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An

NABU Stade KV

Herrn Manfried Stahnke
Am Dorfsfetd 4
2I7A2Ah terstedt

Liebe Aktive,

ich bitte Euch hiermit um Eure Unterstützungl

Der NABU startet mit Partnern ein Volksbegehren, um unsere Artenvielfalt zu ret-
ten. Wie wir alle wissen, ist es um unsere Natur extrem schtecht bestellt. Nicht nur
globat, sondern auch bei uns vor der Haustür. ln unser a[[er Projekten stellen wir
immer wieder fest, wie einfach es eigentlich wäre, die Artenvielfalt zu stützen. Die

Form der heutigen Landnutzung macht uns diesbezüglich aber einen Strich durch
die Rechnung und die lntensivierung wird immer noch weiter vorangetrieben. lch
kann den Frust vielerAktiver, die teilweise seit Jahrzehnten ansehen müssen, wie
die Natur sich verschlechtert, sehr gut verstehen. lnzwischen merken immer
mehr Menschen, dass wir gerade den Ast absägen, auf dem wir sitzen.

Unsere MitgliederzahI boomt. In anderen Bundeständern haben sich mittlerweile
unsere Landesverbände mit jeweils unterschiedlichen Partnern aus Naturschutz
und Potitik aufgemacht, um ein neues Naturschutzgesetz mithitfe eines Volksbe-
gehrens durchzusetzen - bisher mit herausragendem Erfolg. Jetzt liegt es an uns
a[[en zu zeigen, dass Niedersachsen das auch kann. Mit überwältigender Mehrheit lBlN

hat die NABU-Landesvertreterversammlung beschlossen, diesen W"g ru gehen. Blc

Nun ist aber auch jede/r gefragt zu helfen. Sei es als Ansprechpartner/in vor Ort,
bei der Organisation von Ständen oder beim Sammetn von Unterschriften. Es gibt
genügend Menschen, die begriffen haben, dass es so nicht weitergehen kann. Wir
müssen sie aber erreichen und das hängt davon ab, ob wir uns mit votler Kraft in
dieses Vorhaben stürzen. Der Landesverband arbeitet mit vol[er Kraft an den Vor-
bereitungen. Das Kernstück, der Gesetzentwurf, ist bereits zweimatjuristisch ge-
prüft und wird daher nur noch an wenigen Punkten geändert werden. Jetzt wird
an der Begründung gearbeitet. Ab jetzt so[[ten sich a[[e vorbereitenl

lch freue mich auf zahlreiche Unterstützung!

Dr. Holger Buschmann

La ndesvorsitzender

Tet. +49 (0)511.91105-0

Fax +49 (0)511.91105-40
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Bankverbindung
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Der NABU ist ein staatlich anerkannter Naturschutzver-

band (nach § 63 BNatSchG) und Paftnervon Birdlife ln-

ternationa [.

Spenden und Beiträge sind steuerlich absetzbar. Erb-

schaften und Vermächtnisse an den NABU

sind steuerbefreit.

Der NABU Niedersachsen druckt auf zertifiziertem und

1000/oige m Recycli n gpa pier.
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Volksbegeh ren Artenvielfa lt. J etzt!

Bitte [esen, wichtigl

NABU Niedersachsen



Was ist ein Volksbegehren?

Mit einem Volksbegehren können die Bürgerinnen und Bürger selbst Gesetzgeber

werden. Sobald 100/o der bei Landtagswahlen in Niedersachsen Wahlberechtigten
(etwa 610.000) unterschrieben haben, muss der Landtag entscheiden, ob er das

Gesetz annimmt. Tut er das nicht, gibt es einen Volksentscheid, bei dem a[[e

Wahlberechtigten abstimmen können. Gibt es eine Mehrheit, tritt das Gesetz in

Kraft.

Was wollen wir?

Mit dem Volksbegehren wo[len wir den in Niedersachsen heimischen Arten ihren
Lebensraum zurückgeben und dabei gleichzeitig etwas für den Klimaschutz tun.
Dabei ist klar: Niedersachsen ist eine Kulturlandschaft, in der wir wohnen und ar-

beiten, uns bewegen und die wir nutzen. Das so[[ auch so bteiben. Wir wo[[en Na-

tur, Landschaft und Ktimaschutz stärken, dies aber nicht auf dem Rücken von

Land- und Forstwirtschaft. Sind Nutzungsbeeinträchtigungen mit dem Gesetzent-
wurf verbunden, wird es Erschwernisausgleich geben oder es sind Fördermittel
vorgesehen, die gezielter für die Artenvielfalt und nachhaltiges Wirtschaften ein-
gesetzt werden. Wir können mit unserem Gesetz vie[ für unsere Lebensgrundla-
gen und die Artenvielfalt erreichen. Das Volksbegehren ist exptizit nicht gegen die
La ndwirtschaft gerichtet.
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Mehr Vielfalt in der Landschaft

. Einen wirksamen Schutz und die Vermehrung von Hecken, Wegrainen, Btühftä-

chen, Fetdgehö[zen und anderen wertvo[[en Biotopen: hier finden Insekten und

andere Arten Nahrung und Lebensraum.

. Mit mindestens fünf Meter breiten Randstreifen an a[[en Gewässern, in dem zu-

mindest nicht gedüngt und nicht gespritzt werden darf: das schützt die Gewässer

u nd fördert Sau mstru ktu ren a [s Rückzu gsrä u m e.

Artenreiche Wiesen und Weiden erha[ten und fördern

. Artenreiche Wiesen und Weiden bieten i-ebensraum für lnsekten und Wiesenvö-
ge[, fürden Aurora-Falter genauso wie für Kiebitz und Uferschnepfe.

Weniger Pestizide - mehr ökotandbau

. Kein Einsatz chemisch-synthetischer Pestizide auf den wertvo[[en F[ächen in un-
seren Schutzgebieten - wir wollen die Artenvielfatt sichern und ihr nicht die Le-

bensgrundlage raubenl

. Einen höheren AnteiI an Ökotandwirtschaft: sie verzichtet auf solche Pestizide,
fördert den Humusaufbau und hat strenge Düngevorgaben.

Naturnaher Wald

. lm Landeswald (etwa 1/3 der Watdf[äche Niedersachsens) müssen der Natur-

und Klimaschutz wichtiger sein als die wirtschaftliche Nutzung - Att- und Totholz
sind wichtige Rückzugsräume für Käfer, Pilze und Spechte.

Der Gesetzesentwurf enthält noch weitere Dinge, die mit diesen Kernpunk-
ten eng zusammenhängen.
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Die Partner:
Täglich werden es immer mehr Partner, die den NABU beim Volksbegehren unter-

stützen werden. Bishersind es neben anderen Naturschutzverbänden (Heimat-

bund.Niedersachsen, Landesfischereiverband (LFV) Weser-Ems, Landesverband

Bürgerinitiativen Umweltschutz (LBU), Landeswanderverband Niedersachsen,

Me[[umrat, NAJU Niedersachsen, Naturfreunde Niedersachsen, Niedersächsische

Ornithologische Vereinigung (NOV), Ornithotogische Arbeitsgemeinschaft Olden-

burg (OAO), etc.), Tierschutzverbände (2.B. Arzte gegen Massentierhaltung, Tier-

schutzverei n Edewecht, Tierschutzverei n Am m erla nd), N utzerverbä nde (2. B.

Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund), Unternehmen aus dem Bereich Gar-

tenbau (2.B. Gärtnerei Erdfrüchte), Umweltstiftungen (2.B. NABU Stiftung Otden-

burgisches Naturerbe), mehrere Parteien (Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE,

ÖDP Landesverband Niedersachsen, Partei Mensch Umwelt Tierschutz) sowie re-

nommierte Wissenschaftler/innen aus Niedersachsen (2.8. von den Unis Göttin-
gen, Hannover, Oldenburg, TiHo Hannover, TU Braunschweig).

Jetzt geht es los. Doch was kann ich tun?

Werden Sie jetzt aktiv, auch wenn dasVo[ksbegehren erst im kommenden Jahr
starten wird. Denn wir werden mit dem Volksbegehren Artenvielfalt nur erfolg-
reich sein, wenn es uns gemeinsam gelingt, möglichst viele Menschen dafür zu

gewinnen, sich vor Ort zu engagieren, dem Volksbegehren vor Ort Gesicht und

Stimme zu geben, sich um die Sammlung von Unterschriften zu kümmern, ggf.

d ie eine,od er andere them atische Vera nstaltu ng u nd d azu Öffentlichkeitsa rbeit
zu machen, etc.

Deshalb sotlen in jedem Landkreis/jeder kreisfreien Stadt regionale Aktions-
bündnisse gegründet werden. Dabei wi[[ der Landesverband natürlich unterstütz-
ten und im gesamten Verlauf als Ansprechpartner für das regionale Aktionsbünd-
nis zur Verfügung stehen.

Die Bildung von Aktionsbündnissen hat sich beim äußerst erfolgreichen Volksbe-

gehren in Bayern sehr bewährt. Die Aktionsbündnisse bitden das Rückgrat der
Kampagne, mobilisieren die Menschen vor Ort und bewegen diese zur Unter- ,

sch rift.

ln den Aktiorrsbündnissen werden a[[e in Frage kommenden Vereine, Verbände,

lnitiativen, Gruppen jederArt, Kirchen, Parteien - werauch immer unterstützen
möchte - zusammengefasst. Die Aktionsbündnisse erhatten den Tite[ ,,Aktions-
bündnis Votksbegehren Artenvielfalt jetzt". So so[[ sichergestetlt werden, dass

,,aus einer Hand" agiert werden kann und nicht unnötige Doppelarbeit geleistet
werden muss.

Um das Aktionsbündnis auf den Weg zu bringen, benötigen wir je Landkreis

eineln NABU-Ansprechpartner/in, über den der verbandsinterne lnformations-
fluss [aufen kann. Auch andere Träger, wie z.B. Bündnis 90/Die Grünen, benennen
jeweils einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin. Mit dem/derAn-
sprechpartner/in werden wir in Kontakt treten, um einen Gründungstermin für
das jeweilige Aktionsbündnis abzustimmen. Dies gitt für ganz Niedersachsen.

Der/die NABU-Ansprechpartner/in hätte die Aufgabe, mit darüber nachzuden-

ken, welche Personen, Vereine etc. zur Unterstützung in Frage kämen. Gemein-

sam mit Partnern der anderen Träger (2.B. Bündnis 90/Die Grünen) wird dann
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entschieden, wer eingetaden wird. Ei

zung der zuständigen NABU-Regiona

Der/d ie n inr Aktionsbundnis wäre nicht automatisch
u nd zwangstä ufig deridie.,den Hut aufhaben" würde im Aktions-
bundnis; dies können Aber: Der NABU braucht eine Person, die
uns auch intern für unseren Ansprechperson ist, und die
mit a ktuelten I nformationen

Das Aktionsbundnis wird dann vereinsübergreifend für das Volks a rbei-
ten; auch die Aktivitäten sollen im Team stattfinden (ebenso die Außendarste[-

NABU-Person sich ins

Team einzu

stä nde, evt[. Vera nsta [tu ngen und anderem d n atü rtich a uch

Paftner, fatts NABU-Gruppen Fragen haben. Das Schöne ist, dass das Engagement
zeitlich befristet ist. Das Jahr 2020 so[[te man sich allerdings dafür reservieren.

Daher wäre es außerordenttich wichtig, fü r jeden Land kreis Ansprechpart-
ner*in(nen) zu haben; man kann sich diese Aufgabe auch teilen und in ftächen-
mäßig sehr großen Landkreisen so[[ten es sowieso mindestens zwei Personen
sein (Nord/Süd).

Bitte machen Sie sich jetzt bereits über fotgende Aspekte Gedanken und koppetn Rüdiserwohrers
Sie diese bitte mit Ihrer Regionalgeschäftsstel[e zurück. So[[ten Sie nicht Teitei- LeiteiruRau_verbandsentwicktung
ner Regionalgeschäftsste[[e sein, würden wir uns freuen, wenn Sie sich bei Rüdi- Tel. +49 (o)s11.91105_s1
ger Wohlers oder Philip Foth melden würden (Kontakte in der Seitenleiste): Ruediger.wohlers@NABu_niedersachsen.de

Wann machen wir die Veranstaltung (Januar oder Februar) und wo?
wer tädt die Gruppen und engagierten Einzelpersonen ein?
Wer ist bereit, sich a ls Sprecherin/Sprecher des Volksbegehrens "den Hut
aufzusetzen " (1-3 Perso nen) Tet. +49 (0)s11.91105-33

P h itip. Foth @ NAB U - n ied e rsa c hse n. d e
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Philip Foth

Leiter Kom m u n ikation/P ressesprecher
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