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Liebe Freundin,  
lieber Freund des NABU Stuttgart 

Viele Geschichten und Märchen ranken sich um den 
deutschen Wald. In der Romantik wurde er sogar zum 
deutschen Nationalmythos verklärt. 

Auch heute ist der Wald nicht nur ein biologisches und 
ökologisches System, Lebensraum für viele Tier- und 
Pflanzenarten, gefährdet vom Klimawandel und von 
unterschiedlichen Interessen. Er ist Projektionsfläche 
für Sehnsucht und Fantasie, Elegie und Nostalgie.

Im Waldbeirat Stuttgart entwickeln Interessenvertreter 
Strategien und Zielvorstellungen zu verschiedenen As-
pekten des Waldes wie der zukünftigen forstwirtschaft-
lichen Vorgehensweise oder der Nutzung des Waldes 
als Lernort und Erholungsraum  (Der Stuttgarter Wald-
beirat auf Seite 2).

Waltraut Kruse
NABU Stuttgart  e.V.
nabu@nabu-stuttgart.de
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Der Stuttgarter Waldbeirat

Regelmäßig kommt es nach Durchforstungsmaß-
nahmen im Wald zu Beschwerden von Bürger*innen, 
die sich über das Ausmaß echauffieren. Nach einer 
solchen massiven Baumfällaktion rund um Botnang 
formierte sich 2018 eine Bürgerinitiative, die sich für 
eine naturnahe Waldwirtschaft einsetzt. 

Nicht zuletzt durch den von dieser Bürgerinitiative 
aufgebauten Druck wurde in Stuttgart 2019 der Beirat 
für den Stuttgarter Stadtwald (kurz „Waldbeirat“) ein-
gerichtet, damit, wie die Verwaltung schreibt, „Bür-
gerinnen und Bürger bei der Entwicklung des Waldes 
ein Mitspracherecht erhalten“. Im Beirat sitzen sieben 
Vertreter der Verwaltung, elf der Politik (Gemeinderä-
te nach deren Stimmenanteil) und elf aus der Bürger-
schaft; zu letzterer gehören auch je ein Vertreter der 
Naturschutzverbände NABU (der Autor dieses Bei-
trags) und BUND sowie ein Mitglied der o.g. Bürgeri-
nititative. Inzwischen haben zehn Sitzungen und zwei 
Waldbe gänge des Waldbeirats stattgefunden.

Das Thema „Wald“ ist ausgesprochen spannend, aber 
auch ziemlich komplex. Der Autor begann daher, Fach-
bücher und wissenschaftliche Artikel zu lesen und 
sich mit Vertreter*innen des Stuttgarter Forstamts 
und der verschiedenen Waldbauschulen auszutau-
schen. Vor den wichtigen Sitzungen gab es hinter den 
Kulissen zahlreiche Besprechungen, bei denen mitun-
ter sogar Johannes Enssle, unser Landesvorsitzender, 
involviert war.

Ziel des Waldbeirates ist es, dem Gemeinderat einen 
Vorschlag für die Zielsetzung des nächsten, 2023 be-
ginnenden, Zehnjahres-Betriebsplans (die sog. Forst-

einrichtung) für den Stuttgarter Wald zu machen. Bei 
den Sitzungen wurden zwar Vorträge zu verschiede-
nen Themen gehalten, aber obwohl sehr bald klar 
wurde, dass es zwei Waldbauschulen gibt, die „alter-
nativ-naturnahe“ und die „konventionelle“, kam es im 
Beirat leider nicht zu einer vertieften Diskussion der 
beiden Philosophien. 

Am Nesenbachtal.   Foto: Stefam Kress / NABU Stuttgart

Nationalpark Hainich in Thüringen.                                                                      Foto:  Nationalpark Hainich
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Mit Bezug auf die beiden Waldbau-Philosophien kön-
nen folgende Fragen gestellt werden: Soll der Wald 
in Zukunft sich selbst überlassen oder soll er weiter 
aktiv bewirtschaftet werden? Ist ein dichter, dunkler 
Wald besser für den Klimawandel gerüstet oder muss 
der Wald durch waldbauliche Maßnahmen auf den 
Klimawandel vorbereitet werden? Wollen wir einen 
„Dunkelwald“ oder brauchen wir nicht auch „Licht-
wald“-Anteile? Setzen wir ausschließlich auf einhei-
mische Baumarten oder sollen auch fremde, trocken-
resistente Arten zum Einsatz kommen? Soll alles Holz 
im Wald belassen oder muss nicht auch Holz, z. B. für 
die Bauwirtschaft, entnommen werden? 

Für beide Positionen gibt es jeweils gute Gründe und 
wir vom NABU müssen dann auch noch die Konse-
quenzen der jeweiligen Vorgehensweise für die Tier- 
und Pflanzenwelt bedenken. In Anbetracht der Tat-
sache, dass die Wissenschaft momentan nicht sagen 
kann, welche Vorgehensweise für den Wald im Kli-
mawandel die Beste ist, scheint es uns sinnvoll, mög-
lichst mehrgleisig zu fahren.

Ende letzten Jahres legte die Verwaltung den Mit-
gliedern des Beirats zwölf Aussagen (eine dreizehnte 
wurde auf unsere Initiative hin aufgenommen) zur 
zukünftigen Bewirtschaftung des Stuttgarter Waldes 
vor, denen zugestimmt oder die abgelehnt werden 
konnten und erstellte aufgrund der Antworten eine 
Beschlussvorlage zur Zielsetzung für die Forsteinrich-
tungsplanung. Die war aber in vielen Punkten sehr 
unkonkret. 

Unter maßgeblicher Beteiligung von Ulrich Tamm-
ler, unserem Fachbeauftragten für Ornithologie und 
zugehörige Arten- und Naturschutzbelange, erstellte 
der NABU Stuttgart zu dieser Beschlussvorlage eine 
detaillierte Stellungnahme mit konkreten Verbesse-
rungsvorschlägen. Die Verwaltung antwortete zwar 
auf all unsere Punkte, nahm aber keinen einzigen 
Vorschlag in ihre Vorlage auf. Auch bei der Waldbei-
ratssitzung, bei der die Beschlussvorlage im Februar 
verabschiedet wurde, weigerte sich die Verwaltung, 
Änderungswünsche zu diskutieren und aufzuneh-

Rotwildpark.                       Foto: Stefan Kress / NABU Stuttgart

Pilze auf liegendem Totholz.                                   Foto: NABU / ProPark

men. Unter Federführung der Grünen (und unter Be-
teiligung des NABU Stuttgart) wurde daraufhin ein 
Änderungsantrag formuliert, der außerdem von der 
FrAKTION, PULS und der FDP – und damit von einer 
Ratsmehrheit – unterstützt wurde. In dem Antrag wird 
unter anderem gefordert, die sich selbst überlassenen 
Prozessschutzflächen im Wald weiter als von der Ver-
waltung vorgeschlagen auszudehnen und auf Teilflä-
chen ein naturnahes Waldbewirtschaftungs modell 
einzuführen. 

Obwohl die Verwaltung bei einer Gemeinderatssit-
zung im März versuchte, den Antrag nicht zur Abstim-
mung kommen zu lassen, gelang es schließlich doch, 
die im Antrag geforderten Änderungen in die Be-
schlussvorlage zu überführen. Am 7. April 2022 wur-
de der geänderten Beschlussvorlage im Gemeinde-
rat schließlich mehrheitlich zugestimmt, so dass der 
Stuttgarter Wald jetzt ganz gut für den Klimawandel 
gerüstet sein sollte.

Wer Interesse am Thema Wald hat, kann sich gerne 
unter stefan.kress@nabu-stuttgart.de beim Autor mel-
den; es wäre toll, wenn wir beim NABU Stuttgart (wie-
der) einen Wald-Arbeitskreis gründen könnten.           sk
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Die Biotop- und Landschaftspflege hat beim 
NABU Stuttgart eine lange Tradition. Einige 
Grundstücke werden mehrmals im Jahr von 
Aufwuchs befreit, um den Lebensraum wich-
tiger Pflanzen- und Tierarten zu erhalten.

Ein Beispiel dafür ist an der Wangener Höhe 
oberhalb des Dürrbachtals, wo unsere Grup-
pe seit Ende der 80er Jahre Hanggrundstücke 
mit Magerwiesen, Trockenmauern und Obst-
bäumen pflegt. Je nach Pflegeeinsatz beteili-
gen sich zwischen 3 und 10 Personen an den 
Mäharbeiten, am Strauch-
schnitt und an der Staffel- / 
Mauer pflege. Allerdings 
wird die Organisation seit 
mehreren Jahren nur von 
einigen wenigen Perso-
nen gestemmt. Hier brau-
chen wir Unterstützung!

Dasselbe gilt für den  
Einsatz im  Norden 
Stuttgarts auf der 
Vördere. Auch hier 
müssen  Sträucher 
 zur ückgeschnitten 
und  Wiesen ge-
mäht werden, um 
den offenen Landschafts- 
charakter zu erhalten. Damit soll der knapp ge-
wordene Lebensraum von Rebhuhn, Neuntöter und 
Braunkehlchen erhalten bleiben bzw. wiederherge-
stellt werden. Dabei findet auch ein regelmäßiger Aus-
tausch statt mit dem Amt für Umweltschutz der Stadt 
Stuttgart und der Bundesimmobilienanstalt, der die 
Fläche gehört.                                                                                              dj

Pflegenotstand bei der Natur

Sensenkurs Rohracker. 
Fotos: Livia Bosch

 » Interessieren und begeistern Sie sich für die Natur?
 » Möchten Sie uns bei den Pflegeeinsätzen unterstüt-

zen?  
 » Wollen Sie bei der Organisation helfen? Dabei wer-

den Pflegetermine festgelegt, es wird entschieden, 
was gemacht werden soll, das Werkzeug muss ge-
wartet, das Vesper für die Helfer muss organisiert 
werden usw. Es gibt viel zu tun; die Aufgaben kön-
nen natürlich auch aufgeteilt werden.

Falls Sie interessiert sind, nehmen Sie mit uns Kon-
takt auf.

Mit einer Mail an nabu@nabu-stuttgart.de können 
Sie sich in den Mailverteiler unserer Geschäftsstelle 
zu den Pflegeeinsätzen eintragen lassen.

Fragen zu den Pflegeeinsätzen an der Wangener 
Höhe richten Sie bitte an 
dominic.jahraus@nabu-stuttgart.de

Unsere Übersichtsseite zu den Landschaftspflege-
einsätzen des NABU Stuttgart finden Sie online  
https://www.nabu-stuttgart.de/mitmachen/eh-
renamtsjobbörse/landschaftspflege

https://www.nabu-stuttgart.de/mitmachen/ehrenamtsjobb�rse/landschaftspflege
https://www.nabu-stuttgart.de/mitmachen/ehrenamtsjobb�rse/landschaftspflege
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Achtung, Verschwörungstheorie!!!

Glauben Sie wirklich, dass diese Vögel echt sind? Ist 
es nicht auffällig, dass wir Vögel immer wieder auf 
Stromleitungen sitzen sehen? Der US-Amerikaner 
Peter McIndoe hat das Rätsel gelöst: In den USA sind 
zwischen 1959 und 2001 alle echten Vögel beseitigt 
und durch Überwachungsdrohnen ersetzt worden. 
Und diese müssen immer wieder zum Aufladen auf 
Stromleitungen landen. Und wer steckt hinter all 
dem? Natürlich die US-Regierung! 

Diese Geschichte sei aber nur eine Satire von 
McIndoe, der sie auf verschiedenen Social-Media-Ka-
nälen und auf Demonstrationen von  Verschwörungs-
theoretikern verbreitet. Damit wolle er den Irrsinn von 
Verschwörungstheorien konterkarieren. Die Meldung 
hat es bei uns in Deutschland in manche Zeitung, ins 
Radio und sogar in die Tagesschau geschafft. (https://
www.deutschlandfunkkultur.de/birds-verschwoe-
rungstheorie-satire-102.html)

Aber nun mal im Ernst: 
Bei einer so groß ange-
legten Überwachung 
der Bürger in den USA 
sind natürlich viele Ge-
heimdienstmitarbeiter 
involviert. Da kann es 
schon passieren, dass 
der eine oder andere 
sich verplappert oder 
sogar absichtlich die 
Seite wechselt und als 
Whistleblower sein 
Glück versucht. Und 
wie reagiert nun die 
US-Regierung? Sie hät-
te versuchen können, 
wie bei anderen aufge-
deckten Verschwörun-
gen, scheinbar rational 
dagegen zu argumen-
tieren. Hier wird nun 
eine neue Taktik ge-
testet, indem die Ge-
schichte der Whistleb-
lower zu einer Satire 
umgemünzt wird. 

Sie glauben das nicht? 
Dann machen Sie die 
Augen auf. Und sie wer-
den bemerken, dass 
diese Überwachungs-
methode nicht nur in 
den USA angewandt 

wird. Seit ich davon er-
fahren habe, registriere 
ich immer mehr Anzei-
chen dafür, dass auch 
bei uns schon längst 
alle Vögel durch Über-
w a c h u n g s d r o h n e n 
ersetzt worden sind. 
Mit Hilfe Künstlicher 
Intelligenz sind sie so 
programmiert, dass ihr 
Verhalten exakt über-
einstimmt mit dem, 
wie es in der Orni-Lite-
ratur beschrieben ist. 
Übrigens: Die Drohnen 
laden sich nicht nur an 
Stromleitungen auf. Ei-
nige nutzen dafür auch 
Ladestationen, die 
als Nistkästen getarnt 
sind. Deshalb hängen 
diese Kästen auch im-
mer so hoch, damit wir 
nicht hineinschauen 
können. 

Zwar habe ich noch 
keine dieser Ladesta-
tionen identifizieren 
können. Aber es muss 
so sein, sonst würde 
diese Überwachung 
nicht funktionieren!         
                                            sb

Besucht hier eine als Blaumeise getarnte Überwachungsdrohne 
eine Ladestation?                     Foto: Stefan Böttinger / NABU Stuttgart

Beim Aufladen der Akkus.                                  Foto: Stefan Böttinger / NABU Stuttgart



Seite 6NABU Stuttgart Newsletter April 2022

Eine schlaue Rabenkrähe weicht gefundenes Brot an der Vo-
geltränke auf.                          Foto: Stefan Böttinger / NABU Stuttgart

Am 19. März fand unsere diesjährige Mitgliederver-
sammlung statt – aufgrund der Corona-Lage wieder 
im Rahmen einer Online-Konferenz. Anders als im 
letzten Jahr konnte allerdings mit knapp 40 Teilneh-
menden kein neuer Rekord aufgestellt werden. Als 
Neuheit gab es zum Ende der Mitgliederversammlung 
einen kurzen Vortrag zu den vom NABU Stuttgart ge-
pflegten Flächen an der Wangener Höhe.

Den größten Teil nahmen wie jedes Jahr die Tätig-
keitsberichte des Vorstands und der Geschäftsstelle 
für 2021, sowie die geplanten Tätigen für 2022 ein. Be-
sonders im Bereich des politischen Engagements wird 
sich der Vorstand stärker mit den Themen Baupolitik, 
städtisches Grün und Freizeitdruck auf Flora und Fau-
na auseinander setzen müssen. Dabei kam die Suche 
nach weiteren engagierten Mitstreitern und Mitstrei-
terinnen zur Sprache. So würde sich Stefan Kress, der 
sich im Waldbeirat engagiert, über eine Wiederbele-
bung der „Arbeitsgruppe Wald“ im NABU Stuttgart 
freuen. Beobachtungen zum Zustand des Stuttgarter 
Waldes, eine Weiterentwicklung des Waldkonzepts 
und politisches Engagement könnten so auf mehr 
Schultern verteilt und effektiver umgesetzt werden.

In diesem Jahr gab es außerdem eine Abstimmung 
zur Satzung des NABU Stuttgart. Dabei geht es um das 
grundsätzlich ehrenamtliche Engagement von Mitglie-
dern, inklusive des Vorstandes, das bei bestimmten Ver-

anstaltungen mit einer Aufwandsentschädigung vergü-
tet werden kann. Dies bedarf allerdings grundsätzlich 
der Zustimmung der Mitgliederversammlung, sodass es 
dazu, nach 2018, in diesem Jahr eine erneute Abstim-
mung mit über 92 % Zustimmung gab. Wie bisher wird 
die Vergütung der Mitarbeit bei Veranstaltungen im Ein-
zelfall vom Vorstand beschlossen werden.                            dj

Die Mitglieder des Vorstands vom NABU Stuttgart fin-
den Sie auf unserer Webseite unter
https://www.nabu-stuttgart.de/wir-über-uns/un-
ser-vorstand

Die Berichte zur Mitgliederversammlung 2022 finden 
Sie unter:
https://www.nabu-stuttgart.de/wir-über-uns/mitglie-
derversammlung

Mitgliederversammlung 2022

Foto: pixabay

Über die Schlauheit von Rabenvögeln ist schon viel 
berichtet worden. Mir hat das Buch „Rabenschwar-
ze Intelligenz“ von Josef Reichholf sehr gut gefallen. 
Unterhaltsam wird an vielen Beispielen die Intelli-
genz, das Gedächtnis und das soziale Verhalten von 
Rabenvögeln beschrieben. Auch konnte ich schon 
selbst beobachten, wie Rabenkrähen Wahlnüsse auf 
der Straße platzieren, wo sie vom regelmäßig vorbei-
kommenden Omnibus für die Vögel geknackt werden. 

Vögel als Nutztiere

Im Rahmen einer Greifvogel-Flugschau kann jeder 
erleben, wie vom Menschen aufgezogene und auf ihn 
geprägte Vögel mit Hilfe von Futter auf ein bestimm-
tes Verhalten trainiert werden können.  

Von einer für mich neuen Nutzung der Lernfähigkeit 
von Wildvögeln hat im Februar „Die Zeit“ berichtet: 
Die schwedische Firma Corvid Cleaning untersucht 
die Möglichkeiten, um mit Rabenvögeln Müll aufzu-
sammeln. Frei lebende Nebelkrähen werden trainiert, 
um Zigarettenkippen aufzusammeln und sie zu einem 
Sammelbehälter zu bringen. Dafür werden sie dort mit 
Futter belohnt. In Södertälje soll dies im Rahmen eines 
Pilotprojekts nun durchgeführt werden. Eine Fragestel-
lung im Projekt ist, ob und welche Auswirkungen die 
Giftstoffe in den Kippen auf die Vögel haben. 

Sicherlich ist auch von Interesse, welches Futter in 
welcher Abwechslung den Vögeln angeboten werden 
muss, damit diese Arbeit für sie interessant bleibt. 
Muss man sich in naher Zukunft auch Gedanken über 
tiergerechte Arbeitsbedingungen machen?                 sb

https://www.nabu-stuttgart.de/wir-%C3%BCber-uns/mitgliederversammlung
https://www.nabu-stuttgart.de/wir-%C3%BCber-uns/mitgliederversammlung
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Die nächsten Termine

3.5.2022, 18:00 Uhr
Führung Rot- und Schwarzwildpark
70197 Stuttgart

6.5.2022, 16:30 Uhr
Pflanzenerkundung Rohrer Weg
70567 Stuttgart

8.5.2022,  9:00 Uhr
Fauna und Flora am Rande der Großstadt
70378 Stuttgart

14.5.2022 17:00 Uhr
Stunde der Gartenvögel
70186 Stuttgart

Weitere Infos und Anmeldung
https://www.nabu-stuttgart-de/termine

Ansprechpersonen beim NABU Stuttgart

Hans-Peter Kleemann, Vorsitzender
hpk@kleemann-hp.de
Arbeitsgebiete: Politik, Gremienarbeit, Projekte,  
Personal

Dominic Jahraus, 1. Stellvertreter
dominic.jahraus@nabu-stuttgart.de
Arbeitsgebiete: PR, NABU-Treff, Pflegeeinsätze

Dr. Stefan Kress, 2. Stellvertreter
stefan.kress@nabu-stuttgart.de
Arbeitsgebiete: Insekten, Wald

Dr. Johannes Groß, Schatzmeister
johannes.gross@nabu-stuttgart.de
Arbeitsgebiete: Finanzen, EDV

Tim Kühlewein, Beisitzer
tim.kuehlewein@nabu-stuttgart.de
Arbeitsgebiete: Amphibienschutzaktion, Nistkasten-
kontrollen, Kindergruppenteamer „Waldforscher“

Prof. Dr.-Ing. Stefan Böttinger, Beisitzer
stefan.boettinger@nabu-stuttgart.de
Arbeitsgebiete: Projekte, Landwirtschaft, NABU-Forum

Dr. Brigitte Bohlinger, Beisitzerin
brigitte.bohlinger@nabu-stuttgart.de
NABU-Forum

Michael Müller, Beisitzer
michael.mueller@nabu-stuttgart.de
Arbeitsgebiet: Kindergruppenteamer der Natur-
botschafterjugend, Stellungnahmen
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Taten zählen

Der immense Artenschwund hat mit jedem und mit 
jeder von uns zu tun und wir alle können zu dessen 
Verlangsamung beitragen – im Rahmen der indivi-
duellen Möglichkeiten.

Gerne können Sie bei uns aktiv sein! Aber nicht 
jede/jeder ist dazu in der Lage. Wir vom NABU set-
zen ehrenamtlich unsere Zeit und Energie ein und 
Sie können uns dabei finanziell unterstützen. 

Das ist auch ein Weg, um die Probleme für die be-
lebte Umwelt vereint und im gemeinsamen Interes-
se zu mindern. 

Spenden für die Natur
BW Bank Stuttgart
IBAN: DE 0660 0501 0100 0201 1437
BIC: SOLADEST600

Geschäftsstelle

NABU Stuttgart e.V. 
Charlottenplatz 17
70173 Stuttgart
Tel. 0711 62 69 44
Öffnungzeiten: Mo. und Do. 9.30 – 12.30 Uhr
nabu@nabu-stuttgart.de   
https://www.nabu-stuttgart.de


