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Du hast dich in deiner Forschung besonders intensiv im Na-
tionalpark Bayerischer Wald mit den Auswirkungen von 
Waldbewirtschaftung und -entwicklung auf Biodiversität 
beschäftigt und im Rahmen dessen fast 100 internationale 
Publikationen angefertigt. Das Thema Waldentwicklung und 

-bewirtschaftung in Zeiten des Klimawandels beschäf-
tigt uns auch in Hessen. Wie wirkt der hessi-

sche Wald aktuell auf dich? Wo siehst 
du Chancen oder auch Gefahren für 

die Biodiversität? 

Es sterben zwar aktuell Bäume, 
doch die Wälder gehen ja nicht 
verloren. Die Entwicklung, die 

wir aktuell in Bereichen mit ho-
hem Fichtenanteil sehen, war nicht 

unerwartet. Allerdings, denke ich, 
dass Vielen die Geschwindigkeit und die 

Wucht der Entwicklung nicht klar war. Ich versu-
che eigentlich erst einmal darin chancen für die Biodiversität 
zu sehen, denn der Totholz-Vorrat im bewirtschafteten Wald 

Wissenschaft und Praxis bestmöglich vereint
Die Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen ist nach einer 
Phase der Umstrukturierung nun Teil des Zentrums für Arten-
vielfalt. Wir sprechen mit Dr. Simon Thorn, ihrem neuen Leiter, 
über bewährte und zukünftige Arbeitsschwerpunkte der tradi-
tionsreichen Institution.
Von 2013 bis 2016 hast du deine Doktorarbeit an der TU Mün-
chen mit dem Titel „Effekte von Sanitärhieben auf Biodiver-
sität – Ökologische Grundlagen für einen naturschutzorien-
tierten Umgang mit natürlichen Störungen“ angefertigt. Von 
2016 bis 2022 warst du wissenschaftlicher Mitarbeiter in der 
Ökologischen Station Fabrikschleichach der Univer-
sität Würzburg. 
Fast 10 Jahre warst du nun in Bayern - 
Wie ist es, wieder zurück in Hessen 
zu sein? Ist es eine Rückkehr in 
die Heimat?

Der Kontakt nach Hessen ist ei-
gentlich nie ganz abgerissen. Ich 
habe immer noch viele Freunde 
und auch Familie hier und kenne 
auch viele Leute durch das Studi-
um, Naturschutzarbeiten und meine For-
schung. Wobei ich eigentlich noch nicht komplett 
zurückgekommen bin - ich wohne ja noch immer in Bayern 
und suche gerade noch nach einer Bleibe.

„Erheben Sie 
gute Daten und 

machen Sie Ihre Da-
ten verfügbar.“ ist immer noch weit, also um Zehner-

Potenzen, unter dem, wo er eigentlich 
natürlich liegen würde. Neben dem so 
steigenden Totholzanteil ist aber auch 
die größere Strukturvielfalt ein wichti-
ger Faktor. Der Wald wird etwas offener, 
nicht mehr so dunkel, wovon viele ge-
fährdete Arten profitieren können. 

Seit März 2022 bist du Leiter der Staat-
lichen Vogelschutzwarte. Wie ist es dir 
in den letzten Wochen ergangen, gab es 
einen besonders positiven Aspekt seit 
Beginn der Anstellung?

Ich bin hier wirklich mit sehr offenen Ar-
men aufgenommen worden, sowohl im 
Haus als auch von den Ehrenämtlern. In 
der Umstrukturierung und in dem Neu-
anfang sehe ich erst einmal eine große 
chance, denn so können wir auch neue 
Sachen ausprobieren.

Die Herausforderungen im Vogelschutz 
sind nicht minder groß als der Biodiver-
sitätsschutz im Wald. Welche Themen 
haben dich im Vogelschutz bisher am 
meisten beschäftigt? Welche Projekte 
haben dich positiv überrascht?

Dr. Simon Thorn
Dr. Simon Thorn ist in einem Forsthaus am Rand des Rothaarge-
birges in Hessen aufgewachsen. Nach seinem Biologiestudium in 
Gießen promovierte er 2016 an der Technischen Universität Mün-
chen in Kooperation mit dem Nationalpark Bayerischer Wald. Im 
Anschluss wechselte er zur Habilitation an die Julius-Maximilians-
Universität Würzburg. Als Experte für Biodiversität hat er sich un-
ter anderem mit Totholz und dem Management von Waldflächen 
beschäftigt. 

Vogelschutzwarte
Eine besonderer Arbeitsschwerpunkt der Vogelschutzwarte (VSW) 
liegt in der Erfüllung der Berichtspflichten zur Vogelschutzrichtlinie 
an die EU und der Durchführung des Bestandsmonitorings in den 
EU-Vogelschutzgebieten sowie der Bewertung der Bestandsent-
wicklung und des Erhaltungszustandes der hessischen Vogelarten. 
Für besonders gefährdete Vogelarten erstellt die Vogelschutzwar-
te gemeinsam mit Artexpert*innen Artenhilfskonzepte und setzt 
diese mit den sogenannten Artberater*innen um. Ein wesentliche 
Grundlage sind dabei die umfangreichen, langjährigen Monito-
ringergebnisse der HGON, die in bewährter Zusammenarbeit mit 
dem DDA aufgearbeitet werden. Die VSW ist daher auch ein wich-
tiges Bindeglied zwischen ehrenamtlichen Vogelschützer*innen 
und den staatlichen Naturschutzstellen.

▼ Der KLEINER EIcHENBOcK benötigt lichte, strukturreiche Laubwälder mit ausreichend Totholz. Foto: S. Thorn

▲  Dr. Simon ThornFoto: S. Thorn 
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zumindest nicht mehr verfügbar zu machen. Das Thema Re-
duzierung des Stickstoffeintrags ist wissenschaftlich bereits 
ausführlich untersucht, aber das in die Praxis zu bekommen 
ist natürlich schwer. 
Das zweite „dicke Brett“ sind Pestizide, denn die überwie-
gende Mehrheit unserer Vogelarten ist, wenn auch in unter-
schiedlichem Maße, auf Insekten angewiesen. Das Thema 
betrifft auch unsere Schutzgebiete, in denen die Insekten-
vielfalt trotz angepasster Bewirtschaftung ebenfalls zu-
rückgeht, weil die Gifte auch in diese Gebiete eingetragen 
werden. Diese Auswirkungen sind flächig vorhanden und in 
ihrem Einfluss dem Klimawandel gleichzusetzen. Man muss 
Ausschlusszonen für den Einsatz dieser Stoffe schaffen.

Welche Art(en) des Offenlandes faszinieren dich besonders? 
Wo siehst du im speziellen Artenschutz eine besondere Ver-
antwortung?

Ich bin zwar selbst noch nicht so alt, aber habe in meinem 
Elternhaus noch selbst erlebt, dass viele heute seltene Arten 
vor meiner Haustür zu finden waren. Nach meinem Studi-
um waren die weg. Diese Arten sind jetzt sicher schon seit 
10 Jahren nicht mehr da, etwa das Rebhuhn, was zu meinen 
Lieblingsvögeln gehört. Ich verbinde diese Art ein wenig mit 
der Heimat könnte man sagen.

Gibt es ein Projekt oder ein Vorhaben, welches du besonders 
gern bearbeitest oder vor hast zu bearbeiten?

Was mir besonders am Herzen liegt, weil ich ja aus der For-
schung komme und auch, sagen wir mal auch einen evidenz-
basierten Naturschutz etablieren möchte, ist die Kooperati-
on mit Universitäten und Forschungseinrichtungen. Etwa 
für Erfolgskontrollen oder zur Bearbeitung spezieller Projek-
te - das fände ich super. Es gibt in Hessen mehrere Univer-
sitäten, an denen sehr gute ornithologische Forschung ge-
macht wird. Bisher sind wir zum Beispiel im Austausch mit 
der Universität Gießen, die mit uns das Artenhilfskonzept 
für die Turteltaube bearbeitet. So kann man aktuelle For-
schungsergebnisse und den Blick über den Tellerrand gleich 
mit in das Artenhilfskonzept einfließen lassen. Und auch mit 
der Universität Marburg stehe ich bereits im Austausch. 

Ich habe gesehen, dass du deine Bachelorarbeit über den 
Steinkauz in Hessen geschrieben hast. Das Land Hessen hat 
aktuell eine neue Streuobstrategie verkündet. Gibt es schon 
Ansätze, wie die Vogelschutzwarte diese Strategie unterstüt-
zen wird? 

Tatsächlich unterstützen wir die Strategie bereits durch diver-
se Beraterverträge, etwa zu den „Streuobstwiesenarten“. Da 
geht es schwerpunktmäßig um den Gartenrotschwanz und 
den Wendehals, aber auch der Beratervertrag zum Wiede-
hopf geht in ähnliche Lebensräume. 

Das Leitthema dieser Mitgliederinfo lautet „Biodiversität 
und Vogelschutz im Offenland“. In keinem anderen Lebens-
raum nimmt die Vogelartenvielfalt so stark ab wie im Of-
fenland. Es gibt bereits einige Projekte des Landes, die sich 
dagegenstemmen (Feldflurprojekte & HALM). Wo siehst du 
die besten Möglichkeiten, um die negative Entwicklung zu 
bremsen? 

Das ist eine schwierige Frage. Das erste „dicke Brett“, das zu 
bohren ist, ist die Reduzierung des Stickstoffeintrags. Man 
kann zum Beispiel darüber nachdenken, über experimentel-
le Maßnahmen Stickstoff in den Flächen zu reduzieren oder 

Eine Sache, die uns viel beschäftigt, sind windkraftsensible 
Arten - sowohl an den Horsten, als auch in den Nahrungsha-
bitaten. Bezüglich der bereits bestehenden Projekte empfin-
de ich zum Beispiel die Beraterverträge als sehr positiv. Diese 
Verträge ermöglichen uns, Expert*innen zu beauftragen, um 
in unserem Namen vor Ort zu sein und bestimmten Arten un-
ter die Arme zu greifen. Da gibt es wirklich viele Beispiele, wo 
das gut funktioniert.

Welche Inhalte aus deiner Forschung (im Ökosystem Wald) 
kannst du in den praktischen Natur- und Vogelschutz über-
tragen? 

An den Käfergemeinschaften kann man ablesen, was der 
Wald für eine Historie hat. Etwa wie die Nutzungsintensität 
war oder wie naturnah ein Wald ist. Kenntnisse dazu schärfen 
natürlich den Blick für ein ökosystem und das lässt sich dann 
auch sehr gut auf die Vogelwelt übertragen.
Ich versuche sachlich und inhaltlich an die Sache heranzuge-
hen und dazu gehört auch, dass es bei Artenschutzmaßnah-
men Pflicht sein sollte, gleichzeitig auch Kontrollflächen ohne 
Maßnahmen zu erfassen. Das ist in der Vergangenheit nicht 
überall Standard gewesen, doch ohne Kontrolle ist keine Eva-
luation dieser Maßnahmen möglich. 

schaft dokumentieren und daraus Forderungen an den Na-
turschutz ableiten wollen. Mein Apell lautet daher: „Erheben 
Sie gute und standardisierte Daten. Machen Sie Ihre Daten 
verfügbar. Dokumentieren Sie. Nutzen Sie die tollen Möglich-
keiten, die es ja im Moment schon in Form von Meldeportalen 
gibt.“ 
 
Herzlichen Dank für das Gespräch! 

Das Interview führte Dr. Tobias Erik Reines 

Vorsitzender der HGON

Die HGON hat mittlerweile über 1500 Mitglieder und weit 
über 1500 aktive ornitho-Melder*innen. Willst du diesen Eh-
renamtlichen etwas mitgeben? 

In der Vergangenheit war die Zusammenarbeit mit der HGON 
immer sehr gut und jetzt bei meiner Rückkehr nach Hessen 
wurde ich von dieser auch herzlich aufgenommen. Ich wün-
sche mir für die Zukunft, dass diese Zusammenarbeit und der 
Datenaustausch dahingehend weitergeht. Wir sind auf gute 
Daten angewiesen, wenn wir Veränderungen in der Land-

▲  Der WENDEHALS gehört zu den Streuobstwiesenarten, die im Rahmen von Beraterverträgen gefördert werden↕Foto: C. Höfs

„Bei Artenschutzmaßnahmen sollte es Pflicht 

sein, gleichzeitig auch Kontrollflächen ohne 

Maßnahmen zu erfassen.“

▲ Für seine Forschung zum Thema Totholz im Wald erhielt Dr. Simon Thorn 

den „Thurn und Taxis Förderpreis für die Forstwissenschaft“. Foto: L. Meier


