
Will man den Weißstorch schützen, darf man nicht nur 
künstliche Nisthilfen anbieten und pflegen, es müssen die 
Biodiversität und die gewachsene Kulturlandschaft in den 
Brutgebieten erhalten bleiben. Jedoch bewirken die Agrarin-
dustrie und eine immer intensivere Landwirtschaft, dass sich 
die Bruterfolge der Störche langfristig verringern. So nimmt 
der durchschnittliche Bruterfolg der mittel- und osteuropä-
ischen Regionalpopulationen entsprechend der Intensivierung 
der Landnutzung allgemein von Osten nach Westen ab und 
reicht von über 2,4 (Pripjat-Dnjepr-Population, Donau-Theiß-
Population) bis herunter auf 1,9 (Teilpopulation Elbe). Der 
sächsische Bestand mit durchschnittlich 1,8 flügge werden-
den Jungvögeln weist dabei leider den niedrigsten Bruterfolg 
innerhalb der ostdeutschen Elbe-Population auf, was von der 
Fachwelt auf die intensive Landnutzung in Sachsen, insbe-
sondere die industrielle Landwirtschaft mit großflächigen Mo-
nokulturen von Mais, Wintergetreide und Raps sowie auf zu 
intensiv genutzte Flussauen zurückgeführt wird.

Dieser geringe Bruterfolg reicht nicht aus, um die durch 
die Sterblichkeit auf dem Zug oder durch elektrische Freilei-
tungen bedingten Verluste auszugleichen. Dementsprechend 
ist die regionale Population nicht in der Lage, ihren Bestand 
aus eigener Kraft zu erhalten und zu stabilisieren. Somit ist 
die heimische Population derzeit auf die Zuwanderung von 
Störchen aus östlichen und südwestlichen Quellpopulationen 
angewiesen. Es ist aber schon für jeden nach Polen reisen-
den Naturfreund zu beobachten, dass sich im Zuge der Oster-
weiterung der EU beziehungsweise der „Modernisierung“ der 
Gesellschaft Änderungen der landwirtschaftlichen Strukturen 
in mehreren „rückständigeren“ Ländern vollziehen und eine 
Angleichung an die Verhältnisse in Mitteleuropa stattfindet. 
Das heißt, die Landnutzung wird intensiviert und traditionelle 
Nutzungsarten werden gleichzeitig aufgegeben. Dies lässt ein 
Absinken der bisher guten Bruterfolge in den osteuropäischen 
Ländern auf ein deutsches Niveau befürchten und für die Zu-
kunft der gesamten Biodiversität Europas nichts Gutes ahnen.
Deshalb müssen im sächsischen Artenschutzprogramm Weiß-
storch der Schutz und eine Optimierung der heimischen Bio-
tope dringend und verstärkt in Angriff genommen werden. 
Thomsen et al. (2001) zeigten, dass der Reproduktionserfolg der 
Störche in Deutschland vorwiegend von der Lebensraumaus-
stattung beeinflusst wird und dabei dem Schutz des Grünlands 
in den Auen und Niederungsbereichen eine große Bedeutung 
zukommt. Aber bundesweit hat in den letzten fünf Jahren

das Grünland mit hohem Naturwert einen besorgniserregen-
den Flächenverlust erlitten. Es ging durch die Intensivierung 
der Nutzung oder durch Umbruch um 7,4 Prozent (82.000 
Hektar!) zurück. Anlass zur Sorge gibt dabei nicht nur der 
rein quantitative Rückgang des Grünlands, sondern auch die 
qualitative Verschlechterung: Intensiv genutzte Wiesen und 
Mähweiden nehmen gegenüber den biologisch vielfältigeren 
Grünlandflächen immer höhere Flächenanteile ein (Bundesamt 
für Naturschutz 2014: Grünlandreport – Alles im grünen Be-
reich? – BfN, Bonn, 34 Seiten). Nach Ansicht des BfN soll-
te vor allem in Flussauen und auf Moorböden ein generelles 
Grünlandumbruchverbot gelten. Bestehende Ackernutzungen 
in solchen Gebieten seien schrittweise in Dauergrünlandnut-
zung zu überführen. 

An dieser Stelle müssen die Bemühungen des SMUL und 
des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
(LfULG) einschließlich ihrer engagierten Außenstellen gewür-
digt werden, die Erarbeitung von Schutzkonzepten für den 
Weißstorch und deren Umsetzung zu finanzieren, zu fördern 
und fachlich zu begleiten – auch wenn viele Hemmnisse nur 
langsame Fortschritte ermöglichen und die vom NABU und 
anderen Umwelt-, Entwicklungshilfe- und Verbraucherschutz-
verbänden geforderte Umkehr in der Landwirtschaftspolitik 
hin zu einer naturverträglicheren Nahrungsmittelerzeugung 
noch nicht von der Bundes- und Landesregierung eingeleitet 
worden ist.

Um künftig die relativ wenigen optimalen Weißstorch-Le-
bensräume Sachsens zu schützen beziehungsweise zu optimie-
ren, ist es notwendig, diese „Schlüsselnahrungshabitate“ des 
Storches zu kennen und auszuweisen, um sie gezielt bewirt-
schaften, pflegen und erhalten zu können. Deshalb hat das 
NABU-Naturschutzinstitut (NSI) Region Dresden im Auftrag 
des LfULG 2014 damit begonnen, die wichtigsten Nahrungs-
habitate von zwanzig ausgewählten Brutpaaren der sächsi-
schen „Kernpopulation“ zu identifizieren. Darauf aufbauend 
sollen Maßnahmenkonzepte erstellt werden, die dem Erhalt, 
der Pflege sowie der weiteren Entwicklung dieser prioritär 
zu schützenden Weißstorchlebensräume dienen. Neben einer 
zeitintensiven Kartierung Nahrung suchender Altvögel ist da-
bei auch eine enge Zusammenarbeit mit Gebietskennern und 
Weißstorchspezialisten wichtig. Durch diese Arbeiten konnten 
bisher 171 Flächen als Schlüsselnahrungshabitate identifiziert 
werden, wobei alle Schlüsselnahrungs habitate Grünlandflä-
chen in unterschiedlichster Ausprägung sind.                     b
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Lebensräume für 
den Weißstorch 
Erfolgreiche Projekte des NSI Dresden 2014
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Neue Grabentasche nach Abschluss der Entwicklungspflege 2014 

nördlich des Zschornaer Breiten Teiches. 

b Gleichzeitig wurden vom NSI Region Dresden im Auftrag 
des LfULG insgesamt zwanzig Projekte zur Aufwertung der Nah-
rungshabitate des Weißstorches aus dem im Jahre 2010 vom 
NSI zusammengestellten Maßnahmenkatalog zum sächsischen 
Artenschutzprogramm Weißstorch ausgewählt und gemeinsam 
mit allen Akteuren weiter vorangetrieben. Im Rahmen der Ko-
ordinierungstätigkeiten des NSI Dresden werden zuvor ausge-
wählte, geeignete Projektträger im gesamten Umsetzungs-
prozess der Weißstorchmaßnahmen unterstützt und begleitet. 
Bisherige Projektträger waren der NABU-Landesverband, der 
NABU-Regionalverband Elstertal, die Sächsische Landsied-

lungsgesellschaft sowie der Vogtlandkreis oder das NSI Re-
gion Dresden selbst. 

Mögliche Finanzierungsinstrumente für die Maßnahmenum-
setzung sind (wie schon in den letzten Jahren) Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung nach 
dem Sächsischen Naturschutzgesetz, die Förderrichtlinien 
„Natürliches Erbe“ sowie „Agrarumweltmaßnahmen und Wald-
mehrung“ und Fördermittel der Sächsischen Landesstiftung 
Natur und Umwelt (LaNU) sowie die Nutzung des sächsischen 
Ökokontos in Zusammenarbeit mit der Sächsischen Landsied-
lungsgesellschaft.

Im Jahr 2014 sind acht der insgesamt 49 Lebensraumprojekte erfolgreich 
abgeschlossen worden, darunter vier Kleingewässer im Landkreis Meißen: 

Nach erfolgreicher Wiedervernässung wurde 2014 die Entwicklungs-
pflege eines Kleingewässers bei Nasseböhla abgeschlossen. 

Am Kettenbach bei Tauscha wurde ein naturnahes Kleingewässers neu 

angelegt. 

Auch die Entwicklungspflege eines neuangelegten Kleingewässers in 

der Elligastaue wurde 2014 beendet. Fotos: Uwe Stolzenburg
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Das Artenschutzprogramm Weißstorch wurde vom NSI mit 
umfangreicher Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Dabei war – 
nach jahrelanger Vorbereitung – die Anlage eines Amphi-
bienlaichgewässers im Gelände der Grundschule Rothenburg 
im Landkreis Görlitz etwas Besonderes. Der nötige finanzielle 
Eigenanteil und die umfangreichen, nicht förderfähigen Vorar-
beiten an diesem durch Fördermittel (Richtlinie „Natürliches 
Erbe“) gestützten Projekt wurden vom NABU, der DAVID-Stif-
tung, der Grundschule Rothenburg sowie der Stadt Rothenburg 
geleistet. Eine lokale Sponsorensuche der Grundschule blieb 
leider erfolglos. Am 22.09.2014 konnte der neue Schulteich 
im Beisein von Vertretern des Schulverwaltungsamtes und von 

Repräsentanten der Stadt Rothenburg endlich an die Schüler 
und Lehrer der Grundschule übergeben werden. Eingeschlos-
sen in die Veranstaltung war eine Sachkunde-Schulstunde zu 
den Themen „Lebensweise des Weißstorches“ und „Teichökolo-
gie“, durchgeführt von Lehrern und von Mitarbeitern des NSI 
Dresden. Es ist nun zu erwarten, dass sich der Bruterfolg des 
in unmittelbarer Nachbarschaft brütenden Weißstorchpaares 
stabilisiert und die Kinder das Naturgeschehen an „ihrem“ 
Teich aufmerksam beobachten können.

Sabrina Lott, Jan Schimkat

Der Rothenburger Brutstorch, hier mit einem Jungtier, im Juni 2014. 

Foto: Grundschule Rotenburg.

Nahezu trockengefallener Teich vor Beginn des Ausbaus im Gelände der 

Grundschule Rothenburg Foto: Uwe Stolzenburg

Einbringen der EPDM-Teichfolie. Foto: Firma Knobloch Nach der Teichrandgestaltung und dem Einbringen der Wasserpflanzen 

wurde der Wasserstand schrittweise erhöht. Foto: Grundschule Rotenburg.
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