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Aktuelles 

Die im Jahr 1983 eingeführte Landschaftspflegericht-
linie (LPR) ist das zentrale Naturschutz-Förderpro-
gramm in Baden-Württemberg. Eine ihrer Stärken ist, 
dass verschiedene Förderbereiche miteinander kom-
biniert eingesetzt werden können. Die Durchfüh-
rung von naturschutzfachlich sinnvollen Maßnah-
men ist oft mit finanziellen Einbußen verbunden. 
Die LPR gleicht diese aus und unterstützt somit z. B. 
landwirtschaftliche Betriebe, Vereine und Gemein-
den darin, biodiversitätsfördernd zu handeln.

Die anschauliche Broschüre wurde im Auftrag des 
UM erarbeitet, von der Landesanstalt LEL koordi-
niert und im Herbst 2018 veröffentlicht. 

Sie erläutert im einleitenden Teil den Hintergrund 
der naturschutzfachlichen Bedeutung der Land-
schaftspflegerichtlinie (LPR) sowie ihren Aufbau 
und gibt Auskunft darüber, wer und wo gefördert 

wird und von wem sich Interessierte beraten lassen 
können. In Praxis-Beispielen wird das Förder-Spekt-
rum der LPR dargestellt, informativ und mit Bildern 
und Graphiken unterlegt. Zu allen Förderbereichen 
(Teilen der LPR), berichten erfahrene Anwenderin-
nen und –anwender von unterschiedlichen Biotop-
typen und aus verschiedenen Landesteilen.

Die Broschüre ist als E-Paper und als pdf-Version 
einsehbar. Die Druckversion kann bei der Landesan-
stalt für Umwelt Baden-Württemberg kostenlos be-
stellt werden.

Die Broschüre wird hoffentlich eine weitgefächerte 
Verbreitung finden, und viele Menschen dazu anre-
gen sich für die Artenvielfalt aktiv einzusetzen.

Broschüre: http://www4.lubw.baden-wuerttemberg.
de/servlet/is/276674/?shop=true

Von A wie Ackerwildkrautschutz bis Z wie Ziegenbeweidung

Broschüre zur Landschaftspflegerichtlinie Baden-
Württemberg
Hrsg: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, 44 Seiten;

Aktuelle Flyer und Rollups zu  ‚
Beratung.Zukunft.Land.‘

Zusätzlich zum ausführlichen Beratungskatalog stellt 
die LEL nun auch neue Beratung.Zukunft.Land. - 
Flyer zur Verfügung. Sie sollen die Beratungsmodule 
für Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau in Ba-
den-Württemberg noch breiter bekannt machen. 
Darüber hinaus können bei Bedarf auch die neu auf-
gelegten Rollups für Veranstaltungen ausgeliehen 
werden.

Alle Beratung.Zukunft.Land.-Produkte können di-
rekt per E-Mail über beratung@lel.bwl.de bestellt 
bzw. reserviert werden. Flyer und Katalog als pdf sind 
auch auf der Homepage www.beratung-bw.de jeder-
zeit abrufbar.


