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4 Tage Dauerpredigt - Von Aktivisten, einem Wolf und teurem Kaffee
Eindrücke eines Geografen von den Naturschutztagen 2019 am Bodensee
TAG 1 - 7:45 Uhr, Gießen: Über Nacht hat es ziemlich abgekühlt, der Kaffee im
Pappbecher wärmt meine Hände auch nur noch bedingt. In ein paar Minuten würde ich
mich auf den Weg machen. Ziel: Radolfzell am Bodensee. Ein guter Kontakt aus meiner
Bachelorzeit in Gießen hat mich darauf aufmerksam gemacht. Mitfahrt mit anderen
Studenten im Institutsbus und Unterkunft in einer Ferienwohnung waren dann auch kein
Problem mehr.
Mittags um 14:00 Uhr sollte es losgehen, Begrüßung durch Honoratioren. Doch zunächst
hatten wir noch 404 Kilometer hinter uns zu bringen. Das sollte noch der leichteste Teil der
vier Tage am Bodensse sein.
Ich bin in Baden-Württemberg aufgewachsen, ich kenne das Land ein wenig. SüdwestDeutschland, von der Sonne verwöhnt, von Schichtstufenlandschaften durchzogen, durch
den Oberrheingraben, Schwarzwald und die schwäbische Alb eingeteilt. Schon auf der
Fahrt konnte man in der Natur einiges wiedererkennen, was Studierende der Geografie aus
dem Lehrbuch kennen. Das Hegauer Vulkanfeld kurz vorm Bodensee, fast idealtypisch
ausgebildete Schichstufen, geprägt durch Buntsandstein und Muschelkalk, Trias und Jura.
Wir hatten Glück, leere Autobahnen selbst um Karlsruhe herum und gutes Wetter
bescherten uns eine freie und entspannte Fahrt. Es ist immer wieder faszinierend zu
beobachten, wie Autobahnen Spur um Spur erweitert werden. Jedesmal glauben wir, dass
es jetzt doch reichen würde für den im Naturschutz so gern mit Blechlawinen betitelten
Autoverkehr. Doch mehr Platz gibt dem Wachstum nur noch mehr Raum; es ist immer nur
eine Frage der Zeit, bis sich die Autobahnen erneut gefüllt haben.
Die Naturschutztage am Bodensee also: Als ich den Hinweis dazu bekam, wusste ich nicht,
was es damit auf sich haben würde. Die Webseite gibt sich sehr offen, die Themen sind
breit gefächert und natürlich spielt die Politik 2019 eine zentrale Rolle, so stehen
schließlich Landtagswahlen in „BaWü“ an und auch die Europawahlen. Es soll also ein
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knackiges Jahr werden. Besonders das Thema des ersten Tages - Wirtschaftliches Handeln
im Naturschutz - sollte im Fokus dieses Artikels stehen. Das kann ich aber nicht guten
Gewissens so beschreiben. Viel mehr versuche ich an dieser Stelle einen Gesamteindruck
zu vermitteln.
„Naturschutztage am Bodensee“ – für mich klang das sehr weltoffen, einladend und
inspirierend. Dass diejenigen unter uns, die des
schwäbischen Dialektes nicht allzu mächtig sind, unter
Umständen bei dem ein oder anderen Redner ihre
Probleme bekommen könnten, konnte ich zuvor nicht
ahnen. Dazu aber später mehr.
13:00 Uhr - Ferienwohnung in Radolfzell: Beste Lage,
zehn

Minuten

Fußweg

zum

„Milchwerk“,

dem

Tagungszentrum. Keine fünf Minuten zum Bodensee.
Ein kleiner Spaziergang war vor der Begrüßung also
noch möglich. Kommt man durch die Gleisunterführung
in Radolfzell an den Bodensee, so begegnet man einer,
auf den ersten Blick seltsam anmutenden, Statue mit dem
Klangvollen Namen „El Niño“. Ein nackter Mann in der
Hocke

mit

ausgestreckten

Händen,

die

als

Wasserstandsanzeiger fungieren sollen. Mal sieht man also nur den Kopf, mal aber auch
wirklich alles. In unseren Tagen war die ganze Statue zu sehen – passend zu sinkenden
Wasserspiegeln in der Naturschutzthematik vielleicht?
Bereits rund um den Bahnhof konnte man die Menschen erkennen, die für die Tagung vor
Ort waren. Ein wenig fühlte es sich an, als würde man zu einer klischeehaften Ökodemo
gehen. Abgetragene Wanderrucksäcke, Strickpullis und zottelige Bärte waren nicht zu
knapp vertreten. Bei der Begrüßungsrede wurde aus den paar dutzend Leuten in der
Innenstadt auf einmal ein „Naturschutz-Ameisenhaufen“ gemacht, der die Stadt bevölkere.
Dezente Übertreibung – tosender Beifall – hysterisches Lachen.
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14:00 Uhr: Nach der Ausgabe der Namenschilder und einer ersten Begehung der
messeähnlich ausgestalteten Lobby wurde die Tagung feierlich eröffnet. Neben Johannes
Enssle, dem Vorsitzenden des NABU gab sich auch der Oberbürgermeister von Radolfzell
die Ehre und nutzte mit seiner Rede die Gelegenheit hervorzuheben, was die Stadt für den
Naturschutz mache. So wurde der Busfahrpreis gesenkt, der Parkscheinpreis jedoch erhöht
– tosender Applaus!
Diese Veranstaltung gibt es nun schon seit 1976, damals noch unter dem klangvollen
Namen „Naturschutzkurs“; jährlich im Wechsel von NABU und dem BUND ausgetragen.
Mein erster Eindruck: Ziemlich grauhaariges Publikum, und warum die Fragestellenden
jedes Mal noch den Ort vermerken, wenn sie aus den schwäbischen Städten kommen,
verstehe ich nicht – man hört es doch sowieso.
Es sollte ein rekordverdächtiges Jahr werden, über 850 Anmeldungen, die Sporthalle mit
Isomattenplätzen völlig ausgebucht. Ich bin froh, einen Platz in einer Ferienwohnung zu
haben.
Das Tagesthema – Wirtschaftliches Handeln im
Naturschutz – begann nach den üblichen
Begrüßungen und Ankündigungen schließlich
mit

einem

Vortrag

über

den

Wert

der

biologischen Vielfalt. Umweltethik war die
Thematik. Prof. Dr. Martin Gorke von der
Universität Greifswald hatte zwar eine weite
Anreise, doch auch er war ein gebürtiger
Stuttgarter. Passend zur Wirtschaft ging es also
um Ethik, Moral und verschiedene Ansätze die
Welt zu sehen und einzuteilen, von holistisch bis
zu anthropozentrisch. Die Frage war immer
darauf ausgerichtet, welchen Wert wir den
Dingen geben und was wir warum als wie
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schützenswert erachten. Unterm Strich sollte der Eigenwert der Natur also immer mit
genannt werden. Nicht zuletzt um unserer selbst willen.
Der zweite Vortrag, zum Thema Gemeinwohl – Ökonomie hat das Thema Wirtschaft
endlich aufgegriffen. Diese wurde hier als Verbindung im alltäglichen Leben bezeichnet
und auch als Bindemittel von Beziehungen. Auch sei der Änderungswunsch hin zu einer
sozialeren Gesellschaft wohl durchaus vorhanden; warum sich aber nichts ändere, das
konnte auch die Diplomkauffrau Gitta Walchner sich und uns nicht erklären. Die
Unternehmensberaterin gab noch einige moralische Worte von sich, nicht ohne die Rede
auch als Werbung für ecogood und ihre eigene Sache zu nutzen.
Den letzten Vortrag des Nachmittags hielt Dr. Stefan Rösler. In Baden-Württemberg
durchaus aus der Politik bekannt, gab er sich ein wenig wie ein Popstar vor bekanntem
Publikum. Er zeigte nun Beispiele aus der Wirtschaft zum Erhalt der biologischen Vielfalt
auf. Ein Plädoyer an die Wirtschaftspolitik, sich mehr den Naturschutzproblemen
anzupassen, stand im Mittelpunkt. Nicht zu unrecht wurde auf ein Umsetzungsproblem des
Wissens aufmerksam gemacht. Die Wissenschaft ist in diesen Belangen weiter als die
Wirtschaft. Wir wissen viel, tun jedoch zu wenig.
Nicht zuletzt stand auch die eigentliche Produktionskraft der Natur selbst im Fokus.
Bestäubungsleistungen, die (noch) keine Maschinen übernehmen können, der Nutzen von
Medizinalpflanzen und ausgewiesene Schutzgebiete als Zufluchtsorte bedrohter Tierarten.
Der wirtschaftliche Fokus wurde mit Beispielen unterfüttert. Die Kooperationen von
REWE und EDEKA mit Nabu und WWF waren dafür Beispiele. NABU hat die
Kooperation mit VW im Übrigen nach dem „Dieselgate“ eingestellt ... – tosender Applaus!
Greenwashing wurde auch kurz thematisiert. Also die Verschönerung der Reputation durch
vermeintlich

tolle

Naturaktionen

und

unterbewusst

naturfreundlichere

Logos

(Paradebeispiel das grüne M einer bekannten Fast-Food-Kette). Hier war auch das LicherLogo samt Eisvogel zu sehen. Licher mag vielleicht nicht das allertollste Bier sein, doch
wer, wie ich, in Gießen studiert hat, kommt daran einfach nicht vorbei. Leider hat der
Redner hier nicht zu Ende recherchiert. Das Logo wurde angeprangert als Greenwashing,
da das Licher-Brauereigebiet überhaupt kein Lebensraum des Eisvogels sei. Das mag für
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viele Jahre gestimmt haben, jedoch ist der Eisvogel seit einiger Zeit sowohl an der
Wieseck in Gießen als auch an vielen Bereichen der Lahn wieder zu entdecken.
Der Vortrag endete mit der Aussage, dass man auch im Naturschutz die Menschen da
abholen müsse, wo sie stehen. Ein Satz der mir immer wieder aufstößt. Macht irgendwann
niemand mehr irgendwas von sich aus, weil wir alle irgendwo abgeholt werden wollen
oder abgeholt werden müssen? Da frage ich mich wer den Bus fährt, der alle abholt?
Der erste Tag endete und wer unter 25 Jahre alt war, konnte bei der BUND-Jugend zum
großen Spaghetti-Essen kommen. Pech für mich, interessant jedoch, dass die BUNDJugend, wenn es darum ging, Unterschriften zu sammeln, das Alter der Jugendlichen auf
27 hob – ich habe nicht unterschrieben, aus Prinzip, obwohl ich diese Grenze noch nicht
überschritten habe.
TAG 2: Die Tage waren immer gleich strukturiert – vormittags Vorträge und Pausen,
nachmittags Exkursionen oder Workshops.
Ich fuhr mit an die Radolfzeller Aach, ein Fluss, der einer Karstquelle entspringt – im
Muschelkalk und keine Seltenheit. Die Stunden an der frischen Luft waren nach den
Vorträgen im Milchwerk eine willkommene Abwechslung.
Die Nachmittagsprogramme waren gut gestaltet. In der Lobby, jetzt als Messehalle
umfunktioniert, hatte sich jede noch so kleine Naturschutzorganisation aufgebaut. NABU
und BUND am sichtbarsten, direkt einander gegenüber und ein Stand größer als der
andere.

Man

spürt

die

Konkurrenz

der

beiden

Organisationen.

Kleine

Naturschutzorganisationen, Verbände, Vereine und Buchverkäufer drängten sich bis in die
letzte Ecke. Am besten gefiel mir jedoch eine ältere Dame. Sie verkaufte handgestrickte
Mützen, Handschuhe und Schals. Ihr Style kam gut an!
Unweit vom Milchwerk, Luftlinie etwa 200 Meter, steht das Seemaxx – ein Outlet Center
mit namenhaften Marken. Ein regelrechter Konsumtempel. Jack Wolfskin, Tom Tailor und
Nike sind nur einige der dort vertretenen Marken. Mir kam das sehr gelegen, denn meine
Hose ist am zweiten Tag gerissen und ich wurde zum Glück in den heiligen Hallen des
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Konsums fündig. Nicht zu verachten ist der Schokoladeladen – dort gibt es Kaffee für die
Hälfte des Preises, den man im Tagungszentrum zahlt. Die kleine Tassen für 2,50 EUR.
Die Butterbrezel kostet noch mal so viel. Völlig überzogen dachte ich mir, aber früher oder
später stehen alle da, wie die Zebras am Wasserloch.

Tag 3: Dass die Tagung nicht ganz so deutschlandweit ausgerichtet war, wie ich zunächst
geglaubt hatte, ahnte ich langsam. Die endgültige Bestätigung jedoch kam am Nachmittag
des dritten Tages, als ich an einem Seminar über die Zukunft der urbanen Mobilität
teilnahm.
Die Leiter – eine BUND Kreis-Vorsitzende und ein VCD Mitglied (Verkehrsclub
Deutschland – aber eben ökologisch), - gefühlt jeder zweite Teilnehmer von einem BUND
oder Nabu Kreisverband -, forderten die Teilnehmer auf, sich zu Beginn aus einer Auswahl
von Bildern ein Bild zu nehmen, was die Motivation widerspiegeln sollte, warum man an
dem Seminar teilnahm. Das wurde dann in der Vorstellungsrunde mit den anderen geteilt.
Innerhalb von (Milli-)Sekunden habe ich mich in die Unterstufe zurückversetzt gefühlt, ich
hatte fast schon Angst, einen Klassenbucheintrag zu riskieren, wenn ich mich nicht melden
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würde. Und tatsächlich – Wortmeldungen ließen im späteren Diskussionsverlauf nicht
lange auf sich warten. Ich war in diesem Seminar, zusammen mit einem Wormser, einer
von zwei Teilnehmern, die nicht in Baden-Württemberg leben. Das hat sich auch in den
Aussagen und in den Horizonten der Diskutierenden widergespiegelt. Meist hörte die
Aufmerksamkeitsspanne in dem Moment auf, wenn ein anderer Stadt- oder Landkreis
etwas zu berichten hatte. Die Sahne auf meinem persönlichen Beobachtungseisbecher war
eine Frau, die es innerhalb der drei Stunden bis auf ein oder zwei abfällige Kommentare
fertig brachte, einen fast zwei Meter langen Schal zu stricken. Auch hier würde ich ein A1
Level an Schwäbisch definitiv empfehlen!
Tag 4 – kurz vor der Abfahrt: Der Vormittag war mit Themen rund um den Wolf gespickt.
Denn schließlich hat Baden-Württemberg inzwischen einen dauerhaft residierenden Wolf
im Nordschwarzwald. Die schiere Panik schien einige Leute gepackt zu haben. Definitiv
ein sehr emotional aufgeladenes Thema mit überhitzten Diskussionen, die ich an dieser
Stelle nicht weiter ausführen möchte. Soviel sei gesagt – es hören sich hier nicht die
richtigen Leute gegenseitig zu.
Mittags hieß es dann Abfahrt. Wieder halbwegs freie Autobahnen und Schnee am
Wegrand. Der Kopf gefüllt von Eindrücken, der Magen noch gefüllt von den Käsespätzle
des Vorabends.

Generell fahre ich mit dem Eindruck nach Hause, dass die Tagungsteilnehmer schon ein
ganz schön eingeschworener Haufen bzw. eine verschworene Gemeinschaft sind. Die
Zeitungen der lokalen Redaktionen betitelten die Veranstaltung mehrfach als ein
Familientreffen der Naturschützer am Bodensee. Und das trifft es auch ganz gut. Die
Redner selbst haben es bei der Begrüßung so genannt.
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Ein Hauch von Aktivismus scheint sich in meinen Rucksack eingeschlichen zu haben,
neben all den Holz-Kugelschreibern und Broschüren, die ich eingesteckt habe.
Aber auch ein Hauch von lauter kleinen Don Quichottes, die gegen Windmühlen kämpfen.
Gerne würde ich diesen Enthusiasmus teilen, der gealterte Menschen mit selbst gemalten
Plakaten gegen Massentierhaltung auf die Bühne treibt. Leider kann ich das nicht. Ich
fühle mich, als wäre ich 4 Tage lang permanent bepredigt worden, als hätten Moralapostel
mich überzeugen wollen, wie toll jeder einzelne handeln kann. Leider kann ich dieses
Gefühl und diesen Enthusiasmus nicht ganz teilen. Denkanstöße nehme ich sicherlich mit
und auch die Freude, ganz bestimmte Menschen wieder gesehen zu haben, ebenso wie
Orte, die mir von der einen oder anderen Exkursion nicht unbekannt waren.
Vielleicht gehöre ich einfach (noch) nicht zur Familie.

Das COPYRIGHT für die Zeichnung und für die Fotos liegt bei Lukas Dörwald, RWTH Aachen
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