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Viele Bundeslönder versuchen mit der Agrorumwettmoßnohme zur Förderung etnlöhfiger
Blühstreif en die Agrorlandschaft oufzuwerten. Ars tnstrument zur ,ongfristigen Förderung
der Agrobiodiverstiöt ist sie ,edoch höufig
nicht geeignet. Dazu bedorf es regions- und
afaspezlfischer Anpossungen,wie dos Beispiel
Rebhuhnschutz in Niedersochsen zeigt.
Von Eckhard Gotrschalk und Werner Beeke

dramatiEas! alleVogelartender AgrarlandschaftzeigenzumTeil
Mit einem europaweiten
I scheAbnahmen in ihren Bestandszahlen.
Rückgangvon 94 Prozent seit 1980ist das Rebhuhnder traurige Rekordhalter.DieVogelart benötigt zum Brüten extensive Landschafustrukturen wie Brachen,ungemähteWiesenoder breite Feldraine.
Diese werden in der modernen Agrarlandschaftimmer seltener.
Je intensiver Flächenbewirtschaftet werden, umso mehr droht ein
weitererVerlust an Lebensraum.Zudem werden Brachenzunehmend
zur Produktion nachwachsenderRohstoffegenutzt Für den Landkreis
Göftingen wurde im Rahmeneines Studentenpraktikumsdie Entwicklung der lokalen Rebhuhnpopulationkalkuliert. Das Ergebnis:Ohne
Schutzmaßnahmen
wäre dasAussterben derArt in den nächsten
wahrscheinlich.
Jahrzehnten
Um langfristigdas Uberleben der Rebhühner in der Regionzu
sichern,initiierten dieAbteilung Naturschutzbiologieder GeorgAugust.UniversitätGöttingen und die BiologischeSchuugemeinschaft
Ziel isEdurch
Göüingen e.V.im Jahr 2004 das Rebhuhnschutzpro,ekt.
dieAufi,vertunSvon Lebensiiumen den Rebhuhnbestandim Landkreis
Göttingen auf eine überlebensfähigePopulationsgrößezu erhöhen
und dort zu stabilisieren.
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Seit 2004 können Landwirte dieAnlage von einjährigenBlühstreifen
im Rahmendes Niedersächsischen
Agrar-Umweltprogramms(NAU)
als fünfährige Maßnahmeanmelden- eine geeigneteGrundlageals
Förderinstrument für das Projekt. Gemeinsammit der Landwirtschaftskammerwurden Modifikationen für die Maßnahmeentwickelt,
von denen speziellRebhühneraber auch viele andere Feldvögelprofitieren sollen.Entscheidendist die zweigeteilte Bewirtschaftungder
Blühslreifen:lm ersten Jahr wird der Blühstreifenangesät.lmzweiten
Bewirtschaftungsiahrwird nur die Hälfte eines jeden Blühstreifens
sein.Auf
neu bestellt-DieAussaat sollte bis EndeApril abgeschlossen
dem unbearbeitetenTeil des Blühstreifensverbleibt die vor,ährige
Vegetation.lm FolSeiahrwird dann die andere Hälfte des Streifens
neu bestellt.DieseAbweichungvon der Richtlinie ist erforderlich,weil
Rebhühnersich bei der Besetzungdes Brutreviers imApril und Mai an
der voriährigenVeSetationorientieren.
Die für AgrarumweltmaßnahmenzuständigeAbteilung im Landwirtschafuministeriumwurde intensiv eingebunden.Neben mehrhchen
Proiektbesichligungen
dienie dem Ministerium eine Dokumentation
über denVerlaufund Erfolg des Projektesals Grundlagefür die Evaluation der Maßnahme.Mittlerweile ist dieAbweichunSalsAusnahmeregelungoffiziell in der NAU-Richtlinie zugelassen.
Die abweichende
Bewirtschaftungwird mit einem Zusatzvertraggeregelt.
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Fastalle Landwirte im Landkreis,die Blühstreifeneingerichret haben,
machen beim Rebhuhnschutzproiektmir. In derAnfangsphaseboten
die Projekeartner gemeinsammit der Landwirtschafukammer
zahlreicheInformationsveranstaltungen
für Landwirre an und führten
viele Einzelgespräche.
So wurden 2005 cjrca 150 Hektar Blühstreifen angelegt,2007 kamen weitere hinzu:Aktuell werden etwa 1.000
Blühstreifen(rund 540 Hektar) im Landkreisrebhuhngerechtbewirtschaftet,AlsAnreiz erhalten die Landwirte kostenlos das Saatgutfür
die Blühstreifen,die auf den Feldvogelschurzoptimierte ,,Göttinger
Mischung".AuszusätzlicheingeworbenenMirteln konnten in Schwerpunktgebietender RebhuhnverbreitunggeziehVerträgeabgeschlossen
werden, in der Regelfür ganzeSchläge,die wie Blühsrreifenbewirtschaftetwerden (zusätzlichjährlich bis zu circä 70 Hektär).
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Seit 2006 führt die Universiüit Göttingen ein iährlichesRebhuhnMonitorine durch.Das Gebiet umfassr90 Quadratkilometer und erfasst
damit 50 Prozent des Rebhuhnbestandes
im Landkreis.Umfragenbei
derJdgerschaftergänzendieseZählung sodassVerbreitung
und Begut abschäebarsind.Seit 2009 werden zudem Rebhühner
standszahlen
besenderLMithilfe der telemetrischenDaten lassensichAussagendazu
ermitteln,wie die Blühstreifenäls Lebensraumangenommenwerden,
wie die BruterfolSein Blühstreifenund anderenLandschafuelementen
sind oder welcheTodesursachen
zu Rüclqängendes Bestandesführen.
Bei der ersten Zählung lebten circa 300 Rebhuhnpaareim Landkreis.
Nach Anlage der Blühstreifenim Jahr 2007 wurde lokal ein deutlicher
Anstieg der Rebhuhnpopulationbeobachtet,während sie in ganz
Niedersachsenweiter zurückging.Die schneereichenWinter 2009/ l0
und 2010/l I brachteneinenEinbruchder Rebhuhnzahlen
mit sich,
von welchemsichdie Populationdanachaber schnellwieder erholen
konnte. Lokal,bei hoher Blühstreifendichte,konnre sich die Rebhuhnpopulalion fast verzehnhchen,auf Ebenedes ganzenLändkreises
zumindeststabilisieren.

o
-o
(,

z)u

D{

o
!
..:
^
äE
-O

.E:

tnn

für das tre.bhrrtrn

Um das Projekt erfolgreich durchführen zu können,müssenviele
PaEner eingebundenwerden. Einen Großreil der Proiekrkoordinarion
übernimmt die BiologischeSchutzgemeinschaft
Göttingen e.V, erwa
die Beratungder Landwirte,Vertragsabschlüsse,
Bereitstellungdes
Saatgutsund Offentlichkeitsarbeit.Die wissenschaftlicheBegleilung
wird von der Universisit Göttingen durchgeführt,die das Projekt auch
in die Lehre einbindet.
Wichtig für die gute Umsetzungist zum einen die Kooperation mir
der Landwirtschafukammer.Zum anderen wurde das Landwirtschaftsministeriumvon Anfang an über das Projekt informierr und
hat mit der Ausnahmeregelungin der NAU-Richtlinie maßgeblichzur
Akzeptanz,Ubertragbarkeit und Nachhaltigkeitder lYaßnahmebeigetragen.Unterstützung erhält das Projekt auch durch das niedersächsischeUmweltministerium,die Fachbehördefür Naturschutz und den
LandkreisGöttingen. Der Landschafupflegeverband
Göttingen ergänzr
dieAnwerbung von Teilnehmerndurch weitere Beratungender Landwirte.Auch die Jdgerschaftdes landkreises hilft bei derAnwerbung
von Landwirten sowie bei der landkreisweitenRebhuhnerfassung.
Die Mittel für die anfallendenPersonalkosten,
für das Saatgutund für
die zusätzlichen Vertragsflächenwurden von Stiftungeneingeworben,
mittlerweile wird das Proiekt finänziellaus Mitteln des LandesNiedersachsenund der EuropäischenUnion getragen.
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In ihrem Uberleben bedrohte Feldvögelwie das Rebhuhnkönnen
durch modifizierte Blühstreifengefördert werden. Um die dafür
erforderliche Mindestdichtean Blühstreifenzu erreichen.müssendie
Maßnahmenfür Landwirte finanziellattraktiv bleiben:Feldvogelgerechte Maßnahmensollten in den Richtliniender Agrarumweltmaßnahmenverankert werden, sodasskeine Zusatzverträgegeschlossen
werden müssen.
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Die Auswertung derTelemetrie zeigte,dass Blühstreifenhäufig
genuEte Brutplätze sind. Brütende Hennen in Blühstreifenwurden
nur halb so oft von Füchsengefressenwie Hennen,die in Hecken und
Feldrainenbrüteten.In Blühstreifenberrug die Schlupfrate50 Prozent,
in Hecken und Feldrainennur 25 Prozenr.Entscheidendist dabei die
Breite der Blühstreifen:lYindesrenszehn Meter sind für einen guten
Schlupferfolgerforderlich, ideal sind Blühflächenauf ganzenSchlägen
oder Feldern.
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Populätionsentwicklung der Rebhühner
im Kaftiergebier und
in Niedersachsen
(Quelle: Landesjagdbericht Niedersachsen).
Die ffeile zeigendie
y'inter
schneereichen\
an.

