
Kurze Einführung zur Ausstellung Biotopverbund 
(Rede von Sigrid Meineke zur Eröffnung der Ausstellung zum Biotop-Verbund am 6.3.2020) 
 
Der BUND-Ortsverband Bad Bellingen-Schliengen möchte mit dieser Ausstellung einen Beitrag zur 1200-Jahr-
Feier der Gemeinde Schliengen leisten und wir haben uns sehr gefreut, dass Herr Bürgermeister Bundschuh 
2018 dieser Idee zugestimmt hat. 

Diese Wanderausstellung ist Teil des Modellprojekts „Biotopverbund Offenland“ des BUND-Landesverbands B.-
W. und wurde vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft gefördert, ebenso wie das MOBIL-
Projekt (Modellprojekt Biotopverbund Markgräflerland), das auch die Gemeinde Schliengen mit einbezogen 
hat. 

Was bedeutet Biotopverbund und warum ist er notwendig? 

Biotop heißt Lebensraum, darunter versteht man nicht nur Tümpel und Teiche sondern auch andere 
Lebensräume wie artenreiche Wiesen, Hecken, Wasserläufe, Felsen, Trockenmauern, einzelne alte Bäume, 
naturnahe Waldgesellschaften oder Waldhabitate etc. Diese Lebensräume sind in unserer intensiv genutzten 
Landschaft nur noch inselartig vorhanden. Deshalb verzeichnen wir einen erheblichen Verlust von Tieren und 
Pflanzen. Der Klimawandel wird die Lebensräume verändern und es bedarf Anpassungsstrategien für Pflanzen 
und Tiere. Deshalb müssen Lebensräume miteinander verbunden werden. 

Diese Erkenntnis ist nicht neu. Schon während meines Studiums der Biologie Anfang der 1970-er Jahre wurden 
wissenschaftliche Untersuchungen zum Biotopverbund gemacht und in den 1980-er Jahren wurden 
Biotopverbundplanungen von den Regierungspräsidien gefördert, blieben dann aber ganz häufig wohl verstaut 
in den Schubladen der Gemeinden liegen. Zu Beginn der 1990-er Jahre wurden durch die 
Landschaftspflegerichtlinie dann auch Maßnahmen der Planungen gefördert, so dass die ein oder andere 
Planung umgesetzt wurde. 

Inzwischen ist der Arten- und Lebensraumschwund so groß, dass die Gesetzgeber im Bund und im Land den 
Biotopverbund in das Naturschutzgesetz aufgenommen haben. Das Land B.-W. hat die Fachplanung 
Landesweiter Biotopverbund erstellt, an der sich zukünftige Planungen des Landes und der Kommunen 
ausrichten sollten. 

Die Umsetzung des Biotopverbunds in der Fläche kann aber nur gelingen, wenn die Entscheidungsträger vor 
Ort daran beteiligt sind und Flächen erwerben, auf denen dann entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden 
können und Pachtverträge Auflagen enthalten, die dem Biotopverbund dienen. 

Die Gemeinde Schliengen ist schon in den 1980-er Jahren mit gutem Beispiel vorangegangen. Im Rahmen der 
Feldflurbereinigung in Mauchen wurden diejenigen Flächen erworben, die keinem Eigentümer mehr zugeführt 
werden konnten, also v.a. ertragsarme Flächen. Daraus hat die damalige Bezirksstelle für Naturschutz und 
Landschaftspflege Freiburg, heute Referat 56 RP, ein Biotopverbundkonzept erstellt. Dieses war die 
Voraussetzung dafür, dass die Pflege der Flächen entsprechend diesem Konzept über die 
Landschaftspflegerichtlinie bis heute gefördert wird und im Laufe von über 30 Jahren artenreiche Wiesen 
entstanden sind. Die Pflege übernahm in den ersten beiden Jahrzehnten der Landwirt Willi Berner und seither 
Marco Lok. Mit der Schäferei Marco Lok kann nun ein großer Teil des Mahdguts verfüttert werden. 

Wir als Ortsgruppe haben schon zu Beginn der 1980-er Jahre begonnen Flächen zu pachten, zunächst 
Nasswiesen in Hertingen und dann Magerwiesen in Mauchen/Liel, Niedereggenen und Obereggenen und 
Streuobstwiesen in Schliengen und in Obereggenen. In Obereggenen konnten wir selbst eine Fläche kaufen. Ein 
angrenzendes Flurstück wurde von der Gemeinde erworben und zwei gepachtete Flächen wurden von der 
Barbara-Michel-Stiftung gekauft, so dass entlang des Aubachs, der als Bach mit einem Gehölzgürtel schon an 
sich ein Biotopband in der Landschaft darstellt, nun auch die angrenzenden Grünlandflächen miteinander 
verbunden sind. 

Die Gemeinde hat weitere Flächen erworben, um für Baugebiete die nötigen Ausgleichsflächen zur Verfügung 
zu haben. So konnten um das NSG „Auf der Eckt“ zwei Rebgrundstücke erworben werden, die an die Kernzone 
für trockenes Offenland des landesweiten Biotopverbunds angrenzen. Sie wurden in Grünland umgewandelt, 



es wurden einige Obstbäume gepflanzt und am Hangfuß eine Trockenmauer errichtet. Ebenso konnte im 
ehemaligen Rebberg in Niedereggenen eine Fläche erworben werden und sollen bestehende Trockenmauern 
saniert und freigepflegt werden, auch hier ein Gebiet im landesweiten Biotopverbund und ein Gebiet mit vielen 
alten Trockenmauern, deren Verbesserung vor vielen Jahren über den Naturschutzfond gefördert wurde und  
die zum Teil auch von Niedereggener Bürgern freigepflegt werden. In anderen Bereichen werden brachliegende 
Obstwiesen wiederhergestellt und mit jungen Bäumen bepflanzt.  

Biotopverbund gelingt nur gemeinsam. Daher begrüßt der BUND auch das ILEK-Projekt (integriertes, 
landwirtschaftliches Entwicklungskonzept), das die Gemeinden Bad Bellingen, Kandern und Schliengen 
beschlossen haben und wofür ein Plan erstellt wurde, an dem ich selbst mitgearbeitet habe und in dem der 
Biotopverbund eine wesentliche Rolle spielt. Der Plan muss nun in den Gemeinden Kandern und Schliengen 
veröffentlicht werden, damit Fördergelder beantragt werden können. Bad Bellingen ist schon einen Schritt 
weiter und kann die Umsetzung von Maßnahmen schon im Detail planen. 

Wie Sie sehen können, kann man mit einer guten Zusammenarbeit von allen Beteiligten viel erreichen, ich 
finde, wir sind in beiden Gemeinden auf einem guten Weg. 

Ziel der Ausstellung ist es, Wissen rund um das Thema „Biotopverbund“ ansprechend zu vermitteln und 
Zusammenhänge darzustellen, z.B. wie sich Landschaftszerschneidung auf die Artenvielfalt auswirkt und 
welche Handlungsmöglichkeiten für verschiedene Zielgruppen vorhanden sind, einen Beitrag zu leisten. 

Danksagen möchte ich: 

 Herrn BM a.D. Bundschuh, dass er heute Abend die Eröffnung übernommen hat, der Presse für die 
Teilnahme und Berichterstattung, 

 Juliane Meier und Petra Maier für die Öffentlichkeitsarbeit von der Gemeinde aus, 
 Frau Gabor, Hausmeisterin im BuG für die Organisation des Raums mit zahlreichen Absprachen mit 

anderen Nutzern, 
 Den BUND-Aktiven für die Aufstellung der Tafeln und der Bereitschaft an den Besuchszeiten an den 

Wochenenden die Ausstellung zu begleiten, 
 Martina Schwinger für BUND-eigene Öffentlichkeitsarbeit. 

Die Ausstellung wird an den beiden kommenden Wochenenden, also 7./8. Und 14./15. März von 10 Uhr bis 17 
Uhr geöffnet sein, unter der Woche nach Vereinbarung für Gruppen. 

Nun wünsche ich Ihnen einen interessanten, schönen Rundgang, wenn es Ihnen gefallen hat, werben Sie dafür 
und bedienen Sie sich bei den Getränken und Knabbereien. Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung und 
bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 


