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NABU Niedersachsen

Liebe Mitglieder und Unterstützende  
des NABU in Niedersachsen,

für jeden sichtbar, befinden sich viele unserer Wälder im Wan-
del. Die heraufziehende Klimakrise beginnt ihren Tribut zu for-
dern und verschärft damit auf dramatische Weise den Nutzungs-
Stress, unter dem viele unserer Waldökosysteme schon bisher 
leiden. Vom Borkenkäfer großflächig abgetötete Fichten-An-
bauten, Hitzeschäden in licht geschlagenen Buchenwäldern, ein-
geschleppte Pilzkrankheiten sowie verschärfte Dürre- und Hoch-
wassergefahren durch von Großmaschinen verdichtete Böden 
sind Ausdruck des Geschehens. Dabei werden intakte Wälder 
mehr denn je als Verbündete im Kampf gegen den Biodiversitäts-
verlust und die erst beginnende Klimakrise benötigt. 

Aus diesem Bewusstsein heraus hat unsere Bundesvertreter*-
innenversammlung 2021 ohne Gegenstimme die Resolution 
„Waldschutz und -management im Zeichen der Klimakrise – For-
derungen des NABU für die neue Legislaturperiode“ beschlossen. 
Damit haben wir im NABU den Schritt von Analyse und sach-
licher Kritik zu einem Lösungsansatz gemacht. Für Niedersach-
sen können wir feststellen, dass wir die nun beschlossenen Ziele 
schon über viele Jahre mit großem Einsatz in unserem Bundes-
land zusammen voranbringen. Dazu mehr im Titelthema auf 
den Seiten drei bis fünf dieses Journals. 

Die Bäume und Böden der Wälder in Deutschland erbringen 
zwar eine wichtige Leistung durch die Bindung von Kohlenstoff. 
Jüngst hat das Statistische Bundesamt allerdings mitgeteilt, dass 
durch die aktuelle Nadelholzkrise die CO2-Speicherleistung im 
Wald 2019 gegenüber den Zahlen von 2015 bis 2019 nahezu hal-
biert war. Zudem fand diese zusätzliche Speicherung nur noch 
in den Waldböden statt, während im stehenden Holz sogar weni-
ger Kohlenstoff gespeichert war als im Vorjahr. 

Diese neuen Daten zeigen, dass die CO2-Senkenleistung, aber 
auch andere „Dienstleistungen“ des Ökosystems Wald durch 

dessen Überlastung noch schneller „in die Knie gehen“ als bis-
lang befürchtet wurde. Die Waldzustandsverschlechterung hat 
dazu geführt, dass sogar der EUROPÄISCHE RECHNUNGSHOF 
(„Hüter der EU-Finanzen“) in einem aktuellen Sonderbericht 
feststellte, dass die EU stärkere Maßnahmen hätte ergreifen sol-
len, um unsere Wälder zu schützen. 

Zuvor hatte schon das Umweltbundesamt darauf hingewiesen, 
dass der im Wald bereits angelegte Kohlenstoffspeicher rund 
85mal (bzw. nach dem aktuellen Rückgang der Speicherleistung 
153mal) höher ist als die derzeitige jährliche Kohlenstoff-Festle-
gung durch den Holzzuwachs. Weil dieser sehr große Wald-Spei-
cher (4,64 Mrd. Tonnen CO2) zugleich eine potenzielle CO2-Quel-
le ist, muss laut UBA sein Schutz oberste Priorität haben. Dies 
gilt besonders für Altbestände. So zeigen modellierte Treibhaus-
gasbilanzen, dass eine intensive Holznutzung den Wald zu einer 
Treibhausgasquelle werden lassen würde. 

Der NABU fordert daher, neue Rahmenbedingungen zu setzen, 
damit ein konsequent ökosystembestimmtes Waldmanagement 
zum Standard wird. Eine Politik ist notwendig, die natürliche 
Waldlebensgemeinschaften mit ihrer typischen Artenvielfalt 
schützt und stärkt, darunter viele Pilz-, Pflanzen- und Tierarten, 
deren Überleben von ihren Beständen in Mitteleuropa abhängt. 
Nur mit ihnen können auch die vielfältigen Ökosystemlei-
stungen unserer Wälder gesichert oder wiederhergestellt wer-
den, die den Wald und damit auch uns als Gesellschaft wider-
standsfähiger gegen die Klimakrise machen. 

Herzlich 

Ihr Dr. Carsten Böhm
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Niedersachsens Wälder im 
Spannungsfeld aus Klimawandel, 
Energiewende, Naturerlebnisraum 
und überlastetem Ökosystem
Forstwirtschaft in der Krise

Von Natur aus läge der Anteil der Laub-
bäume in Niedersachsens Wäldern bei 
weit über 90 Prozent und würde im Kli-
mawandel noch weiter zunehmen. Da-
bei wären Buchenwälder und bei zu-
nehmend warm-trockenem Klima auch 
baumarten-reiche Eichen-Mischwälder 
dominierend. Heute macht die Buche 
laut dritter Bundeswaldinventur aber 
nur 16,1 Prozent der bundesweiten Wald-
bäume aus. Den Nadelbaumanteil hat 
die Forstwirtschaft dagegen auf natio-
nal 56,4 Prozent gesteigert. So kommt 
es, dass schon bisher 86 Prozent unseres 
Waldes kaum kräftige, alte Bäume auf-
weisen und nur 14 Prozent älter als 120 
Jahre ist. Damit hat unsere Gesellschaft 
eine Risiko-Hypothek geerbt. 

In der Folge hat die aktuelle Nadelholz-
Krise große Teile der Forstwirtschaft an 
den Rand des Ruins geführt, die mittel- 
und langfristige Rohstoffversorgung der 
Holzwirtschaft untergraben, kurzfristig 
Subventionen von bisher 1,5 Milliarden 
Euro aus den Bundes- und Länder-Haus-
halten ausgelöst und pandemiebe-
dingte Wirtschaftsprogramme ausge-
bremst. Dies belegt nachdrücklich, dass 
die Nichtbeachtung ökologischer Zusam-
menhänge und Grenzen zugunsten einer 
kurzfristig ertragsmaximierten, risikobe-
reiten Holzerzeugung nicht den Anforde-
rungen einer ökologischen, sozialen und 
ökonomischen Nachhaltigkeit entspricht. 
Die für uns alle unverzichtbaren Öko-
systemleistungen, wie Humusbildung, 
Kühlung, Kohlenstoff- und Wasserspei-
cherung, Holz- und Sauerstoffprodukti-
on sowie Erholung können auf den rie-
sigen Schadensflächen und ohne Erhalt 
der biologischen Vielfalt nicht dauer-

haft erbracht werden. Stattdessen führen 
Treibhausgas-Emissionen (CO2, Lachgas, 
Methan) dort zu einer leider aktuell welt-
weit zu beobachtenden Negativ-Rück-
kopplung, welche einstige Treibhausgas-
senken zu Treibhausgasquellen werden 
lässt und damit zu einer zunehmenden 
Beschleunigung des Klimawandels führt. 

Ökologisch orientiertes 
Waldmanagement

Darum fordert die aktuelle Waldresolu-
tion des NABU, dass das Waldmanage-
ment zukünftig am Primat der Ökologie 
ausgerichtet werden muss. Ziel müssen 
mit Blick auf ihre Dynamik, Struktur 
und Zusammensetzung möglichst natur-
nahe und damit resiliente Wälder sein. 
Das Waldmanagement muss insbesonde-
re auf Naturverjüngung aller Baumarten 
der natürlichen Waldgesellschaft, Struk-
turreichtum, große Biomassevorräte 
(einschließlich Totholz) sowie auf ein 

grundsätzlich möglichst feucht-kühles 
Waldinnenklima abzielen. Dabei sollte 
das Ziel verfolgt werden, den natürlichen 
Sukzessionsstadien von der Pionier- über 
die Optimal- bis zur Zerfallsphase als Zy-
klus-Mosaik-Konzept mit möglichst ty-
pischen Anteilen und Artenspektren (ein-
schließlich der Lichtwaldarten) Raum zu 
geben. Dies kann passend zum jeweiligen 
Waldmanagement, vom umbauwürdigen 
Nadelholz-Reinbestand bis hin zum Wild-
nisgebiet, in entsprechend abgestufter 
Weise erfolgen, soweit dabei die grundle-
genden Habitat-Strukturen, Ökosystem-
funktionen und die Kohärenz der Lebens-
räume erhalten bleiben.
Hierbei gilt insbesondere: 
→ Großflächige Verjüngungsverfahren, 

wie Großschirm- oder Kahlschläge, 
sind grundsätzlich zu untersagen. In 
alten Wäldern und Laubmischwäldern, 
die hitze- oder trockenheitsbedingte 
Schäden aufweisen oder anderweitig 
gefährdet sind, muss der Einschlag be-
endet bzw. pausiert werden.

→ Altersklassenwälder sind möglichst 
durch zeitliche Streckung der Holzent-
nahme in naturnahe, dauerwaldartig 
bewirtschaftete Wälder zu überfüh-
ren.  

→ Wenn die Instabilität von Nadelholz-
Reinbeständen oder entstandene Kahl-
flächen dies nicht zulassen, ist zu-
mindest zu fordern, möglichst viele 
Elemente einer natürlichen Bewal-
dung zu integrieren, beispielsweise 
durch Belassen von Totholz und Son-
derstrukturen (z.B. Wurzelteller). Dies 
hilft auch dabei, die Kohlenstoffvor-
räte sowie die Nähr- und Spurenele-
mente möglichst weitgehend im Sys-
tem zu halten, was für die künftige 
Produktivität und den Klimaschutz 
von zentraler Bedeutung ist.
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→ Das Waldmanagement muss natür-
lichen oder zumindest naturnahen 
Waldgesellschaften auch bei der Holz-
erzeugung den Vorrang geben. Nur 
diese Bestände lassen, aufgrund opti-
maler Standortanpassung und äußerst 
komplexer Ko-Evolution aller Orga-
nismen, funktionierende Ökosysteme 
und damit langfristige Stabilität und 
Rentabilität erwarten.

→ In allen besonders geschützten Bioto-
pen, Flora-Fauna-Habitat-Lebensraum-
typen (FFH-LRT)  und -Gebieten sowie 
in Schutzgebieten mit entsprechend 
definiertem Schutzzweck, muss auf 
die Einbringung von Baumarten, die 
nicht zur aktuellen oder künftigen na-
türlichen Waldgesellschaft gehören, 
vollständig verzichtet und die Ent-
wicklung konsequent auf den jeweils 
optimalen Erhaltungszustand ausge-
richtet werden. 

→ Für nicht mit öffentlichen Geldern 
geförderte Bestandsbegründungen 
außerhalb von Schutzgebieten mit 

diesbezüglicher Regelung und ge-
schützten Biotopen/FFH-LRT ist an-

sonsten der im § 5 Abs. 3  
BNatschG festgelegte „hin-

reichende Anteil standort-
heimischer Forstpflanzen” über 

die gute fachliche Praxis verbind-
lich so zu definieren, dass die Funk-

tionalität des Waldökosystems 
und die Lebensraumfunktion 

auch auf Bestandsebene ge-
wahrt bleiben. 

Ökosystemleistun-
gen erhalten: Fokus 
auf Biodiversität und 
Ressourcen-Erhalt

Die ökologischen und öko-
nomischen Folgeschäden 
der kalamitätsbedingten Kahlflächen 
müssen unverzüglich begrenzt werden. 
Es sind Gegenmaßnahmen erforder-
lich, die Erosion, reduzierter Wasserspei-
cherfähigkeit, Humusabbau, Nitrat-
auswaschung, Nährstoffverlusten und 
Treibhausgas-Emissionen (Kohlendio-
xid, Methan und Lachgas) aus den freige-
legten Waldböden entgegenwirken sowie 
den Verlust der Biodiversität und die auf 
den Freiflächen entstehenden Klimaex-
treme abmildern.
Dazu ist die Naturverjüngung auch 
auf den Schadflächen der ökologische 
Schlüsselfaktor und Grundlage eines je-
den naturnahen Waldbaus. Die Vorzüge 
der Naturverjüngung, wie bessere Wur-
zelentwicklung, geringerer Verbiss, hö-
here Trockenheitstoleranz oder fehlende 
Einschleppung von Schadorganismen  
sind allgemein akzeptiert. 
Forstkulturen sind dagegen arten- und 
strukturarm, anfällig, teuer und führen 
nachweislich zu rascher genetischer Ein-
engung, wodurch die für die Klimawan-
delanpassung essenzielle genetische Viel-
falt verloren geht. 
Eingriffe, Erschließungen und Bewirt-
schaftungsmaßnahmen, welche die na-
türliche Humus- und Bodenbildung, 
Grundwasserbildung, Abflussverzöge-

rung und Wasserspei-
cherkapazität wesentlich 
beeinträchtigen, sind zu 
unterlassen und ein ent-
sprechendes Monitoring, 
beispielsweise über Fer-
nerkundung, zu imple-

mentieren. 
Fremdstoff-Einträge (u.a. reaktive Stick-
stoffverbindungen, Pestizide) in den 
Wald sind kurzfristig zu reduzieren und 
mittelfristig ganz zu verhindern. 

Wald nicht verheizen 

Die stoffliche Nutzung von Holz (be-
sonders Konstruktionsholz) muss dem 
Ziel einer langfristigen Kohlenstoffbin-
dung Rechnung tragen. Die energetische 
Nutzung von Holz ist erst am Ende der 
Mehrfachnutzung (Kaskade) sinnvoll. Die 
direkte Verbrennung von Frischholz ist 
kontinuierlich zu reduzieren. Die Umrü-
stung von Kraftwerken auf Holzverbren-
nung ist unsinnig und darf nicht subven-
tioniert werden.

Ökosystemleistungen 
honorieren 

Private und kommunale 
Waldbesitzer*innen, die ihr Wald- 
eigentum nachweislich und wirksam 
im Sinne der Sicherung und Förderung 
der Ökosystemleistungen managen und 
dabei die gesetzlichen Mindestanforde-
rungen übertreffen, sollten dafür aus 
Mitteln der öffentlichen Hand honoriert 
werden. Pauschale flächenbezogene Prä-
mien lehnt der NABU dagegen entschie-
den ab.
Wälder im öffentlichen Eigentum sind 

im Sinne der Ökosystemleistungen  
vorbildlich zu managen. Zu-

             Der ausführliche Bericht mit weiteren 
          Hintergrundinformationen ist abrufbar 
unter www.NABU-niedersachsen.de/journal

Info
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künftig sollten vermehrt Vertrags- und 
Vergütungsmodelle zwischen Bund, Län-
dern und Kommunen sowie Bundes-, Lan-
des- bzw. Kommunalwaldmanagement 
entwickelt werden, welche Leistungen 
der Biodiversitätserhaltung und des Res-
sourcenschutzes abbilden.

Die Ziele des Green Deal wirk-
sam umsetzen

Gemäß der EU-Biodiver-
sitätsstrategie und der 
„High Ambition Coalition 
(HAC) for Nature and Peo-
ple“, der sich Deutschland 
angeschlossen hat sowie 
der angestrebten neuen 
Ziele der UN-Konvention 
über die Biologische Vielfalt (CBD) sol-
len bis 2030 jeweils 30 Prozent der euro-
päischen Land- und Meeresflächen unter 
Schutz gestellt sein. Für alle Schutzge-
biete müssen dabei klar definierte, wirk-
same Erhaltungsziele und -maßnahmen 
festgelegt und angemessen überwacht 
werden. Auf einem Drittel der geschütz-
ten Fläche soll ein strikter Schutz gelten. 
Wir fordern die jetzige und die künftige 
Landesregierung dazu auf, aktiv für die 
Ziele und Instrumente des Green Deals 
einzutreten und zusammen mit EU, 
Bund, den anderen Ländern und der Zi-
vilgesellschaft die EU-Biodiversitätsstrate-
gie konsequent umzusetzen.
→ Ein besonderer Schwerpunkt muss 

entsprechend der EU-Strategie auf 
Gebiete mit sehr hohem Biodiversi-
tätswert oder -potenzial gelegt wer-
den. Dabei ist von Kommission, Rat 
und Parlament der EU eine Um-

setzungs-

pflicht für die 
Mitgliedsstaaten be-
schlossen worden, wel-
che verbindlich vor-
gibt, alle verbleibenden 
Primär- und Altwäl-
der bzw. “old-growth 
forests” zu erfassen, zu überwachen 
und strikt zu schützen. Laut EU fal-

len, gemäß der Definiti-
on der UN-Biodiversitäts-
konvention (CBD) unter 
die Altwälder auch sekun-
däre Wälder, die entspre-
chende Strukturen und 
Arten entwickelt haben. 
Dies ist auch in die EU-
Forst-Strategie übernom-
men worden. 

→ Ein strikter Schutz lässt natürliche 
Prozesse im Wesentlichen ungestört, 
sperrt aber den Menschen nicht aus. 
Wie beispielsweise in Naturwäldern, 
intakten Mooren, Wildnisgebieten so-
wie Kernzonen von Nationalparks 
oder Biosphärenreservaten. 

→ Die Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 9. Juni 2021 , wel-
che betont, dass im Einklang mit den 
internationalen Normen der Weltna-
turschutzunion (IUCN)  alle umwelt-
schädlichen Industrietätigkeiten so-
wie der Ausbau der Infrastruktur in 
allen Kategorien von Schutzgebieten 

verboten werden sollten, ist zu 
unterstützten. Dies ist insbeson-
dere erforderlich, um die Ge-

schlossenheit und 
Integrität der ge-
schützten Waldle-

bensräume im Stress des 
Klimawandels nicht zu-
sätzlich zu beeinträchti-
gen und damit die Ökosy-
steme nicht zusätzlich zu 
destabilisieren.
Im Rahmen der EU-Bio-

diversitätsstrategie entwickelt die Eu-
ropäische Kommission derzeit eine Ge-
setzgebung zur Renaturierung. Für 
Waldlebensräume kann gerade in Nie-
dersachsen Renaturierung nicht nur 
über die Förderung natürlicher Prozesse 
in bestehenden Wäldern relevant sein, 
sondern auch über die Neubegründung 
von Wald auf ackerbaulich genutzten, 
organischen Böden und in Überschwem-
mungsgebieten (prioritäre Weich- und 
Hartholz-Auwald-Lebensraumtypen) so-
wie zum Biotopverbund im Rahmen der 
Verbesserung der Kohärenz des Schutz-
gebietssystems. ◀

Erfolg des Niedersächsischen 
Weges: 1.020 Hektar im Solling 
wird „Urwald von morgen“

1.0270 Hektar des Sollings bleiben zukünftig 
der natürlichen Entwicklung überlassen. Eine 
entsprechende Vereinbarung zwischen den 
Landesforsten und dem Landwirtschaftsmi-
nisterium ist 2021 unterzeichnet worden.
Damit wurde, entsprechend der Vereinbarung 
aus dem Niedersächsischen Weg, das Netz an 
ungenutzten Wäldern, das landesweit zuvor 
10 Prozent unseres Landeswaldes umfass-
te, auf insgesamt 34.000 Hektar Waldfläche 
erweitert. Viele, nahezu ausgestorbene, sog. 
Urwald-Relikt-Arten sind auf Altbestände ein-
schließlich der Zerfallsphase angewiesen, die 
sich im bewirtschafteten Wald kaum findet. 
Der zuständige Wildnis-Förster wird die vor-
kommenden Arten und Biotope kartieren, 
einen Managementplan und Wege-Konzep-
te entwickeln, um möglichst große unge-
störte Bereiche einschließlich der Bachtäler 
einrichten zu können, sowie die zukünftige 
naturdynamische Entwicklung erfassen, um 
Schlussfolgerungen für eine naturnahe Be-
wirtschaftung aller anderen Flächen gewin-
nen zu können. 
Die Einbettung des Wildnisgebietes in den 
nach den Grundsätzen des LÖWE+-Pro-
gramms (Langfristige ökologische Waldent-
wicklung) bewirtschafteten Landeswald mit 
seinen Naturwäldern, Habitatbaumflächen 
und einzelnen Habitatbäumen ermöglicht ei-
nen Biotobverbund mit Wanderbewegungen 
bedrohter Arten
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Spuren im Wald

Die besondere Atmosphäre im Wald lädt dazu ein, 
einmal genauer hinzuschauen und zu lauschen.
Wenn wir hier auf Spuren von Tieren achten und 
diese deuten können, wird jeder Aufenthalt 
im Wald zu einem großen Naturerlebnis. 
Jugendliche und Kinder lieben es, nach 
Tierspuren zu suchen und zu rätseln, wer 
diese hinterlassen haben könnte.
Tritt- und Fraßspuren geben schnell einen 
Hinweis auf die Verursacher: 
Bei genauerem Hinsehen sind an Pflanzen 

auch Schneidezähne von Säugetieren, 
Schnabelabdrücke von Vögeln 
oder auch Fraßspuren von Insekten und 
Schnecken zu erkennen. Häufig gibt 
auch die Art und Weise des Nagens 
oder des Öffnens von Nüssen 
Aufschluss über die Verursacher. 
Bei Kot, Eierschalen und Gewölle 
wird es schon schwieriger. Und 
für Nester und Baue braucht man 
häufig noch zusätzliche Hinweise 
aus der näheren Umgebung, 
wie Trittsiegel oder Federn, 
um zu ergründen, welche Tiere 

dahinterstecken.
Also, worauf wartet ihr noch? Ab in den Wald! 
Wer findet die meisten Spuren? 

Save the Date: 

23. April: Outdoor Erste-Hilfe-Kurs, Oldenburg

26.-29. Mai: Wildniscamp, Gut Sunder

03.-06. Juni: NAJU Festival „Rock‘ die Farm“, bei Bremen

08.-10. Juli: Wildnis Basic, Wildnisschule Wildeshausen

17.-22. Juli: Watt’n Luxus, Harlesiel

22.Juli -07. August: Kanufreizeit in Schweden

26.-28. August: JuLeiCa I, Wildeshausen

07.-09. Oktober: JuLeiCa II, Gut Sunder

Nähere Infos und die Anmeldemöglichkeit zu unseren 

Angeboten findet ihr auf unserer Homepage:

www.naju-niedersachsen.de

Auch das Legen eines Waldmandalas aus Naturmaterialien, 
die auf der Erde liegen, ist eine tolle Idee für den nächsten 
Waldspaziergang. 

Niedersachsen
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Wildnis Basic

Freizeiten und Seminare 2022

Outdoor Erste-Hilfe-Kurs
In diesem Erste-Hilfe-Kurs gehen wir neben den üblichen Inhalten speziell auf die 
Themen Kinder und Draußen ein.

Wildniscamp
Finde heraus, was in dir steckt! 
Du bist zwischen 15 und 27 Jahre alt und hast Lust, mit Gleichgesinnten ein kleines 
Abenteuer in der Natur zu erleben? 
An diesem verlängerten Wochenende errichten wir uns ein gemeinsames Lager. 
Hier werden wir die Kunst des Feuermachens erlernen, uns selbst versorgen, die 
Orientierung mit Karte und Kompass kennenlernen, Spuren lesen, botanische 
Kenntnisse erwerben und vieles mehr!

Wildnis Basic
Zum ersten Mal bietet die NAJU Niedersachsen einen Wildniskurs für erwachsene 
Betreuende von Kinder- und Jugendgruppen an.
In einer bunten Mischung aus Spielen, Feuer machen, Tier- und Pflanzenwissen, 
Coyote Mentoring, Campleben und vielem mehr… könnt ihr Kenntnisse aus der 
Wildnispädagogik erwerben und Stärken entfalten, um euer neu erlerntes Wissen in 
euren NAJU-Gruppen anzuwenden.

Watt´n Luxus
Du bist zwischen 12 und 16 Jahre alt und hast Bock auf Meer? 
Direkt vor dem Zelt hörst du das Meeresrauschen. Wir erforschen Meeresmüll und 
entwickeln Ideen, wie wir unseren Alltag nachhaltiger gestalten können. 

Kanutour in Schweden
Für Jugendliche von 13 bis 19 

Jahren bieten wir gemeinsam mit 
der NAJU NRW eine Kanutour auf Seen 

und Flüssen im südlichen Schweden 
an. Hast du Lust auf Zelten direkt am 
Ufer, Selbstverpflegung und Abende 
am Lagerfeuer mit Stockbrot und 
Gitarrenklang? Dann sei dabei!
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Ferienfreizeit auf dem Woldenhof
Du bist zwischen 6 und 12 Jahre alt 
und hast Lust, mal ein Schweinchen 
zu streicheln, im Heu zu spielen 
und am Lagerfeuer zu sitzen? Freut 
Euch auf ein buntes Programm auf 
unserem Schulbauernhof.

JugendleiterCard (JuleiCa)
An zwei Wochenend-Modulen können 
Gruppenbetreuende, oder die es gerne 
werden möchten, bei uns eine JuLeiCa 
erwerben.
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Schutz und Förderung der Mopsfledermaus in 
Deutschland
GEMEINSAMES HANDELN FÜR EINE BEDROHTE WALDBEWOHNERIN

Die Mopsfledermaus (Barbastella barba-
stellus) bevorzugt naturnahe Wälder 

mit einem hohen Anteil stehendem Tot-
holz. Bundesweit zählt sie zu den stark 
gefährdeten Arten, gebietsweise ist sie 
vom Aussterben bedroht. Das Verbund-
projekt „Schutz und Förderung der Mops-
fledermaus in Deutschland“ will mit 
seinen Verbundpartnern Stiftung Fle-
dermaus, der Naturstiftung David, den 
NABU Landesverbänden Baden-Württ-
emberg und Niedersachsen sowie der 
Universität Greifswald die Mopsfleder-
maus schützen und fördern, indem ihre 
Lebensräume erhalten, verbessert und 
vernetzt werden. Unterstützt von Eh-
renamtlichen werden in ausgewählten 
Modellregionen ihre Bestände erfasst und 
gemeinsam mit Vertretenden der Forst-
praxis spezifische Schutzmaßnahmen 
entwickelt.

In Niedersachsen erreicht die Mopsfleder-
maus ihre nordwestliche Verbreitungs-
grenze in Deutschland. In der nieder-
sächsischen Elbtalniederung sowie in den 
unmittelbar angrenzenden Waldgebieten 
der Lüneburger Heide im Wendland wur-
den bereits einige Wochenstubenquar-
tiere nachgewiesen. Sie sind aufgrund 
der Lage am Rande des bekannten Ver-
breitungsgebietes der Mopsfledermaus 
sehr wichtig für die Ausbreitung der Art. 
Zusammen mit den Landesforsten sowie 
Privatwaldbesitzenden werden anhand 
der erfassten Quartiere regionalspezi-

fische Schutzstrategien und Maßnahmen 
entwickelt und umsetzt, um die Kolonie-
vorkommen und Verbundlebensräume 
aus Sommerquartieren zu sichern und zu 
fördern. So konnte im vergangenen Jahr 
eine Vielzahl von potenziellen Quartier-

bäumen im Privatwald durch Erwerb aus 
der Nutzung genommen werden.

Der NABU Niedersachsen hat zudem in 
Zusammenarbeit mit der Firma IP Syscon 
eine digitale Verbreitungskarte für die 
Mopsfledermaus entwickelt. In dieser 
sogenannten „MopsMap“ veröffentli-
chen die Projektpartner ihre jeweiligen 
Forschungsergebnisse. Neben Nachwei-
sen der Mopsfledermaus aller Art (De-
tektornachweise, Wochenstuben u.v.m.) 
findet sich in der „MopsMap“ auch ein 
Habitatmodell, entwickelt vom Freibur-
ger Institut für angewandte Tierökolo-
gie (FrlnaT). Hier werden die bekannten 
Quartierstandorte mit vielen anderen 
Landschaftsparametern verschnitten und 
so potenzielle Quartierstandorte für ganz 
Deutschland berechnet und visualisiert. 

Das Projekt wird gefördert im Bun-
desprogramm Biologische Vielfalt vom 
Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln 
des Bundesministeriums für Umwelt, Na-
turschutz, nukleare Sicherheit und Ver-
braucherschutz. In Niedersachsen wird 
es zudem unterstützt und gefördert 
durch den Niedersächsischen Landesbe-
trieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz sowie der Niedersäch-
sischen Bingo-Umweltstiftung und den 
Niedersächsischen Landesforsten. ◀

MopsMap, Habitatmodell und weitere  
Informationen unter:  

www.mopsfledermaus.de 

MOPSFLEDERM AUS

Info


