
Landesfachausschuss Botanik

Der Landesfachausschuss Botanik im NABU 

Niedersachsen hat sich 2010 gegründet und 

ist ein beratendes Gremium, das sich aus Ex-

perten von Universitäten, dem behördlichen 

Naturschutz, Planungsbüros und ehrenamt-

lich tätigen Botanikern zusammen setzt.

Das übergeordnete Ziel des LfA Botanik ist 

die Stärkung des Botanischen Artenschutzes 

in Niedersachsen. Als erster Themenschwer-

punkt wurde das immer stärker unter Druck 

geratene artenreiche Grünland gewählt.

Kontakt 

Dr. Walter Bleeker

Staudenweg 7
49082 Osnabrück

mobil 01522 - 806 59 97
Walter.Bleeker@NABU-niedersachsen.de

NABU Niedersachsen e.V.

Alleestr. 36
30167 Hannover

Fon 0511 - 911 05 - 0
info@NABU-niedersachsen.de
www.NABU-niedersachsen.de

Zielarten des Projekts

Zielarten des Projektes sind mittelhäufi ge 

Grünlandarten, die in den letzten Jahren 

einen Rückgang erfahren haben und von 

denen zu erwarten ist, dass sie ohne einen 

gezielten Schutz schon bald zu den gefähr-

deten Arten gehören werden.

Margerite
Die Margerite kommt in 
Niedersachsen mit zwei 
Arten vor. Im Grünland 
werden sie leider immer 
seltener gefunden.

Kuckucks-Lichtnelke
Die Kuckucks-Lichtnelke 
ist eine Kennart der Nass-
wiesen und des Feucht-
grünlands. Sie gehört zu 
unseren schönsten heimi-
schen Blumen.

Acker-Hornkraut
Das Acker-Hornkraut 
ist eigentlich eine Cha-
rakterart des mageren 
Grünlands kalkarmer 
Standorte.

Rot-Klee
Der meiste Rot-Klee in un-
serer Landschaft geht auf 
züchterisch bearbeitete 
Sorten zurück. Ursprüng-
licher, gebietsheimischer 
Rot-Klee ist selten!

Kuckucks-Lichtnelke und Co.

Erhaltung und Entwicklung artenreicher 
Grünlandfl ächen in Niedersachsen  
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Artenreiche Grünlandfl ächen
Artenreiche Grünlandfl ächen mit zahlreichen 
blühenden Arten gehörten auch in vielen 
Regionen Niedersachsens früher zum Land-
schaftsbild. In Folge der stets zunehmenden 
Intensivierung der Landwirtschaft sind bunt 
blühende Wiesen heute auf Restfl ächen zu-
rückgedrängt und gebietsweise vollkommen 
verschwunden. Dabei handelt es sich weit-
gehend um einen schleichenden Verlust. In 
Niedersachsen ist nur aus wenigen Regionen 
überhaupt bekannt, welchen Raum die für 
artenreiches Grünland relevanten Biotoptypen 

noch einnehmen. 

Ziel des Projekts
Das Ziel des vom Landesfachausschuss Bota-
nik im NABU Niedersachsen durchgeführten 
Projekts „Kuckucks-Lichtnelke und Co.“ ist die 
Erfassung, Sicherung und Entwicklung arten-
reicher Grünlandfl ächen in Niedersachsen. 
Das Vorhaben wird auf Flächen umgesetzt, 
die sich im Eigentum von Naturschutzorgani-
sationen befi nden. Der NABU ist dabei der be-
deutendste private Akteur bei der Betreuung 
von Naturschutzfl ächen in Deutschland.

Aktiv werden – der NABU hilft  
bei der Etablierung artenreicher 
Grünlandfl ächen
Das von der Niedersächsischen BINGO Um-
weltstiftung geförderte Projekt ermöglicht 
es NABU-Gruppen, ihre bereits vorhandenen 
Grünlandfl ächen zu optimieren und neue 
artenreiche Grünlandfl ächen anzulegen. 
Die Unterstützung der Maßnahmen reicht 
von der Kartierung und Bewertung von Grün-
landfl ächen bis zur Beratung beim Flächen-
management und der Auswahl geeigneter 
Spenderpopulationen für Neuansiedlungen. 
In begrenztem Umfang kann auch eine  
fi nanzielle Unterstützung besonders viel-  
versprechender Maßnahmen erfolgen.

Wir rufen alle NABU-Gruppen dazu auf, uns 
ihre bestehenden und potentiellen Grünland-
Flächen zu melden. Je mehr Gruppen sich 
beteiligen, desto besser können wir unsere 
Aktivitäten bündeln und die Thematik in die 
Öffentlichkeit tragen. Darüber hinaus können 
auch Einzelpersonen aktiv werden, in dem sie 
unter fachlicher Anleitung kleinere Blühfl ä-
chen mit gebietsheimischen Wiesenpfl anzen 
anlegen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Ohne Landwirtschaft  kein
artenreiches Grünland
Die Geschichte und das Schicksal artenreicher 
Grünlandfl ächen sind eng verwoben mit histo-
rischen und aktuellen Entwicklungen in der 
Landwirtschaft. 

Früher wie heute dienen Grünlandfl ächen 
als Weide oder zur Futterproduktion für die 
Vorratshaltung. Eine Nutzung als Streu spielt 
heute kaum noch eine Rolle. Insbesondere 
Veränderungen in der Vorratshaltung (Gras-
silage statt Heu) und erhöhte Ansprüche an   
die Quantität des Aufwuchses haben sich in 
den letzten Jahren negativ auf die Artenviel-
falt von Grünlandfl ächen ausgewirkt. Dazu 
kommt ein erhöhter Flächenbedarf im Zuge 
der Umstellung zahlreicher Betriebe auf 
Biomasseproduktion. Aufgrund dieser Verän-
derungen werden Naturschutz und Tourismus 
verstärkt zum Nutzungszweck artenreicher 
Wiesen und Weiden. Dabei sollte nicht verges-
sen werden, dass der Aufwuchs artenreicher 
Grünlandfl ächen ein abwechslungsreiches 
und gesundes Tierfutter darstellt.
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