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Liebe Leserin, lieber Leser

Im September wurde Pius Kunz, ehe-
maliger Präsident des NV Willisau, 
von der Stadt Willisau mit dem An-
erkennungspreis für sein langjähriges 
Engagement für Natur und Umwelt 
geehrt. Ganz herzliche Gratulation zu 
dieser Auszeichnung und vielen Dank 
an Pius für seinen unermüdlichen und 
langjährigen Einsatz!

Vogelschutz, Amphibienförderung, 
Schutz und Aufwertung der Weiher-
landschaft Ostergau, zahlreiche Na-
turschutzaktionen rund um Willisau 
und immer wieder hartnäckig die 
Stimme für die Natur erheben – all 
das zeichnet das Engagement von 
Pius aus. Seine Überzeugung steck-
te an, sie motivierte und begeisterte 
zahlreiche Menschen, sich ebenfalls 
für die Natur zu engagieren: Der NV 
Willisau wurde zu einem wichtigen 
Akteur im kommunalen Naturschutz.

Die Motivation Einzelner ist oftmals 
wichtige Triebfeder für gemeinsame 
und grossartige Projekte. Es braucht 
Mut, Hartnäckigkeit, Ausdauer und 
Überzeugungskraft sowie Flair im 
Umgang mit Menschen. Diese Eigen-
schaften machen gemeinsame Erfol-
ge erst möglich.

In meinem Alltag als Geschäftsfüh-
rerin von BirdLife Luzern darf ich dies 
immer wieder beobachten. Zudem ist 
gute Vernetzung und Kommunikation 
wichtig. So kann ich zum Beispiel 
dank Meldungen von motivierten, en-
gagierten und auch mutigen Natur-
schützerinnen und -schützern sowie 
aufmerksamen Beobachterinnen und 
Beobachtern immer wieder für den 
Natur-  und Landschaftsschutz aktiv 

werden.  Ein Beispiel dafür ist das 
Bauen ausserhalb Bauzone (siehe 
dazu den Artikel auf Seite 6). 

Das Bewusstsein, dass wir unsere 
Ziele nur gemeinsam erreichen und 
unser Handeln entsprechend gestal-
ten, zeichnet BirdLife Luzern mit den 
19 lokalen Sektionen aus: einander 
informieren, einander motivieren und 
sich gemeinsam engagieren.

Schön, dass es im Kanton Luzern 
viele Menschen wie Pius gibt und 
dass wir eine gute Zusammenarbeit 
pflegen. Ich wünsche mir, dass wir 
diese Kultur der Zusammenarbeit ge-
nauso schützen wie Tiere und Pflan-
zen und ihre Lebensräume. Herzli-
chen Dank dafür!

Maria Jakober
Geschäftsführerin BirdLife Luzern

Gemeinsam 
für die Natur

Dank dem Engagement einzelner Personen sowie Natur- und Umweltschutzvereinen als 
Gemeinschaft gelingt es, wertvolle Natur zu schützen und zu erhalten. 
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Gefeiert wurde am 16. September 
2017. Im Gewusel des monatlich 
stattfindenden Gemüsemarktes im 
Dorfzentrum von Ruswil traf sich eine 
illustere Schar an Naturschutzbegeis-
terten, die voller Vorfreude auf das 
«Enthüllen» des Geschenkes warte-
ten. Nach einem kurzen Marsch er-
reichten die Gäste die Bielbachmat-
te, wo sie von der Vereinspräsidentin 
Giselle Knüsel begrüsst wurden. 
Anwesend waren Vertreter der Ge-
meinde Ruswil, von BirdLife Schweiz 
und BirdLife Luzern sowie zahlreiche 
Vereinsmitglieder und der Vorstand. 
Vorstandsmitglied und Projektleiter 
Manuel Lingg lüftete danach das Ge-
heimnis des Geschenkes, das der 
Verein sich selbst und speziell der 
Bevölkerung von Ruswil macht: Bio-
diversität auf der Gemeindeparzelle 
Bielbachmatte. Dank der Gemeinde 
darf der Naturschutzverein Ruswil da 
für die Bevölkerung ein Fenster zur 
Natur realisieren. 

Mehr Biodiversität mitten im Dorf
Die Parzelle wird nach und nach im 
Sinne von mehr Biodiversität aufge-
wertet. Der Bevölkerung von Ruswil 
soll auf dieser Fläche vor Augen ge-
führt werden, was im Siedlungsraum 
für die Natur getan werden kann. So 
sollen einheimische Gehölze gesetzt 
und Blumen angesät werden, die 
zahlreiche Insekten anlocken sollen. 
Auch Totholzplätze plant man einzu-
richten und eine Trockenmauer wird 
ebenfalls entstehen. Dies immer in 
der Absicht, dass die Bevölkerung 
die Schönheiten erkennt und im bes-
ten Falle zu Hause selber kopiert. Als 
Vorzeigeobjekt liegt diese Parzelle ge-
radezu ideal in unmittelbarer Umge-
bung von Sportplätzen, Schulen und 
Industrie – der Publikumsaufmarsch 
scheint also vorprogrammiert.

Als Startschuss für diese Aufwer-
tung bedankte sich Bruno Studer, 
Vorstandsmitglied des NV Ruswil, für 

Ein Geschenk an die Natur
Der Naturschutzverein Ruswil feierte seinen 25. Geburtstag mit einem 
Geschenk an die Natur. Das spezielle Geschenk soll Vielfalt für die Natur 
und Freude für die Menschen sein sowie in den nächsten Jahren Schritt 
für Schritt gross und stark werden.

ein neues, just an diesem Tag beitre-
tende «Vereinsmitglied». Mit ausführ-
lichen Worten stellte er es vor, strich 
Qualitäten und Eigenschaften hervor, 
entlockte dabei so manchem Besu-
cher ein Aha. Je länger je mehr ent-
puppte sich der Neuling dann nicht 
als Mensch, sondern als Feldahorn.

Erwartungsvoll rief Bruno Studer 
auch dazu auf, Sponsoren für diese 
neue Idee zu gewinnen. Noch sind 
nämlich nicht alle Teile des Geschen-
kes an die Natur finanziell abgesi-
chert. Man will etappenweise vorge-
hen. BirdLife Luzern ging mit gutem 
Beispiel voran und versprach, dieses 
Projekt mit Fr. 1000.— zu unterstüt-
zen.  Gemeinsam, als symbolischer 
Spatenstich, wurde der Baum dann 
eingepflanzt. Umgarnt von den Pro-
jektverantwortlichen entstand ein 
Foto mit dem neuen «Mitglied», das 
mit Applaus aufgenommen wurde.

Gute Zusammenarbeit
Nach der erfolgten Pflanzung ver-
dankte Gemeindepräsident und Na-
tionalrat Leo Müller die Initiative des 
Naturschutzvereins. Er lobte generell 
die gute Zusammenarbeit zwischen 
Behörden und Naturschutzverein. 
Dies umso mehr, weil auch immer 
wieder Konzessionen gemacht wer-
den müssten. Gemeinsam finde man 
aber oft gute Kompromisse. Der Na-
turschutzverein Ruswil sei gut in der 
Bevölkerung verankert und es sei ihm 
zu wünschen, dass er noch zahlrei-
che weitere Jubiläen feiern dürfe.
Zur Abrundung der Feierlichkeiten 
verköstigten sich die Gäste an loka-
len Spezialitäten, die am reich ge-
deckten Apérotisch zu finden waren.

Dani Jutz
www.nv-ruswil.ch

Gruppenbild der Projektverantwortlichen mit Präsidentin Giselle Knüsel (mit Schaufel) und 
dem Feldahorn, dem neusten «Mitglied» des NV Ruswil.
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http://www.nv-ruswil.ch
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In Dänemark ist Glyphosat seit 2003 
verboten. Frankreich entschied kürz-
lich, Glyphosat innerhalb der nächs-
ten fünf Jahre zu verbieten. Die EU 
hat – nach langem Hin und Her — 
soeben beschlossen, den umstritte-
nen Stoff für weitere fünf Jahre zuzu-
lassen. Grosse Uneinigkeit herrscht.

Und die Schweiz? In jüngster Ver-
gangenheit machten sich sowohl 
einzelne Politiker und Politikerinnen 
als auch Umweltschutzorganisatio-
nen stark für ein Glyphosatverbot. So 
verlangte im Frühling 2015 ein  Natio-
nalrat mit einer Motion  ein Verkaufs- 
und Verwendungsverbot von Gly-
phosat. Erfolglos: Es gäbe zu wenige 
wissenschaftliche Belege dafür, dass 
Glyphosat krebsfördernd sei und für 
manche Anwendungen würden Al-
ternativen in der Bekämpfung von 
Unkräutern fehlen, antwortete der 
Bundesrat. Im Februar 2016 reich-
ten die Ärzte und Ärztinnen für Um-
weltschutz, Greenpeace sowie die 
Stiftung für Konsumentenschutz die 
Petition «Glyphosat verbieten – jetzt»  
im Bundeshaus ein.

Aus Sicht des Naturschutzes ist 
die ablehnende Haltung gegenüber 
einem Totalherbizid aus naheliegen-
den Gründen klar: «Unkräuter», die 
der Mensch als solche benennt, tra-
gen genauso zur Stabilität der Öko-
system bei wie «gewünschte» Arten. 
Sie mit Gift zu bekämpfen, ist mit 
dem Naturschutzgedanken in keiner 
Weise vereinbar, weder im Privatgar-
ten noch in öffentlichen Grünanlagen 
und auch nicht grossflächig in der 
Landwirtschaft. Wirkstoffe gelangen 
in den Boden und damit auch ins 
Wasser, betreffen Tiere und andere 
Pflanzen und wirken oft auch auf die 
Menschen – nicht nur auf die, die sie 
ausbringen. Für Amphibien ist Gly-
phosat beispielsweise giftig, wie ver-
schiedene Studien belegen. Amphi-
bien gelten weltweit als eine der am 
stärksten von Rückgang betroffenen 
Tiergruppe.

Glyphosat: massiver Einsatz mit Folgen
Wo es gestern noch gedieh und grünte, ist es heute plötzlich braun und 
abgestorben: Glyphosat hat gewirkt. Beim Anblick von so massiver Ver-
nichtung fragen sich viele: Kann das wirklich unproblematisch sein? 

So total, wie man denken sollte, 
wirkt das Totalherbizid Glyphosat 
längst nicht mehr. Bereits 1957 wur-
den die ersten Resistenzen generell 
gegen Herbizide beschrieben. 2015 
galten weltweit bereits 247 Unkraut-
arten als herbizidresistent. In der 
Schweiz waren es im selben Jahr 
Populationen von vier Arten, die als 
herbizidresistent galten: Ackerfuchs-
schwanz, Windhalm, Italienisches 
Raigras und Weisser Gänsefuss.  
Dabei handelt es sich nicht nur um 
Resistenzen gegen den Wirkmecha-
nismus von Glyphosat. Es konnte 
gezeigt werden, dass sogenannte 
Superunkräuter entstehen, die auf 
verfügbare Mittel nicht mehr reagie-
ren. Dass gentechnisch veränderte 
Pflanzen kultiviert werden, die ab-
sichtlich herbizidresistent sind, da-
mit ihre Kulturen mit Herbiziden un-
krautfrei gehalten werden können, 
trägt zusätzlich zur Resistenzbildung 
bei. Die Frage drängt sich auf: Was 
folgt als nächstes? Die Antwort der 
Umweltverbände, nicht nur in der 
Schweiz, ist deutlich: Der Einsatz 
von Chemikalien muss reduziert und 
gewisse Wirkstoffe, darunter Glypho-

sat, müssen verboten werden. 
Erschreckend sind auch Berichte 

über Untersuchungen bei Menschen: 
So konnte 2015 in der Schweiz in 
jeder zweiten Urinprobe Glyphosat 
festgestellt werden. Die Weltge-
sundheitsorganisation beurteilt den 
Wirkstoff als «wahrscheinlich krebs-
erregend» und vermutet, dass er das 
Hormonsystem beeinflusst und sich 
dadurch auf die Entwicklung des un-
geborenen Kindes auswirkt. 

Glyphosat stellt ein erhebliches 
Problem für die Umwelt dar, birgt 
Risiken für die menschliche Gesund-
heit und ist daher zu verbieten. Eine 
Umkehr von der aktuellen Praxis ist 
dringend nötig. Dazu gehört auch ein 
Überdenken der Einteilung von Pflan-
zen und Tiere in «erwünscht» und 
«unerwünscht».

Maria Jakober

Der flächige Einsatz von Herbiziden ist in der konventionellen Landwirtschaft gängige 
Praxis. Jährlich werden in der Schweiz 750 Tonnen Herbizide ausgebracht.
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Hier wurde lediglich eine Auswahl von 
Aspekten aufgezeigt. Wer sich vertieft mit 
dem Thema  auseinandersetzen und die 
Grundlagen dieses Textes lesen möchte, 
findet unter folgendem Link Informatio-
nen:                                    goo.gl/kjdjiu

https://www.dropbox.com/sh/zb83zr07n71misn/AAB4w9jiszgRSa79y4bJes7ha?dl=0
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Der Sempachersee wurde 1806 um 
zwei Meter abgesenkt, indem sein 
Ausfluss, die Sure, tiefergelegt wur-
de. Die Sure weist heute, wohl auch 
bedingt durch diese Korrektur, öko-
logische Mängel auf. Der offensicht-
lichste ist der äusserst dünne Ge-
hölzgürtel: An gewissen Abschnitten 
können sich Bäume und Sträucher 
zwischen Wasser und Kiesweg nur 
gerade auf einem knappen Meter 
ausbreiten. Insgesamt sind die Ufer 
sehr steil – der für die Natur so wich-
tige fliessende Übergangsbereich 
zwischen Wasser und Land fehlt 
weitgehend. 

In einer schweizweit durchgeführ-
ten Beurteilung der Gewässer durch 
das Bundesamt für Umwelt wird die-
ser Sureabschnitt hinsichtlich seiner 
Natürlichkeit denn auch als «stark 
beeinträchtigt» eingestuft. Dass die 
Sure deutlich aufgewertet werden 
sollte, zeigt sich auch an der man-
gelnden Vielfalt der Libellen. Ober-
halb von Sursee sind die Bestände 
typischer Flusslibellen deutlich nied-
riger als unterhalb. 

Hier setzt das Revitalisierungspro-
jekt der Gemeinde Oberkirch an. Wo 
es der Platz im engen Siedlungsraum 
erlaubt, soll ein 38–50 Meter breiter 
Streifen für die Sure reserviert wer-
den. Die Landwirtschaft in diesem 
Bereich soll extensiviert (ohne Dün-
ger und Pestizide) und die Ufer sollen 
stellenweise abgeflacht werden, so-
dass sich ein breiterer Gehölzgürtel 
ausbilden kann. Mit sanften Mass-
nahmen wie Kiesschüttungen wird 
dem Surelauf auch etwas mehr Dy-
namik gegeben. Falls die Stimmbe-
völkerung von Oberkirch das Projekt 
annimmt, dürften Libellen, Sumpf-
rohrsänger, Gebirgstelze und Co. von 
diesen umfangreichen Aufwertungs-
massnahmen profitieren. 

Freuen kann sich aber auch die 
lokale Bevölkerung, deren Naherho-
lungsraum direkt vor der Haustür at-
traktiver wird durch den erleichterten 

So wie hier im Stadtpärkli von Sursee könnte die Sure dereinst auch in Oberkirch aus- 
sehen. Die Planung für die Renaturierung ist weit fortgeschritten. Jetzt braucht es nur 
noch ein Ja der Oberkircher Stimmbevölkerung.
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Ein Juwel für Mensch und Natur in Oberkirch
Die Gemeinde Oberkirch plant, den 1,3 km langen Sureabschnitt zwi-
schen dem Ausfluss aus dem Sempachersee und der Einmündung des 
Hofbaches ökologisch aufzuwerten.

Zugang zum Wasser und die natür-
lichere Gestaltung. Eine klassische 
Win-win-Situation! Der Ornithologi-
sche Verein Region Sursee und Bird-
Life Luzern freuen sich auf eine Revi-
talisierung der Sure und hoffen, dass 
die Oberkircher das vielversprechen-
de Projekt an der Urne annehmen.

Sämi Wechsler

Nicht verwechseln: Gleich anschliessend 
flussabwärts an das hier beschriebene 
Projekt ist zwischen Hofbacheinmündung 
und Gemeindegrenze zu Sursee vom 
Kanton Luzern ein Hochwasserprojekt 
in Planung. Im Rahmen dessen wird es 
auch namhafte ökologische Aufwertun-
gen geben. So wird die Sure zukünftig 
nicht mehr unter den Calida-Gebäuden 
hindurchführen, sondern offen und für 
die Natur zugänglich fliessen.
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Am jetzigen Surelauf finden viele Tiere keine guten Lebensbedingungen. Die Renaturie-
rung wird den Lebensraum deutlich verbessern, so z.B. für die Gebänderte Prachtlibelle.
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Wegen seiner bis zu 50 Zentimeter 
langen Schmuckfedern wurde der 
Silberreiher im 19. und frühen 20. 
Jahrhundert intensiv gejagt. Die süd-
osteuropäischen Brutbestände er-
litten deshalb massive Verluste. Erst 
in den Siebzigerjahren erholten sie 
sich dank der Einstellung der Jagd 
und dem Schutz von Feuchtgebieten 
wieder. Dies leitete eine bis heute an-
haltende Periode der Ausbreitung ein 
und das Brutgebiet hat sich bis nach 
Spanien, England, Südschweden 

Weiss, weisser, Silberreiher!
Vor 40 Jahren war die Beobachtung eines Silberreihers in der Schweiz 
noch ein Ereignis. Heute sieht man diese Vögel im Mittelland oft auch in 
grösseren Trupps, vor allem im Winter.

Im Gegensatz zum Seidenreiher ist der grössere Silberreiher bei 
uns im Winter regelmässig zu beobachten, hier zusammen mit 
zwei Graureihern und zwei Kormoranen.

und ins Baltikum erweitert. So gelang 
der erste Brutnachweis in Frankreich 
1994; 2016 waren es bereits gegen 
500 Paare.

Zu den Gründen für diese Entwick-
lung zählen bessere Schutzmassnah-
men, die verbesserte Nahrungsver-
fügbarkeit infolge von Eutrophierung, 
veränderter Fischereiwirtschaft und 
vermehrtem Reisanbau sowie die 
Verlagerung des Nahrungserwerbs 
auf Felder und Wiesen im Herbst und 
Winter. Hier erbeutet der Schreitvogel 
Kleinsäuger und wirbellose Kleintiere.

Vom Aufschwung einer exotisch 
anmutenden Art …
Anfangs des 20. Jahrhunderts war 
die Beobachtung eines Silberreihers 
in der Schweiz noch eine Sensation. 
Seit den Siebzigerjahren tritt er bei 
uns alljährlich auf. Zuerst beschränk-
ten sich die Meldungen vor allem auf 
Durchzügler im Herbst und im Früh-
ling. Bald einmal nahmen die Trupp-
grösse und die Winterbeobachtun-
gen zu. Gleichzeitig verlängerte sich 
auch die Aufenthaltsdauer, weil die 
Vögel immer später wegzogen und 
früher zurückkehrten.

Sommerbeobachtungen sind in 
der Schweiz ebenfalls häufiger ge-

worden, allerdings in bescheide-
nerem Ausmass. 2013 gab es den 
ersten Brutnachweis am Neuenbur-
gersee. In den Jahren darauf folgten 
weitere Brutversuche.

… zum regelmässigen Wintergast
In der Innerschweiz ist der elegante 
Vogel vor allem in der Wauwiler Ebe-
ne, im Seetal, im Suhretal, im Rottal 
und im Rontal sowie an den Seen zu 
sehen. Die bisherige Höchstzahl im 
Kanton Luzern war eine Ansamm-
lung von 36 Individuen Ende Oktober 
2017 in der Wauwiler Ebene.

Selbst an nebelverhangenen Ta-
gen fällt der Silberreiher dank seines 
weissen Gefieders schon von weitem 
auf. Als leuchtender Tupfer schreitet 
er langsam voran oder verharrt mit 
steif vorgestrecktem Hals, ehe er flink 
nach Beute stösst. Nur bei Schneela-
gen ist er schwieriger zu entdecken!

Peter Knaus
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Im Flug zeigt der Silberreiher einen S-förmigen Hals. Im Schlicht-
kleid zeichnet er sich durch ganz schwarze Beine und Füsse sowie 
den gelben Schnabel aus.
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Gerne jagt der Silberreiher Mäuse und wir-
bellose Kleintiere auf Feldern und Wiesen.
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Melden Sie Ihre Beobachtungen von Sil-
berreihern auf www.ornitho.ch. So kann 
die weitere Ausbreitung dieser Art besser 
verfolgt werden. Vielen Dank.

http://www.ornitho.ch
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Crowdfunding: Friendsfunding?!
Anfangs Jahr präsentierten wir das 
Projekt «Abendspaziergänge zu Lu-
zerner Naturjuwelen» auf der Platt-
form Funders.ch. Wir wollten Erfah-
rungen mit Crowdfunding sammeln 
– einer Möglichkeit, um Projekte zu 
finanzieren. 

Heute sind wir um einige Erfahrun-
gen reicher. Die wichtigste ist: Crowd-
funding ist Friendsfunding! Das A und 
O für erfolgreiches Crowdfunding ist 
ein weites Netz an Freunden und Be-
kannten, die bereit sind, das lancierte 
Projekt finanziell zu unterstützen und 
weiterzuempfehlen. Das braucht Zeit 
und ein Flair fürs Geldsammeln. Mit 
spontanen Spendern kann kaum ge-
rechnet werden.

Voraussetzung fürs Aufschalten 
eines Projekts bei funders.ch ist ein 
Film. Das heisst: Storybook schrei-
ben, Darstellerinnen organisieren, fil-
men, den Film nachbereiten, allenfalls 
passende Bilder organisieren usw. Je 
nachdem, ob «Filmprofis» für einen 
Freundschaftspreis gewonnen wer-
den können oder eben nicht, betra-

gen die Kosten für den Film tausend 
oder mehr Franken. Diese sollten na-
türlich mit dem Crowdfunding auch 
wieder hereingespielt werden. Fazit: 
Der zeitliche und finanzielle Aufwand 
darf nicht unterschätzt werden.

Das Angebot «Abendspaziergän-

ge zu Luzerner Naturjuwelen» war ein 
Erfolg. Wir werden 2018 wieder vier 
Spaziergänge anbieten. Die Finanzie-
rung werden wir jedoch nicht mehr 
über Crowdfunding organisieren.

Die Abendspaziergänge sind ein Angebot von BirdLife Luzern mit dem Ziel, der Bevölke-
rung die Augen zu öffnen für versteckte Naturjuwelen.
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Bauen ausserhalb der Bauzone: 
Verbandsbeschwerderecht gilt!
In der vergangenen Zeit stellten wir 
fest, dass nicht alle Bauten ausser-
halb der Bauzone im Kantonsblatt 
öffentlich bekannt gemacht werden. 
Zufällige Entdeckungen von Bau-
profilen oder Hinweise von Privaten 
machten uns jeweils auf die Projekte 
aufmerksam.

Die Gemeinden handeln nach ei-
ner Anweisung des Kantons aus 
dem Jahr 2001. Darin steht unter 
anderem, dass Baubewilligungsge-
suche für zonenkonforme Bauvorha-
ben nicht publiziert werden müssen. 
Zusammen mit Pro Natura Luzern 
und WWF Luzern stellten wir diese 
Beurteilung der Zonenkonformität in 
Frage und reichten Einsprachen ein. 
Parallel dazu fanden in dieser Sache 
Gespräche mit Vertretern der kanto-
nalen Verwaltung statt. Dies führte zu 
einer erfreulichen Anpassung: Bau-

gesuche ausserhalb der Bauzone 
sollen alle im Kantonsblatt publiziert 
werden. Fazit: Mit Gesprächen und 
klarem Beziehen von Positionen kann 
etwas bewirkt werden.

Maria Jakober
Geschäftsführerin BirdLife Luzern

Auf nicht publizierte Baugesuche werden 
die Naturschutzorganisationen nur Dank 
zufälligen Beobachtungen von Bauprofilen 
aufmerksam (Symbolbild). 
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Fischzucht: Einsprache gutge-
heissen, aber …
Anfangs Jahr reichten wir zusammen 
mit Pro Natura Luzern Einsprache 
gegen ein nachträgliches Baugesuch 
für eine Fischzucht in einem ehema-
ligen Pouletmaststall in Malters ein. 
Wir hielten u.a. fest, dass die Fisch-
zucht nicht zonenkonform sei, da 
Fische nicht als landwirtschaftliche 
Nutztiere gelten und verlangten einen 
Betriebsstopp. Anfangs November 
wurde unsere Einsprache von der 
Gemeinde gutgeheissen und eine 
sehr lange Frist für eine Wiederher-
stellung bis 2021 angesetzt. 

Im Rahmen der zweiten Etappe 
der Revision des Raumplanungs-
gesetzes (RPG2)  wird  diskutiert, 
Fischzuchten in der Landwirtschaft 
als zonenkonform zu erklären, was 
eine Bewilligung erlauben würde. 
2021 dürfte die Revision abge-
schlossen sein.      goo.gl/aZfQUR 

https://www.dropbox.com/s/v20z7lbxa9v3lwl/170304_Einsprache_Malters_Fischzucht_def.pdf?dl=0


Klarer Auftrag für eine naturnahe 
Landwirtschaft 
Das Ja der Stimmenden vom 24. 
September 2017 zur Aufnahme der 
Ernährungssicherheit in die Bundes-
verfassung ist mit 78,7 Prozent sehr 
deutlich ausgefallen. Für BirdLife 
Schweiz, Greenpeace, Pro Natura 
und WWF Schweiz ist das ein kla-
rer Auftrag der Schweizerinnen und 
Schweizer für eine sichere, stand-
ortangepasste und ressourceneffi-
ziente Lebensmittelproduktion. Die 
Schweizer Landwirtschaft muss 
ökologischer werden. Insbesondere 
müssen der Einsatz von Pestiziden 
verringert, die Biodiversität gefördert 
und der Schutz des Kulturlandes ge-
währleistet werden.

Infos von BirdLife Schweiz

Die Forderungen für eine naturnahe Land-
wirtschaft aus der Abstimmungskampagne 
zur Ernährungssicherheit müssen nun 
umgesetzt werden.

Als Dachverband der 
Naturschutzvereine ver-
eint BirdLife Schweiz 
zwei Landesorganisa-
tionen, 19 Kantonalver-
bände und rund 450 lokale Sektionen. 
BirdLife Schweiz ist Partner von BirdLife 
International mit über 13 Mio. Mitgliedern 
und Gönnern. www.birdlife.ch
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Die Umweltdefizite der heutigen 
Schweizer Landwirtschaft sind seit 
langem aktenkundig: Kein einziges 
der 13 im Jahr 2008 vom Bund fest-
gelegten Umweltziele der Landwirt-
schaft ist heute erfüllt. Die Umwelt-
verbände hatten sich deshalb für den 
neuen Verfassungsartikel eingesetzt, 
zusammen mit der Agrarallianz und 
einem breit abgestützten Komitee 
zur Weiterentwicklung der Land- und 
Ernährungswirtschaft sowie mit dem 
Schweizerischen Bauernverband. 

Erst recht nach dem deutlichen 
Ja der Stimmbevölkerung muss die 
nächste Reformetappe der Agrarpo-
litik deutliche Verbesserungen im Be-
reich Ökologie bringen, fordern Bird-
Life Schweiz und seine Partner. 

BirdLife Luzern Info Nr. 4/17  –  7

www.birdlife.ch/landwirtschaft

Bund handelt ungenügend bei 
Artenschutz, Biodiversität und 
Pestiziden 
Diesen Herbst hätte der Bundesrat 
die Chance gehabt, den Naturschutz 
den nötigen grossen Schritt weiter-
zubringen. Obwohl das Bundesamt 
für Umwelt BAFU im Sommer ein 
alarmierendes Bild des Zustands 
der Biodiversität in der Schweiz ge-
zeichnet hatte, verpasste der Bund 
alle drei Chancen: Erstens bringt die 
Revision des Jagdgesetzes keinerlei 
Verbesserungen des Artenschutzes, 
sondern nur Verschlechterungen. 
Zweitens hat beim Aktionsplan Biodi-
versität nach zwölf Jahren der Berg 
eine Maus geboren und der Bundes-
rat einen unzureichenden, zu unver-
bindlichen und mit zu wenig Mitteln 
ausgestatteten Plan beschlossen. Mit 
diesem Aktionsplan kann weder der 
gesetzliche Auftrag noch die Strate-
gie des Bundesrates erfüllt werden. 
Und drittens missachtet der Bundes-
rat auch beim Aktionsplan Pestizide 
die gesetzlichen Vorgaben. 

BirdLife Schweiz setzt sich für 
Verbesserungen beim Jagdgesetz 
ein, verlangt die sofortige Umset-
zung der zwar ungenügenden, aber 
dennoch wichtigen Massnahmen für 
die Biodiversität und arbeitet auf ei-
nen baldigen besseren Aktionsplan 

Biodiversität hin. Bei den Pestiziden 
hat BirdLife Schweiz auf Grund des 
ungenügenden Reduktionsplans be-
schlossen, die Unterschriftensamm-
lung für die Volksinitiative für sauberes 
Trinkwasser und weniger Pestizide zu 
unterstützen. Vielleicht muss auch in 
den Bereichen Artenschutz und Bio-
diversität das Volk wieder einmal da-
für sorgen, dass die Schweiz mit der 
Natur verantwortungsvoll umgeht.

www.birdlife.ch/aktionsplan
www.initiative-sauberes-trinkwasser.ch

 
Werner Müller

Geschäftsführer BirdLife Schweiz

Festival der Natur – jetzt planen
Jetzt ist die Zeit, die Veranstaltun-
gen für das Festival der Natur 2018 
zu planen. Die Sektionen sind auf-
gefordert, eine ihrer Veranstaltungen 
zur Natur vom nächsten Frühling auf 
das Wochenende von 24. bis 27. 
Mai 2018 zu legen oder speziell eine 
Exkursion, einen Informationsanlass 
oder eine Standaktion für das Festival 
der Natur vorzubereiten. 

Im nächsten Jahr wird das Festival 
bereits zum dritten Mal in der ganzen 
Schweiz durchgeführt. Dass es sich 
lohnt mitzumachen, zeigt der Blick 
auf die Bilanz der Ausgabe 2017: Mit 
gut 850 Veranstaltungen zu Natur, Ar-
tenvielfalt, Landwirtschaft und Ökolo-
gie und mit mehreren zehntausend 
Naturbegeisterten war es ein voller 
Erfolg! Tragen Sie mit Ihrer Veranstal-
tung zum Gelingen des Festivals der 
Natur 2018 bei. Vielen Dank!

www.festivaldernatur.ch

http://www.birdlife.ch/
http://www.birdlife.ch/de/node/2117
http://www.birdlife.ch/de/node/3191
https://www.initiative-sauberes-trinkwasser.ch/
http://www.festivaldernatur.ch


Veranstaltungen von BirdLife Luzern
25. Januar 2018 Für jeden ein Kraut: Finken und ihre Futterpflanzen

Vortrag von Peter Knaus, 20–21.30 Uhr 
Treffpunkt: Natur-Museum Luzern; keine Anmeldung nötig

26. Januar 2018 Stimmen der Nacht, zusammen mit NAVO Dagmersellen 
Exkursion mit Josef Frei, 20–21.30 Uhr
Treffpunkt: Schützenhaus Uffiker-Buchsermoos; Anmeldung nötig

8. März 2018 Schwalben – sympathische Sommerboten
Vortrag von Stephanie Michler, 20–21.30 Uhr 
Treffpunkt: Natur-Museum Luzern; keine Anmeldung nötig

5. Mai 2018 «Bördleif»-Vogelrally
Ein Innerschweizer Bird Race für Gross (5–17 Uhr, Kanton Luzern) 
und Klein (14–17 Uhr, Rotsee) mit gemeinsamem Abschlussevent am 
Abend am Rotsee; Anmeldung nötig

Detailinfos und Anmeldung
Die Detailinfos zu den oben aufgelisteten Anlässen und alle Angaben zur Anmeldung finden Sie 
auf unserer Website www.birdlife-luzern.ch/veranstaltungen. Sie können das Veranstaltungs-
programm auch anfordern bei info@birdlife-luzern.ch oder 078 837 32 93.
Das Veranstaltungsprogramm 2018 erscheint um den Jahreswechsel.

Veranstaltungen von BirdLife Schweiz
ab Februar 2018 SpringAlive – erlebter Frühling

Beobachten und melden Sie die Rückkehr von fünf Zugvogelarten
www.birdlife.ch/springalive

April und Juni 2018 Kurs «Biodiversitätsförderung in der Landwirtschaft»
Umfassender, zweiteiliger Kurs beim Obstgarten Farnsberg
www.birdlife.ch/de/node/696

4.–6. Mai 2018 Stunde der Gartenvögel
Beobachtungs- und Meldeaktion für alle
www.birdlife.ch/gartenvoegel

Agenda
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BirdLife Luzern
BirdLife Luzern ist der kantonale Dach-
verband von 19 lokalen Natur- und 
Vogelschutzvereinen und ein Teil der 
schweizerischen sowie internationalen 
BirdLife-Familie.

Maria Jakober, Geschäftsführerin
maria.jakober@birdlife-luzern.ch
079 718 45 39

Peter Knaus, Präsident
peter.knaus@birdlife-luzern.ch
078 837 32 93

Martin Käch, Redaktor
info@birdlife-luzern.ch
079 749 09 17

Adresse:
BirdLife Luzern, 6000 Luzern

BirdLife Luzern digital:
www.birdlife-luzern.ch
www.facebook.com/BirdLifeLuzern
www.twitter.com/BirdLifeLU
www.instagram.com/birdlife.luzern

Unterstützen Sie die Arbeit von Bird-
Life  Luzern und treten Sie als Mitglied 
einer Sektion bei (Übersicht unter www.
birdlife-luzern.ch/sektionen) oder werden 
Sie Direktmitglied beim Kantonalverband:

• Einzelmitglied: Fr. 30.–/Jahr
• Familientmitglied: Fr. 45.–/Jahr

Impressum
Das «BirdLife Luzern Info» erscheint vier-
mal jährlich und informiert schwerpunkt-
mässig über den Natur- und Vogelschutz 
im Kanton Luzern. Es wird an die Vor-
stände der Sektionen sowie an weitere 
Interessierte als PDF-Datei verschickt. 
Ältere Ausgaben sind verfügbar unter: 
www.birdlife-luzern.ch/birdlife-luzern-info.

Nächste Ausgabe:
Das nächste «BirdLife Luzern Info» er-
scheint Anfang März 2018. Ihre Beiträge 
sind sehr willkommen. Bitte einsenden 
bis am 1. Februar – Danke!

Redaktion und Bestellung:
Martin Käch, info@birdlife-luzern.ch

Theorieabenden stehen 15 Exkursio-
nen auf dem Programm, an denen 
unter echten Bedingungen geübt 
wird. Im Juni 2019 kann der Kurs mit 
der Exkursionsleiterprüfung abge-
schlossen werden.

Ebenfalls wieder angeboten wird 
die ornithologische Weiterbildung. 
Diese erfreute sich 2017 einem sehr 
grossen Interesse. Die sechs neuen 
Module dürften auch 2018 wieder 
schnell ausgebucht sein.

Je einen botanischen Grundkurs 
gibt es für floristisch interesssier-
te Personen in Eschenbach und 
Schötz. In diesem Kurs lernen die 
Teilnehmenden die wichtigsten ein-
heimischen Blumen, Sträucher und 
Bäume kennen. Es werden keinerlei 
Pflanzenkenntnisse vorausgesetzt.
www.birdlife-luzern.ch/veranstaltungen

Vielfältige Aus- und Weiterbildung 
Ornithologische Grundkurse fin-
den an folgenden Orten statt: Luzern 
(bereits ausgebucht), Dagmersellen, 
Hitzkirch, Ruswil und Willisau. An je-
weils 4–5 Theorieabenden und 4–6 
Exkursionen lernen die Teilnehmen-
den rund 50 einheimische Vogelarten 
kennen.

Im Januar 2018 startet ein nächs-
ter Feldornithologiekurs (FOK). Die-
ser dauert 1,5 Jahre und ist geeignet 
für Leute, die sich intensiv mit der 
Bestimmung von Vögeln beschäfti-
gen wollen. Abgeschlossen wird er 
mit der Feldornithologieprüfung.

Ein ornithologischer Exkursions-
leiterkurs (ELK) beginnt im Februar 
2018. Während 1,5 Jahren vertiefen 
die Teilnehmenden ihr Fachwissen 
und erwerben das Rüstzeug, um sel-
ber Exkursionen zu leiten. Nebst vier 
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