
 

 

Volksbegehren Artenschutz 

Seit einigen Wochen ist, insbesondere nach dem erfolgreichen Volksbegehren 

in Bayern, das „Volksbegehren Artenschutz – Rettet die Bienen“ in Baden-

Württemberg in aller Munde. Dieses wurde am 14. August 2019 durch das 

Innenministerium des Landes Baden-Württemberg zugelassen und wird ab 24. 

September durchgeführt. 

Schon jetzt wird heftig diskutiert, dass das Volksbegehren nicht zum Vorteil von 

Keltern, den Winzern und Landwirten beitragen wird. Hier wird mit den 

Ängsten und der Unwissenheit der Bürger gespielt. Das lehnen wir als Verein 

„Natur in Keltern“ entschieden ab und wollen hier, ohne dieses bereits als 

abschließende Beurteilung anzusehen, Stellung beziehen: 

• Wir sind entschieden für den Artenschutz und werden uns immer auch 

dafür einsetzen. 

• Die im Titel des Volksbegehrens genannten Bienen sind nicht die 

Honigbienen, denen es insgesamt eigentlich gut geht, sondern die große 

Anzahl von Wildbienen, die immerhin die Hälfte der Bestäubungsleistung 

in der Flora erledigen und es geht mindestens genauso um den 

Artenschutz der übrigen Insekten. 

• Die im geplanten Gesetz vorgesehene Unterschutzstellung von 

Streuobstwiesen wird ebenfalls von uns unterstützt, da diese Gebiete 

neben ihrer landschaftsprägenden Funktion auch Habitat für viele Arten 

von Insekten sind. Die Insekten wiederum sind ein wesentlicher 

Bestandteil der Nahrungskette (auch unserer) und deshalb unverzichtbar 

für die gesamte Natur. 

• Der Reduzierung von Pestiziden kann man ebenfalls nur zustimmen. Dies 

ist eine Entwicklung, die von Landwirtschaft, Winzern und 

Gartenbesitzern seit einigen Jahren bereits angenommen wurde und die 

weitergeführt werden muss. 

Wir sehen als Verein, der sich den Artenschutz in die Satzung geschrieben hat  

jeden der obigen Schritte als eine Möglichkeit an, etwas für eben diesen 

Artenschutz zu tun. Daher sind wir sehr an den Zielsetzungen dieses 

Volksbegehrens interessiert.  
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Es bleibt aber festzuhalten, dass das Volksbegehren zunächst nur einen Zweck 

hat, den Landtag von Baden-Württemberg dazu zu bringen, das im Entwurf 

vorliegende „Gesetz zur Änderung des Naturschutzgesetzes und des 

Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes“ zu diskutieren. Dieser 

Gesetzentwurf wird im Falle eines positiven Ausgangs des Volksbegehrens 

wahrscheinlich auch noch angepasst und hier und da präzisiert. Einige 

ernstzunehmende Stimmen machen ja schon Vorschläge, die zur Diskussion 

stehen. 

Allerdings ist es erforderlich, sich für den Volksentscheid eintragen zu lassen 

und dafür zu stimmen, damit es zu eben dieser für uns und unsere Umwelt 

wichtigen Diskussion kommt. 

Schlägt das fehl, müssen wir damit rechnen, dass die einschlägigen 

Lobbyverbände der Landwirte, Weinbauern und sogar der Imker erfolgreich 

sind und die Artenvielfalt weiter abnimmt, die Pestizidmenge gleich hoch bleibt 

und alle Appelle an Freiwilligkeit und Umweltbewusstsein ungehört verhallen. 

Lassen wir uns also registrieren und votieren wir für die Diskussion um die 

Ergänzung der einschlägigen Regelwerke. Wenn die Diskussion nicht 

stattfindet, geschieht nichts. Das können wir nicht akzeptieren, da wir etwas 

gegen die ständig zurückgehende Artenvielfalt tun müssen. Vielleicht sind die 

vorliegenden Vorschläge noch nicht komplett und müssen angepasst werden. 

Ohne die Diskussion würde aber dies auch nicht passieren. 

Ab dem 24. September bis in den Januar 2020 liegen die Unterschriftslisten im 

Rathaus aus. Dort kann man die Unterschrift leisten, wenn man sich per 

Personalausweis als Bürger mit Wohnsitz in Baden-Württemberg ausweist und 

das 18.Lebensjahr erreicht hat. Es wird zwar auch weitere Listen geben, in die 

sich eingetragen werden kann. Die Unterschriften auf den Formblättern dort 

müssen durch die Initiative „Pro Biene“ allerdings erst noch bestätigt werden. 

Warten wir nicht auf diese. Insgesamt müssen 777.000 Stimmen für den 

Volksentscheid vorliegen, damit er erfolgreich ist. 

 


