
Wiesenvogelschutz 

Im Wendland wird fachkundige Unterstützung gesucht

Seit 2010 bzw. 2018 führt die  Avifaunistischen Arbeitsgemeinschaft Lüchow-Dannenberg 
e.V. (AAG) Wiegenvogelschutzmaßnahmen in verschiedenen Bereichen des Landkreises 
Lüchow-Dannenberg und im östlichen Amt Neuhaus (Lkr. Lüneburg) durch. Im Fokus ste-
hen Schutzmaßnahmen (Gelege - und Kükenschutz) vor allem für Kiebitze, Brachvögel 
und gebietsweise für das Braunkehlchen sowie entsprechende Absprachen mit Landnut-
zern.

Für die kommende Saison 2023 wird auf Honorarbasis fachkundige, erfahrene, fast immer 
einsatzbereite, zeitlich flexible, geduldige Verstärkung gesucht. Die Geländearbeiten fan-
gen Mitte März an und gehen bis in den Juli, manchmal auch bis Anfang August. Bei Inter-
esse (und entsprechenden Voraussetzungen) melden Sie sich bei Anne Rogge 
(annerogge@tutanota.com) und/oder bei Maike Dankelmann 
(dankelmann@vogelwelt-wendland.de) an.

Abbildung  1:  Wiesenmosaik  -  Bildnachweis:  Ento-
mologie/Botanik, ETH Zürich / Fotograf: Albert Krebs 
http://doi.org/10.16902/ethz-a-000001453 Lizenz: 
CC BY-SA 4.0

Warum ist der Wiesenvogelschutz so wichtig? Hier ein paar Bemerkungen zum

Wiesenvogelschutz in Niedersachsen

Das Bundesland Niedersachsen hat eine überragende Bedeutung für die Wiesenvögel in 
Deutschland. Wiesenvögel werden so genannt, weil sie alle den gleichen Lebensraum wie 
Wiesen, Weiden oder Feuchtgrünland haben. Solche Landschaften sind in Niedersachsen 
sehr häufig an zu treffen, doch dieser Lebensraum ist immer mehr gefährdet und somit ge-
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hen auch die Bestände der Wiesenvögel kontinuierlich zurück. Insgesamt sieht die Zukunft  
der Wiesenvögel nicht gut aus. 

Was sind eigentlich typische Wiesenvögel, was sind die Gefährdungen und was wird zum 
Schutz getan?

Was sind Wiesenvögel?

Die Wiesenvögel haben keine eigene Familie und 
werden wegen ihres gemeinsamen Lebensraumes 
so genannt. Sie gehören zu zahlreichen verschie-
denen Familien wie Regenpfeiffer, Lerchen, Stel-
zen, Piepern oder Schnepfenvögel. Zu bekannten 
Vertretern  gehören  der  Große  Brachvogel,  der 
Kiebitz, das Rebhuhn, die Schafstelze, die Bekas-
sine, die Feldlerche, der Wachtelkönig  oder die 
Uferschnepfe. Viele  Wiesenvögel sind  Bodenbrü-
ter.  Auf  der  Webseite  Die  wichtigsten  Feldvögel 
und Wiesenbrüter des bayerischen  LBV (Landes-
bund für  Vogel-  und Naturschutz)  werden einige 
wichtige Wiesenvögel beschrieben und mit schö-
nen Fotos vorgestellt.

Welche Bedeutung hat Niedersachsen für die 
Wiesenvögel?

Niedersachsen hat  wie erwähnt  eine riesige Be-
deutung für die Wiesenvögel. Die typische Geest-
landschaft Niedersachsens mit ihren Wiesen, Heiden, Mooren und Wäldern bietet in Ver-
bindung mit Wasser durch Küsten, Seen und großen Flüssen und ihren Auenlandschaften 
einen an sich idealen Lebensraum für die Wiesenvögel. 

Doch die  Lebensbedingungen haben sich in  den letzten Jahrzehnten  dramatisch ver-
schlechtert und ohne tiefgreifende Veränderungen sind viele Vertreter massiv gefährdet.

Warum sind Wiesenvögel so gefährdet?

Die Liste der Gefährdungen für Wiesenvögel ist lang. Da ist vor allem die Transformation 
der Landwirtschaft von Wiesen und Weiden zu intensiv bewirtschafteten Äckern oder Mo-
nokulturen zu nennen (Grünland zu Ackerland). Zu geringe Kulturvielfalt,  überdimensio-
nierte Äcker und fehlende Randstreifen gehen damit einher. Durch die Entwässerung und 
Kultivierung der Moore, Flurbereinigungen oder Regulierungen von Gewässern und Flüs-
sen haben die Wiesenvögel immer mehr Lebensraum verloren. Auch der Einsatz von Pes-
tiziden, Düngemitteln oder auch Gülle (Nitrateintrag) in Verbindung mit dem zunehmenden 
Insektensterben belasten massiv. Natürlich spielt auch der Klimawandel mit zunehmender 
Trockenheit (sinkende Grundwasserspiegel) eine wichtige Rolle, was die Lebensbedingun-
gen erschwert.
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Abbildung 2: Kiebitz mit Jungem, der 

wohl aufgrund mangelnder geeigneter 

Nistmöglichkeiten  in  einem  Maisfeld 

gebrütet  hat  (Foto:  Thomas  Hapke, 

CC BY)
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Die beschriebenen Probleme der Wiesenvögel sind allerdings nicht neu und schon seit 
Jahrzehnten bekannt. Schon seit  den 80iger Jahren des vergangenen Jahrhunderts wur-
de mit Schutzmaßnahmen begonnen.

Was wird zum Schutz der Wiesenvögel getan?

In Niedersachsen wurde durch die Politik schon erkannt, welche Bedeutung das Land Nie-
dersachsen durch die Einzigartigkeit seiner Landschaften für die Wiesenvögel hat. So ist 
der Schutz der Wiesenvögel  ein Teil  des sog.  „Niedersächsischen Weges“.  Dieser be-
schreibt eine Vereinbarung zwischen Landwirtschaft, Naturschutz und Politik und ist in die-
ser Form einzigartig in Deutschland.

Auch von Seiten der EU wurde die Bedeutung Niedersachsens erkannt. So wurden viele 
Vogelschutzgebiete  errichtet,  in  denen  über  die  EU-Vogelschutzrichtlinie  internationale 
Schutzverpflichtungen bestehen (insbesondere an den Küsten Niedersachsens), von de-
nen auch die die Wiesenvögel profitieren. Diese Gebiete müssen aber von den Mitglieds-
staaten benannt werden und Niedersachsen könnte da durchaus mehr Gebiete auswei-
sen. Zudem beruhen viele Maßnahmen auf Freiwilligkeit und da fehlt es dann leider an der 
letzten Konsequenz.

Die Forderungen nach Maßnahmen sind weitreichend: Im Ackerbau muss der Pestizid- 
und Gülleeinsatz deutlich reduziert werden. Es sollten die Flächen verkleinert und Rand-
streifen eingesetzt bzw. die Kulturvielfalt erhöht werden. Der Wasserhaushalt muss durch 
Erhöhung des Grundwasserspiegels oder periodische Überflutungen verbessert werden. 
Landwirtschaftliche Einschränkungen sind in den Schutzgebieten unerlässlich (keine zu 
frühe Mahd, angepasste Weideviehdichte, keine Entwässerung, keine Aufforstung etc.) 

Selbst in den bereits eingerichteten Schutzgebieten müssen die getroffenen Maßnahmen 
umgesetzt werden und dürfen nicht nur auf Freiwilligkeit (Umsetzung der EU-Vogelschutz-
richtlinie) beruhen. 

Natürlich gibt es auch Lichtblicke: In einigen wenigen Schutzgebieten, wo die Maßnahmen 
auch wirklich umgesetzt werden, erholen sich die Bestände nachweisbar, wie ein Projekt 
des BUND Bremen zeigt.

Zusammenfassend lässt sich leider konstatieren: Es wurde etwas getan, aber bei weitem 
nicht genug! Und das drückt sich demzufolge auch in den nach wie vor sinkenden Bestän-
den aus.

Ulf-Joachim Krause

Abbildung 3: Ausschnitt aus blumenreicher Mager-
wiese - Bildnachweis: Entomologie/Botanik, ETH Zü-
rich / Fotograf: Albert Krebs 
http://doi.org/10.16902/ethz-a-000001568 Lizenz: CC 
BY-SA 4.0
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