersuchen in diesem 
Sommer wieder die Gewässer Neuburgs 
und machen sich auf die Suche nach den 
etwa 20 cm großen Tieren, die bald auch 
in Neuburg auf der Suche nach Eiablage-
plätzen sein werden. Hierfür arbeiten sie 
auch mit dem französischen Wiederan-
siedlungsprojekt zusammen und erhalten 
zudem Unterstützung vor Ort. Die aus 
den Untersuchungen gewonnenen Infor-
mationen sind für die weiterführenden 
Schutzmaßnahmen relevant. 
Bis es jedoch so weit ist, dass die rhein-
land-pfälzischen Sumpfschildkröten 
sich wieder selbst erhalten können, wird 
es noch ein paar Jahre dauern. Dafür 
müssen genügend kleine Schlüpflinge zu 
ausgewachsenen Schildkröten werden 
können. Viele Gebiets- und Pflegeeinsätze, 
Forschungsarbeiten und Schutzmaß-
nahmen werden bis dahin wohl noch 
erfolgen.

Fiona Brurein
Betreuung Sumpfschildkrötenprojekt

THEMA:  REPTILIEN

Emys orbicularis gehört zu den streng 
geschützten Tierarten (BArtschV, FFH-
Richtlinie). Grundsätzlich darf daher 
weder den Tieren noch ihrem Lebens-
raum ein Schaden zugefügt werden 
oder eine Störung erfolgen. In der Regel 
bekommt man Sumpfschildkröten 
nicht zu sehen, denn sie sind perfekt 
getarnt und schlüpfen beim geringsten 
Verdacht auf Gefahr vom Sonnenplatz 
zurück ins Wasser. Bei vermeintlichen 
Beobachtungen von Europäischen 
Sumpfschildkröten handelt es sich 
leider in den allermeisten Fällen um 
illegal ausgesetzte Terrarientiere oder 
um entlaufene Tiere aus Gartenteich-
anlagen. Selbst wenn es sich dabei um 
Europäische Sumpfschildkröten han-
delt, sind diese größtenteils Angehörige 
anderer Unterarten. 

Fotos: NABU/Walter Gramlich

Sumpfschildkröten beim Sonne tanken
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Naturschutz für Demokratie und Vielfalt 
Ein Appell, sich mutig und entschlossen gegen Rechtsextremismus einzusetzen.

Warum wir als Naturschutzverband nicht um das Thema Rechts-
extremismus herumkommen:
Auch wenn es weh tut: Rechtsextreme und demokratische 
Naturschützer*innen haben thematische Schnittmengen. Beide 
Gruppen sind z. B. gegen Gentechnik und Atomenergie, setzen 
sich für regionale (Wirtschafts-)Kreisläufe ein und betreiben 
aktiv Naturschutz vor Ort. Entscheidende Unterschiede fin-
den sich in der Herleitung und Begründung. Demokratische 
Naturschützer*innen betreiben Naturschutz zum Selbstzweck 
bzw. für das Allgemeinwohl. Rechtsextreme hingegen, um ihre 
menschenverachtende, rassistische und antifeministische Ideo-
logie zu verbreiten. Die Anknüpfung von Rechtsextremismus 
an den Naturschutz erklärt sich historisch: Der Naturbegriff im 
Rechtsextremismus geht auf die völkische NS-Ideologie zurück 
und beinhaltet die Vorstellung, dass Natur die Eigenschaften 
eines „Volkes“ prägt und von dessen Kultur mitgeformt wird. 
Folglich wird das Thema Naturschutz benutzt, um angeblich spe-
zifische Merkmale eines „Volkes“ zu bewahren – „Heimatschutz“ 
meint in diesem Kontext Schutz der Heimat vor „Fremden“. 
Neben dem Anknüpfen an faschistische Traditionen, nutzen 
Rechtsextremist*innen Natur- und Umweltschutz als Trittbrett-
Themen, um Sympathiepunkte bei potentiellen Wähler*innen 
einzuholen. 

‚Braun‘ sucht die Nähe zu ‚Grün‘ 

Glatze, Bomberjacken, Springerstiefel: Das sind die Bilder, die bei 
den meisten Leuten als erstes im Kopf aufploppen, wenn sie an 
das Thema Rechtsextremismus denken. Das sind aber Stereotype 
und die Wirklichkeit ist viel weniger eindeutig. Denn die Symbo-
le und das Wirken „der“ Rechtsextremen sind längst nicht mehr 
klar und abgrenzbar zu fassen: mit kalkulierter Strategie dringen 
sie, häufig zunächst unbemerkt, in gesellschaftliche Räume ein 
und machen dabei auch vor Natur- und Umweltschutz nicht halt. 
Wie kann das aussehen? Zwei fiktive Szenarien veranschaulichen 
das:
 

„Eine NABU-Ortsgruppe lädt zu einem offenen Bündnistreffen 
gegen geplante Windräder ein, die nicht im Einklang mit den 
Flora- und Fauna-Schutzregeln stehen. Unter den anwesenden 
Initiativen ist auch eine Gruppe, die mit Slogans wie ‚Umwelt-
schutz ist Heimatschutz‘ wirbt und sich gegen wissenschaftliche 
Erkenntnisse zur Klimakrise ausspricht.“
„Die NAJU wird von der Studierendeninitiative „Deutsche Stu-
denten“ zu einer Vortragsreihe zum Thema Energiewende als 
Referentin angefragt. Das Logo der Initiative ist mit den Farben 
Schwarz, Weiß & Rot hinterlegt. Auf Social Media positioniert 
sie sich kritisch gegenüber Migration und warnt vor ‚Überfrem-
dung‘.“

Kein Schulterschluss mit Rechtsextremist*innen

Neben Bündnissen oder Anfragen für Vorträge versuchen 
Rechtsextremist*innen durch Publikationen (z. B. rechte Ökoma-
gazine) oder durch Landkauf und völkische Siedlungsprojekte 
(z. B. die Anastasia-Bewegung) das Feld des Natur- und Umwelt-
schutzes zu erschließen.
Wenn sie dabei den Schulterschluss zu demokratischen Na-
tur- und Umweltschutzverbänden suchen, gilt ganz klar: Kante 
zeigen! Denn als Akteur*innen einer lebendigen, demokra-
tischen Zivilgesellschaft ist es Auftrag von NABU und NAJU, 
Natur- und Umweltschutz nicht zu Querfront-Themen für 
Rechtsextremist*innen werden zu lassen. Für die fiktiven Szenari-
en bedeutet das: Bei Bündnisarbeit am besten ein Selbstverständ-
nis verfassen, in dem die Werte der Arbeitsgruppe festgehalten 
werden und damit unvereinbare Initiativen vom Bündnis ausge-
schlossen werden. Bei Vortragsanfragen durch Akteur*innen, die 
dem rechtsextremen Spektrum angehören, nicht zusagen und 
die Anfrage ablehnen.

Rechtsextremismus-Prävention bei NABU & NAJU 

Um eine personelle oder thematische Unterwanderung durch 
Rechtsextremist*innen zu verhindern, haben NABU und NAJU 
bereits Vorkehrungen getroffen. Die NABU Satzung ermöglicht 
durch §2, Punkt 3 den Ausschluss von Mitgliedern, die antidemo-
kratisches Verhalten zeigen. Die NAJU hat 2016 ein Positionspa-
pier verabschiedet, in dem sie sich zu einer offenen und vielfälti-
gen Gesellschaft bekennt und Kooperationen sowie die 
Vereinnahmung von Natur- und Umweltschutzthemen durch 
rechte Gruppierungen ablehnt. Im NABU-Netz gibt es seit 
mehreren Jahren eine Gruppe zum Thema „Extremismus von 
Rechts“, in der aktuell eine Umfrage zur rechten Einflussnahme 
im NABU läuft (Stand 3. Mai 2021). Ziel der Umfrage ist es, den 
Status quo im Verband zu verfassen und daraus abgeleitet, 
bedarfsorientierte und praxisnahe Gegenstrategien zu entwi-
ckeln. Wir ermutigen alle, sich an der Umfrage und/oder am 
Austausch über die Ergebnisse zu beteiligen – denn nur durch 
eine breite Beteiligung leben und schützen wir Demokratie im 
Verband!

Grafik: www.pixabay.com
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Ausblick und Offenes
Für eine erfolgreiche Rechtsextremismus-
Prävention braucht es eine gesamtver-
bandliche Sensibilisierung darüber, wann 
Rechtsextremismus anfängt, wie wir 
ihn erkennen und wie wir uns dagegen 
wehren (z. B. durch Workshops, Broschü-
ren, Beratungsangebote etc.). Die NAJU 
Rheinland-Pfalz bietet dazu die Fortbil-
dungsreihe „Naturschutz für Demokratie 
und Vielfalt an“ (s. u.), die Hintergrund-
wissen und Tipps für die Vereinsarbeit 

vermittelt. Neben der innerverbandlichen 
Auseinandersetzung liegt ein gesamt-
gesellschaftlicher Zugewinn darin, die 
Haltung von NABU und NAJU zu Natur-
schutz und Rechtsextremismus nach 
außen zu kommunizieren (z. B. durch 
eine Rubrik auf der Homepage). 

Denn nur so machen wir für alle klar: 
Natur- und Umweltschutz geht nur mit 
Demokratie und unter Einhaltung der 
Menschenrechte!

Waldspaziergang „Mythos Deutscher 
Wald“ am 11.09. • 13–17 Uhr in Mainz *:
Der Wald ist nicht nur Ökosystem, son-
dern als „Deutscher Wald“ auch ideolo-
gisch aufgeladenes Motiv. Schon seit der 
Romantik und vor allem im Nationalso-
zialismus diente er als Begründung einer 
untrennbaren Verbundenheit zwischen 
einer „deutschen Volksgemeinschaft“ und 
der „deutschen Landschaft“.
Bei einem Spaziergang im Lennebergwald 
in Mainz geben uns Referent*innen von 
FARN Einblick in die Waldgeschichte in 
Deutschland und zeigen, wie der Wald 
immer wieder für menschenverachtende, 
rassistische und faschistische Ideologien 
benutzt wurde. Auch heute beziehen 
sich extrem rechte Gruppierungen auf 
den Wald, um ihre völkischen Ideen von 
Heimatliebe, Nationalismus und dem 
Kampf gegen das vermeintlich Fremde zu 
verbreiten.
Der Workshop zeigt, dass es sich lohnt 
für einen sozialen, menschenbejahenden, 
demokratischen Natur- und Umwelt-
schutz aktiv zu sein.

„Ökologie in der neuen Rechten“ am  
02.11. • 18–21 Uhr ONLINE *:
Nicht nur bekennende Anhänger*innen 
des Nationalsozialismus, sondern auch 
die sogenannte „Neue Rechte“ beschäf-
tigt sich mit ökologischen Themen. Oft 
werden bei ihnen rückwärtsgewandte 
Konzepte mit progressiven Elementen wie 
zum Beispiel Postwachstumsökonomie, 
Bioregionalismus und Nachhaltigkeits-
konzepten verbunden. Das Seminar be-
leuchtet die Argumentationsweisen neu-
rechter Akteur*innen und Gruppierungen 
und wirft einen Blick auf deren mediales 
Erscheinungsbild. Ein*e Referent*in von 
FARN informiert uns über unterschiedli-
che neu-rechte Akteur*innen, deren En-
gagement für Natur- und Umweltschutz 
und über rechtsextreme Argumentations-
muster, die auf den ersten Blick gar nicht 
so leicht als solche zu erkennen sind. 
Gemeinsam lernen wir, wie wir unsere 
eigenen Veranstaltungen nachschärfen 
können, um uns dabei eindeutig von 
„Rechts“ abgrenzen.

„Vorurteile und Stereotype mit Kindern 
reflektieren“ am 06.11. • 10–14 Uhr in 
Mainz:
Bei Freizeiten und in Kindergruppen ist 
unser Ziel, einen möglichst diskrimi-
nierungssensiblen Raum zu gestalten 
und anzubieten. Leider gelingt das nicht 
immer, da Kinder von klein auf lernen, 
welche Machtverhältnisse es in unserer 
Gesellschaft gibt, und welche Position 
sie darin innehaben. Dies kann immer 
wieder zu Konflikten führen, bietet aber 
auch die Chance, über Vorurteile, Stereo-
type und Machtverhältnisse zu sprechen.
In der Fortbildung erarbeiten wir ver-
schiedene Interventionsmöglichkeiten 
mit Blick auf folgende Fragen: Wie 
können wir Kinder für die Auswirkungen 
ihres eigenen Handelns und Sprechens 
auf andere sensibilisieren? Wie fördern 
wir Empathie? Wie stärken wir sie darin, 
sich untereinander zu unterstützen?

Infos zu vergangenen Workshops 
der Reihe gibt es auf  
www.NAJU-RLP.de

* Für die Beschreibung der Workshops siehe auch die Homepage der Fachstelle Radikalisierungsprävention und Prävention im Naturschutz (FARN): www.nf-farn.de.
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