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Hintergrund

1.1

Bestandssituation der Art

Der Rotmilan (Milvus milvus) ist rein europäisch verbreitet und brütet in einem Band vom Baltikum und
Südschweden bis nach Portugal (HAGEMEIJER & BLAIR 1997). Mit dem europäischen (= globalen) Bestand von 25.200 bis 33.400 Brutpaaren (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2015) zählt er zu den weltweit seltenen Vogelarten. Deutschland beheimatet dabei über 50 % des Weltbestandes, was die besondere
Verantwortung des Landes für die Art begründet. An den 14.000 – 16.000 Brutpaaren in Deutschland
(GEDEON ET AL. 2014; Grüneberg & KARTHÄUSER 2019) ist die Rhön wiederum mit 1- 1,5 % des Weltbestandes und ca. 2,5 % des Bundesbestands maßgeblich beteiligt. Gemessen an seiner Größe (1,4
% der Bundesfläche) zeigt dies die Bedeutung des Projektgebiets für den Bestand der Verantwortungsart Rotmilan in Deutschland.
Nachdem sich die bis in die 1970er-Jahre stark durch Vergiftung und Verfolgung bedrohten Bestände
bis zu Beginn der 90er-Jahre etwas erholt hatten – zumindest in Schweden, Polen und der Schweiz
war die Bestandsentwicklung positiv (KNOTT ET AL. 2009) – brach zu Beginn der 1990er Jahre der
Brutbestand dramatisch ein. Grund dafür waren massive Veränderungen in der Landwirtschaft. So
führten größere Schläge, die Verengung der Fruchtfolge, der gestiegene Einsatz von Pestiziden und
der Umbruch von Grünland zugunsten von Ackerland lokal zu Verlusten von bis zu 50 %. Seitdem entwickelt sich der Brutbestand sehr heterogen: Während der Rückgang im nordöstlichen Tiefland bis
heute anhält, entwickelt er sich in den westlichen und südwestlichen Mittelgebirgen positiv (GEDEON ET
AL.

2014). Für eine realistische Einschätzung der Bestandssituation sind neben der Erfassung der Re-

vierpaare Untersuchungen zu Reproduktion und Mortalität unerlässlich (BEZZEL 2010).
Abwechslungsreiche Landschaften mit einem Mosaik unterschiedlicher Anbaukulturen und Bewirtschaftungsformen sowie Gehölzen und Siedlungen stellen ideale Lebensräume für den Rotmilan dar.
Als Kernproblem ist insbesondere der fortschreitende Verlust von Grünland anzusehen. Grünland ist
nicht nur das bevorzugte Jagdrevier des Rotmilans, sondern wirkt sich auch auf den Bruterfolg aus: je
höher der Grünlandanteil, desto größer der Bruterfolg (GABRIEL UNVERÖFFENTL. 2020). Die Ergebnisse
verschiedener Untersuchungen deuten darauf hin, dass in ackerreichen Landschaften der schnelle
und dichte Aufwuchs von Mais, Raps und Wintergetreide zu einem Nahrungsengpass in der Aufzuchtzeit der Jungvögel führt (NACHTIGALL ET AL. 2010, MAMMEN ET AL. 2013). Andere Gefährdungsursachen
sind Störungen im Horstumfeld während der Brutzeit – in erster Linie durch Waldbewirtschaftung und
Freizeitnutzung – und Prädation, beispielsweise durch eingeschleppte Waschbären. Hinzu kommen
Verluste an Straßen oder Windenergieanlagen, unter denen Rotmilane nach Kollisionsopfern suchen
und dabei nicht selten selbst verunglücken. Auch an Freileitungen, an denen noch kein Umbau zum
Schutz von Großvögeln erfolgte, kommt es nach wie vor zu Verlusten. Mortalität durch illegale Abschüsse und gezielte Vergiftung ist besonders in den Überwinterungsgebieten in Südeuropa nach wie
vor ein großes Thema; in Mitteleuropa spielt viel eher sekundäre Vergiftung durch in der Landwirtschaft verwendete Rodentizide, die der Rotmilan mit seiner Beute aufnimmt, eine Rolle.
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Eine Verbesserung der Gefährdungssituation ist derzeit nicht in Sicht. Im Gegenteil: Der Brutbestand
ist nach wie vor rückläufig, der Bruterfolg sinkt und der Anteil von Paaren, die nicht zur Brut schreiten,
ist hoch (GRÜNEBERG 2014). Eine weitere Bestandsabnahme ist wahrscheinlich.
Vor diesem Hintergrund sind in den letzten Jahren auf Bundesebene wie auch auf der Ebene der Länder viele Bestrebungen zum Schutz der Art initiiert worden. Zunächst in Form von grundlegenden Erhebungen zur aktuellen Verbreitung der Art. So hat der Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) –
unterstützt durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) und die Staatlichen Vogelschutzwarten – zu
Erhebungen über das aktuelle Vorkommen der Art aufgerufen. Um den Bestand in der länderübergreifenden Kulisse der Rhön, die vom BfN
als „Hotspot der biologischen Vielfalt“
anerkannt ist, zu erfassen, zu sichern
und zu fördern wurde 2014 als Partnerprojekt zum parallelen bundesweiten
Rotmilanprojekt „Rotmilan – Land zum
Leben“ des Deutschen Verbands für
Landschaftspflege (DVL) ein Artenhilfsprojekt ins Leben gerufen: das hier behandelte Artenhilfsprojekt „Rotmilan in
der Rhön“. Die „Region Rhön“ in den
Grenzen der fünf Rhöner Landkreise
Fulda, Wartburgkreis, SchmalkaldenMeiningen, Rhön-Grabfeld und Bad
Kissingen bildet das Projektgebiet. Es
umfasst rund 4.900 km². Darin enthalten ist die 2.400 km² große Kulisse des
Biosphärenreservats. Die Grenzen des
Projektgebiets orientieren sich stark an

Abbildung 1: Karte der Projektkulisse mit den beteiligten
Rhön-Landkreisen.

den naturräumlichen Grenzen des Mittelgebirges.

1.2

Projektvorbereitungsphase

Rückblickend betrachtet von großer Bedeutung für die Akzeptanz und den Ablauf des Projekts war die
Vorbereitungsphase. 2011 entstand eine erste Projektskizze in der BR-Verwaltung Hessische Rhön.
Diese wurde zunächst mit dem ehrenamtlichen Naturschutz in Hessen abgestimmt. In der Folge
wurde ein Dialogprozess mit den BR-Verwaltungen in Bayern und Thüringen gestartet sowie im Anschluss die Idee eines länderübergreifenden Rotmilanprojekts in die Steuerungsgruppe und den Vorstand der Arbeitsgemeinschaft der Rhöner Landkreise (ARGE) eingebracht. Dort verständigten sich
die Landräte 2012 auf eine Antragstellung beim Projektträger DLR / BfN unter der Federführung des
Landkreises Fulda. Das Land Hessen unterstützte die Antragsstelle personell und finanziell.Parallel
fanden ab 2012 viele öffentliche Vorträge zur Biologie und Bedrohung des Rotmilans in der gesamten
Projektkulisse statt. Dies führte zu einem frühen Zeitpunkt des Projekts zu einem großen Interesse
und einer breiten Akzeptanz in der Bevölkerung im Vorfeld der Bewilligung.
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Nach intensiver Antrags- und Bewilligungsphase wurde das „Artenhilfsprojekt Rotmilan –Rhön“ von
Anfang August 2014 bis Ende Juli 2020 umgesetzt. Im folgenden Abschlussbericht sollen die Ergebnisse und Erfahrungen aus dem Projekt zusammengefasst und bewertet werden. Da sich das Vorhaben in mehrere Projektbausteine gliedern lässt, werden diese im Folgenden zunächst einzeln beschrieben und bewertet. Bei der Bewertung sollen ursprüngliche Intentionen und Ideen (wie in der
Projektskizze vom 31.05.2011 und später ausführlicher in der Vorhabensbeschreibung vom
25.06.2013 erläutert) und tatsächliche Umsetzung verglichen werden. Den Verfassern ist daran gelegen, Schwierigkeiten und Probleme darzulegen und Lösungsansätze und Empfehlungen hinsichtlich
zukünftiger ähnlicher Projekte aufzuzeigen.

1.3

Projektziele

Das übergeordnete Ziel des Vorhabens war der nachhaltige Schutz und die Entwicklung der heimischen Rotmilanpopulation (Milvus milvus) im länderübergreifenden UNESCO-Biosphärenreservat
Rhön (BRR) und dessen unmittelbarem Umfeld. Bei dem Projektvorhaben sollte vor allem auf eine
umsetzungsorientierte Schutz- und Entwicklungskonzeption geachtet werden. Der Rotmilan sollte als
Schirmart in der Region etabliert werden, von deren Förderung auch andere gefährdete Brutvögel profitieren.
Aus dem beschriebenen Hintergrund ergaben sich die folgenden Ziele des Vorhabens:
Sammeln von Grundlagendaten
Schaffen geeigneter Projektstrukturen
Erstellung eines Schutz- und Entwicklungskonzepts
Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit
Aufbau eines Horstbetreuer- und Kartierersystems
Monitoring der Bestandsentwicklung
Umsetzung von Schutz- und Fördermaßnahmen
Begleitende Evaluierung der Fördermaßnahmen

Die einzelnen Maßnahmen werden in Kapitel 2 erläutert.
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2

Maßnahmen und Ergebnisse

2.1

Erstellung eines Schutz- und Entwicklungskonzepts

Gegenstand der Bewilligung des „Artenhilfsprojekts Romilan in der Rhön“ war die Erstellung eines
Schutz- und Entwicklungskonzepts. Das Konzept war die Basis für die langfristige Umsetzung von
Maßnahmen. Es sollte vorrangig zwei Funktionen erfüllen:
Durch die Aufarbeitung vorhandener Daten und Analyse bestehender Beeinträchtigungen und Gefährdungen lieferte es zunächst Kenntnisse über aktuelle Bestandszahlen und Nahrungs- und Lebensumstände des Rotmilans in der Rhön. Diese Erkenntnisse ermöglichten es dann, Entwicklungsziele für
das Projekt abzuleiten und konkrete und effektive Maßnahmen auszuarbeiten, die gewährleisten sollten, die Rotmilanpopulation in der Rhön über die Dauer der Projektlaufzeit hinaus gemäß der gegebenen Verantwortlichkeit zu sichern und zu entwickeln. Diese Zielsetzung wurde gleichermaßen für die
Umgebung der bestehenden Brutplätze wie auch generell für die Landschaft im Ganzen mit ihren
Nahrungsgebieten formuliert.
Die Erstellung des Konzepts wurde an zwei externe Gutachterbüros vergeben. Es umfasste schlussendlich einen umfassenden Katalog möglicher Maßnahmen, der sich in vier Themengebiete gliedern
lässt:
Horststandort und Horstumfeld (Wald und Gehölze)
Nahrungshabitate (Offenland)
Vermeidung von Unfällen und Tötungen
Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit
Das rund 120 Seiten lange Konzept wurde vom Büro PlanWerk Nidda und dem Büro für faunistische
Fachfragen Linden im Juni 2016 fertig gestellt und insbesondere an die beteiligten Behörden, Kommunen und Institutionen verteilt. Die im Konzept beschriebenen Maßnahmen wurden zur Basis für die
weitere Projektumsetzung. Das Konzept baute auf dem bereits vorliegenden hessischen Artenhilfskonzept Rotmilan der Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland auf.

2.2

Sammeln von Grundlagendaten

Zur Beschreibung der Ausgangssituation, der Analyse der Gefährdungsursachen und zur Formulierung von zu ergreifenden Maßnahmen im späteren Schutz- und Entwicklungskonzept, wurden neben
den Rotmilanfundpunkten auch flächendeckende Landschaftsdaten, Daten zu Gefährdungen, zu Agrarumweltprojekten sowie weitere detaillierte Landschaftsdaten (z.B. zum Wald) benötigt. Diese Datengrundlagen wurden von unterschiedlichsten beteiligten Akteuren (z.B. Regierungspräsidium, Vogelschutzwarten, Forstverwaltung, HGON, Biosphärenreservat, DDA, Ehrenamtliche) zur Verfügung gestellt und konnten nach entsprechender Aufbereitung mittels ArcGIS genutzt werden. Die Akquise der
Daten brauchte wesentlich mehr Zeit und Mühe, als im Vorhinein abzusehen war. Der Grund für den
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hohen Aufwand bei der Datenbeschaffung lag in der Vielzahl unterschiedlicher Akteure und Anlaufstellen, von denen die Daten zusammengetragen werden mussten. Da sich die Gebietskulisse über
drei Bundesländer hinweg erstreckt, mussten nicht nur länderspezifisch unterschiedliche Akteure miteingebunden, sondern auch verschiedene Verwaltungsstrukturen beachtet werden. Mit dem Argument
des Datenschutzes wurde selbst von Landesbehörden die Herausgabe von Daten verzögert oder gar
verweigert und es bedurfte teilweise der expliziten Anweisung durch das jeweils zuständige Ministerium. Es muss also festgehalten werden, dass es bereits bei der Umsetzung dieser „vorbereitenden“
Arbeiten zu deutlichen Verzögerungen kam, die schlussendlich auch Verzögerungen der nachfolgenden Projektschritte nach sich zogen.
Für künftige Projekte dieser Dimension (Größe der Kulisse und Anzahl der beteiligten Verwaltungseinheiten) wäre es essentiell, Zusagen zur Datennutzung (insofern vorab abzusehen) bereits vor der
Übergabe des Bewilligungsbescheides einzuholen. So ließen sich Verzögerungen zum Projektstart,
die sich nachteilig auf den kompletten Verlauf des Projekts auswirken, vermeiden. Man sollte somit bei
der Planung zukünftiger Projekte unbedingt mehr Zeit für die Datenbeschaffung einplanen.
Neben der Beschaffung der Grundlagendaten stellte sich auch deren Aufbereitung als wesentlich zeitund arbeitsintensiver dar als angenommen. Aufgrund verschiedener Quellen aus drei verschiedenen
Bundesländern unterschieden sich in ihrer Datenstruktur, Beschaffenheit und Projektion. Für die Rotmilandaten musste eine einheitliche Attributtabelle gewählt und die Daten nach mehreren Kriterien gefiltert werden. Eine einheitliche Datengrundlage lag somit erst nach aufwendigen Vorarbeiten vor.
Relevante Datengrundlagen für das Artenhilfsprojekt hinsichtlich der Rotmilanfundpunkte waren Kartierungen von 1998 und 2000. Aus diesen gingen Siedlungsdichten (Revierpaare pro 100 km²) von 6,7
in der thüringischen, 4,7 in der hessischen und 3,3 in der bayerischen Rhön hervor. Im Jahr 2007 wurden Grunddatenerhebungen im hessischen EU-Vogelschutzgebiet durchgeführt, 2010/2011 erfolgte in
Thüringen eine landesweite Kartierung, die auch die Rhön berücksichtigte, und 2011/2012 betreute
der LBV im Landkreis Rhön-Grabfeld eine Kartierung des Brutbestands.

2.3

Schaffung geeigneter Projektstrukturen

Aufgrund der Größe des Projektgebiets und der Vielzahl der beteiligten Akteure war eine Einbindung
zahlreicher Institutionen notwendig. Um einen kontinuierlichen Projektfluss zu gewährleisten, mussten
effiziente Projektstrukturen geschaffen und Zuständigkeiten klar definiert werden. Aus diesem Grund
wurde mit einer Projektkoordination und einer Steuerungsgruppe ein Zentrum des Projekts geschaffen, das in ständigem Austausch stand, notwendige Anpassungen vornahm und Entscheidungen traf.
Die ARGE wurde fortlaufend bei Sitzungen des Vorstands und der ARGE-Steuerungsgruppe informiert. Drei länderspezifische Arbeitsgruppen leisteten in der Anfangsphase des Projekts wertvolle Arbeit, wurden mit der Zeit und etablierten Projektstrukturen und -abläufen aber überflüssig. Eine Hauptaufgabe dieser Arbeitsgruppen war die Unterstützung bei der Umsetzung (landes-)spezifischer Fördermaßnahmen (PLANW ERK, 2013, S. 34 FF.).
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Projektkoordination
Die Projektkoordination, angesiedelt in der Hessischen Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats
Rhön, setzte sich aus einem Biologen und einem Verwaltungsmitarbeiter (mit 10 % der wöchentlichen
Arbeitszeit) zusammen. Neben der Koordination der teilnehmenden ehrenamtlichen Kartierenden, der
Umsetzung geeigneter Maßnahmen, der Vernetzung aller Akteure und der Vergabe und Kontrolle extern zu erarbeitender Leistungen, organisierte sie regelmäßig Treffen für einen Austausch mit der länderübergreifenden Steuerungsgruppe und den drei Länderarbeitsgruppen.

Abbildung 2: Angedachte Struktur des Rotmilanprojekts (Vorhabensbeschreibung 2013)
Im Januar 2017 verließ der erste Koordinator das Projekt auf eigenen Wunsch. Dank einer schnellen
Ausschreibung konnte die Stelle kurzfristig neu besetzt werden. Die Übergabe der Koordination erfolgte aber innerhalb von anderthalb Wochen, was aufgrund der Komplexität des Projekts als zu kurz
beurteilt wird. Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits einige Teilaufgaben wie die Schaffung eines Netzwerks aus ehrenamtlichen Kartierenden, die Durchführung erster Kartierungen und Bruterfolgskontrollen, die Erstellung eines Schutz- und Entwicklungskonzepts sowie die Konzeption einer Wanderausstellung erfüllt werden können. Andere wesentliche Aufgaben wie die Digitalisierung und Weitergabe
von erhobenen Verbreitungsdaten, die Erstellung eines Maßnahmenkonzepts zur Umsetzung von
landwirtschaftlichen Fördermaßnahmen sowie die Anbringung von Schutzmanschetten waren zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht begonnen und fielen in die Zuständigkeit des zweiten Koordinators.
Als besonders kritisch wird im Nachhinein die deutliche Verzögerung in der Konzeption und Umsetzung von Maßnahmen der Optimierung der Nahrungshabitate angesehen. Neben der allgemeinen
Projektverzögerung konnten so ursprünglich eingeplante Mittel nicht innerhalb der dafür vorgesehenen Zeit verausgabt werden, was zunächst zu deren Kürzung führte. Insgesamt wurde das für die ersten beiden Projektjahre eingeplante Budget nur teilweise ausgeschöpft.
Mit dem Projektleiterwechsel wurde klar, dass es zur erfolgreichen Umsetzung des Vorhabens diverser Änderungen bedurfte. Als Reaktion auf die Verzögerungen im Projekt wurde auf Grundlage eines
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umfangreichen Änderungsantrags zunächst der Finanzhaushalt angepasst. Dem außerordentlich hohen Arbeitsvolumen wurde durch Vergabe einzelner Aufgaben an Externe begegnet. Zu den wichtigsten Vergaben zählen die äußerst zeitintensive Digitalisierung der von Ehrenamtlichen bearbeiteten
Papierkarten und Ergebnisbögen und die Beauftragung eines sogenannten Rotmilanberaters. Dieser
Rotmilanberater sollte in enger Abstimmung mit der Projektleitung im Wesentlichen die Konzeption,
Planung und Beratung von rotmilanfreundlichen Fördermaßnahmen in der Landwirtschaft voranbringen. Diese Herangehensweise hat sich als äußerst zielführend erwiesen. Noch im selben Jahr wurde
ein Konzept mit detaillierten Rotmilan-Fördermaßnahmen für das Grün- und Ackerland verfasst und
erste Gelder in Fördermaßnahmen gebunden. Außerdem wurden zusammen mit dem DDA Probeflächen ausgewählt und durch die Vergabe der Digitalisierung der Daten und der Bruterfolgskontrollen
durch externe Büros der Grundstein für die Aufarbeitung und Auswertung der Daten gelegt. Des Weiteren wurde die Vergütung der Projektleitungsstelle auf Basis eines Stellenbewertungsverfahrens angepasst, da die Entgeltgruppe in den ersten Projektjahren offenkundig nicht den Aufgaben und der
Verantwortung der Position entsprach. Diese Anpassung wurde vom zweiten Projektkoordinator angeregt und durch die Steuerungsgruppe mitgetragen. Kritisch angemerkt wird hierbei, dass die finanziellen Einordnungen der in Projekten vorgesehenen Stellen vom Zuwendungsempfänger vorgenommen
werden und das BfN keine konkreten Vorgaben dazu macht. Aus Sicht des Arbeitnehmers ist die Vergütung aber eines der wichtigsten Merkmale für Wertschätzung und somit direkt an die Motivation geknüpft. Für einen erfolgreichen Projektverlauf ist eine korrekte, begründete und mit ähnlichen Positionen vergleichbare finanzielle Einordnung eine wichtige Voraussetzung. Es wäre daher sinnvoll gewesen, von Anfang an eine entsprechend dotierte Projektleiterstelle auszuschreiben. Dies hätte sicherlich zu einer personellen Kontinuität beigetragen sowie Anlaufschwierigkeiten beim Start des Projekts
vermieden.
Kurz vor Projektende, im Dezember 2019, fand ein zweiter Projektleiterwechsel statt. Grund für die
Ablösung war der Übergang des bisherigen Projektleiters in ein unbefristetes Dienstverhältnis. Auch
hier war bedingt durch die notwendigen Ausschreibungsformalitäten nur eine kurze Einarbeitungszeit
möglich.
Rückblickend muss konstatiert werden, dass die für die Umsetzung des Projekts benötigten Personalkapazitäten unterschätzt wurden. Dabei stellte nicht nur das hohe Volumen der anfallenden Arbeiten,
sondern auch deren Vielfältigkeit hohe Anforderungen an die Projektleitung. Eine weitere halbe Stelle
mit biologischer oder agrarwissenschaftlichem Schwerpunkt wäre zielführend gewesen. Durch die
Vergabe von Aufträgen wurde diesem Engpass an Arbeitskapazität zumindest teilweise Rechnung getragen.

Länderübergreifende Steuerungsgruppe
Die länderübergreifende Steuerungsgruppe wurde aus Vertretern der drei länderspezifischen Arbeitsgruppen gebildet und stellte gleichermaßen ein Forum für Diskussion als auch ein Entscheidungsgremium dar. Darüber hinaus erfüllte die Steuerungsgruppe eine wichtige Netzwerkfunktion und erhöhte
die Akzeptanz des Projekts. Vorgesehen waren Abstimmungsgespräche in regelmäßigen Abständen,
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um gemeinsam Ergebnisse zu reflektieren und Absprachen bezüglich Arbeitsschritten und Fragestellungen zu treffen. Ursprünglich sollte die Steuerungsgruppe aus insgesamt 11 Personen bestehen:
jeweils drei Personen aus jedem Bundesland sowie die beiden Projektmitarbeiter. Für die Leitung und
Einberufung der Steuerungsgruppe war die Projektleitung zuständig.
Nach der Startphase fanden die Sitzungen der Steuerungsgruppe in einem regelmäßigen Turnus
zweimal jährlich statt. Zumeist wurden sie in den Zeiträumen März-April und September-Oktober abgehalten. Bei diesen Treffen wurde die Steuerungsgruppe über die aktuellen Projektentwicklungen informiert und neue Ergebnisse vorgestellt. Im Anschluss wurden aktuelle Probleme und Fragestellungen bei der Projektumsetzung besprochen sowie die nächsten Projektschritte diskutiert und festgelegt.
Die ursprünglich angedachte Zahl der Teilnehmer wurde im Lauf des Projekts stark erweitert und auch
der Teilnehmerkreis ausgeweitet. Mit Vertretern aus drei Vogelschutzwarten, den Unteren und teilweise Oberen bzw. Höheren Naturschutzbehörden, der Landwirtschaftsverwaltung, der Forstverwaltung, ehrenamtlichen
Kartierenden sowie
Naturschutzverbänden
und den Kollegen der
bayerischen und thüringischen BR-Verwaltungsstellen, bestand
die Steuerungsgruppe
zuletzt aus rund 20
Teilnehmenden. Insgesamt wird der Nutzen
und die allgemeine Bedeutung der Steuerungsgruppe als fester
Bestandteil der Projektstruktur als sehr groß
eingeschätzt. Aufgrund

Abbildung 3: Die Steuerungsgruppe des Projekts, Foto: Anna-Lena Bieneck

der vielfältigen fachlichen Schwerpunkte und des Erfahrungsreichtums der Mitglieder war der fachliche
Austausch stets von hoher Qualität. Aus diesem Grund wird auch für zukünftige Projekte die Einbindung von Experten durch eine Steuerungsgruppe dringend empfohlen.

Länderspezifische Rotmilan-Arbeitsgruppen
Neben der länderübergreifenden Steuerungsgruppe wurden ursprünglich auch drei länderspezifische
Rotmilan-Arbeitsgruppen ins Leben gerufen werden. Sie sollten sich im Gegensatz zur Steuerungsgruppe gezielter mit der Umsetzung bundeslandspezifischer Herausforderungen (insbesondere im
Hinblick auf forst- und landwirtschaftliche Themen) befassen. Insgesamt sollte es also weniger um die
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strategische Ausrichtung, als vielmehr um konkrete Hilfe durch lokale Akteure bei der Umsetzung einzelner Vorhaben gehen. Aus den drei länderspezifischen Rotmilan-Arbeitsgruppen sollte jeweils ein*e
Sprecher*in gewählt werden, der/die dann auch Teil der Steuerungsgruppe sein sollte.
Diese regionalen Projekt-Arbeitsgruppen wurden wie geplant aufgebaut. In den ersten beiden Projektjahren fanden die Sitzungen dieser Gruppen regelmäßig zweimal im Jahr statt. Im Laufe des Projekts
und aufgrund der Erweiterung der Steuerungsgruppe um weitere Mitglieder wurde jedoch festgestellt,
dass ein großer Teil der Mitglieder der Länder-Arbeitsgruppen auch in der Steuerungsgruppe vertreten
waren oder zum Kreis der Kartierenden gehörten. Im Einvernehmen mit der Steuerungsgruppe und
der PAG wurden die Sitzungen ausgesetzt. Nichtsdestotrotz wurde dieses Netzwerk auch weiterhin
genutzt. Mit spezifischen Fragestellungen wandte sich die Projektleitung fortan direkt an die entsprechenden Personen(gruppen). Die Streichung der Arbeitstermine der regionalen Arbeitsgruppen wurde
von der Projektleitung jedoch als Entlastung empfunden, da die Vor- und Nachbereitung von sechs
zusätzlichen Sitzungen pro Jahr mit einem hohen zusätzlichen Aufwand verbunden war. Es bleibt festzuhalten, dass die Schaffung der Länder-Arbeitsgruppen für die Anfangsphase des Projekts einen
großen Nutzen hatte, da sie die Akzeptanz des Projekts in allen beteiligten Landkreisen förderte und
der Projektleitung sowie den Akteuren die Chance bot, sich kennenzulernen und auszutauschen. Mit
fortschreitender Projektlaufzeit hat es sich dann als effizienter erwiesen, bei konkreten Fragen auf einzelne Personen zuzugehen. Rückblickend hat dieser intensive Austausch mit den lokalen Akteuren
sehr zur Akzeptanz und zum positiven Image des Projekts beigetragen.

Projektbegleitende Arbeitsgruppe (PAG)
In jährlich stattfindenden Treffen einer Projektbegleitenden Arbeitsgruppe (PAG) mit Vertretern des
vom BfN eingesetzten Programmbüros (DLR-PT), dem Projektpartner DDA sowie optional zusätzlichen Vertretern, wurde der Projektstand vorgestellt und diskutiert. Diese Treffen fanden meist im Vorfeld von Steuerungsgruppensitzungen statt. Im Mittelpunkt dieser Treffen standen oft Fragen der
haushaltstechnischen Abwicklung und inhaltlichen Projektanpassungen. Während des gesamten Projektzeitraums wurde das Artenhilfsprojekt von zwei Mitarbeiter*innen des DLR-PT betreut, wovon
eine*r für die administrative, der/die andere für die inhaltliche Betreuung zuständig war. Insgesamt
wurde die fachliche und administrative Betreuung von der Projektleitung als gut empfunden. Die Erreichbarkeit der Betreuer*innen war jedoch nicht immer gewährleistet und Rückmeldungen erfolgten
z.T. verspätet. Dies führte zu Verzögerungen in den Arbeitsabläufen.

2.4

Das Ehrenamt – Grundpfeiler des Projekts

Bereits in der Vorhabensbeschreibung wurde der „Aufbau eines ehrenamtlichen Beobachternetzwerks
für die Kartierung der Horste und das Monitoring“ der Rotmilane, als wichtiger Projektbaustein benannt. „Als wesentliche Voraussetzung für die effektive Weiterentwicklung der bereits existierenden
Informationen hin zu einer für Schutzmaßnahmen nutzbaren Entscheidungsgrundlage und schließlich
zur Umsetzung von Hilfsmaßnahmen sowie als Grundlage für die Evaluation ist der geplante Aufbau
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des ehrenamtlichen Beobachternetzwerkes für die Kartierung der Horste und das Monitoring zu sehen“ (PLANW ERK NIDDA 2013). Flankiert wurde das ehrenamtliche Monitoring durch ergänzende Erfassungen der Revier- und Brutpaare von Seiten der Projektkoordination. Zudem wurde das Beobachternetzwerk über Vertreter auch in die Steuerungsgruppe integriert und damit an zentraler Stelle im Projekt verankert. Schulungen und Betreuung der ehrenamtlichen Kartierenden fanden regelmäßig statt.

Das Citizen-Science-Netzwerk
Für die starke Einbindung des Ehrenamts in das Projekt gab es mehrere strategische Überlegungen:
Schaffung von Akzeptanz und Transparenz
Nutzung der Orts- und Fachkenntnis der Ehrenamtlichen
Aufbau eines Citizen-Science-Projekts
Schaffung tragfähiger Strukturen für die Zeit nach dem Projekt

Im ersten Jahr der Kartierungen (2015) wurden die ersten rund 20 ehrenamtlichen Rotmilankartierenden überwiegend aus ortsansässigen Naturschutzverbänden wie dem NABU, dem LBV in Bayern und
der HGON in Hessen angeworben und auf die Kartierung von Rotmilanen vorbereitet. Aufgrund des
späten Projektstarts in 2014 lief die Kartierung jedoch mit sehr kurzem Vorlauf ab, was sich schlussendlich auch in der Auswertung der erhobenen Verbreitungsdaten zeigte. Bei der späteren statistischen Analyse der Kartierungsergebnisse wurden die Daten aus 2015 daher nicht berücksichtigt. Im
Anschluss an diese erste Kartierung wurde die Suche nach weiteren ehrenamtlichen Unterstützern
intensiviert, da offensichtlich geworden war, dass Revierkartierungen auf einer Fläche von 4.900 km²
nicht allein mit 20 freiwilligen Helfern durchgeführt werden konnten. Eine verstärkte Präsentation des
Projekts sowohl in Form von Vorträgen als auch über Medien zielten darauf ab, mehr Ehrenamtliche
für die Art und den Schutz des Rotmilans zu gewinnen. Die Bemühungen zeigten Wirkung: Das gesellschaftliche Interesse war sehr groß und so bildete das Jahr 2016 gleich den Höhepunkt in der Bürgerbeteiligung: Hier nahmen länderübergreifend 161 Ehrenamtliche an der Erfassung teil. In den Folgejahren 2017 – 2020 sank die Zahl der Freiwilligen zwar verglichen mit diesem Wert, jedoch hat sich
eine konstant hohe Beteiligung etabliert, die durchschnittlich bei 118 Ehrenamtliche pro Saison lag.
Die Entwicklungen in der Teilnehmerzahl in den drei beteiligten Bundesländern sind dabei recht ähnlich (vgl. Abb. 4).
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Beteiligung Bürgerwissenschaftler am
Artenhilfsprojekt "Rotmilan in der Rhön"
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Abbildung 4: Bürgerbeteiligung im Artenhilfsprojekt zwischen 2016 und 2020. Die
absoluten Zahlen in den Säulen benennt die Zahl der Teilnehmer im jeweiligen
Bundesland in diesem Jahr, der Wert über den Säulen die jeweilige Summe
(=Anzahl Kartierende pro Jahr).
Die Multiplikatorenwirkung der teilnehmenden Bürgerwissenschaftler stellte einen wichtigen Faktor für
die gesellschaftliche Akzeptanz des Projekts dar. So waren unter den Ehrenamtlichen zum Beispiel
Jäger, Naturschützer, Mitarbeiter öffentlicher Verwaltungen, Ranger, interessierte Laien und Windkraftgegner. Es engagierten sich sowohl Menschen im Rentenalter als auch Berufstätige; nach einer
dieses Projekt evaluierende sozialwissenschaftlichen Untersuchung durch VÖLKEL (2020) lässt sich
die Mehrheit der Ehrenamtlichen der Altersgruppe 40 – 74 zuordnen. Man kann also zum einen von
Menschen mit völlig unterschiedlichen Berufen und Zeitkapazitäten ausgehen, die das Wissen um die
Gefährdung der Art und ihre Begeisterung in ihr jeweiliges Umfeld (beruflich wie privat) trugen. Zum
anderen verband fast alle Teilnehmenden eine Begeisterung für Greifvögel – speziell den Rotmilan –
sowie die Freude am Draußen-Sein und der Wunsch, einen sinnvollen Beitrag zum Arten- und Naturschutz zu leisten (VÖLKEL 2020). Die Fluktuation innerhalb des Netzwerks war trotz vereinzelter Zuund Abgänge eher gering: Knapp zwei Drittel der Freiwilligen nahm fünf Mal oder gar jedes Jahr innerhalb des Projektzeitraums an der Kartierung teil (VÖLKEL 2020).
Erfassungsintensität
Die Erfassung der Rotmilane konnte dank des großen Engagements der Ehrenamtlichen fast flächendeckend erfolgen. Während im Spitzenjahr 2016 (80 % Abdeckung, s. Abb. 5) bearbeitet wurden,
etablierte sich die Anzahl bearbeiteter Quadranten zwischen 2017 und 2020 auf einem konstant hohen Niveau. So wurden durchschnittlich etwa 73 % der möglichen Quadranten ganz oder teilweise bearbeitet. Vor allem im bayerischen und hessischen Teil des Projektgebietes war die Abdeckung der
Fläche mit Kartierenden stets hoch. Von Beginn an war die Anzahl der Freiwilligen im Thüringer Projektgebiet eher gering. Eine weitestgehend lückenlose Kartierung dieses Gebietes konnte auch trotz
verstärkter Bemühungen nicht erreicht werden. Umso erfreulicher war es, dass es 2020 dank der thü-
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ringenweite Rotmilan- und Schwarzmilankartierung und der engen Zusammenarbeit mit deren Koordinator Thomas Pfeiffer gelungen ist, einige neue Kartierende anzuwerben und eine höhere Anzahl bearbeiteter Quadranten zu erzielen. So war der Anteil besetzter Quadranten im thüringischen Projektgebiet im Jahr 2020 mit 40 bearbeiteten Quadranten wesentlich höher als noch in den Vorjahren (vgl.
Abb. 5). Dieses Ergebnis zeigt, wie wichtig die konsequente und kontinuierliche Bewerbung und Betreuung der Ehrenamtlichen ist: Nur mittels enger Zusammenarbeit mit Verbänden und gut vernetzten
Einzelpersonen gelingt es, ausreichend Freiwillige für das Projekt zu akquirieren und verlässliche Datengrundlagen zu schaffen. Eine gute Betreuung im Anschluss ist unerlässlich, um ein Netzwerk über
eine längere Zeit dauerhaft aufrechtzuerhalten.

Anzahl bearbeiteter Quadranten 2016 - 2020
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Abbildung 5: Erfassungsintensität gemessen an der Anzahl vollständig oder teilweise bearbeiteter Quadranten (2016 -2020) im Projekt. Insgesamt lagen 196 Quadranten ganz oder teilweise in der Kulisse.
Wertschätzung und Kommunikation als Erfolgsfaktoren
Zwei elementare Aspekte in Bezug auf die Bindung der Ehrenamtlichen an das Projekt sind die
Punkte Kommunikation und Wertschätzung (VÖLKEL 2020).
Für eine gute Zusammenarbeit und gezielte Koordinierung der Arbeiten ist eine gute Kommunikation
die Grundlage. Neben persönlichen Gesprächen, die häufig per Telefon geführt wurden, hat sich die
Einrichtung eines E-Mailverteilers und des Versendens von sogenannten „Infobriefen“ bewährt. Mit
ihrer Hilfe konnten wichtige Informationen, Termine, Beobachtungen oder Neuigkeiten schnell an möglichst viele Freiwillige weitergeleitet werden. Gleichzeitig ermöglichte diese Art der Kommunikation
auch, dass häufig gestellten Fragen für alle verständlich beantwortet wurden. Nach Einführung der Infobriefe konnte verzeichnet werden, dass die Anzahl der telefonischen Rückfragen deutlich zurückging, was die Projektleitung entlastete. Die Infobriefe wurden seit 2017 mehrfach in der Saison versendet, für einige wenige Freiwillige ohne E-Mailadresse erfolgte der Versand per Post. Die Projektleitung
war aber auch weiterhin für persönliche Gespräche jederzeit erreichbar. Rund 85 % der bei VÖLKEL
2020 befragten Ehrenamtlichen waren mit der Kommunikation im Projekt zufrieden.
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Neben einem regelmäßigen Austausch zwischen Projektleitung und Ehrenamtlichen kann der Faktor
Wertschätzung als elementar für eine erfolgreiche Zusammenarbeit angesehen werden. Hierfür wurden vier Instrumente installiert: Saisonauftakt (Schulung), Saisonabschluss (Feier), Fortbildungsveranstaltungen und Auszahlung einer Aufwandspauschale (Fahrtkosten). Alle vier Wertschätzungsinstrumente sollen nachfolgend aufgrund ihrer Bedeutung für das Gelingen des Projekts kurz erläutert werden.
Seit 2015 fanden zum Start in die Kartiersaison Schulungen statt. Diese wurden vorab über eine Einladung an alle aktiven Kartierenden sowie bei den jeweiligen Naturschutzverbänden, Zeitungsartikel, auf
der Homepage des Biosphärenreservats und später auch im Radio (Radiosender HR4) beworben.
Aufgrund der Größe des Projektgebietes hat es sich mit der Zeit eingestellt, dass alljährlich vier Schulungsveranstaltungen in der Projektregion durchgeführt wurden, zwei davon im bayerischen Teil des
Projektgebiets. Die Veranstaltungsorte waren das Umweltzentrum in Fulda (Hessen), die Verwaltungsstelle der Thüringischen Rhön in Zella (Thüringen), die Umweltbildungseinrichtung „Rhöniversum“ in
Oberelsbach und das Hotel „Rhöner Land“ in Oberthulba bzw. der Gasthof Kessler in Reith (Bayern).
Nach VÖLKEL 2020 war für das Interesse an diesen Veranstaltungen immer auch die Vermittlung
neuer Inhalte wichtig. Aus diesem Grund wurde zwar bei jeder Schulung explizit die Methode der Erfassung thematisiert und vertieft behandelt, es wurde aber auch darauf geachtet, die Vorträge um
neue wissenschaftliche Erkenntnisse zum Rotmilan (zum Beispiel aus dem Bereich der Telemetrie oder Nahrungsanalyse) zu ergänzen. Darüber hinaus hat es sich bewährt, dass auch externe Referenten in die Schulungsveranstaltungen eingebunden wurden. So hat unter anderem Thomas Pfeiffer,
Rotmilanexperte aus Thüringen, von seinen langjährigen Untersuchungen und Schutzbemühungen in
Thüringen berichtet. Auch von anderen Projekten wurde bisweilen berichtet, auch, um das Netzwerk
der Ehrenamtlichen für andere Erfassungen im Biosphärenreservat zu nutzen. So unterstützten 2020
beispielsweise einige der Rotmilan-Kartierenden bei der Erfassung von Mauerseglerbrutplätzen im
Landkreis Fulda (Projekt von Marlene Klisa, Universität Wien). Das Feedback zu den Veranstaltungen
zeigte, dass es diese Kombination aus Auffrischung der Methodik und neuen Informationen zu Arten,
Forschungsergebnissen und Projekten war, die viele Freiwillige motivierte, an den alljährlichen Schulungen teilzunehmen. Dies spiegelt gleichzeitig das große Interesse an Ornithologie und Heimatregion
des Teilnehmerkreises wider.
Nach Abschluss der Kartiersaison wurde alljährlich eine Saisonabschlussveranstaltung durchgeführt.
Zu dieser wurden alle in der jeweiligen Saison beteiligten Freiwilligen eingeladen. Aufgrund der Größe
des Projektgebietes wurde darauf geachtet, dass immer ein Veranstaltungsort in der Nähe des Dreiländerecks gefunden wurde. Die Abschlussveranstaltungen fanden im Wildpark Gersfeld (Hessen), im
Freilichtmuseum Fladungen (Bayern), im Umweltbildungshaus am Schwarzen Moor (Bayern) und in
der Erlebniswelt Rhönwald (Thüringen) statt. Neben der Verpflegung organisierte die Projektleitung
immer ein entsprechendes kulturelles oder naturkundliches Rahmenprogramm. So wurde die Veranstaltung mal von einem Falkner und seinen Greifvögeln begleitet, ein anderm al gab es eine naturkundliche Wanderung ins Schwarze Moor (vgl. Abb. 6). Im Mittelpunkt jeder Saisonabschlussveran-
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staltung stand aber der persönliche Austausch und die Reflexion der vergangenen Kartiersaison. Besonders interessant für alle Beteiligten war der teils länderübergreifende Austausch und die Möglichkeit, die Kartierenden der umgebenden Quadranten kennenzulernen und Absprachen zu treffen.
Die Umfrage nach VÖLKEL (2020) zeigt, dass sich die Ehrenamtlichen sogar gewünscht hätten, dass
noch mehr Möglichkeiten geschaffen worden wären, miteinander in Kontakt zu treten. Einige der an
der Umfrage teilnehmenden Freiwilligen bemängelten, dass sie die Kartierenden der Nachbarquadranten nicht kennengelernt haben. Hier muss bemerkt werden, dass die Projektleitung zu Beginn jeder
Saison – wenn die Vergabe der Quadranten erfolgt war - das Angebot machte, Kontakte zwischen
Kartierenden herzustellen. Von einigen wenigen Kartierenden wurde dies auch genutzt. Letztendlich
muss aber auch auf die Eigenverantwortung der Ehrenamtlichen hingewiesen werden: Die Projektleitung versuchte, Kontaktmöglichkeiten zu schaffen; eine gewisse Eigeninitiative von Seiten der Ehrenamtlichen muss aber ebenfalls vorhanden sein.

Abbildung 6: Bei einer Führung mit Naturpark-Ranger Daniel Scheffler (rechts) bei der Saisonabschlussveranstaltung 2020 ging es um die Flora und Fauna der Hochmoore der Rhön. Foto: Sandra
Limpert
Neben den Saisonabschlussveranstaltungen wurden mehrfach Fortbildungen zu verschiedenen Themenschwerpunkten durchgeführt. Unter anderem wurde im Umweltzentrum Fulda in Kooperation mit
der Naturschutz-Akademie Hessen ein Lehrgang „Einführung in die Federkunde“ angeboten, bei dem
es neben dem Erkennen und Bestimmen auch um rechtliche Grundlagen ging (s. Abb. 7). 15 Freiwillige aus allen drei Bundesländern nahmen mit großem Interesse an der Veranstaltung teil. Dass die
Fortbildung sehr positiv aufgenommen wurde, zeigt wiederum die Umfrage von Miriam Völkel im Rahmen ihrer Masterthesis: Viele Ehrenamtliche hoben die Veranstaltung als besonders gelungen und
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lehrreich hervor und äußerten den Wunsch, dass mehr solcher Veranstaltungen angeboten werden.
Sicherlich wäre dies sinnvoll gewesen, auch um das Fachwissen der Freiwilligen zu erweitern. Allerdings machte sich auch hier der Personalengpass bemerkbar: Die Organisation solcher außerplanmäßigen Veranstaltungen ist mit einigem Aufwand verbunden, der nicht jedes Jahr zu leisten war. Für die
Überbrückung der Winterzeit, in der der Kontakt zu den Ehrenamtlichen oft nicht so intensiv war, hätte
es sich rückblickend betrachtet aber angeboten, mehr Weiterbildungen anzubieten.

Abbildung 7: Teilnehmer der Fortbildung beim Sortieren und Zuordnen der Federn. Foto: Julian
Oymanns
Ebenfalls in den Bereich der Wertschätzung fällt die Auszahlung von Fahrtkosten für die ehrenamtlich
geleistete Arbeit. Im Anfangsjahr 2015 wurden die teilnehmenden Kartierenden noch aufgefordert, die
Summe der bei der Kartierung angefallenen Kilometer pauschal in Rechnung zu stellen. Aufgrund der
Höhe des Verwaltungsaufwands und der teilweise sehr hohen Fahrtkosten einzelner, wurde sich in
Abstimmung mit dem DLR-PT darauf verständigt, dieses System weitestgehend zu vereinfachen. Seit
2016 konnten daher pro Quadrant maximal 100 Euro als Fahrtkostenpauschale ausgezahlt werden.
Die Höhe der Summe verringerte sich für den jeweiligen Kartierenden, sofern die Fläche nur anteilsmäßig innerhalb des Projektgebietes lag oder nur ein Teil der Fläche kartiert wurde. Ferner wurde die
Pauschale bei Mehrfachbelegung eines Quadranten unter den Kartierenden aufgeteilt. Damit die Pauschale ausgezahlt werden konnte, musste der Nachweis erbracht werden, den/die Quadranten hinreichend bearbeitet zu haben. Dieser Nachweis erfolgte über die Einsendung der Unterlagen (Ergebnisbogen und Karte), die von der Projektleitung geprüft wurden.
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Der Umstieg auf ein flächenbezogenes Auszahlungskonzept wurde von den Kartierenden schnell akzeptiert. Festzuhalten ist aber auch, dass für die korrekte Auszahlung aller Fahrtkosten eine gute Organisationsstruktur und häufig einige Aufforderungen und Nachfragen bei den Kartierenden nötig waren. Voraussetzung für die Auszahlung der Pauschale war, dass die Ergebnisunterlagen zu den Erfassungen des jeweiligen Jahres sowie ein Antrag auf Fahrtkostenerstattung eingegangen waren. Zudem
musste bei etwaiger Doppelbesetzung eines Quadranten auch auf die Rückmeldung des zweiten Kartierenden gewartet werden. Die Auszahlung der Fahrtkosten nahm also einige Zeit in Anspruch, dennoch hat sich das System aus Sicht der Projektleitung bewährt.
Insgesamt sind die oben beschriebenen Veranstaltungen sowie die Zahlung einer Aufwandspauschale
als wichtige Instrumente anzusehen, um den ehrenamtlich Kartierenden Wertschätzung entgegenzubringen und eine Anerkennungskultur zu leben. Neben einer regelmäßigen und wertschätzenden
Kommunikation haben sie einen großen Beitrag zum persönlichen und sich gegenseitig unterstützenden Verhältnis zwischen Projektleitung und Citizen- Scientists geleistet. Viele Freiwillige sind auch
über das Projektende hinaus motiviert, Rotmilane in der Rhön zu kartieren und einen Beitrag zum
Schutz der Art zu leisten. Knapp die Hälfte der Befragten (VÖLKEL 2020) gab an, dass ihre Motivation
im Laufe des Projekts sogar noch gestiegen ist. Dies zeigt auch, dass ein großer Teil der Freiwilligen
fast jedes Jahr an den Kartierungen teilgenommen hat. Abgänge von Kartierenden wurden zwar in jedem Jahr verzeichnet, jedoch nie so viele, als dass dies nicht durch die Anzahl neuer Freiwilliger hätte
aufgefangen werden können. Als Hauptgründe für die Aufgabe des Ehrenamtes wurden in den allermeisten Fällen gesundheitliche Gründe, aber auch Zeitmangel aufgeführt. In keinem der Projektleitung
bekannten Fall, wurde das Ehrenamt aufgrund fehlender Motivation oder Unzufriedenheit mit der Projektorganisation oder Betreuung niedergelegt.
Sehr hilfreich für die Organisation der Betreuung der Ehrenamtlichen war die Fortbildung zum „Freiwilligenkoordinator in Nationalen Naturlandschaften“, angeboten von EUROPARC Deutschland, an der
Projektkoordinator Julian Oymanns teilnahm.
Herausforderungen
Kritisch hinterfragt werden muss für kommende Projekte mit Bürgerbeteiligung sicherlich die Anzahl
der Teilnehmenden. Dabei sollte sich die Zahl der eingebundenen ehrenamtlichen Personen in erster
Linie nach dem leistbaren Betreuungsaufwand richten. Dieser wurde aus Sicht der Projektleitung nach
bei der Antragsstellung deutlich unterschätzt. Im Hinblick auf die besondere Vorsorgepflicht, die explizit im Rotmilanprojekt gegenüber dieser, vor allem zur Brutzeit sensiblen, Art besteht, ist eine gewissenhafte Betreuung aller Beteiligten unerlässlich. Dazu gehören unter anderem auch gemeinsame
Kartierungen im Feld, bei denen gerade unerfahrenen Kartierenden wichtige Hilfestellungen gegeben
und Verhaltensregeln erläutert werden müssen. Leider konnte die persönliche Betreuung der Kartierenden aufgrund der großen Anzahl der Teilnehmenden nicht immer im gewünschten und nötigen Umfang umgesetzt werden. Der Arbeitsaufwand für die Projektkoordination für die Einarbeitung, Schulung
und fortlaufende Betreuung der bis zu 160 Ehrenamtlichen, vor allem in der Zeit der Revierkartierungen und Bruterfolgskontrollen, war enorm. Mit der Zeit wurde es außerdem aufgrund der steigenden
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Zahl langjähriger Kartierenden immer anspruchsvoller, den inhaltlichen Spagat zwischen neuen Inhalten für langjährige Kartierende und den wesentlichen methodischen Inhalten für alle Neueinsteiger, zu
finden.
Als zusätzliche Erschwernis muss die große räumliche Distanz der Kartierenden gesehen werden.
Nicht nur die Anzahl der Freiwilligen gilt es vor diesem Hintergrund zu überdenken, sondern vor allem
die Wahl der Größe der Projektkulisse. Eine Beschränkung auf die mit 2.433 km² bereits sehr große
Fläche des Biosphärenreservats wäre aus fachlicher Sicht deutlich zielführender gewesen. Auf diese
Weise wäre eine enge Betreuung der Kartierenden realisierbar gewesen. Die Wahl der Projektkulisse
war rückwirkend betrachtet zu ambitioniert– jedoch wohl wissend, dass es genau dieser Aspekt ist,
der das Projekt in Deutschland zu einem herausragenden gemacht hat.

2.5

Erfassung und Monitoring der Bestandssituation
Methodik der Datenerhebung

Methodisch sollte sich die Kartierung der Rotmilan-Bestandssituation in der Rhön nach dem Leitfaden
des DDA zur bundesweiten „Rotmilanerfassung 2011/2012“ richten. Neben der Methodik wurden auch
die genauen Ziele der Kartierung in der Vorhabensbeschreibung (2013) formuliert. Vorrangiges Ziel
war es, dass die Revierzentren (Brutwälder) auf möglichst großer Fläche mit der Methode zur Revierkartierung erfasst werden. Die so gewonnenen Daten sollten weitergehende Analysen zur Lebensraumausstattung ermöglichen. Zeitgleich sollte die Kartierung auch genutzt werden, um möglichst
viele neue Horststandorte aufzufinden (Methode Horstsuche und -kontrolle). Wie auch in anderen Monitoringprojekten fand die Erfassung auf Basis von Quadranten der Topografischen Karten 1:25.000
statt. Es wurde also alljährlich vor Beginn der Kartiersaison versucht, möglichst viele Quadranten mit
ehrenamtlichen Kartierenden zu „besetzen“. Die Beobachtungen weiterer Greif- und Großvögel wurde
begleitend dokumentiert. Seit 2018 wurden auf den Karten, die den Kartierenden zum Zweck der Kartierung vorab zur Verfügung gestellt werden, auch die bis dato erfassten Brutstandorte festgehalten.
Diese zusätzliche Information führte jedoch bei einem Teil der Kartierenden dazu, sich speziell auf die
bereits bekannten Standorte zu fixieren und weniger Zeit in die Suche nach neuen Standorten zu investieren. Da die Wahrscheinlichkeit, dass ein Brutstandort zweimal oder häufiger genutzt wird, beim
Rotmilan ungefähr bei 50 % liegt, ist es offenkundig, dass ohne aktive und aufmerksame Suche ein
Teil der neuen Standorte nicht gefunden werden kann. Die Angabe der erfassten Brutstandorte wurde
auch weiterhin auf dem Kartenmaterial verzeichnet. Bei allen Schulungsveranstaltungen nach 2018
wurde aber verstärkt darauf hingewiesen, dass die Suche nach neuen Standorten unabdingbar und
die Fixierung auf bekannte Standorte nicht ausreichend sind. In Vorbereitung auf die Kartiersaison
2020 entschied die Projektleitung auf Anraten der bayerischen Kollegen, die Brutstandorte nicht mehr
explizit in die Karten einzuzeichnen, sondern Puffer von 400 m um den Horstbereich darzustellen.
Diese Maßnahme sollte bewirken, dass die Ehrenamtlichen ihren Blick möglicherweise wieder etwas
auf neue Reviere und Horste lenken würden. Ob dies gelang, ist fraglich. Bei der Prüfung und Digitalisierung der eingesendeten Unterlagen 2020 wurde jedenfalls festgestellt, dass viele Kartierende das
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Kartenmaterial aus den Vorjahren verwendeten. Bei Nachfragen gaben einige Freiwillige an, dass die
Qualität und Auflösung der Karten früher besser gewesen sei.
Nach Ende der Kartiersaison wurden die ausgefüllten Ergebnisbögen und –karten eingesammelt und
zunächst archiviert. Insgesamt war die Qualität der eingehenden Daten stets sehr heterogen. Nach
den Schulungsveranstaltungen in 2017, bei denen noch einmal sehr detailliert auf die Anforderungen
bei der Datenerhebung eingegangen wurde, verbesserten sich die Qualität der Kartierungen sehr positiv. Es lässt sich festhalten, dass viele Kartierende mit der Zeit deutlich solidere Ergebnisse liefern
konnten. Dies lag im Wesentlichen daran, dass es einer gewissen Einarbeitungszeit bedarf, bis die
verschiedenen Verhaltensweisen der Vögel im Feld richtig gedeutet werden können. Eine intensive
Auseinandersetzung mit der Kartierung von Greifvögeln und häufige Aufenthalte im Feld steigern den
Erfolg bei der Kartierung. Darüber hinaus lässt sich feststellen, dass eine solide Kartierung auf Basis
von Quadranten auch von weiteren Faktoren abhängt. Neben dem Vorwissen und der technischen
Ausstattung (wie Fernglas oder Spektiv) des Kartierenden sind vor allem die Faktoren Zeit und Motivation hervorzuheben.

Digitalisierung der Daten
Besonders hoch war der Aufwand, der mit der Aufarbeitung und Digitalisierung der von den ehrenamtlich Kartierenden erhobenen Daten einherging. Unter Zustimmung der Steuerungsgruppe und der
PAG wurde nach dem ersten Projektleiterwechsel im Jahr 2017 zum ersten Mal ein Büro mit der Vereinheitlichung bisher gesammelter und Digitalisierung neu erhobener Daten beauftragt. Dem vorangegangen waren intensive Abstimmungsgespräche zwischen der Projektleitung und dem DDA, in denen
es vor allem um die Erfassungsmethodik ging. Schnell wurde deutlich, dass die Erhebung von Brutzeitcodes, wie sie auch bei anderen Vogelkartierungen Verwendung finden, für die Auswertung der
Daten unerlässlich war. Ende des Jahres 2017 wurde von der Projektleitung gemeinsam mit dem DDA
und den Vogelschutzwarten eine einheitliche Richtlinie zur Aufarbeitung der Ehrenamtsdaten verfasst.
Diese diente seither als Grundlage für die Datenaufarbeitung. Auch in den folgenden Jahren wurde
die Digitalisierung der Daten an ein externes Büro vergeben. Ein Wechsel des Büros wäre nicht zielführend gewesen, da das beauftragte Büro (PlanWerk Nidda) mit der Struktur der Daten und dem Vorgehen bei Kontrolle und Digitalisierung bereits vertraut war und die Arbeiten im Laufe des Projekts mit
immer größerer Erfahrung und stets sehr zeitnah, gewissenhaft und überaus zufriedenstellend erledigte.
Um den Arbeitsaufwand bei der Digitalisierung von Daten zu minimieren, wurde bereits in 2016 mit der
Konzeption und Erstellung einer Onlineplattform begonnen. Diese Plattform, der „Naturbeobachter“,
ermöglichte es allen ehrenamtlichen Kartierenden seither, die Ergebnisse eines Beobachtungsjahres
online einzugeben. Die Plattform wurde bei verschiedenen Veranstaltungen mit anschaulichen Beispielen vorgestellt. Konzipiert wurde die Dateneingabe ähnlich dem analogen Ergebnisbogen. Alle in
dieser Plattform eingegebenen Daten mussten nicht erneut aufgearbeitet werden, sondern wurden lediglich auf Glaubhaftigkeit und Vollständigkeit geprüft und konnten ohne große technische Mühen an
den bestehenden Datensatz angefügt werden.
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Leider wurde der „Naturbeobachter“ nie in dem Ausmaß genutzt, wie es wünschenswert gewesen
wäre. Zwar gab es nach den Schulungsveranstaltungen vermehrte Rückfragen, die auf ein gesteigertes Interesse hindeuteten, schlussendlich wurde die Plattform aber nur von sehr wenigen Kartierenden
genutzt. Mögliche Gründe sind, dass es technisch leider nicht realisiert werden konnte, dass einmal
eingegebene Informationen rückwirkend betrachtet und bearbeitet werden konnten. Leider war es
auch nicht möglich, diese Funktion direkt im Feld in Form einer App anzuwenden, wie dies von anderen Plattformen bekannt ist. Darüber hinaus können auch das häufig höhere Alter der Ehrenamtlichen
und der daher möglicherweise seltenere Gebrauch von Computern und Smartphones als Gründe angeführt werden.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass dieses Werkzeug bei denjenigen, die sich in die Thematik eingearbeitet haben, gut funktioniert hat. Möglicherweise wäre es jedoch sinnvoller gewesen, auf bereits
bestehende Eingabemöglichkeiten wie die App „NaturaList“ zurückzugreifen. Diese App, hinter der
sich die vom DDA verwaltete Seite „ornitho.de“ verbirgt, ermöglicht dem Anwender die Eingabe von
Beobachtungen direkt im Gelände. Die Eingaben lassen sich zusätzlich auch von zuhause einsehen
und verändern. Aufgrund des engen Austauschs mit dem DDA innerhalb des Rotmilanprojekts, wäre
eine diesbezügliche Kooperation sicherlich denkbar gewesen. Dies war aber leider von Seiten des
Projektträgers nicht erwünscht.
Seit Frühjahr 2020 steht das Portal „Naturbeobachter“ vorübergehend nicht zur Verfügung, da die dahinterstehende Homepage des Biosphärenreservats neugestaltet wurde. Zum aktuellen Zeitpunkt ist
nicht abzusehen, ob das Portal im Anschluss ohne größeren Aufwand wieder zur Verfügung gestellt
werden kann. Die Projektleitung hat sich deutlich dafür ausgesprochen, dass das Portal überarbeitet
und verbessert wird und so nach Projektende eine praktische Alternative zu Ornitho darstellen kann.
Da viele Ehrenamtliche nach wie vor Vorbehalte bezüglich der Verwendung der bei Ornitho eingespeisten Daten haben und fürchten, dass sie zugunsten von Windkraftplanungen benutzt werden
könnten (Vergrämung von Rotmilanen an dann bekannten Horststandorten), wäre eine biosphärenreservatsinterne Lösung vorteilhaft.
Alle auf Ornitho festgehaltenen Rotmilanenbeobachtungen, die im Projektgebiet getätigt wurden, wurden alljährlich beim DDA angefragt und als Dokumentation zur Verfügung gestellt. Diese Informationen stellten stets eine gute Ergänzung zu den Daten der im Projekt beteiligten Kartierenden dar. Vor
allem Informationen zu weiteren möglichen Brutstandorten konnten so noch während der Saison verifiziert werden und den Datensatz ergänzen.

Datenweitergabe
Alljährlich wurden die erhobenen und digitalisierten Daten an die Projektpartner (Untere Naturschutzbehörden, Vogelschutzwarten, Forstämter) weitergeleitet. Grundlage dieser Datenweitergabe stellte
die zuvor von diesen Institutionen unterschriebene Verpflichtungserklärung zur Datennutzung dar. In
dieser ist geregelt, dass die Daten ausschließlich zum Schutz der Brut- und Aufzuchtstätten genutzt
und nicht an Dritte weitergegeben werden dürfen. Zur Weitergabe der Daten wurde zuvor das Einverständnis der Projektbetreuer vom DLR-PT eingeholt. Für absolut notwendig wurde gehalten, dass die
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Daten mit den Partnern aus den Forstämtern und zuständigen Naturschutzbehörden geteilt werden.
Nur so konnte aus Sicht der Projektleitung gewährleistet werden, dass die im jeweiligen Jahr gefundenen Brutstandorte bei der Planung des Holzeinschlages und weiteren Planungsvorhaben Berücksichtigung fanden. Ferner wurden die Daten an die für den Artenschutz zuständigen Kollegen der Verwaltungsstellen des UNESCO- Biosphärenreservats Rhön sowie an die Vogelschutzwarten der Länder
weitergeleitet.
Einrichtung von Probeflächen
Im Projektverlauf zeigte sich nach den Erfassungen in den Jahren 2015 und 2016, dass eine jährliche
vollständige Kartierung des Rotmilanbestands im Gesamtgebiet der Rhön (~4.900 km²) auf der Basis
des Ehrenamts kaum auf vergleichbare Weise erbracht werden kann; zu heterogen waren die erhobenen Daten in den Anfangsjahren. Um dennoch Veränderungen im Brutbestand und den Reproduktionsparametern der Rotmilanpopulation untersuchen zu können, wurde zwischen Vertretern des BRR
und dem DDA in Abstimmung mit dem Projektträger DLR Anfang 2017 vereinbart, die Evaluation der
Bestandsentwicklung stattdessen auf Stichprobenflächen im Projektgebiet durchzuführen.

Abbildung 8: Darstellung der Rotmilan-Erfassung und Auswahl
der Probeflächen im Projektgebiet Rhön von 2015 – 2019.
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Um über die Gesamtlaufzeit eine vergleichbare Datenbasis zu schaffen, wurden daher aus den Jahren
2015 und 2016 vollständig und verlässlich erfasste Quadranten identifiziert. Um den Effekt von Randsiedlern möglichst gering zu halten, wurde Wert darauf gelegt, dass die Quadranten möglichst aneinander angrenzen (vgl. Abb. 8, rot umrandete Probeflächen). Die derart identifizierten Probeflächen
decken sowohl ca. 20 % der Gesamtfläche als auch des Rotmilan-Gesamtbestands im Projektgebiet
der Rhön ab. Darüber hinaus wurde eine erweiterte Stichprobenfläche definiert (vgl. Abb. 8: grün umrandete Probeflächen), die aufgrund stärkerer Randeffekte ausschließlich für Reproduktionsdaten hinzugezogen wurde. Die ab 2017 jährlich auf diesen Probeflächen erfassten Daten wurden durch die
Projektleitung, das Büro PlanWerk Nidda den DDA intensiv geprüft und eventuelle Rückfragen mit den
Kartierenden abgestimmt. Zusätzlich wurden außerdem in jedem Jahr viele weitere ehrenamtliche
Meldungen von Revier- oder Brutstandorten des Rotmilans in der gesamten Projektkulisse gesammelt
und für die gezielte Berücksichtigung bei Schutzmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Diese Datensammlung wurde vom DDA durch die jährliche Bereitstellung der Informationen aus dem Portal
www.ornitho.de unterstützt.

Zusammenfassung der Ergebnisse (KATZENBERGER, 2020)
Die Rotmilan-Abundanz auf den Probeflächen im Projektgebiet lag im Mittel der Jahre 2015-2019 bei
7,36 Revierpaaren (RP)/100 km² (Min. 6,60; Max. 8,07; Tab. 1). Aus dieser Siedlungsdichte leitet sich
ein mittlerer Gesamtbestand von ca. 358 Rotmilan-Revierpaaren und eine Bestandsspanne von 320390 RP für das gesamte Projektgebiet in der Rhön ab. Dass diese Bestandsangaben, die anhand der
Abundanz auf den Probeflächen hochgerechnet wurden, die reale Situation gut widerspiegeln, zeigt
sich aus der sehr umfassenden Kartierung auf der Gesamtfläche im Jahr 2016: Hier konnten 330 Rotmilan-Revierpaare im Projektgebiet festgestellt werden (Tab. 1). Die Betrachtung der jährlichen Abundanz über den Zeitverlauf legt einen deutlichen Bestandsanstieg nahe, da der Mittelwert der Jahre
2018-2019 etwa 15 % höher liegt als der Mittelwert aus 2015-2016. Allerdings ist die Bestandserfassung im Jahr 2015 als Anfangsjahr sicherlich eine Unterschätzung der tatsächlichen Situation, die
Siedlungsdichten der Jahre 2016-2017 sind daher vermutlich als stark unterdurchschnittlich zu betrachten. Da auch die Abundanz in den Jahren 2018 und 2019 noch in der Schwankungsbreite des
fünfjährigen Mittelwertes plus Standardabweichung (7,36 ± 0,67 RP/100 km²) liegt, ist insgesamt eher
von einem leichten Bestandsanstieg im Projektverlauf auszugehen.
Die Reproduktionsparameter der Rotmilan-Population in der Rhön zeigen im Mittel einen Anteil von
etwa 72 % erfolgreicher Bruten, mit einer Anzahl von 1,53 flüggen Jungvögeln pro erfolgreiche Brut
(Brutgröße, Tab. 1). Die mittlere Fortpflanzungsziffer (FPFZ), welche die Anzahl ausgeflogener Jungvögel für alle Brutversuche beschreibt, liegt damit bei 1,09. Insbesondere die Jahre 2016 und 2018
fallen durch sehr geringe Reproduktionszahlen auf, wobei in 2016 insbesondere der Erfolgsanteil mit
nur 52 %, in 2018 hingegen die Brutgröße mit nur einem Jungvogel sehr gering war (Tab. 1). Im Projektverlauf zeigte der Anteil erfolgreicher Bruten nach dem Jahr 2016 stets überdurchschnittliche
Werte, was eine leicht positive Entwicklung andeutet. Insgesamt lässt sich aber keine wesentliche
Veränderung der ermittelten Reproduktionsparameter im Projektverlauf feststellen. Bedingt durch den
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erhöhten Aufwand, der zur zusätzlichen Ermittlung der Reproduktion notwendig ist, konnten diese Informationen im Rahmen des Projektes nicht für alle Brutversuche in den Probeflächen erhoben werden. Da dennoch im Mittel für 60 % (Min. 44 %, Max. 76 %) des Brutbestands ebenfalls die Reproduktionsdaten erhoben wurden, ist hier ebenfalls von einer robusten Stichprobe auszugehen. Allerdings
kann potenziell auch eine zufällige Variation in den Reproduktionswerten einen geringfügigen Einfluss
auf das Ergebnis nehmen.
Tabelle 1: Siedlungsdichte und Reproduktionskennwerte ermittelt aus den Rotmilan-Erfassungen auf
Probeflächen im Projektgebiet in der Rhön von 2015-2019. In den Jahren 2015 und 2019 konnten
nicht alle Probeflächen kartiert werden, daher ist die erfasste Fläche in diesen Jahren etwas geringer
(siehe Abb. 8). RP=Revierpaar, BP=Brutpaar, PF=Probeflächen, FPFZ=Fortpflanzungsziffer, erfolgr.=erfolgreich, erfolgl.=erfolglos, beg.=begangen.
Gebiet

Variable

2015

2016

2017

2018

2019

Fläche (km²)

723,04

953,87

953,87

953,87

888,28

Brutbestand (RP)

53

63

65

77

71

Anzahl erfolgr. BP

15

20

27

27

41

Probe-

Anzahl erfolgl. BP

7

23

8

11

11

flächen

Anzahl flügge Juv.

22

34

38

26

65

Erfolgsanteil (%)

68,18

46,51

77,14

71,05

78,85

Brutgröße (Juv./erfolgr. BP)

1,47

1,70

1,41

0,96

1,59

FPFZ (Juv./beg. Brut)

1,00

0,79

1,09

0,68

1,25

Anzahl erfolgr. BP

3

5

6

4

8

erwei-

Anzahl erfolgl. BP

0

0

1

0

0

terte

Anzahl flügge Juv.

8

10

15
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Projekt
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72,00
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78,57

73,81
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1,76

1,61

1,00

1,63

FPFZ (Juv./beg. Brut)

1,20

0,92

1,26

0,74

1,33

flächen

gesamt
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Vergleich mit „Rotmilan-Land zum Leben“ (DVL, nach KATZENBERGER 2020)
Um die aktuelle Situation und die weitere Entwicklung des Rotmilans in der Rhön besser beurteilen zu
können, ist es notwendig, Vergleiche zu anderen Bestandserfassungen zu ziehen. Zunächst bietet
sich hier der Vergleich mit dem ebenfalls im Bundesprogramm Biologische Vielfalt geförderten Vorhaben „Rotmilan – Land zum Leben“ (rotmilan.org) an, in dem zeitgleich bundesweit in vielen weiteren
Gebieten der Rotmilan-Bestand erfasst wurde. Hiermit lässt sich zunächst bestätigen, dass die in der
Rhön beobachteten Schwankungen der Rotmilan-Reproduktion in ähnlicher Weise auch bundesweit
erfolgten (vgl. Abb. 9) und diese somit auch durch großräumige Veränderungen in Bezug auf Witterung und der Nahrungsverfügbarkeit bestimmt sind. Der Anteil erfolgreicher Brutpaare lag ab dem
Jahr 2017 in der Rhön geringfügig über dem bundesweiten Durchschnitt, während die Brutgröße hingegen insgesamt unterdurchschnittlich war (vgl. Abb. 10). Da die Vergleichswerte aus dem Projekt
„Rotmilan – Land zum Leben“ auch einige Gebiete im Nordostdeutschen Tiefland enthalten, wurden
nur einige Gebiete aus ähnlichen Naturräumen in den süd- und westdeutschen Mittelgebirgsregionen
(Bergisches Land, Göttingen, Sauerland, Schwäbische Alb) zum Vergleich mit der Rhön herangezogen. Bei diesem naturräumlichen Vergleich ließ sich feststellen, dass sich die Gesamtreproduktion des
Rotmilans (Fortpflanzungsziffer) in diesen fünf Mittelgebirgsregionen in den Jahren von 2015-2019
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Abbildung 9: Vergleich Reproduktionsparameter Rotmilan 2015-2019 zwischen Rhön
(Probeflächen mit Erweiterung) und dem Projekt „Rotmilan – Land zum Leben“, das
vom Deutschen Verband für Landschaftspflege (DVL) koordiniert wurde.
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sehr ähnlich entwickelte. Allerdings wich sowohl der Anteil erfolgreicher Brutpaare als auch die Brutgröße in den Jahren 2016 und 2018 in der Rhön jeweils deutlich von den Vergleichsgebieten ab, außerdem verhielten sich diese beiden Kennzahlen in 2016 und 2018 in der Rhön auch gegensätzlich
(vgl. Abb. 9). Die Rotmilan-Siedlungsdichte in der Rhön zeigte ebenfalls in den Jahren 2016 und 2018
eine deutlich abweichende Entwicklung von den naturräumlichen Vergleichsgebieten.
Die beschriebene Konstellation der Reproduktionswerte und der Siedlungsdichte beim Rotmilan in der
Rhön deutet auf ungünstige Nahrungsbedingungen und eine innerartliche Konkurrenz in den Jahren
2016 und 2018 hin: Durch insgesamt weniger brütende Paare mit geringerem Erfolgsanteil konnten in
2016 die verbliebenen Brutpaare zwar mehr Jungvögel großziehen, allerdings fiel durch viele brütende
Paare mit höherem Erfolgsanteil die Brutgröße in 2018 insgesamt deutlich geringer aus. Wie bereits
angemerkt spielen die übergeordnete Faktoren Witterung und Schwankungen im Nahrungsangebot
eine wichtige Rolle für die Rotmilan-Reproduktion, außerdem kann es lokal auch noch beträchtliche
Einflüsse von Prädation auf den Bruterfolg geben (BISCHOFBERGER et al. 2019, GOTTSCHALK et al.
2019). Trotz der positiven Tendenzen von Rotmilan-Siedlungsdichte und –Bruterfolgsanteil, die im
Projektverlauf dokumentiert werden konnten, lässt sich anhand der Ergebnisse dennoch festhalten,
dass die aktuelle Bestandssituation auch weiterhin Maßnahmen zur Verbesserung der Nahrungsverfügbarkeit als wichtigen Aspekt eines langfristigen Schutzkonzepts in der Rhön erfordert.

Abbildung 10: Naturräumlicher Vergleich von Erfolgsanteil (links) und Brutgröße (rechts).
Die Werte wurden als prozentuale Abweichung vom fünfjährigen Mittel berechnet.

Einordnung des Rotmilanbestands in großräumigen Kontext (nach KATZENBERGER,
2020)
Im Kontext des bundesweiten Rotmilan-Bestands von 14.000-16.000 Revierpaaren, zuletzt in den
Jahren 2010-2014 kartiert (GRÜNEBERG & KARTHÄUSER 2019) macht der Bestand in der Rhön mit 320390 Revierpaaren einen Anteil von ca. 2,5 % aus. Gemessen am Anteil der Gesamtfläche der Projektkulisse an der Bundesfläche (1,4 %) ist der Rotmilan-Bestand in der Rhön daher von wesentlicher Bedeutung für lokale aber auch überregionale Maßnahmen zum Schutz der Art.
Im Rahmen der letzten bundesweiten Rotmilan-Kartierung wurden auch auf Teilflächen des Projektgebiets in der Rhön und in angrenzenden, naturräumlich ähnlichen Regionen Erfassungen durchgeführt
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(GRÜNEBERG & KARTHÄUSER 2019). Aus diesen Daten lässt sich im Zeitraum 2010-2012 anhand von
Bestandsklassen eine Spanne von 184-407 Rotmilan-Revierpaaren für die TK25-Kartenblätter, die
hauptsächlich im Projektgebiet liegen, berechnen (Abb. 11). Anhand eines geometrischen Mittelwertes
dieser Bestandsspanne und unter Berücksichtigung von Randeffekten, aber auch mit einer Umrechnung von naturräumlichen Siedlungsdichten auf die Gesamtfläche des Projektgebietes, lässt sich vor
Projektbeginn ein Bestand von etwas mehr als 300 Rotmilan-Revierpaaren für die Rhön abschätzen.
Da die späteren Erfassungen im Projekt mit einem höheren Aufwand erfolgten, sind sie sicherlich nur
bedingt vergleichbar. Generell werden bei intensiveren Kartierungen höhere Bestandszahlen festgestellt (NICOLAI & KÖNIG 1990, GRÜNEBERG & KARTHÄUSER 2019) und die Hochrechnung auf die Gesamtfläche der Rhön erschwert den Vergleich weiter. Trotzdem lässt sich, auch unter der Berücksichtigung von Erkenntniszugewinn, bei der Gegenüberstellung mit den Rotmilan-Bestandszahlen aus dem
Projektverlauf längerfristig ein moderater Bestandsanstieg in der Rhön festhalten, der wahrscheinlich
im Bereich von 10-15 % seit 2010-2012 liegt.
Anhand von großräumigen Bestandserfassungen und hochaufgelösten Umweltvariablen lässt sich
außerdem auch die räumliche Eignung der Landschaft für das Vorkommen von Rotmilan-Brutpaaren
berechnen (KATZENBERGER 2019). Die
Betrachtung der lokalen Habitateignung
für das Projektgebiet zeigt deutlich, dass
in der gesamten Rhön geeignete
Bedingungen für RotmilanBrutvorkommen gegeben sind.
Abgesehen von größeren Wäldern und
städtischen Siedlungsräumen lassen sich
für Rotmilan-Bruten geeignete
Rasterzellen (Habitateigung >0,3)
insbesondere im nördlichen und zentralen
Teil des Projektgebietes ausmachen – wo
auch die Mehrheit der im Projekt
erbrachten Brutnachweise liegt (vgl. Abb.
11). Allerdings zeigt die Darstellung der
Rotmilan-Habitateigung ebenfalls, dass
auch im westlichen, östlichen und
südlichen Teil der Rhön verbreitet
geeignete Habitatstrukturen vorliegen.
Um zukünftig das Wissen über das

Abbildung 11: Rotmilan-Revierpaare (Bestandsklassen

Vorkommen des Rotmilans in der Region

pro TK25 Kartenblatt) in der Rhön 2010-2012. Schraffier-

weiter zu verbessern, könnten gezielte

ter Bereich zeigt TK-Blätter, die hauptsächlich außerhalb

Erfassungen in den Regionen mit der

des Projektgebiets liegen.

höchsten Habitateignung möglicherweise
weitere Brutnachweise erbringen.
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Fazit und Empfehlung (nach KATZENBERGER 2020)
Die im Rahmen des Projektes
etablierten Probeflächen stellen
eine geeignete Grundlage zur
stichprobenhaften Erfassung
von Rotmilan-Brutbestand und Reproduktion in der Region dar.
Im Projektverlauf konnten damit
wertvolle Grundlagen zur Beschreibung der aktuellen Bestandssituation für den Rotmilan in der Rhön erarbeitet werden. Diese Grundlage, zusammen mit dem ehrenamtlichen
Engagement, das im Projekt
aufgebaut wurde, liefert einen
wichtigen Beitrag zum lokalen
und überregionalen RotmilanSchutz und sollte daher auch
nach Projektende möglichst
fortgeführt und weiter ausgebaut werden. Hierfür haben bereits mehrere Projektbeteiligte
ihre Unterstützung zugesagt
und diese Bestrebungen sind
vollständig zu unterstützen. Der
wesentliche Arbeitsaufwand
Abbildung 12: Darstellung der modellierten Rotmilan-Habitateignung
auf 1x1 km im Projektgebiet der Rhön. Die Daten zur Habitateignung stammen aus KATZENBERGER (2019). Eine Habitateignung von
z.B. 0,9 bedeutet, dass mit 90 % Wahrscheinlichkeit anhand der
Nahrungs- und Bruthabitate eine Rotmilan-Brut zu erwarten ist.

hierfür, abgesehen natürlich
von der Felderfassung, besteht
in der zentralen Datensammlung und der Aufbereitung von
Beobachtungen für die weitere

Auswertung. Um solche Arbeitsschritte generell für das Vogelmonitoring in Deutschland zu vereinfachen und zu beschleunigen, laufen aktuell Forschungsvorhaben des BfN in Zusammenarbeit mit dem
DDA und den Länderfachbehörden. Diese Entwicklungen erlauben eine einfache Digitalisierung von
Feldbeobachtungen am Computer oder per App durch die Erfasser, sowie eine schnelle zentrale Prüfung und Auswertung durch die koordinierende Institution. Der DDA hat zugesichert, durch die
schnellstmögliche Bereitstellung dieser digitalen Strukturen und bei Bedarf durch eine gemeinschaftliche Weiterentwicklung mit den lokalen Koordinatoren auch zukünftig Monitoring und Schutz des Rotmilans in der Rhön weiter zu unterstützen.

34

2.6

Umsetzung von Schutz- und Fördermaßnahmen

Generell lassen sich die im Rahmen des Projekts umgesetzten Maßnahmen in zwei Kategorien einteilen: die direkten Maßnahmen zum Schutz der Brutstandorte, sogenannte Horstschutzmaßnahmen,
und die indirekten Maßnahmen, die zur Verbesserung der Nahrungsverfügbarkeit für den Rotmilan
beitragen und die in Kooperation mit landwirtschaftlichen Betrieben im Grün- und Ackerland umgesetzt
wurden. Beide Maßnahmenkomplexe werden in den folgenden Unterpunkten in ihrer Durchführung
beschrieben und Ergebnisse vorgestellt.
Maßnahmen in der Landwirtschaft
Maßnahmen zum Horstschutz
Maßnahmen im Grünland

Maßnahmen im Ackerland

Sicherung der Mindeststan-

Etablierung und Anpassung

Verbesserung des Nahrungs-

dards, Information

von Mahd- und Beweidungs-

angebotes und der -qualität

strategien zur Verbesserung

des Rotmilans durch ange-

der Nahrungssituation des

passtes Pflanzenschutzma-

Rotmilans während der Brut

nagement und Fruchtfolgean-

(Schwerpunkt Mahd, Intensität

passung -> Schwerpunkt Ro-

der Landnutzung)

dentizide

Förderung der Strukturvielfalt

Förderung der Strukturvielfalt

(Schwerpunkt Hecken und Ge-

(Schwerpunkt rotmilangerecht

hölzstrukturen)

begrünte Stilllegungen, Blüh-

Anpassung der Waldnutzung
zur Vermeidung von Störung
bzw. Sicherung der Brut
Anlage von Horstbaummanschetten

und Schonstreifen, Zwischenfrüchte)
Abbildung 13: Übersicht der Schutz- und Fördermaßnahmen für den Rotmilan. Entnommen aus dem
Konzept der Fördermaßnahmen zum Schutz des Rotmilans.

Maßnahmen zum Horstschutz
Neben der Verbesserung der Beuteverfügbarkeit in den Nahrungshabitaten wird dem Schutz der Brutstätten die größte Bedeutung beigemessen. Grundsätzlich lassen sich diesbezüglich die Gefahrenquellen in zwei Kategorien einteilen: natürliche und solche, die anthropogen verursacht sind.
Abgesehen vom Witterungsverlauf, der z.B. wegen starken Regens oder Spätfrost zur Brutzeit maßgeblichen Einfluss auf den Bruterfolg in einem Jahr nehmen kann, stellt Prädation die wichtigste Gefahrenquelle natürlicher Art für die Gelege des Rotmilans dar. Während auf die Prädation durch Habicht und Uhu, die Gelege häufig zu einem späten Zeitpunkt der Brutzeit (meist kurz vor dem Ausfliegen der Jungvögel) ausräubern, kaum Einfluss genommen werden kann, kann dem Verlust von Gelegen durch Raubsäuger durch das Anbringen von Schutzmanschetten an Horstbäumen begegnet werden.
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Diese Manschetten bestehen aus 1,5 Meter hohem Plexiglas und werden mittels Spanngurten in einer
Höhe von etwa zwei bis drei Metern am Stamm des entsprechenden Horstbaums angebracht. Die
Spanngurte müssen in regelmäßigen Abständen (alle 1 – 2 Jahre) an das Dickenwachstum des Baumes angepasst werden. Zwischen Plexiglas und Baumstamm werden Abstandshalter angebracht, damit der Abfluss von Regenwasser nicht gestört und der Baum nicht aufgrund von Feuchtigkeitsbildung
in Mitleidenschaft gezogen wird. Durch die glatte Oberfläche der Manschette wird effektiv vermieden,
dass Prädatoren wie Baummarder und Waschbär am Stamm hinaufklettern können.
In den Wintermonaten 2017/2018 wurden
mit Hilfe von Praktikanten und Rangern
nach Vorlage des Forstamts Hofbieber
(vgl. HMUKLV 2017, S.28) Horstschutzmanschetten zugeschnitten und ausgewählten Horstbäumen angebracht. Im
Vorfeld wurden dafür solche Standorte
identifiziert, an denen das Prädationsrisiko durch Marder und Waschbär als erhöht eingestuft wurde. Dafür wurden
Horste ausgewählt, in deren unmittelbarer
Umgebung (<150 m) sich ein Gewässer
befand. Horste in Gewässernähe werden
laut Literatur (NICOLAI 2011) bevorzugt

Abbildung 14: Anbringen einer Schutzmanschette durch

von den Fressfeinden Waschbär und

Ranger des Biosphärenreservats. Foto: Julian Oymanns

Marder genutzt. Vor Ort wurde noch einmal überprüft, ob sich die Bäume tatsächlich für die Anbringung einer Manschette eigneten. In einigen Fällen standen die Bäume nämlich so eng zusammen,
dass ein Prädator auch von einem Nebenbaum zum Rotmilanhorst hätte gelangen können. Befand
sich einer der ausgewählten Standorte in einem Privatwald, wurde ein Anschreiben mit der Bitte um
Erlaubnis an den Besitzer versendet. Sofern keine Rückmeldung erfolgte, wurde telefonisch Kontakt
aufgenommen. Diese Vorgehensweise war zwar sehr zeitaufwendig, stellte sich jedoch als die einzig
Richtige heraus. An Standorten, die über einen längeren Zeitraum nicht mehr als Brutstandort genutzt
wurden, wurden die Manschetten entfernt und – je nach Zustand - an anderer Stelle angebracht. Leider waren wissenschaftliche Untersuchungen zu der Maßnahme im Projekt nicht vorgesehen, sodass
über die Wirksamkeit im Projektgebiet keine verlässliche Aussage getroffen werden kann. Nach rein
subjektiver Einschätzung der Projektleitung kann aber zumindest ein negativer Einfluss auf die Wahl
des Brutplatzes ausgeschlossen werden. So wurden Horstbäume mit Manschette oft erneut von Rotmilanpaaren zur Brut besetzt. Nicht nur das Anbringen der Schutzmanschetten stellte sich als aufwendig heraus; besonders die jährliche Kontrolle für das Anpassen der Manschette an das Dickenwachstum des Baumes war zeitintensiv.
Anthropogen bedingte Störungen am Brutplatz stellen eine Gefährdungsursache dar, die im Verlauf
einer Brutsaison sehr schwer nachzuweisen ist. Teilweise können schon kurzzeitige Störungen zur
falschen Zeit den Abbruch einer Brut bedeuten. Nur in seltenen Fällen zu Beginn der Brutzeit werden
bei Störungen Ersatzbruten an anderer Stelle durchgeführt. In den meisten Fällen führen Störungen
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aber zum Abbruch der Brut. Daher ist der Schutz der Brutstätten und ihrer direkten Umgebung eines
der wichtigsten Instrumente zum Schutz des Rotmilans. Im Schutz und Entwicklungskonzept wird das
Kapitel „Störungen am Brutplatz“ aus diesem Grund ausführlich behandelt.
„Zu anthropogenen Störungen am Brutplatz kann es insbesondere durch forstliche Arbeiten, Jagdgeschehen, Selbstwerber bzw. -werberinnen und verstärkte Freizeitnutzung des Waldes und Waldrandes im Horstumfeld kommen. Bei Horsten außerhalb des Waldes kann es ebenfalls durch Freizeitnutzung und geringfügig durch die landwirtschaftliche Nutzung zu Störungen kommen. Die landwirtschaftliche Nutzung kann aber aufgrund ihrer meist kurzen Dauer und durch die Gewöhnung von im Offenland brütender Tiere an landwirtschaftliche Maschinen als vergleichsweise gering angesehen werden“
(BFF LINDEN & PLANW ERK NIDDA 2016, S. 24). Als für das Projektgebiet relevante Gefahrenquellen hinsichtlich Störungen am Brutplatz wurden demzufolge in erster Linie Störungen durch forstwirtschaftliche Nutzung und Freizeitaktivitäten identifiziert.
Als überwiegend in Waldrandnähe und Feldgehölzen brütender und störungsempfindlicher Greifvogel
ist der Rotmilan sehr anfällig für Störungen durch Freizeitaktivitäten. Gerade der wachsende Erholungsdruck auf die Kulturlandschaft, der sich beispielsweise durch intensivere Freizeitnutzung in Form
von Geocaching, Mountainbiking, Nordic-Walking oder Trekking bemerkbar macht, führt immer häufiger zu Störungen für baumbrütende Vogelarten wie beispielsweise auch den Schwarzstorch. Besonders das Befahren mit Quads oder Motorrädern im Wald stellt ein Problem dar (BFF LINDEN & PLANW ERK NIDDA 2016). Kanalisieren lassen sich diese Aktivitäten schwerlich. Bekannte Brutplätze sollten
in der Planung von Wander- und Radwegen unbedingt berücksichtigt werden, um diese – größtenteils
unbeabsichtigten und kurzzeitigen – Störungen zu verhindern. Dies erfolgte für das Projektgebiet
durch Absprachen mit dem Wanderwegekoordinator der Rhön. Außerdem wurde ein Schild konzipiert,
das an viel frequentierten Wanderwegen und Aussichtspunkten installiert wurde und Erholungssuchende für die Art und ihre Störungsempfindlichkeit sensibilisierte.
Für den Schutz von Brutstätten des Rotmilans, dem § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes
(BNatSchG) zugrunde liegt, ist die Einrichtung sogenannter Horstschutzzonen zur Vermeidung forstwirtschaftlicher Störungen eine wichtige Maßnahme. Dazu verpflichtet sich beispielsweise HessenForst im hessischen Staatswald mit der „Naturschutzleitlinie für den Hessischen Staatswald“. In einer
inneren Schutzzone von 50 Metern um den Brutstandort werden keine strukturellen Veränderungen
durch Holzeinschlag hervorgerufen. In der äußeren Horstschutzzone, mit einem Radius von 200 Metern, werden von Anfang März bis Ende August jedwede Störungen vermieden. Zudem ist die Brennholzwerbung in diesem Bereich strikt zu reglementieren (LANDESBETRIEB HESSEN-FORST, 2011). Für
den Privat- und Kommunalwald hat die Leitlinie eher den Charakter einer Empfehlung. Auch in Thüringen und Bayern gibt es spezifische Regelungen zu Horstschutzzonen.
Voraussetzung für die Einrichtung solcher Horstschutzzonen ist jedoch das Wissen um die jeweiligen
Brutstandorte. Die Daten der ehrenamtlichen Kartierungen stellten hierfür die immens wichtige Grundlage dar. Die ehrenamtlichen Kartierenden unterstützten demzufolge nicht nur bei der Bestandserfassung der Revierpaare, sondern schufen mit ihrer Arbeit die Basis für den weiteren Schutz der Rotmilan-Brutpaare. Durch das regelmäßige Beobachten der Brutgebiete durch die ehrenamtlichen Kartierenden konnten Störungen in der Horstnähe häufig rasch identifiziert werden. In diesen Fällen wurden
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die entsprechenden Störer entweder direkt von den Kartierenden auf die Brutproblematik hingewiesen
oder die Aktivität wurde an die Projektleitung herangetragen, die dann wiederum ihrerseits versuchte,
positiv auf das Geschehen einzuwirken. Es muss an dieser Stelle betont werden, dass die Konfliktsituationen in den allermeisten Fällen durch entsprechend sachliche Kommunikation entschärft werden
konnten. Der allergrößte Teil der betroffenen Privatwaldbesitzer war nach Ansicht der Projektleitung
nicht über das Vorhandensein des Brutstandorts im Bilde und zeigte sich nach Erläuterung der Problematik kooperativ.
Rückblickend muss betont werden, dass die Vermeidung von Störungen im direkten Nestumfeld in
diesem Projekt wohl einen der wichtigsten Beiträge zum Schutz der Art geleistet hat. Vor Projektbeginn waren die allermeisten Horststandorte den zuständigen Forstämtern gar nicht bekannt, sodass
auch keine Schutzmaßnahmen wie die Einrichtung von Horstschutzzonen ergriffen werden konnten.
Erst das Projekt hat dafür gesorgt, dass das Thema Rotmilan in der Forstwirtschaft der Projektregion
in den Fokus des Bewusstseins gerückt wurde. Jedes Jahr wurden neue Standorte kommuniziert und
die Daten an die Forstämter weitergeleitet, welche wiederum die eigenen Revierleiter aber auch externe Forstbetriebsgemeinschaften auf die Horststandorte hinwiesen. An dieser Stelle soll betont werden, dass der enge Austausch zwischen Forstwirtschaft und Projektleitung zu einem vertrauensvollen
Verhältnis und einer wertschätzenden und guten Zusammenarbeit geführt hat. So funktionierte bei
akut auftretenden Störungen, zu denen es trotz Wissen um Horststandorte gelegentlich kam, die Kommunikation gut, sodass häufig umgehend reagiert werden konnte. Auch hier muss die Rolle der ehrenamtlichen Kartierenden hervorgehoben werden, ohne deren Präsenz im Gelände viele dieser Störungen überhaupt nicht bemerkt worden wären. Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass das Projekt
zum einen für Sensibilität gegenüber der Art Rotmilan in der Forstwirtschaft gesorgt und zum anderen
ein gut funktionierendes Kommunikationsnetzwerk geschaffen hat.
Der Klimawandel stellt auch die Forstwirtschaft vor große Herausforderungen: Durch mildere Winter,
extrem trockene Sommer und Schaderreger verzögert sich die Holzernte nach hinten und beschränkt
sich nicht mehr nur auf die klassische Zeit. Gleichzeitig ist zu beobachten, dass mehr Rotmilane in
Deutschland überwintern und auch tendenziell etwas früher mit der Brut beginnen. Das Konfliktpotenzial wird hier in den nächsten Jahren also vermutlich größer werden. Umso wichtiger ist eine frühzeitige Information über Horststandorte und eine gute Kommunikation zwischen dem Natur- und Artenschutz auf der einen und der Forstwirtschaft auf der anderen Seite.

Maßnahmen in der Landwirtschaft
Größere Schläge, Beseitigung von Kleinstrukturen, Hecken und Feldgehölzen, Einsatz von Rodentiziden, Monokulturen von Mais und Raps und Anbau von Wintergetreide: Die Intensivierung der Landwirtschaft setzt dem Rotmilan, wie so vielen anderen Vogelarten auch, seit Jahrzehnten enorm zu. Als
Offenlandjäger, der von vielfältigen Strukturen unterschiedlichster Vegetationshöhe profitiert, ist er auf
eine reich strukturierte Agrarlandschaft angewiesen. Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte verringert
seine Chancen, Nahrung zu erbeuten und damit die Erfolgsquote seiner Bruten. Die Förderung und
Erprobung geeigneter Maßnahmen zur Steigerung der Nahrungsverfügbarkeit und -erreichbarkeit war
daher eins der wichtigsten Projektziele.
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Der Umsetzung ausgewählter Maßnahmen liegt das Schutz- und Entwicklungskonzept Rotmilan in der
Rhön (PLANW ERK NIDDA & BFF LINDEN 2016) zu Grunde. Hier wurden zahlreiche Maßnahmen zur Förderung des Rotmilans im land- und forstwirtschaftlichen Bereich dargestellt. In enger Zusammenarbeit
mit dem Rotmilanberater (s. Kapitel 2.6.4) und den Behörden der Länder wurden aus dem Schutzund Entwicklungskonzept Fördermaßnahmen abgeleitet und in einem Feinkonzept zur Maßnahmenumsetzung verschriftlich. Dieses Feinkonzept (RAUNER, A. & OYMANNS, J. 2017) wurde dem Projektträger zur Prüfung durch das Bundesamt für Naturschutz übersandt. Es konkretisiert das Vorgehen
bei der Maßnahmenumsetzung und beschreibt für zwölf Maßnahmen genaue Vorgaben zur Umsetzung. Zwei davon („Rotmilanfenster“ & „Rotmilangerechter Zwischenfruchtanbau“) waren im ursprünglichen Schutzkonzept nicht enthalten und sind gesondert bei der Erstellung des Feinkonzeptes entwickelt worden.
Nach Fertigstellung des Maßnahmenkonzeptes wurde dieses den landwirtschaftlichen Fachbehörden
zur Prüfung auf Konflikte mit Agrarumweltprogrammen vorgelegt. Hierbei entstanden für alle Bundesländer verschiedene Merkblätter mit Hinweisen zur Codierung in den Agraranträgen, Cross-Compliance-Vorschriften und Konflikten mit Agrarumweltprogrammen.
Es zeichnete sich ab, dass - aufgrund landesspezifischer Besonderheiten Thüringens - Einschränkungen bei der Maßnahmenumsetzung bestanden. Da bei der Herleitung der Zuwendungshöhe der KULAP-Maßnahmen Entbuschungsmaßnahmen berücksichtigt worden waren, konnten derartige über
das Artenhilfsprojekt geförderte Maßnahmen nicht auf KULAP-Flächen stattfinden.
Generell war weiteres, geringfügiges Konfliktpotential zwischen den Agrarumweltmaßnahmen der
Länder sowie dem Rotmilan-Maßnahmenprogramm im Vorfeld bekannt. Ein Teil der Maßnahmen
konnte dementsprechend in manchen Bundesländern nicht oder nur auf Flächen ohne Förderung
durch die jeweiligen Agrarumweltmaßnahmen umgesetzt werden.

Maßnahmenakquise
Nach Abschluss der Feinkonzeption wurden die ausgearbeiteten Maßnahmen in Beratungsunterlagen
übertragen und im Projektgebiet beworben. Das Vorgehen und die Auswahl der Gebiete erfolgte nach
verschiedenen Kriterien: Die Maßnahmen sollten zumindest teilweise in den Probeflächen der Projektkulisse liegen, um eine Evaluation der Maßnahmen hinsichtlich der Effekte auf den Brutbestand zu ermöglichen. Zur Priorisierung der Maßnahmenverteilung je Bundesland wurden je nach Vorkommen
von Rotmilanrevieren Schwerpunktregionen festgelegt, in denen die Fördermaßnahmen vorrangig beworben wurden. Das war in Hessen die Marktgemeinde Eiterfeld, in Bayern die Gebiete um Hollstadt,
Höchheim und Herbstadt und in Thüringen die Gegend um Kaltensundheim.
Die Fördermaßnahmen wurden einerseits im Rahmen von offiziellen Veranstaltungen z.B. der Landwirtschaftsämter oder lokaler Wasserschutzgebietskooperationen beworben. Andererseits fanden auf
Initiative einiger ehrenamtlicher Kartierender, die als Nebenerwerbslandwirtinnen und Nebenerwerbslandwirte ebenfalls großes Interesse an den Maßnahmen zeigten, auch einige zusätzliche eigene Informationsveranstaltungen statt (z.B. 2017 in Höchheim und 2018 in Burghaun). Bei den Veranstaltungen wurde per Fragebogen in Erfahrung gebracht, welcher Betrieb an welcher Maßnahme Interesse
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hätte. Im Nachgang wurden alle interessierten Betriebe persönlich kontaktiert. In Thüringen fanden
aufgrund der Größe der Agrargenossenschaften und der geringen Anzahl an Betrieben im Allgemeinen keine Informationsveranstaltungen statt; hier wurden potenzielle Teilnehmer an den Maßnahmen
direkt angesprochen.

Der Rotmilanberater
Bei der Umsetzung der landwirtschaftlichen Fördermaßnahmen wurde die Projektleitung von einem
eigens dafür beauftragtem Büro (Büro PlanWerk aus Nidda), dem sogenannten „Rotmilanberater“ (in
erster Linie Berater für Fördermaßnahmen) unterstützt. Die Leistungen des Rotmilanberaters beinhalteten die Unterstützung der Projektkoordination bei der Konzeption und Umsetzung der Maßnahmen
sowie bei der Beratung der landwirtschaftlichen Betriebe. Die Zusammenarbeit mit dem Rotmilanberater war eng und effektiv und als durchweg positiv zu bewerten. Es ist unbestreitbar, dass die Konzeption und Umsetzung von Maßnahmen ein großes Fachwissen und landwirtschaftliches Verständnis
voraussetzte. Es war daher von unschätzbarem Wert, dass das entsprechende Büro eine Person beschäftigte, die selber lange Jahre als landwirtschaftliche Beraterin tätig war.
Die Heterogenität der Agrarumweltprogramme von Bayern, Hessen und Thüringen war bei der Antragsstellung unterschätzt worden. In der Folge hatte sich der Projektablauf hinsichtlich der Förderung
landwirtschaftlicher Maßnahmen enorm verzögert, da die Konzeption des Maßnahmenprogramms in
Abstimmung mit den Länderprogrammen von der Projektleitung allein nicht hatte bewältigt werden
können. Erst dank der Hilfe von außen – durch eben jenen Rotmilanberater – konnten praktikable Lösungen und Maßnahmen geplant und umgesetzt werden.

Anpassung des Maßnahmenkatalogs
Gemeinsam mit dem Rotmilanberater wurde der Maßnahmenkatalog nach den ersten Erfahrungen
intern evaluiert. Die Maßnahme „Rodentizidverzicht“ musste aufgrund der schlechten Überprüfbarkeit
aus dem Katalog gestrichen werden und wurde seit diesem Zeitpunkt auch nicht mehr beworben. Bei
drei Maßnahmen wurden inhaltliche Änderungen vorgenommen: Bei den Maßnahmen "Beweidung",
"Rotationsmahd" und "Feldfutter in Rotmilangerechter Mahd" wurden geringfügige Formulierungsänderungen vorgenommen, um Missverständnissen vorzubeugen. Zusätzlich wurde am Ende des Kataloges ein erläuternder Absatz zu den Maßnahmen eingefügt. Die Änderungen wurden in der Steuerungsgruppe beraten und mit dem DLR-PT abgestimmt.

Maßnahmenkontrollen
Zur Prüfung der Einhaltung der Vertragsvereinbarungen wurden bei allen teilnehmenden landwirtschaftlichen Betrieben Kontrollen durchgeführt. Diese erfolgten unangekündigt, stichprobenhaft und zu
geeigneten Zeitpunkten. Zur Dokumentation wurden vom Rotmilanberater maßnahmenspezifische
Kontrollbögen erarbeitet, die durch eine Fotodokumentation unterfüttert wurden. Durchgeführt wurden
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die Kontrollen von der Projektleitung sowie unterstützend durch den Rotmilanberater. Sofern Abweichungen von den Vereinbarungen festgestellt wurden, wurden alle Maßnahmen desselben Betriebes
überprüft.
Auffällig war, dass vor allem die kleineren Betriebe sich sehr genau an die Vorgaben hielten und die
Projektleitung über den Maßnahmenstand oder etwaige Schwierigkeiten im Zeitablauf zeitnah und vorschriftsmäßig informierten.
Wurden Maßnahmen nicht (korrekt) durchgeführt, erfolgte eine Kürzung oder gar Streichung der Fördermittel. Zuvor wurde das Gespräch mit dem jeweiligen Betrieb gesucht, um den jeweiligen Hintergrund zu erfragen und eine fallbedingte Entscheidung zu treffen. Dies kam aber nur in Einzelfällen vor.

Konfliktpotenzial Agrarumweltmaßnahmen
Auch wenn die Maßnahmen zur Förderung des Rotmilans in der Rhön vollständig aus Projektgeldern
gefördert und die Verträge direkt mit der Hessischen Verwaltungsstelle des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön geschlossen wurden, war es nötig, zu Fragen bei inhaltlicher Maßnahmenkonzeption,
Agrarförderung und Maßnahmenumsetzung ständig in Kontakt mit den zuständigen Fachbehörden zu
stehen. Dies leistete der Rotmilanberater in enger Zusammenarbeit mit der Projektleitung. Insbesondere um Fragen bei Betriebskontrollen vorzubeugen, wurden alle abgeschlossenen Verträge den
Landwirtschaftsbehörden zur Information und bei Unklarheiten auch zur Abstimmung vorgelegt.
In den Richtlinien der Agrarumweltprogramme aller im Projekt beteiligten Bundesländer wird der Tatbestand der Doppelförderung definiert, sofern die in den Agrarumweltprogrammen verpflichteten Leistungen über andere Geldquellen zusätzlich oder gleichzeitig finanziert werden. Bei Abschluss aller
Rotmilanmaßnahmen musste daher der Konflikt mit abgeschlossenen Agrarumweltprogrammen zwingend ausgeschlossen werden.
Insbesondere in Bezug auf die Maßnahme „Vielfältige Fruchtfolgen“ gab es größeren Abstimmungsbedarf. Die Maßnahme ist in den Agrarumweltprogrammen aller drei teilnehmenden Bundesländer verankert, wird jedoch unterschiedlich umgesetzt. Die Abstimmung mit den zuständigen Landesämtern
ergab jeweils, dass eine Durchführung der Feldfuttermaßnahme maximal auf Bestandsflächen möglich
war. Fördergegenstand war hier die zweimalige Mahdnutzung mit den entsprechenden Terminvorgaben, die in den Agrarumweltprogrammen nicht definiert sind. Die Ansaat von Leguminosen ist jedoch
Bestandteil der Maßnahme, sodass eine durch das Rotmilanprojekt finanzierte Neuansaat als Doppelförderung hätte gewertet werden können.
Von Seiten des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) wurde, um Irritationen bei KULAP-Kontrollen zu vermeiden, die Empfehlung ausgesprochen, keine Feldfuttermaßnahmen mit Betrieben abzuschließen, die an der Maßnahme „Vielfältige Fruchtfolge“ teilnehmen.
Das HMUKLV in Wiesbaden empfahl sogar, keinerlei Ackermaßnahmen in Betrieben umzusetzen, die
sich zur Durchführung der HALM-Maßnahme C.2 „Vielfältige Fruchtfolge“ verpflichtet haben. Das Land
Hessen hat leicht abweichende Berechnungsvorgaben für die Fruchtfolgebedingungen im Gegensatz
zu Bayern und Thüringen. Da die gesamte Ackerfläche, inklusive Stilllegungsfläche, zum Erfüllen der
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Fruchtfolgebedingungen herangezogen wird, könnten Ackermaßnahmen im Allgemeinen als Doppelförderung gewertet werden. In Hessen wurden bei Verpflichtung zu HALM C.2 daher maximal Grünlandmaßnahmen in den entsprechenden Betrieben umgesetzt.
Die oben ausgeführten Abstimmungen mit den bestehenden Agrarumweltprogrammen der Länder waren zwingend nötig und erforderten umfangreiches Fachwissen, das in der Form nur dank des Rotmilanberaters bereitgestellt werden konnte.

Sozioökonomische Untersuchung
Bewertung der Maßnahmen durch die landwirtschaftlichen Betriebe:
Die bei einer im Rahmen einer sozialwissenschaftlichen Bachelorthesis durchgeführten Umfrage von
HARTMANSHENN (2019) befragten Landwirt*innen erkennen zweifelsfrei die Bedeutung des Erhalts der
Biodiversität an. Sie verstehen unter Biodiversität reich strukturierte Landschaften und eine Vielfalt der
Ökosysteme und erläutern auf Nachfrage, dass nur ein intaktes und stabiles Ökosystem langfristig
gute Lebensbedingungen und –räume für Mensch, Flora und Fauna bereitstellt. Auch die ökonomischen Vorteile einer hohen biologischen Vielfalt werden klar benannt; so seien nicht nur Medizin sondern auch landwirtschaftliche Produktion von einer Artenvielfalt existentiell abhängig (HARTMANSHENN,
2019). Der für die Umfrage verwendete teilstandardisierte Fragebogen fragte darüber hinaus nach privatem Engagement im Bereich des Natur- und Umweltschutzes und lieferte einen interessanten Einblick in die Motivationen der am Förderprogramm teilnehmenden landwirtschaftlichen Betriebe: So engagieren sich über 90 % der Befragten auch in ihrer Freizeit für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen, dem Schaffen von unterschiedlichen Lebensräumen wie z.B. Streuobstwiesen oder dem Ehrenamt in einem Naturschutzverband. Als Hauptgrund für die Teilnahme an den Fördermaßnahmen
gaben 82 % der Befragten an, sich für den Naturschutz engagieren zu wollen. Neun von elf Befragten
gaben an, neben den speziellen Fördermaßnahmen des Rotmilanprojekts auch an anderen landwirtschaftlichen Maßnahmen zur Förderung biologischer Vielfalt teilzunehmen; genannt wurden hier Maßnahmen aus den Programmen KULAP und HALM. Positiv wurden bezüglich dieser Maßnahmen Erfahrungen hinsichtlich der Kommunikation bewertet. Kritisch wurden die Aspekte produktionstechnische Umsetzbarkeit (fehlende Betriebsmittel, trockene Witterung), umfangreiche Bürokratie und starre
Auflagen angeführt.
In persönlichen Interviews mit teilnehmenden Landwirtinnen und Landwirten wurden sie zu verschiedenen Aspekten der Maßnahmenumsetzung befragt. Aus den Antworten ergaben sich wichtige Erkenntnisse zur Evaluation der Konzeption und Durchführung des Maßnahmenkatalogs:
Als Hauptmotivation zur Teilnahme an den rotmilanspezifischen Maßnahmen wurde ein großes Interesse an der Vogelart und dem Artenschutz allgemein genannt. Wichtig waren demnach auch die finanzielle Unterstützung und die einfache Umsetzbarkeit der Maßnahmen. Aber auch der Beitrag zu
einem positiven Image der Landwirtschaft durch die Durchführung naturschutzfreundlicher Maßnahmen spielte laut den Befragten eine große Rolle zur Teilnahme an den Fördermaßnahmen.

42

Die Kommunikation mit der Projektleitung und den Landwirtschaftsabteilungen der jeweiligen Landkreise bewerteten die befragten landwirtschaftlichen Betriebe als positiv. Der Austausch sei vertrauensvoll gewesen und stelle ein wichtiges Mittel für Rückfragen dar. Nach Meinung der Befragten sind
die Maßnahmen gut vorbereitet und erklärt worden und sie fühlten sich mit ihrem Fachwissen und der
zur Verfügung stehenden Technik ihrer Betriebe gut in die Konzeption einbezogen. Als wichtiges positives Kriterium wurde die Möglichkeit eines „Notausstiegs“ aus den Maßnahmen benannt: So führte
ein Abbruch einer Maßnahme nicht zu Strafzahlungen, sondern lediglich zur Einstellung der Ausgleichszahlung. Diese Lösung wurde von den Befragten als äußerst wichtig bewertet.
Das Aufwand-Nutzen-Verhältnis der Maßnahmen wurde mehrheitlich als positiv bewertet und auch die
benötigte Technik war in allen Fällen vorhanden. Die Maßnahmen wurden als einfach umzusetzen bewertet und die Entlohnung als angemessen eingestuft.
Bewertung der Projektpraxis aus Sicht der Projektleitung:
Dem Projekt stand für die Konzeption und Umsetzung der landwirtschaftlichen Maßnahmen während
der gesamten Projektlaufzeit ein flexibles Budget zur Verfügung, das neben der eigentlichen Durchführung auch begleitende Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit möglich machte. Die Fördergelder
konnten je nach Nachfrage auf die verschiedenen Maßnahmen verteilt werden, ohne dass Änderungsanträge nötig waren. Diese Flexibilität hielt den bürokratischen Aufwand in Grenzen. Ziel der Maßnahmen war nicht, eine rotmilangerechte Bewirtschaftung in der gesamten Projektkulisse zu erreichen,
sondern vielmehr einzelne Maßnahmen auf ihre Tauglichkeit für landwirtschaftliche Betriebe einerseits
und die Wirksamkeit bezüglich der Nahrungsverfügbarkeit für den Rotmilan andererseits zu testen und
so ihre Eignung für eine Implementierung in die bestehenden Agrarumweltprogramme der Länder zu
erproben. Dank begleitender wissenschaftlicher Untersuchungen wurden wichtige Erkenntnisse erzielt. Die Maßnahmen können und sollen fortan als Orientierung für Landwirtschaftsämter und Agrarpolitik dienen. Positiv erwähnt werden muss auch, dass die intensive und flexible Betreuung der teilnehmenden Landwirtinnen und Landwirte zu einem engen Austausch geführt hat, der von gegenseitiger Wertschätzung geprägt war. Durch ein vertrauensvolles Verhältnis war es möglich, viele landwirtschaftliche Betriebe noch stärker für das Ziel des Projekts – den Schutz des Rotmilans – zu sensibilisieren und somit für den Erhalt biologischer Vielfalt zu begeistern. Diese enge Betreuung der Betriebe
ist ein Aspekt, der sicherlich bei der Ausgestaltung der Agrarumweltprogramme der Länder verstärkt
berücksichtigt werden sollte: Die Antworten der im Rahmen der Umfrage von HARTMANSHENN interviewten Landwirt*innen machen deutlich, dass eine fehlende oder schlechte Biodiversitätsberatung
bei der Maßnahmenumsetzung als Problem erachtet wird. Auch die Vergütung wird häufig als defizitär
bewertet. Als wichtigste Kritikpunkte werden der hohe bürokratische Aufwand und die Vernachlässigung von Standorteigenschaften in der Ausgestaltung der Maßnahmen genannt. Häufig seien Vorgaben zu starr und fern von natürlichen Gegebenheiten.
Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Agrarumweltmaßnahmen in einer flächendeckenden Anwendung sicherlich als überaus wichtiges Werkzeug des Naturschutzes angesehen werden können.
Sie ermöglichen, dass das bei vielen Landwirt*innen vorhandene Interesse für biodiversitätssteigernde
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Bewirtschaftung gefördert und betriebswirtschaftlich attraktiv wird. Eine gute Beratung der Teilnehmenden und eine entsprechende Kontrolle, wie es im Rotmilanprojekt beispielhaft sehr erfolgreich erprobt wurde, sind dafür aber unabdingbar.
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Maßnahmenumsetzung
Das Interesse an der Teilnahme der Fördermaßnahmen von Seiten der Landwirtschaft war während
der gesamten Projektlaufzeit (und darüber hinaus) groß. Zudem nahmen viele Betriebe mehrfach am
Förderprogramm teil. Dies spiegelt die Zufriedenheit der Betriebe wider, die in der Umfrage von HARTMANSHENN

(2019) die Maßnahmen als praktikabel und attraktiv bewerteten. Praktikabilität und Attrakti-

vität von Maßnahmen müssen als ausschlaggebend dafür angesehen werden, ob sie in der modernen
Landwirtschaft akzeptiert und etabliert werden. Insofern war die Erprobung der im Projekt umgesetzten Maßnahmen in zweierlei Hinsicht wertvoll. Der sozioökonomische Aspekt wurde in Kapitel 2.6.8
bereits ausgeführt.
Abbildung 15 zeigt die unter Vertrag genommenen Flächen für die Umsetzung von Fördermaßnahmen
für den Rotmilan. Hier lassen sich die unter Punkt 2.6.3 erwähnten lokalen Maßnahmenschwerpunkte
aufgrund von Berücksichtigung der Besiedlungsdichten durch den Rotmilan erkennen. Innerhalb der
Landkreise sind die Flächen nicht gleichmäßig verteilt, was sich darauf zurückführen lässt, dass sie
sich erwartungsgemäß um die teilnehmenden Betriebe herum anordnen.

Abbildung 15: Flächen mit Fördermaßnahmen im Projektzeitraum
2017-2020.
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Abbildung 16 zeigt den Anteil der einzelnen Maßnahmen am Maßnahmenbudget über den Gesamtzeitraum von 2018 bis 2020. Auffällig ist, dass gut ein Drittel der Fördersumme auf die Maßnahme
„Rotmilangerechtes Feldfutter“ entfällt. Daneben wurden die Maßnahmen „Altgrasstreifen“, „zusätzliche Weidegänge“ und „Zwischenfrucht“ besonders gut angenommen. In Relation zu den übrigen Maßnahmen werden die Maßnahmen „Stilllegung“ und „Balkenmäher“ weniger stark finanziell gefördert,
was ein wesentlicher Grund dafür sein könnte, dass diese Maßnahmen keinen besonders hohen Anteil an den Gesamtausgaben einnehmen. Die Maßnahme „Rodentizidverzicht“ wurde ab 2019 nicht
mehr beworben, da die Kontrolle der Maßnahme nicht oder nur sehr schwer möglich war.
Balkenmäher
3%
Zwischenfrucht
15%

Feldfutter
32%

zusätzliche
Weidegänge 16%

Altgrasstreifen
28%
Stilllegung
2%

Rotmilanfenster
4%
Rodentizidverzicht
1%

Abbildung 16: Anteil der einzelnen Maßnahmen am Maßnahmenbudget im Zeitraum 2018-2020.

Die Maßnahmen wurden auf insgesamt 527 ha erprobt. Den größten Anteil der Fläche machten dabei
„rotmilangerechtes Feldfutter“ (31 %), „Rotmilanfenster“ (20 %) und „Zwischenfrucht“ (21 %) aus (vgl.
Abb. 17). Maßnahmen wie „Mahd mit dem Balkenmäher“ oder „Rodentizidverzicht“ wurden nur auf
kleinen Schlägen durchgeführt und auch die Maßnahme „Altgrasstreifen“ machte aufgrund der Begrenzung der Streifenbreite nur einen begrenzten Anteil an der Gesamtfläche aus. Hervorzuheben ist
hier auch, dass die Maßnahme „rotmilangerechtes Feldfutter“ zum Teil auf großen Schlägen durchgeführt wurde: So betrug die Flächengröße auf den drei im Jahr 2020 an dieser Maßnahme teilnehmenden Flächen der Rhönland eG rund um Dermbach allein knapp 57 ha.

46

4%
31%

21%

Feldfutter
Rotmilanfenster
Rodentizidverzicht
Altgrasstreifen
Stilllegung
zusätzliche Weidegänge
Zwischenfrucht
Balkenmäher

14%

3%
7%

20%

ingesamt: 527 ha Maßnahmenfläche

1%

Abbildung 17: Anteil der einzelnen Maßnahmentypen an der Gesamtfläche (in ha).

Insgesamt nahmen 44 Betriebe an den Maßnahmen teil (vgl. Tab. 2). Die meisten Betriebe waren es
in Hessen (24), die wenigsten in Thüringen (6). In der bayerischen Projektkulisse wurde dafür die
höchste Flächensumme der Maßnahmen erreicht (217 ha) und auch die meisten Einzelmaßnahmen
wurden in Bayern angelegt (158, vgl. Tab. 2).
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Tabelle 2: 2018 – 2020 angelegte und ausgezahlte Maßnahmen, sortiert nach Bundesland
Maßnahme

Anzahl Maß-

Anzahl teilneh-

Vertragsflächen

Auszahlungs-

nahmenflächen

mender Betriebe

mit umgesetzten

summe in €

Maßnahmen in
ha
Bayern gesamt

158

14

216,84

37.968,16

1 zusätzl. Weidegang

3

2

3,72

1041,00

2 zusätzl. Weide-

33

2

55,39

14.960,04

gänge
Altgrasstreifen

11

2

3,23

2.907,00

Balkenmäher

7

1

4,43

263,75

Rotmilanfenster

29

4

65,01

1.131,00

Rotmilangerechter

16

4

26,52

3.907,50

Rotmilangerechtes

48

4

51,12

12.432,00

Feldfutter
Stilllegung

11

4

7,42

1325,87

Hessen gesamt

140

24

180,56

48.249,50

1 zusätzl. Weidegang

13

3

8,29

1.653,00

Altgrasstreifen

57

12

31,07

27.669,00

Balkenmäher

10

1

9,28

232,00

Rotmilanfenster

13

1

40,43

2.940,60

Rodentizidverzicht

4

1

7,62

685,80

Rotmilangerechter

26

3

67,3

10.294,50

11

7

14,28

4.380,80

Stilllegung

6

4

2,29

363,80

Thüringen gesamt

33

6

129,49

25.501,78

1 zusätzl. Weidegang

2

1

3,89

1.167,00

Rotmilangerechtes

15

3

95,42

20.072,31

Stilllegung

4

3

4,4

605,40

Balkenmäher

6

1

7,68

192,07

Rotmilangerechter

1

1

17,1

2.565,00

1

1

1

900,00

Zwischenfruchtanbau

Zwischenfruchtanbau
Rotmilangerechtes
Feldfutter

Feldfutter

Zwischenfruchtanbau
Altgrasstreifen
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Bewertung einzelner Maßnahmentypen
Stilllegung
Aufwuchs: Stilllegungsflächen wurden in der letzten März- oder ersten Aprilwoche eingesät. Die Trockenheit im Jahr 2019 bedingte an trockeneren Standorten, dass der Bestand sich nur lückig entwickelte und bis zum Schluss größere Offenbodenanteile aufwies. Auf besser wasserversorgten Flächen
dagegen entwickelten sich die Bestände zügig, sodass bei einigen landwirtschaftlichen Betrieben zu
einem Mulchen im ersten Jahr geraten wurde.

Abbildung 18: Lichter Stilllegungsbestand im Ansaatjahr (links) und prächtiger Blühaspekt im zweiten
Jahr (rechts). Fotos: PlanWerk Nidda
Blühaspekt: Im zweiten Jahr zeigten viele im Vorjahr angelegte Stilllegungsflächen einen schönen
Blühaspekt, der gleichmäßig über die Fläche verteilt war. Während im Ansaatjahr die einjährigen
Kräuter dominierten, waren nun die zweijährigen verstärkt bestandsbildend. Die Vegetationshöhe betrug in den meisten Fällen durchschnittlich 1 m.
Feldfutter in rotmilangerechter Mahd
Trotz der Trockenheit in den Jahren 2018 und 2019 hielten sich alle Betriebe an die Vorgabe von zwei
Mahddurchgängen zwischen dem 1.5. und 1.7. eines Jahres. Ein Betrieb hatte bis zum 1. Juli sogar
schon den dritten Schnitt durchgeführt. Trotz des gleichmäßigen Aufwuchses der Feldfutterflächen,
bildeten sie in den meisten Fällen niedrige Bestände von meist nicht mehr als 50 cm aus, die darüber
hinaus ausreichend Offenbodenanteile aufwiesen. So hoben sie sich wie gewünscht von den hochwüchsigen und dichten Anbaukulturen in der Umgebung ab und boten dem Rotmilan jederzeit ausreichend Möglichkeiten zur Nahrungssuche. Bei einigen Kontrollen war kurz zuvor der zweite Schnitt
durchgeführt wurden (Ende Juni) und so konnten vor Ort Rotmilane bei der Jagd über der frisch gemähten Fläche beobachtet werden. Auch Feldlerchen nutzten die Feldfutterflächen als Bruthabitate.
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Abbildung 19: Zweiter Schnitt einer Feldfutterfläche in Thüringen (links) und gleichmäßig aufgewachsene Feldfutterbestände Ende Juni auf einer Fläche in Hessen (rechts). Fotos: Heidi Witzmann
Altgrasstreifen
Bestandsentwicklung: Im Schnitt wiesen die kontrollierten Altgrasstreifen eine Breite von 20 bis 30 Metern auf. Die Bestandshöhe der stehengelassenen Streifen war bei der Kontrolle mit zumeist 60 bis
100 cm relativ hochwüchsig. Da Altgrasstreifen mehr Zeit zur Bestandentwicklung zur Verfügung haben, dominieren hier oft die hochwüchsigen Obergräser. Teilweise kam es vor, dass die Vegetation
aufgrund von Witterung und Bestandshöhe umgeknickt am Boden lag, dies war aber eher die Ausnahme. Da die kontrollierten Streifen stets am Rande des Schlags angelegt wurden, eigneten sie sich
als Rückzugsraum für verschieden Tiere der Feldflur wie bspw. Nagetiere.
Praktikabilität: Ein Teil der umsetzenden Betriebe war in der Lage, den Aufwuchs der Streifen trotz
des späten Mahdtermins noch zu nutzen. Bei geringer Fläche wurde er anderem Heu oder Silage untergemischt. Lokal war auch eine Nutzung als Pferdeheu möglich und wurde sehr gut angenommen.
Bewertung: Die Streifen haben sich als Strukturflächen im Gelände gut von der Umgebung abgesetzt
und das Landschaftsmosaik erweitert. Da vorrangig intensiv genutzte Wiesen ausgewählt wurden, war
der Zusatzeffekt hinsichtlich Erhalt der Blüte als Insektenweide sehr gering, jedoch auch nicht primäres Ziel der Maßnahme. Auf einer betriebsüblich ungedüngten Wiese zeigte der Altgrasstreifen auch
im Juli noch einen schönen Blühaspekt.
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Abbildung 20: Altgrasstreifen mit Blühaspekt (links) und ausgeprägter Bestandshöhe (rechts). Fotos:
Heidi Witzmann

Rotmilanfenster
An der Maßnahme Rotmilanfenster nahmen über den gesamten Projektzeitraum nur drei Betriebe teil.
Diese zeigten jedoch großes Interesse an der Maßnahme und lobten in persönlichen Gesprächen die
– bei entsprechender technischer Ausstattung – gute Umsetzbarkeit der Maßnahme und die angemessene Vergütung.
Problem Verunkrautung: Bei Bewirtschaftung nach Richtlinien des ökologischen Landbaus zeigten
sich die Rotmilanfenster zum Teil stark verunkrautet und entsprechend bewachsen. Die Fenster waren
dann als solche vom Feldrand aus nicht zu erkennen oder zu finden. Dies ist mit Blick auf die Prädationsgefahr möglicher bodenbrütender Vogelarten der Feldflur als positiv zu bewerten. Insbesondere für
die Feldlerche stellen die großen Rotmilanfenster geeignete Bruthabitate dar, wenn die Verunkrautung
nicht zu stark ausgeprägt ist. Stellenweise zeigte sich auf den ökologisch bewirtschafteten Rotmilanfenstern der Bewuchs jedoch zu hoch als dass eine optimale Wirkung für den Rotmilan gegeben gewesen wäre. Für die Beratung ergab sich daraus die Schlussfolgerung, für Biobetriebe eventuell eine
eigene Rotmilanfenster-Maßnahme zu konzipieren, die zu mechanischen Unkrautbekämpfungsmaßnahmen verpflichtet, aber gleichzeitig deutlich höhere Fördersätze pro Fenster vorweisen muss. Die
Monitoring-Ergebnisse des Jahres 2018 belegten nämlich auch auf den Flächen des Biobetriebes die
Nutzung der Fenster als Jagd- und Bruthabitat zahlreicher anderer bemerkenswerter Vogelarten der
Feldflur.
Die Verunkrautung auf den konventionellen Äckern zeigte sich geringer, da die Fenster in die Pflanzenschutzmaßnahmen einbezogen wurden. Allerdings wurde dies zusätzlich dadurch verstärkt, dass
ein Teil der konventionell arbeitenden Betriebe aus arbeitsorganisatorischen Gründen die Rotmilanfenster nicht wie der Biobetrieb bei der Saat anlegten, sondern sie im März 2018 durch Bodenbearbeitungsmaßnahmen im Bestand selbst umbrachen. Von der Beratung wurde dieses Vorgehen im ersten
Jahr der Maßnahmenumsetzung toleriert, jedoch in Zukunft nicht mehr gewünscht. Je nach Befahrbarkeit der Schläge wurden die Fenster erst Ende März umgebrochen. Dabei ist die Maßnahme eigentlich
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darauf ausgelegt, bereits zur Rückkehr des Rotmilans aus den Winterquartieren in den zu diesem
Zeitpunkt schon geschlossenen Winterungsbeständen Offenflächen zu schaffen.

Abbildung 21: Rotmilanfenster in langstieligem Öko-Getreide (oben), Sommerungen mit ausgeprägter
Verunkrautung in Schenklengsfeld (unten). Fotos: PlanWerk Nidda (oben), Heidi Witzmann (unten)
Angepasste Beweidung

Abbildung 22: Beweidung mit einer kleinen Schafherde, Rhön-Grabfeld.
Foto: PlanWerk Nidda
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Insgesamt sieben Betriebe nahmen an der Maßnahme „Angepasste Beweidung“ teil. Einige wenige
beweideten mit Rindern, die meisten aber mit Schafen. Es gingen seit Veröffentlichung der Maßnahmen beim Beratungsteam ein Vielfaches mehr an Anfragen von Rinderhaltern zu der Maßnahme ein
als von Schafhaltern. Ursache hierfür ist die Durchführung sehr früher und häufiger betriebsüblicher
Weidegänge auf Portionsweiden bei den Rinderhaltern. Dies ist jedoch teilweise als sehr intensive Bewirtschaftung auf entsprechend artenarmen Grünland einzustufen.
Die Maßnahme „Angepasste Beweidung“ ist auf eigentlich nicht mahdfähiges, unternutztes Grünland
ausgelegt, wie es in extensiven Hutungen oder Streuobst zu finden ist und dient der Wiederherstellung extensiven Grünlandes zur Erweiterung des Futterhabitats des Rotmilans. Besonders im Fokus
standen daher die Schafbeweidungsmaßnahmen auf der im Jahr 2017 entbuschten Hutung bei
Hümpfershausen. Eine biotopgerechte Beweidung mit mindestens zwei, besser drei bis vier Schafbeweidungsgängen ist unumgänglich, um einen langfristigen Erfolg der Entbuschungsmaßnahme zu garantieren.
Zwischenfruchtanbau
Die Trockenheit im Frühjahr in den Jahren 2019 und 2020 ließ die Bestände von Zwischenfrucht nur in
sehr lückigen Beständen aufwachsen. Lediglich in nassen Bereichen war die Zwischenfrucht gut ausgeprägt.

Abbildung 23: Maßnahmenfläche mit Zwischenfruchtanbau. Foto: PlanWerk Nidda
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Begleitende Evaluierung ausgewählter Fördermaßnahmen (BFF LINDEN, 2019)
Die Zielsetzung der landwirtschaftlichen Maßnahmen war ein erhöhtes Angebot und eine bessere Erreichbarkeit von Nahrung für Rotmilane, insbesondere während der Brutzeit und Jungenaufzucht im
Frühjahr und Sommer. Mit einer ähnlichen Zielsetzung wurde auch das bundesweite Projekt „Rotmilan
– Land zum Leben“ (www.rotmilan.org) im Bundesprogramm Biologische Vielfalt gefördert. Die Maßnahmen-Evaluation der beiden Projekte wurde in Abstimmung mit den Projektbeteiligten und dem Projektträger daher für gewisse Fragestellungen kombiniert, um die Wirksamkeit verschiedener Maßnahmen besser untersuchen zu können. Im Weiteren werden die Ergebnisse zusammengefasst, die speziell durch Untersuchungen in der Rhön erbracht wurden. Für die Lektüre der Ergebnisse aus dem
bundesweiten Projekt „Rotmilan- Land zum Leben“ sei KARTHÄUSER ET AL. (2019) empfohlen.
Die notwendigen Felduntersuchungen zu den Maßnahmen „Altgrasstreifen“, „angepasste Beweidung“
und „Rotmilanfenster“ wurden in den Jahren 2017-2019 durch das Büro für faunistische Fachfragen
(BfF) (Linden) durchgeführt.

Anlage von Altgrasstreifen
Auf intensiv genutzten mehrschürigen Wiesen
wurde die Anlage von Altgrassteifen (Stehenlassen
eines ungemähten Streifens bei der ersten Mahd,
Abb. 24) getestet. Auf diese Weise werden insbesondere Kleinsäuger, aber auch Insekten und Vögel
im Altgras vor dem Mahdvorgang geschützt. Die
Nahrungsverfügbarkeit für Rotmilane verbessert
sich durch Altgrassteifen gegebenenfalls durch eine
zügige Wiederbesiedelung der angrenzenden, ge-

Abbildung 24: Altgrasstreifen bei Grüsselbach.

mähten Fläche. Durch die geringe Vegetationshöhe

Foto: T. Sacher.

ist die Beute dort dann auch gut erreichbar für Greifvögel. Die Untersuchungen im Jahr 2019 zeigten
wie erwartet, dass einige Kleinsäuger nach der Mahd im Altgrasstreifen verbleiben – jedoch in der angrenzenden, gemähten Fläche nicht mehr nachweisbar sind (Abb. 25). Bereits etwa 10 Tage nach der
ersten Mahd wurden auf den gemähten Flächen, die an die Altgrasstreifen angrenzten, wieder
Kleinsäuger nachgewiesen. Durch den rapiden Anstieg der Kleinsäugerpopulation im Altgras, erfolgte
in diesem Zeitraum auch eine sehr schnelle Wiederbesiedelung der angrenzenden kurzrasigen Flächen. Auch wenn die Kleinsäugerhäufigkeit auf den gemähten Flächen geringer als im Altgrasstreifen
war, spricht die schnelle Wiederbesiedelung und die gute Erreichbarkeit deutlich dafür, dass die Maßnahme sowohl im Grünland, aber auch im Ackerland (z.B. auf Feldfutter), sehr effektiv die RotmilanNahrungsverfügbarkeit verbessern kann.
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Abbildung 25: Kleinsäuger-Abundanz in Altgrasstreifen und auf angrenzenden Mahdflächen, unmittelbar nach der Mahd und ca. 10 Tage später. Fang in 2019 auf vier Maßnahmenflächen bei Grüsselbach, jeweils mit 10 mehrfachfängigen Lebendfallen im Altgras und auf dem angrenzenden gemähten
Bereich. Die Zunahme innerhalb eines Fangdurchgangs stellt eine Gewöhnung an die Fallen dar.
Quelle: BFF (2019)

Angepasste Beweidung
Durch eine angepasste Beweidung auf Grünlandstandorten mit der Sicherung einer Frühjahrsbeweidung sollen langfristig artenreiche Lebensräume etabliert und
gefördert werden, die auch als geeignetes Nahrungshabitat für den Rotmilan fungieren. Um zu untersuchen,
wie sich die Kleinsäugeraktivität auf Weide-Maßnahmen
im Vergleich zu intensiv bewirtschaftetem Grünland verhält, wurde auf Transekten die Häufigkeit von Kleinsäugerspuren dokumentiert (APOLLONI ET AL. 2017, BFF
LINDEN 2019). Außerdem wurde die Vegetationshöhe

Abbildung 26: Beweidete Maßnahmenfläche bei

erfasst, welche maßgeblich die Kleinsäugeraktivität

Herbstadt. Foto: V. Mader

aber auch die Erreichbarkeit der Beute beeinflusst. Die Vegetationshöhe im Verlauf von Frühjahr und
Frühsommer auf den Weideflächen zeigte ein stark heterogenes Bild mit einem Mosaik aus kurzrasigen und höheren Bereichen zu unterschiedlichen Zeitpunkten (Abb. 27). Die intensiv genutzten Wiesen hingegen zeigten ein gleichförmiges Wachstum und nahezu keine Unterschiede der Vegetationshöhe im Zeitverlauf (Abb. 27).
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Abbildung 27: Mittlere Vegetationshöhe (cm) von April bis Juli 2019 auf Transekten in Weideflächen
(links, A-C), und intensiv genutzten Wiesen (rechts, D-E) bei Herbstadt. Quelle: BFF (2019)

Die Kleinsäugeraktivität auf den beweideten Flächen zeigte im Zeitverlauf teilweise geringere, aber
auch teilweise deutlich höhere Werte als auf den Vergleichsflächen im Mahdgrünland (Abb. 28). Im
Verlauf von Mai und Juni stieg die Kleinsäugeraktivität auf den Weideflächen erheblich an. Unter aktiver Beweidung zeigte sich dann aber auch ein negativer Effekt auf die Kleinsäugeraktivität. Durch die
heterogene und insgesamt geringere Vegetationshöhe auf den Weideflächen, mit dennoch deutlicher
Kleinsäugeraktivität, zeigten die Maßnahmenflächen eine gute Eignung als Jagdhabitat für Rotmilane,
besonders auch im Frühjahr. Anders als auf Wiesen, wo nur kurzzeitig aber dafür viele Mahdopfer verfügbar werden, ergibt sich durch die Mosaikstruktur der Weideflächen eine eher etwas geringere, doch
dafür konstante Nahrungsverfügbarkeit im Verlauf der Rotmilan-Brutzeit. Durch die Umsetzung als lebensraumtypische Pflegemaßnahme, trägt eine angepasste Beweidung zusätzlich noch zu einer langfristigen Unterstützung und Förderung der lokalen Artenvielfalt bei, welche indirekt auch das Nahrungsangebot für Greifvögel verbessert.
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Abbildung 28: Mittlere Kleinsäugeraktivität (Index aller Aktivitätsspuren) im Verlauf von April bis Juli
2019 auf Transekten in Weideflächen (dunkelgrün) und intensivem Mahdgrünland (hellgrün). Gestrichelte rote Linien zeigen den Zeitpunkt von Beweidung.

Anlage von „Rotmilan-Fenstern“
Die Nahrungsverfügbarkeit für Rotmilane im Ackerland wird während der Brutzeit wesentlich durch
den schnellen Aufwuchs der angebauten Kulturen und fehlende Zugriffsmöglichkeit auf den Boden
verschlechtert (NACHTIGALL et al. 2010). Auch viele weitere Agrarvogelarten verlieren hierdurch wichtige Brut- und Nahrungslebensräume. Eine einfache Maßnahme, um die Siedlungsdichte von Agrarvogelarten wie der Feldlerche im Ackerland zu steigern, sind sogenannte „Lerchen-Fenster“. Hierbei
werden bei der Einsaat auf dem Acker Bereiche
von wenigen Quadratmetern ausgespart und der
entstehende offene Boden steigert nachweislich
das Vorkommen von Feldvögeln, insbesondere
der Feldlerche (JOEST 2018). In Anlehnung an
diese Maßnahme, wurden in der Rhön größere
„Rotmilan-Fenster“ (mind. 10x10 m) darauf untersucht, ob sie einerseits das Vorkommen von
Feldvögeln und damit das Nahrungsangebot für
Rotmilane steigern und ob diese Maßnahme an-
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Abbildung 29: Rotmilan-Fenster auf Ackerfläche bei
Herbstadt. Foto: M. Korn

dererseits auch die Erreichbarkeit der Beute für Rotmilane verbessert. Wie anhand der bekannten Wirkung von „Lerchen-Fenstern“ zu erwarten, zeigten sich auch auf Ackerflächen mit „Rotmilan-Fenstern“
im Mittel höhere Siedlungsdichten der Feldlerche als auf Vergleichsflächen ohne Maßnahme (vgl. Tab.
3). Selbst auf biologisch bewirtschafteten Äckern, die bereits eine deutlich höhere Feldlerchendichte
als konventionelle Flächen aufwiesen, steigerte sich im Mittel die Dichte noch einmal um über 40 %
durch die „Rotmilan-Fenster“ (Tab. 3). Auch viele weitere Agrarvogelarten konnten brütend oder mit
Flächenbezug zu den „Rotmilan-Fenstern“ festgestellt werden, z.B. eine erfolgreiche Raubwürger-Brut
direkt angrenzend an eine solche Maßnahme (BFF LINDEN 2018). Die Feldbeobachtungen stützen
ebenfalls die Annahme, dass die „Rotmilan-Fenster“ die Erreichbarkeit von Nahrung für Greifvögel
verbessern, da eine Reihe von Greifvogelarten (Rotmilan, Schwarzmilan, Wiesenweihe, Rohrweihe,
Mäusebussard, Turmfalke) jagend über den Maßnahmenflächen erfasst werden konnten. Allerdings
konnte bei umfangreichen gezielten Flächenbeobachtungen im Jahr 2018 an Flächen mit „RotmilanFenstern“ und gepaarten Kontrollflächen (n = 30 Flächen, 90 h Beobachtung) keine Bevorzugung der
Maßnahmen durch Rotmilane festgestellt werden (BFF LINDEN 2018). Zweifellos ist die aktive Jagd von
Rotmilanen auf unbearbeiteten Ackerflächen ein seltenes Ereignis – möglicherweise war der Beobachtungsaufwand daher noch nicht hoch genug, um eine Bevorzugung festzustellen. Hinzu kommt
außerdem, dass durch die extreme Witterung in 2018 (Trockenheit, hohe Temperaturen) eine
schlechte Nahrungsverfügbarkeit herrschte und daher vermutlich insgesamt weniger Rotmilan-Beobachtungen gelangen. Dennoch lässt sich festhalten, dass „Rotmilan-Fenster“ das Vorkommen von
Feldvögeln positiv beeinflussen und so auch das Nahrungsangebot für Rotmilane steigern können.
Die offenen Stellen in der ansonsten geschlossenen Ackervegetation stellen sicherlich geeignete
Jagdhabitate für Greifvögel dar und dürften so durch eine verbesserte Erreichbarkeit die Nahrungsverfügbarkeit weiter positiv beeinflussen.
Tabelle 3: Feldlerchendichte (Revierpaare/ha) auf sechs Ackerflächen bei Herbstadt in 2019 in Abhängigkeit von Bewirtschaftung im biologischen Anbau und der Anlage von „Rotmilan-Fenstern“ als Maßnahme. Die Veränderung (%) bezieht sich jeweils auf den Mittelwert der beiden Flächen vom gleichen
Typ. Siehe auch BFF LINDEN (2019), Anhang III.

Erkenntnisse zum Einfluss der Landnutzung auf den Bruterfolg
Eine von Viktor Gabriel verfasste Masterthesis an der Universität für Bodenkultur Wien wertete Landnutzungsdaten im 2-km-Radius um Rotmilanhorste aus, um den Einfluss der Landnutzung der Rotmilane im Projektgebiet zu untersuchen. Dafür wurden die im Rahmen des Projekts erhobenen Daten
zum Bruterfolg aus den Jahren 2016, 2017 und 2018 verwendet. Die Landnutzungsdaten wurden von
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der Firma OneSoil (Weißrussland) zur Verfügung gestellt, das die Ansaaten von Acker- und Grünland
für ganz Europa mithilfe eines Algorithmus generiert. Lücken in den Daten (im Bereich von Wald und
Siedlungen) wurden mit Daten von Corine Land Cover 2018 ergänzt. In seiner Thesis stellte Gabriel
drei Forschungsfragen auf:
Welche Landnutzungsformen haben positiven/negativen Einfluss auf den Bruterfolg?
Gibt es Wechselwirkungen zwischen den Landnutzungsformen?
Gibt es Gebiete mit erhöhtem Bruterfolg und falls ja, wie sind jene charakterisiert?
Der Radius von 2 km um die Horstbäume wurde gewählt, da GPS-Daten zeigen, dass 75 % der Jagdflüge in diesem Radius stattfinden (PFEIFFER & MEYBURG 2015).
Eine Brutgröße bei Bruterfolg von ein bis zwei Jungvögeln kann für das Projektgebiet als durchschnittlich angesehen werden. So konnten bei Bruterfolgskontrollen zwischen 2016 und 2018 46 % der Bruten mit einem, 42 % mit zwei und lediglich 13 % mit drei Jungvögeln als erfolgreich bewertet werden.

Tabelle 4: Übersicht zur Anzahl der Jungvögel bei erfolgreichen Bruten in den Jahren 2016 – 2018.
Anzahl Jungvögel
Jahr

Gesamt

1

2

3

2016

66

30

25

11

2017

76

30

33

13

2018

86

44

37

5

Summe

228

104

95

29

Das Vorhandensein von Grünland wirkt sich nach GABRIEL (2020) positiv auf die Brutgröße aus, sofern
verschiedene Formen genutzt werden können. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Ackeransaaten: Auch
hier wirkt sich eine Vielfalt der Ansaaten positiv auf Bruterfolg und Brutgröße aus. Sommeransaaten
eignen sich aufgrund ihrer geringeren Kulturhöhe zur Brut- und Jungenaufzuchtzeit besser als Winteransaaten.
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Abbildung 30: Zusammenhang zwischen Landnutzung und Brutgröße (GABRIEL 2020)

Auch das Vorhandensein von Siedlungen, wie auch schon bei KOLBE & NICOLAI (2017) beschrieben,
wirkt sich positiv auf den Bruterfolg aus. Erklärt werden kann dies mit einer erhöhten Strukturvielfalt,
die dem Rotmilan bei seinen Jagdflügen während der gesamten Brutzeit zur Verfügung steht.
Gabriels Auswertungen ergeben, dass Raps einen signifikant negativen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit von drei Jungvögeln hat, während die Kulturform Mais überraschenderweise einen positiven
Einfluss auf den Bruterfolg zeigt. Erklärt werden kann dies damit, dass Kulturen bis zu einer Höhe von
ca. 40 cm noch für die Jagd genutzt werden können, danach werden sie erst nach der Ernte wieder für
die Suche nach Beutetieren interessant. Nach KARTHÄUSER ET AL. (2019) sucht der Rotmilan Maisschläge besonders nach Regenwürmern ab. Dies erfolgt in erster Linie zu Beginn der Brutzeit.
Gabriels Auswertungen lassen eine Schlussfolgerung bezüglich einer potentiellen optimale Landnutzungsverteilung zu. Sie setzt sich demnach wie folgt zusammen:

Abbildung 31: Eine Landnutzungsverteilung, wie sie für die Bruterfolgsgröße ideal ist (GABRIEL 2020).
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Die Verteilung zeigt, dass Strukturvielfalt in Grünland als auch in Ackerland und Wald als Grundvoraussetzung für eine positive Bestandsentwicklung des Rotmilans auf Grundlage eines hohen Bruterfolgs gesehen werden kann.
Gabriel empfiehlt eine Förderung von Maßnahmen zur Strukturvielfalt. Sie fördert nicht nur den Bestand des Rotmilans und anderer Greifvögel, sondern ist auch für diverse gefährdete Feldvogelarten
von Bedeutung. Da die Ansprüche verschiedener Arten oft sehr unterschiedlich sind und sich beispielsweise im Hinblick auf optimale Mahdzeitpunkte Empfehlungen entgegenstehen (so ist z.B. eine
erste frühe Mahd im Mai für den Rotmilan sinnvoll, für Bodenbrüter nachteilig), ist eine detaillierte und
angepasste Planung anzuraten.

2.7

Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit

Seit Beginn des Projekts wurden Umweltbildungs- und Öffentlichkeitsarbeitsmaßnahmen durchgeführt, die das Projekt begleiteten, für Akzeptanz in der Gesellschaft sorgten und Interessierte anwarben. Im Schutz- und Entwicklungskonzept wurden diese Maßnahmen festgehalten und konkretisiert,
sie gliedern sich in die beiden Typen Informationsveranstaltungen (z.B. Vorträge, Ausstellungen,
Schulungen) und Umweltbildung (z.B. Broschüren, Informationstafeln, Lehrmaterial).
Informationsveranstaltungen
Um die Inhalte des vielfältigen Projekts „Rotmilan in der Rhön“ anschaulich und benutzerfreundlich
darzustellen, wurde eine Wanderausstellung mit 12 Rollups entwickelt. Jedes Rollup arbeitet einen
Teilbereich des Projekts thematisch aus. Unter anderem geht es um die Verbreitung des Rotmilans,
seine Lebensweise und Brutbiologie, aber auch um Möglichkeiten der Förderung des Bestands und
den Schutz der Brutstandorte. Während der Projektlaufzeit wurden die Rollups gemeinsam mit anderen Rotmilan-Exponaten in den Verwaltungsstellen und Infozentren des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön ausgestellt. Zu verschiedenen Anlässen wurde diese Ausstellung auch in anderen Institutionen genutzt, so z.B. in der Vogelschutzwarte Seebach in Thüringen oder im Umweltzentrum Fulda.
Regelmäßige Vorträge bei unterschiedlichen Vereinen und (politischen) Gremien (z.B. Rhönklub, Naturschutzverbände, Waldbesitzer*innen, Jagdverbände) und zu verschiedenen Anlässen (z.B. Biosphärentagung) sowie die Vorstellung des Projekts mit Infoständen bei diversen Veranstaltungen (z.B.
Hessentag, regionale Feste) hatten zum Ziel, das Projekt in der Region bekannt zu machen und Interessierte für die Mitarbeit anzuwerben.
Auf der Homepage des Biosphärenreservats Rhön wurde zur Vorstellung des Vorhabens eine Projektseite eingerichtet, die umfassende Informationen zu bspw. Lebensraum und Nahrung, aber auch zu
Projektzielen und –schritten gibt. Hier besteht für Interessierte auch die Möglichkeit, Zwischenberichte,
Projektpräsentationen und weiterführende Literatur einzusehen.
Zu verschiedenen Anlässen (z.B. in Vorbereitung auf die Kartierschulung, zum Start in die Saison oder
zu Projektleiterwechseln) fragten unterschiedliche Radiosender (bspw. HR4 oder Radio Primaton) bei
der Projektleitung kurze Radiointerviews an. Auf diese Weise bestand Gelegenheit, den Projektstand
vorzustellen und Hörern die Besonderheit und Gefährdung der Art Rotmilan nahezubringen.
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Zu Marketingzwecken wurden eigens für das Artenhilfsprojekt mit angekauften Logos (Rotmilan im
Porträt und fliegender Rotmilan mit Slogan „Artenhilfsprojekt Rotmilan Rhön“) Aufkleber und Buttons
erstellt. Als Dankeschön für die ehrenamtlichen Kartierenden wurden zum Abschluss des Projekts
Caps mit Rotmilan-Logo angefertigt, um an das Projekt zu erinnern und die Teilnehmer auch in Zukunft zur Kartierung zu motivieren.

Umweltbildung
Im Laufe der Projektzeit wurden zwei Informationsbroschüren erstellt. Die Broschüre „Der Rotmilan –
Charaktervogel der Rhön“ umfasst acht Seiten und erfreut sich bei einer Auflage von 20.000 Stück
nach wie vor großer Beliebtheit. Diese Broschüre, die allgemeine Informationen zur Biologie des Rotmilans sowie zu Zielen und Maßnahmen des Projekts beinhaltet, wurde ins Spanische übersetzt und
in Kooperation mit der Vogelschutzwarte Hessen an interessierte Institutionen in Spanien gesendet,
das als Überwinterungsquartier der meisten Rotmilane von großer Bedeutung für den Erhalt des weltweiten Bestandes und für die Minimierung von Gefahren ist. Im Jahr 2018 wurde darüber hinaus eine
zweite Informationsbroschüre konzipiert, die das Schutz- und Enwicklungskonzept zum Rotmilan in
der Rhön allgemeinverständlich zusammenfasst und mit der Vorstellung der landwirtschaftlichen Fördermaßnahmen des Projekts darüber hinaus einen Wegweiser für landwirtschaftliche Betriebe bezüglich Fördermaßnahmen darstellt. Die Broschüre umfasst 28 Seiten und beinhaltet zur Veranschaulichung viele Fotos und Grafiken. Beide Broschüren wurden im CI der Nationalen Naturlandschaften
erarbeitet und gliedern sich nahtlos in die Broschürenreihe des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön
ein.
Zur Information von Wanderern, Naturliebhabern und anderweitig Interessierten wurden Infotafeln zum Rotmilan erstellt. Dies geschah gemäß den Absprachen mit der Steuerungsgruppe im
Frühjahr 2018 nach Abstimmung mit
dem Wanderwegekoordinator der
Rhön und den Leitern der Verwaltungsstellen. Dabei wurde auf eine gleichmäßige Verteilung der insgesamt 45
Schilder über die gesamte Gebietskulisse und eine Anbringung an geeigneten Standorten (z.B. an häufig frequen-

Abbildung 32: Informationsschild an Wanderwegen, hier am

tierten Wanderwegen und Ausflugszie-

Standort Wasserkuppe. Foto: Julian Oymanns

len) geachtet.
Allen teilnehmenden landwirtschaftlichen Betrieben wurden Schilder zur Verfügung gestellt, die sie gut
sichtbar an ihren Maßnahmenflächen anbringen sollten, um so über den Hintergrund der Maßnahme
zu informieren und auf das Projekt mit seinen Zielen aufmerksam zu machen. Die Anbringung wurde
bei den Kontrollen überprüft.
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Im Jahr 2019 wurde gemeinsam mit den Junior Rangern des Biosphärenreservats eine Exkursion unternommen. Dabei konnten die Kinder nicht nur den Umgang mit einem Spektiv erlernen, sondern
auch Rotmilane beobachten und viel Neues über deren Lebensweise erfahren. Für die Durchführung
solcher und ähnlicher Veranstaltungen sowie für die eigenen Kartierungen und Bruterfolgskontrollen
wurde zu Beginn des Projekts mit Mitteln des Biosphärenreservats ein Spektiv der Marke Zeiss angeschafft.
Des Weiteren wurden unter Genehmigung Präparate von
Rotmilanen angefertigt, die aufgrund von Kollisionen mit
Strommasten tot aufgefunden worden waren, deren einwandfreier äußerlicher Zustand aber eine Nutzung zu Umweltbildungszwecken nahelegte. Die Präparate wurden bei
Veranstaltungen und Schulungen eingesetzt und werden
auch nach Projektende in der Umweltbildung zum Einsatz
kommen.
Bei gemeinsamen Veranstaltungen mit Falkner Michael
Schanze kam des Öfteren die lebende Rotmilan-Dame
„Lucia“ zum Einsatz, die nicht nur auf Schulklassen, sondern auch auf die ehrenamtlich Kartierenden, die sie beim
Rotmilan-Aktionstag 2017 kennenlernten, eine große Faszination ausübte.
Im Jahr 2020 wurde in Zusammenarbeit mit dem Verein
Abbildung 33: Rotmilan-Dame "Lucia"

Naturpark und Biosphärenreservat Bayerische Rhön e.V.,

lebt bei Falkner Michael Schanze. Foto:

der für ein Umweltbildungsmodul zum Thema Rotmilan

Erich Plappert

auch ein Planspiel und einen Modulkoffer entwickelt hat,
ein Arbeitsheft für die dritten und vierten Klassen der Rhö-

ner Grundschulen entwickelt. Schwerpunkt des Hefts ist die Vorstellung der Art Rotmilan, seiner Lebensweise und Gefährdung. Bei der Gestaltung wurde auf eine kindgerechte Sprache und die Verwendung unterschiedlicher Methoden geachtet, um ein spielerisches Lernen zu ermöglichen. Es enthält neben vielen Rätseln und kleinen Arbeitsaufträgen auch eine Malvorlage. Das Arbeitsheft wurde
im Juli 2020 mit einer Auflage von 10.000 Exemplaren gedruckt und an die Verwaltungsstellen des UNESCO-Biosphärenreservats zur Ausgabe an Grundschulen verteilt.
Im Oktober 2019 wurde das Projekt als offizielles Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet. Die Übergabe der Urkunde an Projektleiter Julian Oymanns und Kolleginnen und Kollegen
der Verwaltungsstellen wurde von Dr. Volker Scherfose, Leiter des Fachgebietes Gebietsschutz/Großschutzgebiete beim BfN, vorgenommen. Mit der Auszeichnung nimmt das Artenhilfsprojekt eine besondere Vorbildfunktion zum Schutz der biologischen Vielfalt ein.
In den jährlichen Veranstaltungskalendern des UNESCO-Biosphärenreservats wurden mehrere Veranstaltungen und Vorträge angeboten, die immer regen Zuspruch fanden.
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Resümee und Ausblick

Das Artenhilfsprojekt „Rotmilan in der Rhön“ kann aufgrund seiner Größe bezogen auf die Gesamtfläche von ca. 4.900 km² und die große Anzahl der teilnehmenden ehrenamtlichen Kartierenden sicher
als eines der größten und bedeutendsten Citizen-Science-Projekte in deutschen Großschutzgebieten
bezeichnet werden. Gemeinsam mit einer Steuerungsgruppe, in der Vertreterinnen und Vertreter aller
relevanten Behörden, Ämter und Naturschutzorganisationen aktiv waren und dem Projektteam mit einem großen Fachwissen zur Seite stand, war es möglich, zielgerichtet Maßnahmen zu Horstschutz
und Optimierung der Nahrungshabitate umzusetzen. Dank des großen öffentlichen Interesses an der
Verantwortungsart Rotmilan und tatkräftiger Unterstützung durch Ortsgruppen der Naturschutzverbände ist es gelungen, eine fundierte und fast flächendeckende Datengrundlage zu Brutstätten des
gefährdeten Greifvogels zu schaffen. Erstmals liegen für die Region Rhön länderübergreifend belastbare Bestandsdaten vor.
Besonders bemerkenswert ist aus Sicht der Projektleitung die Entwicklung des Citizen-Science-Netzwerks. Über eine vergleichsweise lange Projektdauer von insgesamt sechs Jahren waren durchschnittlich 120 Freiwillige jährlich im Einsatz, um Reviere und Brutstätten zu lokalisieren und bei Störungen zu intervenieren. Mithilfe einer engen und wertschätzenden Zusammenarbeit und einer Kultur
des „Voneinander-Lernens“ zwischen Projektteam und Ehrenamtlichen hat sich zum einen die Qualität
der erhobenen Daten deutlich verbessert, zum anderen wurden die Organisationsstrukturen mit der
Zeit effizienter. Durch die Etablierung fester Probeflächen, die alljährlich verlässlich kartiert und für die
Berechnung der Siedlungsdichte und Reproduktionsparameter herangezogen wurden, wurde ein Instrument der Datenkontrolle geschaffen. Vergleiche der Hochrechnungen auf die Gesamtfläche mit
den insgesamt von den ehrenamtlichen Kartierenden erhobenen Erfassungen zeigen, dass die Probeflächen als repräsentativ für die Gesamtfläche erachtet werden können. Sie stellen die Bestandssituation des Rotmilans in der Rhön also realistisch dar. Als zentraler Erfolgsfaktor wird die praktizierte Anerkennungskultur mit Schulungen, Veranstaltungen und Fahrtkostenpauschale gewertet. Eine feste
Ansprechperson erwies sich als wichtiger Bestandteil des Projekts, wenngleich sich die Wechsel in
der Projektleitung nicht negativ auf die Motivation der Ehrenamtlichen auswirkten.
Der Horstschutz durch die genaue Erfassung der Horststandorte kann sicher als wichtigster Bestandteil zum Schutz der heimischen Rotmilane bezeichnet werden. Dank der vielen freiwilligen Helfer war
es auf großer Fläche möglich, Probleme und Störungen schnell zu identifizieren und in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Eigentümern, Behörden und Ämtern zu reagieren. Eine Übermittlung der Daten
an die Forstämter der Projektkulisse muss auch über das Ende der Projektzeit hinaus gewährleistet
werden.
Die landwirtschaftlichen Maßnahmen sind ebenfalls als sehr positiv zu bewerten. Besonders hervorzuheben ist die individuelle Beratung und Betreuung der teilnehmenden landwirtschaftlichen Betriebe,
die deutlich zu einer Sensibilisierung gegenüber dem Rotmilan- und generell Artenschutz beigetragen
haben. Das Interesse der Landwirtschaft in der Projektregion war von Beginn an groß, sodass sich
viele Landwirt*innen auch mehrfach mit Maßnahmenflächen in das Projekt eingebracht haben. Als
grundlegend für eine Verstetigung der Maßnahmen sollten eine angemessene Vergütung und eine
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möglichst flexible und standortangepasste Ausgestaltung der Maßnahmen betrachtet werden. Verstöße gegen die vertraglichen Vereinbarungen gab es kaum, auch dank einer guten Kommunikation
zwischen Landwirtschaft und Projektteam und einem gegenseitigen Interesse für die Probleme und
Belange des jeweils anderen. Nachfragen nach Projektende, welche Maßnahmen denn in Zukunft förderfähig sein könnten und dem Schutz der Rotmilane dienen, zeigen, dass die meisten Landwirtinnen
und Landwirte auch in Zukunft bereit sind, an Maßnahmen teilzunehmen und so zu einer naturschutzfachlich wertvollen Arbeit beizutragen. Eine Anpassung der Agrarumweltprogramme der Länder erscheint uns als zielführend und ist eine zentrale Forderung aus dem Projekt. Aus politischer Sicht hat
das Projekt deutlich dazu beigetragen, Menschen aus drei Bundesländern zu vernetzen. Dies wird seitens der ARGE als wichtiger Meilenstein im Dreiländereck von Bayern, Hessen und Thüringen gewertet. Es wird davon ausgegangen, dass die entstehenden Netzwerke noch lange über das eigentliche
Projekt wirken und weitere positive Folgewirkungen haben.
Ausblick
Nach Projektende im Juli 2020 werden die jährlichen Bestandserfassungen in Eigenverantwortung der
drei Verwaltungsstellen des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön weitergeführt. Hierfür werden die
nötigen Daten von der Projektleitung zur Verfügung gestellt und Arbeitsschritte mit den jeweiligen zukünftigen Koordinatoren besprochen. Eine Sammlung, Digitalisierung und Auswertung der Bestandsdaten soll so auch in den nächsten Jahren gesichert werden. Gleiches gilt für die Maßnahmen zum
Horstschutz. Vorhandene Horstschutzmanschetten wurden an sinnvollen Standorten belassen und in
Zukunft von den Rangern (Bayern), Koordinatoren (Thüringen) bzw. Forstämtern (Hessen) kontrolliert
und betreut. Die Bestandserfassungen im Projektzeitraum belegen, dass die Rhön ein wichtiges Brutgebiet für den Rotmilan in Deutschland ist. Mehr als 2,5 % der in Deutschland brütenden Rotmilane
kommt hier vor. Außerdem ist von einem leichten Bestandsanstieg im Projektgebiet (ca. 10 – 15 %)
auszugehen. Entscheidend für ein gutes oder schlechtes Rotmilanjahr dürften vor allem die Faktoren
Witterungsverlauf und Nahrungsverfügbarkeit sein. Die im Rahmen des Projekts getesteten landwirtschaftlichen Fördermaßnahmen erhöhten die Nahrungserreichbarkeit auf den jeweiligen Flächen deutlich und wirkten sich auch insgesamt positiv auf die Artenvielfalt aus.
Das Projekt hat verdeutlicht, wie wertvoll die Zusammenarbeit mit Bürgerwissenschaftlern in Großschutzgebieten ist und welch großen Beitrag zum Artenschutz sie leisten kann. Andere Großschutzgebieten sollen mit diesem Beispiel dazu ermutigt werden, Citizen-Science mehr in Forschungsprojekte
einzubinden. Als Empfehlung, auch für das Biosphärenreservat Rhön, wird ausgesprochen, feste Ansprechpartner in den Verwaltungsstellen anzusiedeln, die sich um die Kommunikation mit den Freiwilligen kümmern. Projekte wie dieses zeigen, dass es wichtig ist, regelmäßig zu informieren, Weiterbildungen, Exkursionen oder Aktionstage zu organisieren und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Dies
lässt sich nur mit hauptamtlich Beschäftigten realisieren. So wird beispielsweise in der bayerischen
Rhön Ende 2020 eine Stelle mit Schwerpunkt Citizen-Science geschaffen, die in den kommenden
Jahren in die Betreuung der Rotmilan-Kartierenden eingebunden werden soll und zugleich weitere
Kartierungen (z.B. zu Holzbiene und Prachtlibellen) organisieren wird. Das im Rahmen des Projekts
aufgebaute Netzwerk soll aufrechterhalten werden und weiterhin naturkundlich Interessierte im UNESCO-Biosphärenreservat für eine aktive Mithilfe im Artenschutz begeistern.
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