
1   Anlass und Fragen 1996 
  

 Ausgefeiltes Management und Pflegemaßnahmen von  

 Niedermoorgrünland sind nicht mehr finanzierbar. Dieses 

 Problem tritt in vielen für den Naturschutz wertvollen  

 Bereichen auf. 

 

 Das Interesse von Landwirten an Vertragsnaturschutz  

 orientiert sich an Subventionsoptimierung, der Ertrag der 

 Naturschutzfläche spielt keine Rolle. 

 

 Die parallele Verfolgung verschiedener Naturschutzziele 

 (z.B. Bodenschutz, Wiesenvogelschutz und Schutz von 

 Pflanzengesellschaften) funktioniert oft nicht nachhaltig. 

 

 Die Integration in die umgebende Kulturlandschaft ist oft  

 mangelhaft. 

 

 Erfolgskontrollen erfolgen über zu kurze Zeiträume.  

 

 Das Potential des Naturschutzgrünlandes für nachhaltigere 

 landwirtschaftliche Nutzung wird unzureichend genutzt. 

 

 Die angestrebte Erhöhung der Biodiversität bleibt aus. 

 

3    Anlass und Fragen 2016 
 

 Das E+E-Vorhaben war zwar 2006 beendet, hat aber auch 

 einen Beginn markiert und als Katalysator für die weitere 

 Entwicklung der Dümmerniederung im Sinne des  

 Naturschutzes fungiert.  

 

 Das ca. 180 ha große Projektgebiet ist heute Bestandteil 

 des 1.432 ha umfassenden Naturschutzgebietes „Westliche 

 Dümmerniederung“  sowie zugleich Teil des Europäischen 

 Vogelschutzgebietes „Dümmer“ und des FFH-Gebietes 

 „Dümmer“ und damit nachhaltig für den Naturschutz 

 gesichert. 

 

 Im Fokus des E+E-Vorhabens  standen mittel- und lang- 

 fristige Ziele.  Es ist unbekannt, inwieweit die Ziele nachhaltig 

 erreicht  wurden, welche Abweichungen  eingetreten sind 

 und welche Ursachen hierfür in Frage kommen.  

 

 Die agrarpolitischen Rahmenbedingungen (EEG, GAP, 

 Strukturwandel, Milchkrise) waren seit Projektende starken 

 Änderungen unterworfen.  

 

 Neue klimatische Faktoren wie zunehmende Wechsel- 

 feuchte infolge höherer Winterniederschlagsereignisse bei 

 ausgeprägteren sommerlichen Trockenperioden  

 (Klimawandel) sind zunehmend zu berücksichtigen. 

 

 Über 10 Jahre nach Projektende erscheint es realistisch, 

 Veränderungen über eigene Erhebungen und Daten Dritter 

 tatsächlich erkennen und bewerten zu können.  

 

(3) Die in Deutschland stark gefährdete 

Uferschnepfe ist hier steter Brutvogel.  
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(5) Flora und Vegetation sind 

nachgeordnete Ziele.  

(1) Winterliche Wasserstände im Bereich der Geländeober-

fläche dienen dem Bodenschutz, können aber die 

Nahrungsgrundlage der Wiesenvögel gefährden. 

(2) Die Niedermoor- 

böden sind stark 

degradiert. Der 

Wasserabfluss erfolgt 

fast nur über 

Oberfläche und 

Verdunstung, was die 

Steuerung erschwert. 

Ziel ist die Minimierung 

der Torfverluste.  
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(6) Beweidung stellt für die Landwirte eine 

günstige Wirtschaftsform dar. Neben dem 

noch vertretbaren Arbeitsaufwand ist von 

Vorteil, dass die Verwertung des Aufwuch-

ses durch die Tiere am effektivsten ist. 

2 Ziele 1996 - 2006 
  

Zu erproben ist die langfristige, großflächige Realisierung von 

Naturschutzzielen durch ökologisch angepasste, die nachhaltige 

Entwicklung fördernde Gebietsbewirtschaftung in einem bisher 

landwirtschaftlich intensiv genutzten Niedermoorgebiet. 

 

 Das Leitmotiv des Naturschutzes im Osterfeiner Moor ist 

 Wiesenvogelschutz, der durch eine ökologisch angepasste 

 Gebietsbewirtschaftung erreicht wird.  

 Dabei gilt es, die abiotischen und biotischen Standort- 

 faktoren derart zu gestalten, dass Wiesenbrütern eine 

 erfolgreiche Reproduktion ermöglicht wird.  

 Parallel sollen weitere Naturschutzziele im abiotischen und 

 biotischen Bereich erreicht werden. Essentiell ist die  

 Minimierung weiterer Torfverluste. 

 Gleichzeitig soll ein Flächenmanagement konzipiert und 

 realisiert werden, das neben den ökologischen Belangen 

 auch ökonomische Komponenten berücksichtigt, da nur so 

 eine Bewirtschaftung im Sinne des Naturschutzschutzes 

 nachhaltig finanzierbar ist.  

 Geeignete Bewirtschaftungsverfahren und ihre Integration   

 in die landwirtschaftlichen Betriebsabläufe sollen erprobt 

 werden.  

 Herausarbeitung der zur bundesweiten Nachanwendung 

 geeigneten Erkenntnisse zur großflächigen Realisierung von 

 Naturschutzzielen in Feuchtgrünlandgebieten und von 

 naturschutzfachlichen Kriterien für die gute fachliche Praxis.  

(8) Die Grundwasserstände sind von 

großer Bedeutung für die  Minimierung 

weiterer Bodendegradation, die 

Lebensbedingungen der Wiesenvögel 

und die Bewirtschaftungsmöglichkeiten.  

Ein Vorhersagemodell soll entwickelt 

werden, das unter Berücksichtigung des 

Witterungsablaufs, der Ansprüche des 

Naturschutzes und der notwendigen 

Befahrbarkeit bzw. Trittfestigkeit zum 

Beginn der  Bewirtschaftung Hinweise 

zum Wassermanagement liefert. 
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4  Ziele der wissenschaftlichen  

 Nachuntersuchung 2016 – 2018 
 

 Nutzung der Chancen aus über 20 Jahren Datenerhebung. 

 

 Überprüfung der  Zielerreichung und der damaligen Ansätze 

 bezüglich ihrer nachhaltigen Wirksamkeit.  

 

 Analyse der wesentlichen abiotischen und biotischen 

 Ressourcen (Boden, Hydrologie und Arteninventar).  

 

 Erfassung der sozio-ökonomischen Situation der Flächen- 

 nutzer und Analyse der Auswirkungen der Änderungen der 

 sozio-ökonomischen Strukturen für die Flächennutzung. 

 

  Überprüfung, inwieweit es gelungen ist, nach Projektende 

 2006 auf Basis der erzielten Ergebnisse die weitere 

 Bewirtschaftung bzw. Pflege zu organisieren. 

 

 Beschreibung der Zukunftsperspektiven nachhaltiger  

 Landnutzung. 

 

 Herausarbeitung der bundesweit anwendbaren  

 Ergebnisse. Thema ist vor allem die Optimierung der  

 Vorgehensweise bei der Umsetzung von Naturschutzzielen 

 in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft.  
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(4) Der Kiebitz erreicht 

zwar in Teilgebieten hohe 

Brutdichten, der 

Bruterfolg ist aber weiter 

zu gering für den Erhalt 

der Population. 
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Ziele der Projektabschnitte 

Die Entwicklung und Darstellung der Ergebnisse für die 

Nachanwendung zeigt die nachfolgende Graphik. 

7 

(7) Trittfestigkeit der Flächen und  ausreichender Energiegehalt des Aufwuchses 

sind entscheidende Faktoren für eine wirtschaftliche Flächennutzung.  

Gleichzeitig ist die Struktur des Grünlandes für die Wiesenvögel von 

entscheidender Bedeutung. 
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Die zentrale Graphik in der Mitte zeigt 

die Ziele (abiotischer und biotischer 

Ressourcenschutz, Ressourcennutzung) 

und ihre Erfolgskriterien (Foto 1 – 8). 


