Projektideen aus der Projektwerkstatt
„Insektensterben stoppen, Biodiversität erhalten“

An insgesamt zwei Terminen, dem 31.01.2019 und dem 14.02.2019, ging es in der Projektwerkstatt des Projekts Zukunftsforum Biosphärengebiet Schwäbische Alb darum, konkrete Projekte zu
entwickeln und auszuarbeiten, die das Thema Biodiversität im Biosphärengebiet unterstützen
sollen. Etwa 15 Teilnehmer*innen aus unterschiedlichen Bereichen, unter anderem aus der
Landwirtschaft, Kommunalpolitik, Wissenschaft, Naturschutzverbände und Privatpersonen waren
anwesend und brachten ihre verschiedenen Perspektiven ein. In diesem Rahmen sind zahlreiche
Projektideen entstanden, von denen drei weiterverfolgt werden sollen.

1. Projekt: Mehrjährige Blühflächen
Bislang gibt es in der Regel bedingt durch
das Agrarumweltprogramm FAKT nur ein-/
bzw. überjährige Blühstreifen/-flächen im
Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Die
Projektidee hat das Ziel, mehrjährige Blühflächen zu ermöglichen, da sie Insekten
und Feldvögeln bessere Überlebenschancen bieten und damit die Artenvielfalt fördern. Das Projekt soll von Landwirt*innen
in Kooperation mit der Bevölkerung durchgeführt werden. In der Projektwerkstatt
wurden intensiv die entstehenden Kosten
(Saatgut, entgangener Gewinn, Pflegemaßnahmen) und die mögliche Finanzierung
diskutiert. Auch die Auswahl der Flächen
und weitere fachliche Fragen wurden diskutiert: sinnvolle Blühmischungen, Umgang
mit Wildkräutern und Folgekulturen, Mindestbewirtschaftung und Mindestgrößen
etc.
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