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in 37% Pflege- und Maßnahmendefizite,  
13% aktuelle Landwirtschaft und 50% 
sonstige Faktoren aufgeführt (HLNUG 
2019). Bestehende europarechtliche 
Verfahren zu fehlenden konkreten Maß-
nahmenplänen oder zum schlechten 
Erhaltungszustand, beispielsweise wie 
bei den Bergmähwiesen in der Rhön, 
unterstreichen das Umsetzungsdefizit. 
Nur durch massive finanzielle und per-
sonelle Verstärkung kann in vielen Fäl-
len eine Verbesserung erreicht werden 
(siehe Beitrag Rhön S. 18). Die aktuell 
stattfindenden FFH-Gebietskonferenzen 
lassen hoffen, dass nun endlich verbind-
liche Maßnahmen und Ziele festgelegt 
werden .
Die Ergebnisse der Berichte der Vogel-

sich auf 14,7%, jeweils bezogen auf die 
gesamte Landesfläche. Überlagert man 
diese vier Kategorien, so ergibt sich eine 
Schutzgebietsfläche von 21,3%. Die Um-
setzung der Kernflächen im Hessischen 
Staatswald mit einer NSG-Ausweisung 
von Flächen über 100 ha werden den 
Anteil auf vorrausichtlich 21,5% erhöhen. 
Die aktuellsten Berichte zur FFH-Richt-
linie und Vogelschutzrichtlinie zeigen, 
dass mit einer Ausweisung von Schutz-
gebieten noch lange nichts erreicht 
ist. Nach dem hessischen Bericht zur 
Umsetzung der FFH-Richtlinie aus 2019 
befinden sich 38 von 45 Lebensraumty-
pen in einem ungünstigen Erhaltungs-
zustand. Als Hauptfaktoren für den un-
günstigen Erhaltungszustand werden 

Im Januar 2021 hat sich Deutschland 
auf dem „One Planet Summit“ der so-
genannten „High Ambition coalition for 
Nature and People“ (HAc9 - campaign-
fornature.org) angeschlossen, die zum 
Ziel hat, weltweit 30% des Landes und 
der Meere bis 2030 unter Schutz zu stel-
len. In dem neuen Koalitionsvertrag der 
Ampelregierung aus November wurde 
diese Zahl von 30% wieder aufgegrif-
fen, diesmal mit Bezug auf Umsetzung 
der Europäischen Biodiversitätsstrate-
gie 2030. Nun fragt man sich natürlich, 
wie viel Prozent der Landesfläche sind 
denn in Hessen eigentlich Schutzgebiet? 
Für Naturschutzgebiete (NSG) sind es 
nur 1,7%, FFH Gebiete machen 10,1% aus 
und Vogelschutzgebiete (VSG) belaufen 

Viele Kategorien, wenig Umsetzung
Unsere Schutzgebiete sind das Herz des Naturschutzes. Wir 
zeigen auf, welche Gebietskategorien es gibt und welche Bei-
träge sie leisten.
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schutzrichtlinie zeichnen ein ähnlich ernüchterndes Bild (siehe Beitrag Monitoring, 
S. 10). Der aktuellste Bericht zur Vogelschutzrichtlinie zeigt, dass die negativen Be-
standstrends sogar stark zugenommen haben und dass der Druck auf die Vogelbe-
stände weiter gewachsen ist (DDA & BFN 2019). Besonders die Lage in der Agrar-
landschaft bleibt alarmierend. So nahmen die Bestände von Rebhuhn und Kiebitz 
über 24 Jahre um fast 90 % ab. Ähnlich dramatisch ist die Entwicklung bei den 
Feuchtwiesenarten, wie Bekassine oder Braunkehlchen. Dies liegt sicherlich auch 
an den weiterhin fehlenden konkreten flächenbezogenen Maßnahmenplänen für 
die Vogelschutzgebiete. Gerade die für den Vogelschutz besonders wertvollen Ge-
biete, wie das „Hessische Ried mit Kühkopf-Knoblochsaue“ (Beitrag Seite 22) und 
der „Lampertheimer Altrhein“ (Beitrag Seite 25) haben sich trotz ihrer Ausweisung 
als Vogelschutzgebiet, kontinuierlich in ihren Zustand und dem Vorkommen von 
maßgeblichen Vogelarten verschlechtert. Ursächlich ist ein unzureichendes Was-
sermanagement, zunehmender Freizeitdruck und in einigen Fällen die ehemalige 
oder weiterhin vorhandene intensive forst- und landwirtschaftliche Nutzung. Das 
eine Entwicklung auch anders laufen kann, zeigt das Vogelschutzgebiet „Untere 
Gersprenzaue“, welches unter anderem das Naturschutzgebiet „Reinheimer Teich“ 

(Beitrag siehe Seite 30) und die „Hergershäuser Wiesen“ (Beitrag siehe Seite 28) 
enthält. 
Nach der ernüchternden Bilanz der Natura 2000 Gebiete wendet man sich der ur-
sprünglichsten unserer Schutzgebietskategorien zu, den Naturschutzgebieten. Im 
Rahmen der Präsentation der Roten Liste der Farn- und Samenpflanzen Hessens 
stellte unser Schwesterverband, die Botanische Vereinigung für Naturschutz in 
Hessen (BVNH) dar, wieviel die Naturschutzgebiete geleistet haben, um den Rück-
gang der Pflanzenarten in Hessen aufzuhalten (Gregor und Sylvain 2020). Ab dem 
Jahr 2000, also noch vor Natura 2000, sind in Hessen nur noch wenige Pflanzenar-
ten ausgestorben (687 verschwundene Arten im Zeitraum 1976-2000 gegenüber 
nur 15 verschwundenen Arten seit 2000). Dies ist auf die zahlreichen NSG-Aus-
weisungen zurückzuführen, die durch die BVNH unter Gisbert Große-Brauckmann 
(Vorsitzender der BVNH 1986-1993) und die HGON unter Willy Bauer (Vorsitzender 
der HGON 1980-1991) erreicht wurden. Die Naturschutzgebiete bilden heutzutage 
wichtige Stützpfeiler der Biodiversität in Hessen und tragen in vielerlei Hinsicht 

▼Grafik
Anzahl der pro Jahrzehnt in Hessen aus-
gewiesenen Naturschutzgebiete
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„Hässeler Weiher von Neuenhaßlau“ 
im gleichnamigen NSG, wo durch den 
HGON-Arbeitskreis MKK und Andreas 
Höfler die arbeitsreiche Pflege die Natur 
und auch die selten Arten kontinuier-
lich positiv entwickeln (siehe Beitrag S. 
29). „In vielen Fällen zeigt sich, dass ein 
Erfolg in den Schutzgebieten nur mit 
Zaun, Wasser und hohen ehrenamtli-
chen Engagement zu erreichen ist (Zitat 
am 29.09.2021 von Natascha Schütze,  
der stellvertretenden Vorsitzenden der 
HGON).“ In anderen Fällen muss die 
Einhaltung der Naturschutzgebiets-
verordnung auch vor Gericht erkämpft 
werden (siehe Beitrag S. 58). Auch hier 
kann nur durch finanzielle, fachliche 
und personelle Ausstattung das Pflege-
defizit in den NSGs verbessert werden. 
Die unlängst neu durch das Land Hessen 
eingestellten Funktionsbeamten Natur-
schutz bei HessenForst lassen auf Besse-
rung in der Gebietspflege hoffen. 

Schutzgebiete ohne Etikett

Zuletzt muss noch angemerkt werden, 
dass viele Arten nicht durch Schutzge-
biete gesichert sind. Das trifft sowohl für 
den Feldhamster, die Haubenlerche aber 
auch für seltene Insekten zu.  Besonders 
dort, wo der Rückgang der Biodiversi-
tät am gravierendsten ist, im Offenland 
und der Agrarlandschaft, können unsere 
Schutzgebietskategorien nur begrenzt 
Abhilfe schaffen.  Aber auch dort hat das 
Land, ebenfalls auf Initiative der HGON, 
eine Schutzkulisse erstellt: die Feldflur-
projekte. Andere Gebiete und Arten ent-
ziehen sich jedoch auf besondere Weise 
auch diesen Initiativen. So findet sich das 
landesweit einzige Brutvorkommen des 
Steinschmätzers auf einem Deponiege-
lände, wo das Vorkommen durch hohes 
ehrenamtliches Engagement in Verbin-
dung mit dem großen Engagement der 
Betreiber erhalten wird und als eine der 
wenigen Populationen in Deutschland 
sogar zunimmt (Beitrag S. 54). Auch die 
Uferschwalbe brütet in teilweise noch 
aktiv genutzten Sand- und Kiesabbau-
gebieten und ist dort auf die regelmäßi-
ge Betreuung durch ehrenamtliche vor 
Ort angewiesen. Ein besonders gutes 
Beispiel für einen für den Vogelschutz in 
Hessen sehr wichtigen Sekundärlebens-
raum ist der ornithologische Hotspot in 
der Kiesgrube Niederwald. Zwar teilwei-

„Rhäden von Obersuhl und Bosserode“ (Beitrag 24) oder das 
NSG „Ober-Mooser-Teich“ gehen auf die Bemühungen der 
HGON zurück. Das gilt auch für den Burgwald, heute FFH-
Gebiet und Vogelschutzgebiet, und das Bündnis „Rettet den 
Burgwald“ aus den 70er Jahren. Heute stellt der Burgwald 
mit seinen zahlreichen Moorgebieten nicht nur ein wichtiges 
Gebiet für den Erhalt der Biodiversität dar, sondern rückt als 
wichtige Landschaft für den Klima- und Moorschutz (siehe 

Beitrag S. 20) in den Fokus. Dies trifft auch auf den einzigen 
hessischen Nationalpark zu, der als Großschutzgebiet maß-
geblich zum Erhalt der natürlichen Wälder beiträgt (siehe S. 
14). Auch hier stellten Willy Bauer, Wolfgang Lübcke und wei-
tere HGON-Vertreter entscheidende Weichen bereits in den 
80er und 90er Jahren. 

Naturschutzgebiete sind zu klein und leiden

Trotz der wichtigen stützenden Funktion der Naturschutz-
gebiete sind auch dort, ähnlich wie in den großen Schutz-
gebieten, die allgemeinen Entwicklungen negativ. Neben 
Pflege- und Entwicklungsdefiziten leiden viele Naturschutz-
gebiete weiterhin unter der beeinträchtigenden, teilweise 
auch zunehmenden Nutzung durch Naherholung, durch 
Jagdausübung, Fischerei und Forst- und Landwirtschaft. Die 
Beeinträchtigungen der NSGs lässt sich auch an den Auswir-
kungen auf die Insektenvorkommen messen (siehe Beitrag 
S. 34). In Einzelfällen lassen sich aber auch hier Ausnahmen 
finden, wie beispielsweise im HGON-Beweidungsprojekt 

den Kern der großen Gebietskulisse der FFH- und Vogel-
schutzgebiete. Schaut man sich die recht simpel in ornitho.de 
nachgewiesen Vogelarten im Zeitraum 2012 bis 2020 an, so 
zeigt sich sehr schnell, wie wertvoll diese Naturschutzgebiete 
für die Vogelwelt in Hessen sind. Auf gerade einmal 1,7% der 
Landesfläche, die die Naturschutzgebiete darstellen, konnten 
über 330 Vogelarten nachgewiesen werden.  

Von einzelnen Naturschutzgebieten, zu Großschutzprojekten 

zu Natura 2000 

Wie zukunftweisend die Bemühungen der Vergangenheit 
waren, kann auch an den Naturschutzgroßprojekten der 
HGON abgelesen werden. Stellvertretend, wie viele einzelne 
Naturschutzgebiete zusammenwirken, kann an dem „Au-
enverbund Wetterau“ aufgeführt werden. Lange bevor das 
Netzwerk Natura 2000 und das Vogelschutzgebiet „Wetter-
au“ ausgewiesen wurden, bekam die HGON, in besonderer 
Weise hervorzuheben Erhard Thörner, den Europäischen Na-
turschutzpreis überreicht. Der Erfolg der Bemühungen kann 
sich auch heute noch an der weit über Hessen hinaus bekann-
ten Horloffaue und den vielen seltene Brut- und Rastvogelar-
ten in dem Gebiet ablesen lassen (HGON-Mitgliederinfoma-
tion 2/2012 und 2/2020).  Unser wichtigstes Rastvogelgebiet 
in Hessen, das NSG „Bingenheimer Ried“, weist in Hessen den 
höchsten Anteil von wertgebenden Arten der Vogelschutz-
richtlinie auf (siehe Beitrag Seite 32). Alle besonders wertvol-
len Rastvogelgebiete in Hessen, wie beispielsweise das NSG 

se noch im VSG „Amöneburger Becken“ 
gelegen, befinden sich die Uferschwal-
benkolonie und wichtige Flachwasser-
bereiche nur wenige Meter außerhalb 
der Schutzgebietsgrenzen (Beitrag S. 
50).  Und wie auf  Seite 56 beispielhaft 
gezeigt, lassen sich auch Privatgärten 
mit wenig Aufwand in kleine „Schutz-
gebiete“ mit vielen, darunter auch selte-
nen und gefährdeten Arten verwandeln.
 
Weg in die Zukunft. 

Wie eingangs dargestellt, sind wir in 
Hessen auch noch weit von dem 30% 
Schutzgebiete-Ziel entfernt. Hier möch-
te ich alle Naturschützer*innen und 
HGON Mitglieder aufrufen, an diesem 
Ziel mitzuarbeiten. Die Flächensiche-

rung kann dabei als wichtiges Instru-
ment angesehen werden, denn auch 
die NSG-Ausweisungen der Vergangen-
heit, gingen meist mit einer käuflichen 
Sicherung der Flächen einher. Dies wird 
auch durch die zahlreichen sich im Be-
sitz der HGON befindlichen Grundstü-
cke ersichtlich, die heute in NSGs liegen. 
Darüber hinaus Bemühen sich unsere 
Arbeitskreise und unsere Willy-Bauer 
-Naturstiftung dauerhaft zur weiteren 
Flächensicherung. Dies sichert nicht nur 
Lebensraum für viele Arten außerhalb 
der Schutzgebiete, sondern legt auch 
den Grundstein für die Ausweisung wei-
terer Naturschutzgebiete. 

Dr. Tobias Erik Reiners

Naturschutzgebiet Anzahl nachgewiesener Vogelarten

Mittlere Horloffaue
251

Teufelsee und Pfaffensee
250

Bingenheimer Ried (siehe Seite 32)
241

Rhäden bei Obersuhl und Bosserode (Siehe Seite 24)
239

Lampertheimer Altrhein (Siehe Seite 25)
235

Reinheimer Teich (siehe Beitrag Seite 30)
232

Ober-Mooser-Teich
220

Borkener See
217

Aartalsperre bei Mudersbach
215

Kühkopf-Knoblochsaue (siehe Seite 22)
214

Lahnaue zwischen Gießen und Wetzlar  (siehe Seite 26) 
212

Fuldaaue
205

▲Karte
Alle Schutzgebiete in Hessen (grün) sowie Grundstücke im Besitz der HGON (blau)


