
NABU 
 

30 Jahre NABU 

Aachen -  

Rückblick und 

Ausblick 



Exkurs I: Kurze Vorstellung des NABU 
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Fast 120 Jahre „Für Mensch und 

Natur“ 

 

1899: Lina Hähnle gründet den 

Bund für Vogelschutz (BfV) 

 

• „Der Bund für Vogelschutz will 

bedrohte Stellen ankaufen und 

retten.“ 

 

• „Unserer Heimat soll ihre 

Schönheit und Eigenart erhalten 

werden.“ 



Der NABU heute – 119 Jahre später 

 Ältester deutscher Naturschutzverband – 1899 

 Einer der größten Umweltverbände in 
Deutschland – den NABU unterstützen aktuell 
etwa 660.000 Mitglieder und Förderer 

 Flächendeckend präsent – 2.000 Ortsgruppen, 
über 30.000 Aktive, ca. 400 Mitarbeiter in 15 
Landesverbänden und 70 Naturschutzzentren, 
mehr als 5.000 eigene Schutzgebiete 

 
 Bearbeitet heute ein breites Spektrum an 

Themen des Natur- und Umweltschutzes: von 
Natur- und Artenschutz über Land- und 
Forstwirtschaft, Energie- und Klimapolitik, 
Ressourcenschutz bis hin zur Mobilitätspolitik 

#S

#S

#S
#S

#S
#S

#S
#S

#S
#S

#S
#S#S#S #S

#S#S

#S
#S#S #S #S#S#S#S#S #S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S #S#S #S#S#S#S #S#S#S#S #S#S#S#S#S#S#S #S#S#S#S#S#S#S

#S #S
#S#S#S

#S#S#S #S #S#S
#S

#S #S#S#S #S#S #S #S#S #S#S #S#S
#S#S#S #S#S
#S#S #S#S#S #S #S #S#S

#S

#S

#S

#S #S

#S#S#S

#S

#S
#S#S#S

#S #S#S#S#S

#S
#S#S

#S

#S#S

#S#S#S#S#S#S
#S

#S#S#S#S #S#S#S #S#S#S#S#S#S#S#S#S #S
#S #S#S

#S#S #S#S #S#S#S
#S #S#S#S#S#S#S #S #S #S#S#S #S#S #S#S#S#S#S #S

#S
#S

#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S #S#S#S
#S#S

#S #S #S#S#S#S#S#S#S#S #S#S#S #S#S #S#S#S
#S #S#S #S

#S #S
#S#S#S #S #S#S#S#S #S#S#S#S#S #S#S

#S
#S#S#S#S #S#S #S#S #S #S#S #S#S#S #S#S #S#S #S#S#S #S

#S
#S #S

#S #S #S
#S #S#S #S#S #S#S#S#S #S#S #S#S#S#S

#S#S
#S

#S#S
#S

#S
#S

#S #S#S#S#S #S#S

#S#S #S
#S

#S#S#S

#S
#S #S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S
#S #S#S#S #S

#S #S#S #S

#S
#S#S #S

#S #S#S #S#S

#S#S #S#S#S #S #S#S#S#S #S#S#S #S
#S#S #S #S#S#S

#S#S
#S #S #S #S #S#S

#S#S#S#S#S #S#S #S#S#S#S #S#S #S#S #S#S#S
#S#S#S #S#S #S#S #S#S#S#S#S#S#S #S #S#S

#S#S #S#S

#S#S#S#S #S#S#S#S#S#S#S#S #S#S#S #S#S#S #S#S #S#S #S#S#S
#S

#S

#S#S #S

#S #S#S#S#S#S #S #S#S#S #S#S#S

#S#S #S#S #S#S#S#S
#S

#S #S
#S #S#S#S#S#S #S#S#S #S#S#S

#S #S #S#S#S #S#S#S#S#S #S#S#S#S#S#S#S#S#S
#S #S #S#S #S#S #S #S#S #S#S #S #S#S

#S#S #S #S#S#S #S#S #S#S #S#S #S#S #S#S #S #S#S#S#S #S #S #S#S #S#S#S #S

#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S #S#S #S#S#S#S #S#S #S#S#S#S#S#S #S#S#S
#S #S#S #S

#S
#S #S#S#S#S #S#S #S#S#S#S #S#S #S#S #S#S#S #S#S#S #S #S#S#S#S #S#S#S#S#S #S #S#S#S#S #S#S#S#S#S #S#S #S#S #S#S#S#S #S#S#S #S#S #S#S #S#S#S #S#S#S #S #S#S#S#S#S #S#S#S #S #S#S #S#S#S #S#S #S

#S#S #S#S#S#S #S#S#S#S #S#S#S #S#S #S#S#S#S#S #S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S #S#S#S#S
#S

#S#S #S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S #S#S#S#S #S#S#S#S#S #S#S
#S#S#S#S

#S#S#S #S #S#S#S #S#S#S#S#S#S #S#S #S#S #S#S#S#S #S#S #S#S #S#S#S #S#S#S #S#S#S#S #S#S#S#S #S#S #S#S #S#S#S#S#S #S#S #S #S#S#S #S#S#S #S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S #S #S#S #S#S#S#S#S #S#S #S#S #S #S#S#S #S#S #S #S#S #S#S#S#S #S#S #S#S#S#S#S #S#S #S#S#S#S#S #S#S #S#S#S#S #S#S#S#S #S#S#S #S#S#S#S #S#S#S#S #S#S #S#S #S#S#S #S#S#S #S
#S#S#S #S#S #S#S#S#S#S#S#S #S#S #S

#S #S#S#S#S #S#S#S#S#S#S#S#S#S #S#S#S#S #S#S#S#S#S
#S #S#S#S#S#S #S

#S#S#S#S #S#S#S#S #S #S #S#S #S#S #S #S#S #S#S #S#S#S#S #S#S #S#S#S#S#S#S #S#S#S
#S#S#S#S#S#S #S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S #S#S #S#S #S#S#S#S#S #S#S#S#S #S#S#S#S#S#S#S #S #S#S#S #S #S#S#S#S #S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S #S#S#S #S

#S
#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S
#S#S#S#S

#S #S#S#S #S#S#S#S #S#S
#S#S

#S#S
#S #S#S#S #S#S#S#S#S#S #S#S #S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S #S #S#S#S#S#S

#S #S
#S #S#S #S#S #S#S#S

#S #S#S#S #S

#S#S#S #S#S #S#S

#S#S #S#S #S#S#S #S#S#S #S#S#S#S #S#S#S#S#S#S#S#S #S#S#S#S #S#S#S#S#S #S#S#S #S#S #S #S#S#S #S#S#S
#S#S #S#S #S#S #S#S#S#S#S #S#S#S#S #S #S#S#S #S#S #S#S#S#S#S #S#S#S#S #S

#S#S#S#S #S
#S#S#S#S#S#S#S #S#S#S #S#S #S#S #S

#S
#S#S #S #S#S #S#S

#S #S#S #S#S #S #S #S#S #S#S #S#S#S#S#S#S #S#S #S#S#S#S#S #S#S#S
#S

#S#S
#S #S

#S #S#S#S#S#S
#S#S #S #S #S #S
#S#S #S#S#S #S#S #S #S#S#S #S#S#S #S #S#S #S #S#S #S#S #S#S#S #S#S#S#S#S #S#S#S#S#S #S#S

#S#S#S#S#S#S #S
#S

#S
#S#S#S#S #S

#S #S#S#S#S#S #S#S#S#S#S #S #S#S #S#S#S#S#S #S#S#S #S#S#S #S#S #S#S#S#S#S #S#S #S#S#S#S #S#S#S #S#S #S

#S
#S #S#S#S

#S #S#S#S#S
#S#S

#S

#S

#S#S
#S#S#S

#S#S #S#S#S#S #S#S#S #S#S#S#S#S#S#S#S#S#S #S #S#S#S#S#S#S #S#S#S#S#S#S#S #S#S#S #S

#S#S #S#S#S#S#S#S#S #S#S#S #S#S

#S#S#S
#S#S #S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S #S#S

#S #S

#S
#S#S#S #S

#S#S#S#S#S#S#S#S
#S #S#S #S

#S#S#S#S
#S

#S#S
#S#S#S #S

#S#S #S#S

#S
#S

#S#S#S#S
#S

#S#S #S #S#S

#S#S#S#S#S#S#S

#S
#S
#S#S#S

#S

#S#S #S #S #S#S #S

#S

#S#S#S#S#S
#S

#S #S
#S

#S

#S

#S

#S
#S

#S

#S#S#S#S
#S#S#S

#S

#S
#S

#S

#S

#S#S#S

#S

#S#S

#S
#S

#S#S#S#S#S#S

#S #S

#S#S
#S#S#S#S #S #S

#S
#S

#S#S#S #S

#S

#S#S
#S#S#S#S#S #S

#S
#S

#S #S

#S

#S#S

#S#S

#S

#S#S #S #S#S#S #S#S#S #S#S
#S

#S #S#S

#S#S#S #S#S

#S

#S #S#S#S
#S

#S

#S
#S#S #S#S #S#S#S #S#S#S#S #S#S#S#S#S#S#S#S#S#S #S#S#S#S#S #S

#S

#S

#S
#S

#S

#S

#S#S

#S
#S

#S

#S

#S

#S#S#S
#S

#S

#S

#S

#S #S

#S #S
#S#S

#S #S #S#S

#S

#S

#S

#S#S #S

#S
#S#S #S

Gebiete von 0 - 50 Hektar Größe#S

Gebiete größer 50 Hektar

Bearbeitung:
Institut für Ökologie und Naturschutz
Coppistraße 1-3
16227 Eberswalde

Stand: 20. September 2000

Die Daten wurden im Rahmen einer Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahme mit finanzieller Förderung durch die
Bundesanstalt für Arbeit, Arbeitsamt Eberswalde 
gesammelt und aufbereitet



Der NABU heute – in der EU und global 

• Der NABU ist seit 1923 deutscher Partner von 

BirdLife International (bis 1992: ICBP) 

• BirdLife ist das weltweit größte Netzwerk von 

Naturschutzorganisationen in etwa 120 Ländern 

der Erde mit über 10 Mio. Mitgliedern und 

Förderern 

• Partnerverbände in allen Mitgliedstaaten der EU 

und Beitrittskandidaten, ca. 2,5 Mio. Mitglieder 

• Der NABU ist zudem Mitglied des Europäischen 

Umweltbüros (EEB), gegründet 1974, mit heute 

etwa 30 Millionen Mitgliedern 

• BirdLife  und EEB sind Mitglied der „Green 10“ 

in Brüssel – „David“ gegen den „Goliath“ von 

30.000 Industrielobbyisten 

 

 

 

  



Schwerpunkte des NABU in 

der EU-Politik 

– Biologische Vielfalt 

– Naturverträgliche Landwirtschaft, 

Reform der Agrarpolitik (GAP) 

– Produktive und gesunde Meere, 

EU-Fischereipolitik (GFP), Plastik… 

– Klimaschutz und Energiepolitik 

– Ressourcenschonung und 

Kreislaufwirtschaft 

– Nachhaltige Mobilität 

– Begleitung politischer Prozesse  

– Begleitung der Umsetzung des EU-

Umweltrechts 
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© Michaela Steininger 

© NABU Neumünster 



Exkurs II: Roaring Seventies… 

• 1970: Erstes Europäisches Naturschutzjahr (ENJ), 

Deutschland bekommt seinen 1. Nationalpark (NLP 

Bayerischer Wald) 

 

• 1972: 1. UN-Umweltkonferenz in Stockholm: Definition 

von „Nachhaltigkeit“ 

• 1972: Studie des „Club of Rome“: „Die Grenzen des 

Wachstums“ 

 

• 1973: 1. Umweltaktionsprogramm der EWG: Vorsorge- 

und Verursacherprinzip als Richtschnur künftiger Politik 

 

 

 

 



…und die Folgen – auch für Aachen 

• 1976: Am 24. Dezember tritt das Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) in Kraft: Naturschutz im „besiedelten und 

unbesiedelten Bereich“, Eingriffsregelung, Beteiligung 

anerkannter Verbände etc. 

• 1979, April: Die Mitgliedstaaten der EWG beschließen die 

Vogelschutzrichtlinie (RL 79/409/EWG) 

• 1979, Juni: In Bonn wird das Übereinkommen zum Schutz 

wandernder wildlebender Tierarten (Bonner Konvention) 

beschlossen: u.a. für Zugvögel, Fledermäuse, wandernde 

Fischarten 

• 1979, September: In Bern beschließt der Europarat das 

Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen 

wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen 

Lebensräume: Strenger Schutz für europaweit gefährdete 

Arten wie z.B. Fledermäuse, Wolf, Wildkatze, Biber, 

Feldhamster 

 

 

 



30 Jahre NABU Aachen - Highlights 

NABU-Stadtverband Aachen e.V.: 

• Gegründet 1. Juli 1988 

 

• Von 160 auf über 2.000 Mitglieder 

 

• Schwerpunkte Natur- und Artenschutz, 
Biotoppflege, Öffentlichkeitsarbeit, 
Umweltbildung 

 

• über 25 Hektar eigene Flächen 

 

• Hoher Bekanntheitsgrad 

Jubiläumsfest 25 Jahre NABU in 

Brand. Quelle: Aachener Zeitung, 

29.09.2013, Kurt Bauer 



30 Jahre NABU Aachen – Wichtige 

Arbeitsfelder 

Eigene Arbeitskreise und Ansprechpartner 
für: 

• Amphibien und Reptilien 

• Botanik / Biotoppflege 

• Fledermausschutz 

• Naturfotografie 

• Ornithologie 

• Schmetterlinge 

• Drüsiges Springkraut /invasive Arten 

• Umweltbildung 

• Wildbienen 

• Wölfe in NRW 

Obstbaumpflanzung 12/2017 

7. Sommer-Feriencamp 2017 



30 Jahre NABU Aachen – Wichtige 

Entwicklungen und Stationen - Flächen 

• 1988 Übernahme des Steinbruchs in 
Hahn 

• 1992  und 1995 erste Gebietskäufe im 
Indetal  (heute NSG Indetal) 

• 1993, 1996 und 2000 am „Finkenhag“ in 
Orsbach (Biotopverbund) 

• 1998 am Senserbach 

• 2006 Kauf der großen Streuobstwiese 
„Am Türmchen“ (Dreiländerweg, mit 
Unterstützung der NRW-Stiftung) 

• 2008/2009 Infotafeln entlang der 
„GrenzRouten“ im Rahmen der 
EuRegionale 2008 

Dr. Georg Freudenstein, NABU-

Schatzmeister 1989 bis 2003: 

„Motor“ der Flächenkäufe und 

Umweltbildungsprojekte in 

Aachen (Aufnahme 2011) 



30 Jahre NABU Aachen – Wichtige 

Entwicklungen und Stationen - Projekte 

• 1995 ff: NABU-Ausstellung für Euregio-
Messen, Obstwiesenfeste, Ehrenamtstage 
etc. 

• 1997 Erste „Europäische 
Fledermausnacht“ in Aachen 

• 2004 – 2007 Umweltbildungsprojekt 
„UTROPIA“ mit dem Weltladen Aachen – 
2007 Auszeichnung mit dem Klingler-
Jugendpreis des NABU NRW 

• 2011 Umzug der NABU-Geschäftsstelle an 
den Preusweg 128a 

• 2016 Übernahme des Giftpflanzengartens 
im Floriansdorf (Melaten) 

Auf der Euregio-Messe 2015 

 

NABU-Giftpflanzengarten 2017 



Entwicklung der NABU-Naturschutzstation Aachen 

2006 - 2018  

• 2006 Gründung der NABU-
Naturschutzstation Aachen (gefördert 
von NABU und Stadt Aachen) 

 

• 2009 Aufbau eines Landwirtschaftlichen 
Betriebs und Übernahme der Pflege 
städtischer Flächen 

 

• 2011 Umzug der Naturschutzstation an 
den Preusweg 128a 

 

• 2015 Offizielle Anerkennung durch das 
Land NRW und Landesförderung 
(Förderrichtlinie Biologische Stationen, 
  FÖBS) 

Das Team der Station 2017 



Entwicklung der NABU-Naturschutzstation Aachen 

2006 - 2018  

• Professionalisierung und Koordination der 
Pflege NABU-eigener und städtischer 
Flächen 

 

• Professionalisierung und Koordination von 
Kartierungen und Bestandserfassungen 
(Monitoring), Koordination der ehrenamtlich 
Aktiven 

 

• Einwerbung und Koordination von 
Naturschutzgroßprojekten : EuRegionale, 
Interreg-Projekt Habitat, BBV-Projekt 
Gelbbauchunke, EU-LIFE-Projekt BOVAR… 

 

=>   wesentlichen Intensivierung der Natur- 
   schutzarbeit in Aachen 



Positive Wirkung für den NABU, das Ehrenamt und 

den Naturschutz in Aachen 

• Verdreifachung der Aktiven im Verein 

 

• Koordination neuer Fachgruppen: 
Ornithologie, Wildbienen, 
Schmetterlinge 

 

• Organisation vielfältiger Aktionen: 
Kartierungen, Pflegeeinsätze, 
Obstwiesenfeste 

 

• Austausch mit den Biologischen 
Stationen der Nachbarkreise (und im 
NRW-Dachverband) 

=>   Stärkung des ehrenamtlichen  
  Engagements 



2018 - Die Naturschutzstation -  Dr. Manfred Aletsee 

94/95 2016 94/95 2016 94/95 2016 94/95 2016
S1 30 22 5 2 19 3 4 0
S2 1 8+6 0 2 1 0 1 0
S3 5 8 2 1 13 2 0 0
S4 18 12 4 1 23 1 2 0
S5 15 15 4 0 15 1 1 0
Bw 6 13 1 0 0 1 2 0

Rev.Ges. 75 84 16 6 71 8 10 0

Prozent: +12% -63% -89% -100%
ähnlich: Dorngrasmücke Wachtel Gelbspötter Grauammer

Goldammer Schafstelze Feldsperling

Bluthänfling

KiebitzRebhuhnFeldlerche Wiesenpieper

Ergebnis der Kartierungen: dramatische Abnahme der Feldvögel  in den 
letzten 20 Jahre 

NABU-Naturschutzstation: ausgewählte Ergebnisse 



30 Jahre NABU Aachen – wie weiter? 

I. Neuer Landschaftsplan für Aachen: 

 

• Mehr und größere Schutzgebiete 

• Bessere Schutzgebietsverordnungen 

• Biotopverbund auf mindestens 10 
Prozent der Fläche  

• Mehr Schutzgebiete bzw. ungenutzte 
Flächen im Wald: 10 Prozent bis 2020 

• Besserer Schutz der Bachtäler  

 

 Lokale Umsetzung der Ziele der 
nationalen Biodiversitätsstrategie bis 
2020 – „Pacta sunt servanda“! 

 Vorschläge des NABU zur 

Kommunalwahl 2014 



30 Jahre NABU Aachen – wie weiter? 

II. Neuer Flächennutzungsplan für  
Aachen:  

 

• Orientierung am Landschaftsplan 

• Orientierung am „Masterplan 2030“ 

• Verzicht auf die Bebauung ökologisch 
wertvoller Gebiete (Wald, Bachauen, 
Feuchtwiesen, Frischluftschneisen) 

• Umsetzung des Flächensparziels aus 
Nachhaltigkeitsstrategie und 
Koalitionsvertrag 

 

 Nationale, EU- und internationale 
Nachhaltigkeitsziele lokal umsetzen: 
  „global denken, lokal  
   handeln“ 

NSG-Konzept der NABU-

Naturschutzstation, Stand 2016 



30 Jahre NABU Aachen – wie weiter  auf 

Landes-, Bundes- und EU-Ebene? 

• Vereinbarte Ziele zum Schutz der Biologischen 
Vielfalt bis 2020 und 2050 umsetzen! 

• Nach der Energiewende endlich auch die 
Agrarwende einleiten!  

• Agrarpolitik in die Mitte der Gesellschaft  holen 
– die EU-Subventionen (58 Mrd. Euro / Jahr) 
sind unsere Steuergelder! 

• Ziele zur Reduzierung des Flächenverbrauchs 
umsetzen (30-Hektar-Ziel)! 

• Energie- und Ressourcenverbrauch 
reduzieren: „Erdüberlastungstag“ in      
diesem Jahr schon am 2. Mai! 

 Internationale Nachhaltigkeitsziele umsetzen. 
Auch hier gilt: „Pacta sunt servanda“!  

Quelle: 

Titelbild„Die Zeit“, Nr. 

44/2017, Oktober 2017 



Zum Nachlesen: 

www.NABU-Aachen.de 

 

www.naturschutzstation-aachen.de 

 

www.NABU-NRW.de 

 

www.NABU.de / www.birdlife.org 



NABU 
 

Danke für Ihre 

Aufmerksamkeit! 


