
Landesnaturschutzverband  
Baden-Württemberg e.V.
Olgastraße 19
70182 Stuttgart

Telefon 0711.24 89 55-20
Telefax 0711.24 89 55-30
info@lnv-bw.de
www.lnv-bw.de

Werden Sie ein Teil dieser großen Bewegung  
für den Schutz unserer Natur. 
Werden Sie Fördermitglied beim LNV!
Als Fördermitglied erhalten Sie regelmäßig Informationen aus 
dem LNV, Veröffentlichungen, eine kostenfreie Teilnahme an 
LNV-Veranstaltungen, die Einladung zu exklusiven Exkursi-
onen und Vieles mehr. Der Mindestbeitrag liegt bei 300 Euro 
im Jahr. Ihre finanzielle Unterstützung ist steuerlich absetzbar. 
Eine Spendenbescheinigung erhalten Sie von uns unaufge-
fordert zum Jahresbeginn. Die Fördermitgliedschaft ist jeder-
zeit zum Jahresende kündbar.

Herzlich Willkommen im LNV –  
der großen Interessenvertretung für  
Baden-Württembergs Natur!
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Reiner Ehret
LNV Vorsitzender
bis 2015

Mitglied im Beirat  
der Landesregierung für 
nachhaltige Entwicklung

Gisela Splett  
Staatssekretärin  
im Finanzministerium  
Baden-Württemberg

Jürgen Schmidt
Sprecher der Landes-
arbeitsgemeinschaft der 
Naturschutzbeauftragten 
in Baden-Württemberg

Prof. Dr. Dr. h.c.  
Albert Reif
Professur für Standorts- 
und Vegetationskunde, 
Fakultät für Umwelt und 
Natürliche Ressourcen, 
Albert-Ludwigs- 
Universität Freiburg

Ich halte die Fördermitgliedschaft beim LNV für wichtig, weil 
ich aus meiner langjährigen Erfahrung als LNV-Vorsitzender 
weiß, wie wesentlich neben dem persönlichen Engagement 
von Naturschützerinnen und Naturschützern das Geld ist. 
Im ganzen Land kümmern sich LNV-Arbeitskreise um den 
Schutz der Natur ihrer Heimat. Das fordert von Tausenden 
Aktiven ehrenamtliche Begeisterung, aber eben auch finan-
zielle Hilfen.

Ich bin Fördermitglied des LNV, weil der Erhalt unserer  
Lebensgrundlagen Leitlinie für mich ist und ich glaube, 
dass der LNV als Dachverband und Interessenvertretung für 
Natur und Umwelt in Baden-Württemberg hierfür wichtige 
Impulse gibt.

Ich unterstütze den LNV, da er dazu beiträgt, die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse im Natur- und Umweltschutz der 
Bevölkerung und der Politik zu vermitteln und sie so in der 
Praxis wirksam werden zu lassen.
Wissenschaftlich fundierte Konzepte lassen sich so über-
zeugender umsetzen, insbesondere bei gesellschaftlichen 
Konfliktthemen.

Ich unterstütze den LNV, weil er sich dafür einsetzt, die 
Rahmenbedingungen für die Arbeit der Naturschutz- 
beauftragten zu verbessern und eine enge Zusammen-
arbeit pflegt. 
Besonders schätze ich sein unermüdliches Engagement  
gegen den Flächenverbrauch.©
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540.000 Stimmen  
vereint für den Natur- 
und Umweltschutz in 
Baden-Württemberg

LNV – der große Gewinn für Baden-Württembergs Natur

Werden Sie jetzt 
Fördermitglied



Das sind wir
34 Vereine arbeiten im Landesnaturschutzverband (LNV) 
zusammen – von NaturFreunden und Wanderern über Jäger 
und Angler bis zu Fledermaus- und Orchideenfreunden. Da 
wird manchmal heiß diskutiert, doch am Ende findet sich 
meist ein ausgewogener Kompromiss für das gemeinsame 
Vorgehen. Der LNV führt Interessen zusammen und bündelt 
über 540.000 Stimmen von Naturschützer/innen. Das kön-
nen auch Politik und Verwaltung nicht so leicht ignorieren. 
Zum Beispiel unseren Einsatz für das europäische Schutz- 
gebietsnetz Natura 2000 oder gegen Naturzerstörung 
durch ungebremsten Flächenverbrauch.

Von Artenschutz bis Zukunftsforum
Wir mischen uns ein, wenn Natur bedroht ist und scheuen  
weder Themen noch Konflikte. Egal ob Artenschutz,  
Bildungspolitik oder der Ausbau des Stromnetzes – der 
LNV greift aktuelle Entwicklungen auf. Etwa beim jährlich 
stattfindenden LNV-Zukunftsforum für ehren- und haupt-
amtliche Naturschützer/innen und für Politik, Verwaltung 
und Wissenschaft.

Mit Herzblut und großem Sachverstand
Der LNV wird auf Landesebene von LNV-Referent/innen,  
einem ausgewählten Expertenkreis mit Fachleuten aus Ver- 
waltung, Wissenschaft und unseren Mitgliedsvereinen  
beraten: Artenschutz, Land- und Forstwirtschaft, Energie,  
Nachhaltigkeit und Umweltbildung – das ist nur ein Auszug  
der Themen. Das Ergebnis sind fachlich fundierte Positionen,  
die bei Entscheidungsträgern Gewicht haben. Fachleute  
vertreten den LNV auch in über 30 Landesbeiräten, -aus-
schüssen sowie in zahlreichen anderen Gremien. Sie helfen, 
dass der Natur- und Umweltschutz berücksichtigt wird.

In ganz Baden-Württemberg präsent
Mit über 40 regionalen Arbeitskreisen ist der LNV in nahezu 
allen Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs vertreten. 
Nirgendwo sonst in Deutschland sind die Naturschutzvereine 
auf örtlicher Ebene so gut vernetzt. In den LNV-Arbeitskreisen 
setzen sich die Naturschützer/innen verschiedenster Vereine 
zusammen und stimmen ihre Haltung zu Planungsverfahren 
und anderen Vorhaben ab. Die Ergebnisse schlagen sich z.B. 
in über 600 Stellungnahmen der LNV-Arbeitskreise allein im 
Jahr 2015 nieder. Sie sorgen dafür, dass der Naturschutz bei 
behördlichen Entscheidungen nicht so leicht unter die Räder 
gerät.

Alle an einen Tisch 
Der LNV setzt sich für eine Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen im Natur- und Umweltschutz ein. Unser Ziel ist, die 
verschiedenen Interessengruppen an einen Tisch zu bringen. 
Durch Gespräche und Diskussionen mit Politik und Verwal-
tungen, durch Initiativen, fachliche Ausarbeitungen, Ver-
anstaltungen und anderes mehr nehmen wir Einfluss und 
sorgen für gute Rahmenbedingungen und praxisgerechte 
Regelungen. Alleine im Jahr 2015 hat sich der LNV rund 50 
Mal auf Landesebene eingemischt: zum Beispiel wenn Ver-
waltungsstrukturen den Natur- und Umweltschutz behindern 
oder Gesetze und Verordnungen den Schutz der Natur ge-
fährden.

Unsere Erfolge
Unsere Arbeit zeigt Wirkung. Zu unseren Erfolgen zählen:
•	 	Fast	 flächendeckend	 eingeführte	 Landschaftserhaltungs-

verbände (LEV), die für eine gute Betreuung von Schutz-
gebieten und Biotopen sorgen.

•	 	Eine	Flurneuordnung,	die	den	ökologischen	Mehrwert	als	
erklärtes Ziel hat und sich nicht mehr nur an einer Produk-
tionsoptimierung der Landwirtschaft orientiert.

•	 	Die	 stärkere	Beachtung	von	 innerörtlichen	Brachen	oder	
Leerständen beim Wohnungs- und Gewerbebau und da-
mit ein sensiblerer Umgang mit der Fläche, d.h. weniger 
Flächenversiegelung, mehr Natur!

•	 	Ein	Miteinander	von	Naturschutz	und	Natursport.	Wie	das	
gehen kann, zeigt etwa das Modell „Schaufels“ im Do-
nautal, ein gemeinsames Projekt von Kletter- und Natur-
schutzverbänden und Naturschutzverwaltung.

Aktuelle Projekte
Wir engagieren uns in besonderer Weise für:
•	 	Den	Artenschutz.	Dank	EU-Richtlinien	werden	artenschutz-

rechtliche Belange heute endlich ernst genommen. Pla-
nungs- und Vorhabenträger klagen aber oft über einen 
Aufwand, den sie für unverhältnismäßig hoch halten. 
Im Dialog werben wir für Akzeptanz und entwickeln  
praktikable Methoden, wie wirksamer Artenschutz mit 
Planungsinteressen vereinbart werden kann.

•	 	Die	Bildung	für	nachhaltige	Entwicklung	(BNE),	besonders	
die naturkundliche Bildung in den Schulen.

•	 	Eine	 drastische	 Reduzierung	 des	 Flächenverbrauchs	 für	
Siedlung und Verkehr und eine verstärkte Nutzung leerste-
hender Gebäude und innerörtlicher Brachflächen, damit 
unser Land nicht weiter zersiedelt wird.

•	 	Einen	 ökologisch	 sinnvollen	 Ausgleich	 bei	 Eingriffen	 in	
Natur und Landschaft und für ein Ökokonto, das seinen 
Namen verdient. Eingriffe müssen tatsächlich in der Natur 
und nicht nur auf dem Papier ausgeglichen werden. 

Unsere Motivation
Der LNV ist ein Zusammenschluss von 34 Vereinen, denen 
die einzigartige Natur Baden-Württembergs am Herzen 
liegt. Ihren Reichtum und ihre Schönheit wollen wir uns 
allen, unseren Kindern und künftigen Generationen be-
wahren. 

Die Natur braucht Ihre Unterstützung
Der LNV ist für Politik, Verwaltung und Wissenschaft ein 
wichtiger Ansprechpartner für den Natur- und Umwelt-
schutz. Wir setzen uns dafür ein, dass der Naturschutz 
Gewicht bekommt. Dank vieler ehrenamtlichen Natur-
schutzexpert/innen sind wir überall in Baden-Württemberg 
präsent. Unterstützt werden die Naturschutzaktiven durch 
die hauptamtlich besetzte LNV-Geschäftsstelle in Stuttgart. 
Sie steht den Ehrenamtlichen professionell mit Rat und Tat 
zur Seite und gewährleistet kontinuierliche Arbeitsabläufe. 
Übrigens: Viele glauben, der LNV sei eine Behörde. Der LNV 
ist aber ein unabhängiger gemeinnütziger Verein, der auf 
finanzielle Unterstützung angewiesen ist – auch auf Ihre.

LNV – Der große Gewinn 
für Baden-Württembergs Natur
Vielfältige Ansprüche erhöhen den Druck auf die uner-
setzliche Natur unseres Landes weiter. Damit wachsen 
auch unsere Aufgaben. Deshalb ist Ihre Mitgliedschaft im 
LNV so wertvoll: Sie helfen mit, dass die Natur in Baden-
Württemberg mit ihrem Reichtum an Tieren und Pflanzen, 
an Lebensräumen und an Landschaften auch in Zukunft 
erhalten bleibt.
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