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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. In welcher Höhe haben die Organisationen BUND und NABU vom Land
 Baden-Württemberg während der letzten und der aktuellen Legislaturperiode
Geld erhalten?

2. Wie viel Geld hat das „Dialogforum Erneuerbare Energien und Naturschutz“
bisher erhalten?

3. Für welche genauen Zwecke war das Geld oder an welche Bedingungen war es
geknüpft?

4. In welchem finanziellen Umfang ist eine Fortsetzung der Tätigkeiten des Dia-
logforums geplant?

5. Welche weiteren Umweltschutzorganisationen haben in den letzten fünf Jahren
Geld vom Land erhalten, in welcher Höhe und für welchen konkreten Zweck?

6. Wieso findet sich nicht in jedem der geförderten Hefte des „Dialogforum Er-
neuerbare Energien und Naturschutz“ der Hinweis auf die Förderung durch das
Land – wurden nur bestimmte Hefte unterstützt?

15. 02. 2019

Dr. Podeswa AfD

Kleine Anfrage

des Abg. Dr. Rainer Podeswa AfD

und

Antwort

des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

Finanzmittel des Landes für Werbung 

von BUND und NABU

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
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B e g r ü n d u n g

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband
Baden-Württemberg e. V. und der Naturschutzbund Deutschland (NABU), Lan-
desverband Baden-Württemberg e. V. haben im Rahmen des gemeinsamen „Dia-
logforum Erneuerbare Energien und Naturschutz“ mehrere Informationshefte zur
Windenergie erstellt, beispielsweise den „Beteiligungsleitfaden Windenergie“
und die „Praxisbeispiele Windenergie & Artenschutz“. BUND und NABU ge-
nießen als Umweltschutzorganisationen ein großes Vertrauen in der Bevölkerung.
In ihren Heften informieren sie jedoch auch über Aspekte, die nicht mit dem Um-
weltschutz zu tun haben, sondern z. B. Technik wie Speichermöglichkeiten („Fak-
tencheck Windenergie“, Seite 16) oder Ästhetik („Windenergieanlagen zerstören
das Landschaftsbild“, Seite 10). In einem Teil der Hefte, aber nicht in allen, ist
angegeben, dass das Projekt und somit die Erstellung der Hefte durch das
Ministe rium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft gefördert wurde. In Anbe-
tracht dessen, dass sich die Umweltverbände mit ihrem guten Ruf auch zu The-
men äußern, die nicht in ihren typischen Bereich fallen (z. B. Ästhetik) und
gleichzeitig das Land das Projekt fördert, stellt sich die Frage, in welchem Um-
fang hier mit Steuermitteln gefördert wurde.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 13. März 2019 Nr. 6-4500.1/189/1 beantwortet das Ministerium
für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft im Einvernehmen mit dem Ministerium
für Verkehr, dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, dem Ministerium für
Soziales und Integration sowie dem Ministerium für Inneres, Digitalisierung und
Migration die Kleine Anfrage wie folgt:

1. In welcher Höhe haben die Organisationen BUND und NABU vom Land
 Baden-Württemberg während der letzten und der aktuellen Legislaturperiode
Geld erhalten?

Für ihre Werbemaßnahmen haben NABU und BUND keine Landesmittel erhal-
ten. Die Ressorts haben im abgefragten Zeitraum für folgende Projekte der Lan-
desverbände von BUND und NABU Landesmittel bereitgestellt:
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In Bezug auf die Mittelbereitstellung für das Projekt „Dialogforum Erneuerbare
Energien und Naturschutz“ wird auf die Beantwortung der Fragen 2. und 4. ver-
wiesen.

2. Wie viel Geld hat das „Dialogforum Erneuerbare Energien und Naturschutz“
bisher erhalten?

Bislang wurden seitens des Umweltministeriums Baden-Württemberg für das
Projekt „Dialogforum Erneuerbare Energien und Naturschutz“ 1.108.228,84 Euro
(Stand 31. Januar 2019) zur Verfügung gestellt.

3. Für welche genauen Zwecke war das Geld oder an welche Bedingungen war es
geknüpft?

Das vom Umweltministerium Baden-Württemberg geförderte Dialogforum „Er-
neuerbare Energien und Naturschutz“ wurde im Hinblick auf eine naturverträgli-
che Umsetzung der Energiewende als Plattform bei den Naturschutzverbänden
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BUND und NABU eingerichtet. Projektziel ist insbesondere, Konflikte mit dem
Naturschutz im Zuge des Ausbaus der erneuerbarer Energien Windkraft, Photo-
voltaik und Biogas sowie beim Netzausbau zu vermeiden bzw. zu vermindern. Im
Rahmen des Aktionsbereichs der Naturschutzverbände soll für die Umsetzung der
Energiewende geworben und dafür mit einer gezielten Informations- und Beteili-
gungskampagne bei den betroffenen Kreisen eine sachlich fundierte Grundlage
geschaffen werden. 

Die Förderung wurde insbesondere mit nachfolgend aufgeführten Bedingungen
verknüpft:

•   In allen im Zusammenhang mit dieser Untersuchung erfolgenden Publikatio-
nen, Vorträgen und Veranstaltungen ist in geeigneter Weise auf die Förderung
durch das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft hinzuweisen.
Etwaige Publikationen sind dem Ministerium mit drei Exemplaren und zusätz-
lich als elektronisches Dokument (Word, Pdf) zuzuleiten.

•   Der Projektbeirat in der im Antrag skizzierten Zusammensetzung ist regel-
mäßig zu informieren und einzuberufen.

•   Die Landeskreditbank Baden-Württemberg sowie das Umweltministerium
 Baden-Württemberg sind über die zweckentsprechende Verwendung des Zu-
schusses, den Projektablauf und die Projektergebnisse in einem Zwischen- und
einem Schlussbericht zu informieren. 

4. In welchem finanziellen Umfang ist eine Fortsetzung der Tätigkeiten des Dia-
logforums geplant?

Das Projekt „Dialogforum Erneuerbare Energien und Naturschutz“ hat aktuell ei-
nen Förderzeitraum bis 31. Dezember 2021. Für diesen Zeitraum stehen den bei-
den Verbänden seitens des Umweltministeriums Baden-Württemberg maximal
746.267 Euro zur Verfügung.

5. Welche weiteren Umweltschutzorganisationen haben in den letzten fünf Jahren
Geld vom Land erhalten, in welcher Höhe und für welchen konkreten Zweck?

Der Begriff „weitere Umweltschutzorganisationen“ ist äußerst ungenau und nicht
weiter definiert. Die Beantwortung der Frage ist daher nicht mit vertretbarem
Aufwand möglich. 

6. Wieso findet sich nicht in jedem der geförderten Hefte des „Dialogforum Er-
neuerbare Energien und Naturschutz“ der Hinweis auf die Förderung durch
das Land – wurden nur bestimmte Hefte unterstützt?

Der Förderhinweis fehlt lediglich im Faktencheck Windenergie und dem Vorstel-
lungsflyer des Dialogforums Erneuerbare Energien und Naturschutz. Da der Fak-
tencheck eine der ersten Veröffentlichungen zu Beginn des Projekts war, ist da-
von ausgehen, dass zu diesem Zeitpunkt der Umgang mit dem Förderhinweis
noch unklar war. Der Faktencheck ist darüber hinaus überarbeitungsbedürftig und
wird daher in der aktuellen Version nicht mehr nachgedruckt. Im Vorstellungs -
flyer wird die Förderung durch das Umweltministerium im Text genannt, hier
fehlt also lediglich das Logo.

Der Vorstellungsflyer wird derzeit vom Dialogforum überarbeitet, da die Kontakt -
daten nach Wechseln im Team und die Themenschwerpunkte nicht mehr aktuell
sind. Der neue Vorstellungsflyer wird einen Förderhinweis mit Logo enthalten.

Untersteller

Minister für Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft
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