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Hintergrund 

Der Weißstorch ist wohl einer der bekanntesten und beliebtesten Vögel 
Deutschlands. Ein idealer Weißstorchlebensraum entspricht dem Leitbild 
des Naturschutzes für eine vielgestaltige, artenreiche, historisch 
gewachsene Offenlandschaft, die viele heimatgebundene Menschen als 
„harmonisch“ und „schön“ empfinden. Nicht zuletzt aufgrund seiner 
Beliebtheit und der Verankerung in Tradition und Volksglauben stellt der 
Weißstorch daher eine Flaggschiffart des Natur- und Heimatschutzes dar. 

In Sachsen können – wie in den benachbarten Bundesländern - die 
Erforschung und der Schutz des Weißstorchs auf eine lange Tradition und 
bemerkenswerte Erfolge zurückblicken. Der Schutz und die Entwicklung von 
Weißstorchlebensräumen sind mit dem Schutz und der Förderung eines 
breiten Artenspektrums sowie der Kulturlandschaft selbst gleichzusetzen. 
Der Rückgang des sächsischen Weißstorchbestandes seit 1996 um ca. 25 % 
und der für einen autarken Bestand langjährig zu geringe Bruterfolg spiegelt 
dabei die allgemeinen Probleme des Natur- und Artenschutzes wider.  

 

Das Artenschutzprogramm Weißstorch 

Erklärtes Ziel des Artenschutzprogramms Weißstorch ist es, den in Sachsen 
schlechten Erhaltungszustand der heimischen Weißstorchpopulation zu 
verbessern, indem die Ursachen für den aktuell stattgefundenen 
Bestandsrückgang identifiziert und Gegenmaßnahmen getroffen werden. 

Der schlechte Bruterfolg der Population, von durchschnittlich 1,68 und 
maximal 1,9 flüggen Jungstörchen/Jahr, lässt sich hautsächlich auf fehlende 
Nahrungsressourcen in der Nestumgebung zurückführen.  

Die Konzeption und praktische Umsetzung von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Nahrungssituation übersteigen dabei in der Regel die 
Möglichkeiten des ehrenamtlichen Weißstorchschutzes.  

Deshalb wurden seit 2009 im Rahmen des Artenschutzprogramms 
Weißstorch durch das Naturschutzinstitut und NABU-Gruppen zahlreiche 
Projekte angeschoben, betreut und umgesetzt, welche die 
Nahrungssituation an suboptimalen Neststandorten verbessern sollen. 
Arbeitsschwerpunkt war und ist die Unterstützung von ortsansässigen 
Vereinen und Fachgruppen bei der aufwendigen Beantragung von 
Fördermitteln oder Erschließung anderer Finanzen, bei der Erwirkung von 
behördlichen Genehmigungen und privatrechtlichen Gestattungen sowie die 
Überwachung der Umsetzung.  

Derzeit wird außerdem das Umfeld von Neststandorten der Kernpopulation 
untersucht, um Aufschluss über optimale Nahrungshabitate bzw. gute 
Bewirtschaftungsbeispiele zu gewinnen. Ein Ziel dabei ist, die noch intakten 
Lebensräume zukünftig gezielt fördern zu können. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Der Weißstorch (Ciconia cinonia) 

 

 

 
Altvogel mit zwei Jungen am Nest 

 

 

 
Nestlinge nach dem Schlupf 

 
 

 

Temporär überflutete Auenwiesen  
mit kleinen Tümpeln sind typische 

Weißstorchnahrungsräume. 
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Zukünftige Aufgaben 

1. Erarbeitung von Handlungsempfehlungen zur Förderung suboptimaler 
Neststandorte sowie Förderung wichtiger Nahrungshabitate für die 
Neststandorte der Kernpopulation 

2. Initiierung und Begleitung konkreter Maßnahmen zur Verbesserung und 
dem Schutz der Nahrungssituation, dazu: 

 Verfassen von Projektbeschreibungen 

 Abstimmung mit und Koordinierung der Akteure 

 Hilfestellung bei der Beantragung von Fördermitteln oder anderer 
Finanzen 

 Unterstützung bei der Erwirkungen von Gestattungen und 
Genehmigungen 

3. Stärkere Einbindung weiterer Akteure (Landschaftspflegeverbände, 
Behörden, Kommunen, Ökoflächenagentur, (Förder-)Vereine u. ä.) durch 
Beratung und Unterstützung bei der Konzeption und Umsetzung von 
Schutzmaßnahmen  

4. Öffentlichkeitsarbeit 

5. Wissenschaftliche Begleitung der Maßnahmenkonzeption und –
umsetzung; Erfolgskontrollen; Bestandsmonitoring 

6. Erprobung und Beratung von Landwirten zu nutzungsintegrierten 
Weißstorchmaßnahmen (Welche Flächenbewirtschaftung eignet sich zur 
Förderung der einzelnen Weißstorchpaare? Welche Förder- oder 
Finanzierungsmittel stehen dafür zur Verfügung? Wie lässt sich dies mit 
der Bewirtschaftungspraxis der individuellen Landwirtschaftsbetriebe 
vereinbaren?) 

7. Koordinationstätigkeiten:  

 Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Weißstorch und seinen 
Schutz 

 Zentrale Anlaufstelle für ehrenamtliche Weißstorchschützer in 
Sachsen 

 Verwaltung und Aktualisierung eines Flächen- und Maßnahmenpools 
notwendiger Weißstorchmaßnahmen 

 zentrale Verwaltung der Populationsdaten zum integrierten 
Bestandsmonitoring  

 
 

 
Weißstörche können nur auf       

recht kurzhalmigen bzw. frisch 
gemähten oder geernteten Flächen 

Nahrung finden. 
 
 

 
Einige jagen auch im Flachwasser. 

 
 

 
 

Auf die Bewirtschaftungsweise 
kommts an! Extensive Weiden oder 
Wiesen, die portionsweise gemäht 

werden, stellen die besten 
Nahrungsflächen dar. 

 

 


