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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,

Thüringens Naturschätze sind atemberaubend. Die Schönheit dieses Landes begeistert mich 
immer wieder. Wir alle sind unserer Natur, unseren vielfältigen Landschaften und den zugehö-
rigen Tier- und Pflanzenarten sehr verbunden. Das Zwitschern der Vögel, das Plätschern eines 
Bachlaufs, der würzige Duft unserer Wälder – all das ist Heimat für uns. Viele Menschen in 
Thüringen helfen mit, dass dieser Schatz erhalten wird, auch in Naturschutzverbänden. Das 
Engagement zugunsten einer lebens- und liebenswerten Umwelt erlebe ich immer wieder. 
Ehrenamtlich werden wertvolle Offenlandlebensräume gepflegt, Amphibien über die Straße 
getragen, Fledermäuse leben mit den Menschen wahrlich unter einem gemeinsamen Dach und 
vieles mehr. Dafür bin ich sehr dankbar.

Mit diesem Bericht wird erstmals vom Thüringer Umweltministerium zusammengestellt, wie 
der Zustand von Natur und Landschaft in Thüringen ist, welche Maßnahmen von uns für den 
Erhalt der Artenvielfalt ergriffen und welche Ergebnisse dadurch erzielt wurden. Dieser Bericht 
wird künftig regelmäßig fortgeschrieben.

Gerade die Nationalen Naturlandschaften Thüringens sind eine bundesweite Erfolgsgeschich-
te, die deutlich zeigt, dass attraktive Landschaften wesentliche Wertschöpfungspotenziale mit 
sich bringen. Es gilt, diese Naturschätze zu bewahren und damit auch regionale Entwicklung 
zu ermöglichen.

Dies wird zukünftig auch in dem Nationalen Naturmonument Grünes Band Thüringen erlebbar 
sein, das im letzten Jahr ausgewiesen wurde. Der wichtigste bundesweite Biotopverbund, der 
gleichzeitig eine herausragende Bedeutung als Erinnerungsstätte hat, konnte dauerhaft unter 
Schutz gestellt werden. Auch hier gilt es in den nächsten Jahren Perspektiven zu entwickeln.

Mit dem neu geschaffenen Netzwerk der 12 Natura 2000-Stationen, die seit 2016 flächen-
deckend die Thüringer Natura 2000-Gebiete betreuen, wurde ein wichtiger Schritt zum Erhalt 
unseres europäischen Naturerbes getan. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stationen 
sind wichtige Partner im ländlichen Raum, die gerade den Landwirtinnen und Landwirten bera-
tend zur Seite stehen. Das ist eine erfolgreich gelebte Kooperation. Die Stationen informieren 
darüber, wie eine naturschutzgerechte Bewirtschaftung erfolgen kann und welche Förderpro-
gramme dafür am besten genutzt werden können. Darüber hinaus arbeiten sie eng mit den 
unteren Naturschutzbehörden und dem neu geschaffenen Landesamt für Umwelt, Bergbau 
und Naturschutz zusammen. 
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Die in den letzten Jahren deutlich aufgestockten Mittel der Thüringer Naturschutzförder-
programme sind Garanten für mehr Naturschutz auf der Fläche.

Der Blick in die Roten Listen gefährdeter Tier- und Pflanzenarten macht aber auch deutlich, 
was noch zu tun ist. Für uns alle. Wir wollen die bisherigen Initiativen zum Erhalt unserer 
Arten vielfalt weiter ausbauen. Die Bewahrung unserer Lebensgrundlagen ist eine gesamt-
gesellschaftliche Herausforderung, für hier und heute und für zukünftige Generationen. Ich 
wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre dieses Berichtes.

Ihre Anja Siegesmund

Thüringer Ministerin für Umwelt, 
Energie und Naturschutz
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Einführung
Verfassung des Freistaats Thüringen, Artikel 31:

Absatz 1: Der Schutz der natürlichen Lebensgrund-
lagen des Menschen ist Aufgabe des Freistaats und 
seiner Bewohner� 

Absatz 2: Der Naturhaushalt und seine Funkti-
onstüchtigkeit sind zu schützen� Die heimischen 
Tier- und Pflanzenarten sowie besonders wertvolle 
Landschaften und Flächen sind zu erhalten und 
unter Schutz zu stellen� Das Land und seine Ge-
bietskörperschaften wirken darauf hin, dass von 
Menschen verursachte Umweltschäden im Rahmen 
des Möglichen beseitigt oder ausgeglichen werden�
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Warum wir diesen Bericht schreiben
Der Schutz der Biodiversität, das heißt der 

Vielfalt von Tieren, Pflanzen, Ökosyste-
men und Landschaften sowie der genetischen 
Grundlagen, betrifft uns alle. Es geht um 
die Erhaltung der elementaren Grundlagen 
unserer gesellschaftlichen Entwicklung und 
politischen Stabilität sowie des langfristigen 
und nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolgs. 

In Anbetracht des ersten globalen Berichts 
zum Zustand der Artenvielfalt des Weltbiodi-
versitätsrates IPBES hat dieser „Bericht zur 
Lage der Natur in Thüringen 2019“ besonde-
re Aktualität erlangt. In ihrem Bericht reihte 
die Organisation der Vereinten Nationen 
besorgniserregende Fakten aneinander: 
Von den geschätzt acht Millionen Tier- und 
Pflanzenarten, die es auf unserem Planeten 
gibt, ist rund eine Million vom Aussterben 
bedroht. In der Geschichte der Menschheit 
sind noch nie in so kurzer Zeit so viele Arten 

ausgestorben, und die Aussterberate steigt 
weiter. Noch sei es nicht zu spät, betonte 
Robert Watson, Vorsitzender des IPBES, aber 
die Weltgemeinschaft müsse sich dringend 
vom wirtschaftlichen Wachstum als dem 
zentralen Ziel abwenden und nachhaltigere 
Systeme entwickeln. Alle, von der lokalen 
bis zur globalen Ebene, sind zum Handeln 
aufgefordert.

Transparenz, Offenheit und die Einbeziehung 
der Öffentlichkeit sind besondere Anliegen 
des Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie 
und Naturschutz (TMUEN). Viele Bürgerinnen 
und Bürger engagieren sich im Umwelt- und 
Naturschutz und haben ein Anrecht darauf, 
zu erfahren, wie es um die Natur in Thüringen 
steht, welche Maßnahmen die Verwaltung 
zur Verwirklichung der Ziele von Naturschutz 
und Landschaftspflege durchgeführt hat und 
aktuell umsetzt, in welcher Weise sich auch 

nicht-staatliche Akteure engagieren und 
welche Auswirkungen all diese Initiativen und 
Aktivitäten auf die Erreichung der gesetzten 
Ziele haben.

Mit diesem Bericht geben wir einen Über-
blick über die Naturschätze Thüringens, die 
wichtigsten Gefährdungsfaktoren und den 
aktuellen Zustand. Wir stellen dar, in wel-
chen Feldern wir in den letzten Jahren aktiv 
geworden sind und was wir mit den bishe-
rigen Maßnahmen bereits erreicht haben. 
Wichtig ist uns aber auch die Frage, welche 
Verbesserungen erforderlich sind, wo es 
weiterhin notwendig ist, steuernd einzugrei-
fen, und wie wir die Naturschutzarbeit der 
nächsten Jahre noch effektiver und effizienter 
gestalten können, um die Erfolge auszubau-
en und zu verstetigen.
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Aktuelle Schwerpunktvorhaben, 
Strategien und Ziele
Ziele und Arbeitsschwerpunkte der aktuellen Legislaturperiode

Das Arbeitsprogramm des im September 
2014 gewählten 6. Thüringer Landtags 

in Bezug auf die Anstrengungen im Umwelt- 
und Naturschutz war beziehungsweise ist 
ehrgeizig. Es wurden mehrere gesetzliche 
Neuerungen eingeleitet. Zu den zentralen 
Zielen des Koalitionsvertrags gehörte neben 
der Fortführung und Weiterentwicklung 
der Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie die 
ambitionierte Ausgestaltung und Umsetzung 
der Thüringer Biodiversitätsstrategie. In die-
sem Zusammenhang wurden die folgenden 
Schwerpunktaufgaben hervorgehoben:

• Die Naturschutzverwaltung soll gestärkt 
werden.

• 5 % der Waldfläche Thüringens sollen 
aus der Nutzung genommen werden.

• Die Nationalen Naturlandschaften sind 
weiter zu entwickeln.

• Der Naturpark Südharz wird in öffentli-
che Trägerschaft überführt.

• Zur Einrichtung eines Biosphärenreser-
vats Südharz wird ein Diskussionspro-
zess gestartet. 

• Das Grüne Band Thüringen wird als Nati-
onales Naturmonument ausgewiesen.

• Die Stiftung Naturschutz Thüringen (SNT) 
wird gestärkt. 

• Das Förderprogramm Entwicklung von 
Natur und Landschaft (ENL) wird aufge-
stockt.

• Es werden Managementpläne für die 
Natura 2000-Gebiete erstellt.

• Mindestens zehn biologische Stationen 
werden eingerichtet.

Die Darstellungen in diesem Bericht machen 
deutlich, dass mit Blick auf all diese Schwer-
punktaufgaben beachtliche Fortschritte erzielt 
und Vorhaben umgesetzt wurden.

Mit Blick auf weitere Ziele wie die Verringerung 
des Flächenverbrauchs und die Erreichung der 
Ziele der Wasserrahmenrichtlinie bleibt in den 
nächsten Jahren noch einiges zu tun. 

Relevante gesetzliche Neuerungen in der Legislaturperiode

In der zu Ende gehenden Legislaturperiode 
wurden wichtige neue Gesetzesvorhaben 

im Naturschutz auf den Weg gebracht und 
verabschiedet. Hervorzuheben ist zunächst 
die seit vielen Jahren fällige Überarbeitung 
des Thüringer Gesetzes für Natur und 
Landschaft, das an das bereits seit März 
2010 geltende Bundesrecht anzupassen 
war. Es wurde am 5. Juli 2019 vom Landtag 
verabschiedet. 

Zu den wichtigen Errungenschaften des neu-
en Thüringer Naturschutzgesetzes (ThürNatG)
gehört, dass die Natura 2000-Stationen 
einschließlich eines Koordinierungszentrums 
(s. S. 52) strukturell und finanziell auf 
sichere Füße gestellt werden. Das „Nationale 
Naturmonument“ (s. S. 45) ist nun eine 
auch in das Thüringer Recht aufgenommene 
Schutzgebietskategorie, und die Auswei-
sung von Biosphärenreservaten (s. S. 38) 
wird weiterhin an die Anerkennung durch 

die UNESCO gekoppelt, womit die Qualität 
dieser Gebiete gestärkt und gesichert wird. 
Die Themen Umweltbildung und Bildung 
für nachhaltige Entwicklung (s. S. 102) 
werden als Aufgaben der Nationalen Natur-
landschaften (s. S. 108) fest verankert. In 

Konsequenz seines Beitritts zum Europäi-
schen Netzwerk gentechnikfreier Regionen 
und dem damit verbundenen Bekenntnis zu 
einer gentechnikfreien Landwirtschaft hat 
der Freistaat Thüringen nun mit dem neuen 
Gesetz in Naturschutzgebieten, Nationalpar-
ken und Natura 2000-Gebieten den Einsatz 

von gentechnisch veränderten Organismen 
verboten. Eine weitere Neuerung im Bereich 
der Schutzgebiete besteht darin, dass bei 
Verfahren zur Schutzgebietsausweisung 
künftig verstärkt Online-Angebote genutzt 
werden sollen, sodass Bürgerinnen und 

Bürger sich einfacher 
beteiligen und Stel-
lungnahmen abgeben 
können. Mit dem neuen 
ThürNatG erhalten 
außerdem Alleen einen 
gesetzlichen Schutz, 
der ihre Erhaltung im 
Vergleich zur bisherigen 

Regelung stärkt. Dieser Schutz wird ausge-
wogen gestaltet, das heißt, er geht nicht 
zulasten der Verkehrssicherheit.

Um die nutzungsfreien Flächen im Wald 
dauerhaft abzusichern (s. S. 72), wurde 
im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens 

Mit dem Neuerlass des Thüringer Natur-
schutzgesetzes werden wichtige aktuel-
le politische Errungenschaften im Thü-
ringer Naturschutz festgeschrieben.
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eine Regelung in das Thüringer Waldgesetz 
aufgenommen. 

Im Juni 2019 ist das Thüringer Gesetz zur 
Neuordnung des Wasserwirtschaftsrechts in 
Kraft getreten: Mit starken und vorsorgend 
aktiven Gewässerunterhaltungsverbänden 
werden Verbesserungen im Hochwasser-
schutz angestrebt. Für Gewässerrandstreifen 
bestehen nun Anwendungsverbote von 
Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln, um 
die Gewässerqualität zu verbessern. Weitere 
Regelungen im Abwasserbereich sind auf 
einen besseren Umweltschutz und eine faire 
Kostenverteilung bei Abwasseranschlüssen 
auf dem Land (Abwasserpakt) gerichtet.

Ende 2018 hat der Thüringer Landtag zudem 
das Grünes-Band-Gesetz beschlossen 

(s. S. 45). Der Freistaat stellt damit das Ge-
biet der ehemaligen innerdeutschen Grenze 
als Nationales Naturmonument unter Schutz 
und stärkt auf diese Weise den Biotop-
verbund.

Die ebenfalls neu erlassene Thüringer 
Natura 2000-Erhaltungsziele-Verordnung 
(ThürNat2000ErhZVO) ist ein wesentlicher 
Baustein zur Erfüllung der von der euro-
päischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
(FFH-Richtlinie) und der europäischen Vogel-
schutzrichtlinie vorgegebenen Ziele. Gemäß 
den beiden Richtlinien ist für festgelegte 
Lebensraumtypen und Arten ein günstiger 
Erhaltungszustand zu erreichen oder wieder-
herzustellen (s. S. 50). Die Thüringer Ver-
ordnung ist im Dezember 2018 in Kraft getre-
ten und trifft alle erforderlichen Regelungen, 

um den europäischen Richtlinien vorgaben 
zu entsprechen. Sie liefert vor allem den 
Natura 2000-Stationen eine wichtige Grund-
lage für deren erfolgreiches Handeln.

Eine weitere relevante rechtliche Neuerung 
ist die Schaffung des Thüringer Natur-
schutz-Stiftungsgesetzes im Juli 2018. Es 
beschreibt den Aufgabenbereich der 1995 
gegründeten und seither kontinuierlich ge-
wachsenen SNT (s. S. 116) neu und schafft 
wichtige strukturelle Rahmenbedingungen 
für die künftige Arbeit.
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Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie 2018

Im Jahr 2018 hat sich Thüringen eine neue 
Nachhaltigkeitsstrategie gegeben. Sie baut 

auf der ersten Thüringer Nachhaltigkeitsstrate-
gie von 2011 auf und hat zum Ziel, 
das Prinzip der Nachhaltigkeit in 
alle Lebensbereiche einzuweben 
und eine zukunftssichere ökolo-
gische, soziale und ökonomische 
Entwicklung in allen Politikberei-
chen zu verwirklichen. 

Die Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie unter-
legt die im Jahr 2015 von den Vereinten Natio-
nen verabschiedeten globalen Nachhaltigkeits-
ziele (Sustainable Development Goals – SDGs), 
die sogenannte Agenda 2030, mit spezifischen 
Zielsetzungen für Thüringen. So wurde bei-
spielsweise das globale Nachhaltigkeitsziel 
„Landökosysteme schützen, wiederherstellen 
und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder 
nachhaltig bewirtschaften, […] Bodendegrada-
tion beenden und umkehren und dem Verlust 
der biologischen Vielfalt ein Ende setzen“ mit 
seinen spezifischen Unterzielen geprüft, und 
es wurden entsprechende konkrete Handlungs-
anweisungen für den Freistaat definiert.

Der Schutz der biologischen Vielfalt ist eines 
der Schwerpunktfelder der Thüringer Nach-
haltigkeitsstrategie. Zentrale Ziele in diesem 
Schwerpunktfeld sind: den Naturschutz 
stärken, Nährstoffeinträge zum Schutz der 
Gewässer verringern, die Nutzung gentech-
nisch veränderter Pflanzen vermeiden, die 
nachteiligen Wirkungen von Pestiziden auf die 
Artenvielfalt begrenzen, die Böden schützen, 

Flächenverbrauch und Flächenversiegelung 
eindämmen sowie einen naturverträglichen 
Tourismus entwickeln.

Nächste Schritte zur Umsetzung der Strategie 
sind unter anderem die Erarbeitung eines Leit-
fadens für nachhaltiges Verwaltungshandeln, 
damit der Staat mit gutem Vorbild vorange-
hen kann. Hierzu zählen zum Beispiel eine 
nachhaltige Beschaffung, eine klimaneutrale 

Verwaltung oder die nachhaltige Bewirtschaf-
tung staatseigener Liegenschaften. Ergänzend 
zur Strategie haben alle Thüringer Ministerien 

bereits im Frühjahr 2018 eigene 
Nachhaltigkeitspläne aufgestellt, 
mit denen sie die Aktivitäten der 
Landesregierung im jeweiligen 
Verantwortungsbereich niederge-
legt haben. Auch diese werden 
fortgeschrieben.

Der Indikatorensatz zur Nachhaltigen Ent-
wicklung in Thüringen wurde im August 2019 
weiterentwickelt. Ein Ziel war unter anderem, 
spezifische Indikatoren zu ergänzen, mit 
denen naturschutzbezogene Entwicklungen 
besser gemessen werden können.

Die Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie 
2018 ist der übergeordnete Leitfaden 
für das politische und gesellschaftliche 
Handeln im Freistaat.



12 | Bericht zur Lage der Natur in Thüringen 2019



Natur in Thüringen | 13

Natur in 
Thüringen
Thüringen ist reich an Naturschätzen. Auf den folgen-
den Seiten erfahren Sie mehr über die unterschiedli-
chen Landschaften im Freistaat, über unsere beson-
deren Biotope sowie die Tier- und Pflanzenarten, für 
deren Schutz wir besondere Verantwortung tragen.

Veränderungen bei den land- und forstwirtschaftli-
chen Nutzungen, Eingriffe in die Gewässerstruktur, 
Stoffeinträge, Überbauung von Böden für Siedlung 
und Infrastruktur sowie nicht zuletzt der Klimawan-
del beeinträchtigen auch in Thüringen vielerorts 
Tiere, Pflanzen, Biotope und Landschaften. 

Diese Veränderungen müssen wir im Blick behal-
ten, um angemessene Maßnahmen zu Schutz und 
Wiederherstellung ergreifen zu können. Daher lesen 
Sie in diesem Kapitel auch etwas über die Erfassung 
und Bewertung naturschutzfachlicher Daten.



Thüringer LandschafTen 
Thüringen gliedert sich vereinfacht gesagt 
in das im Zentrum gelegene und mit frucht-
baren Böden gesegnete Thüringer Becken 
und die dieses Becken wie einen schützen-
den Ring umschließenden Mittelgebirge. 
An den Harz ganz im Norden schließen sich 
in südwestlicher Richtung der Dün, das 
Ohmgebirge sowie der Hainich und im Osten 
die Hohe Schrecke an. Das noch weiter 
südlich gelegene Thüringisch-Vogtländische 
Schiefergebirge leitet nach Westen hin in den 
Thüringer Wald über.

Die großen Flüsse, die Werra im Westen, die 
Unstrut im Norden sowie die Saale und die 
Weiße Elster im Osten, prägen die Mittelge-
birgslandschaften.

Unsere Schätze
Naturräumliche Gliederung und Landschaften

Thüringen ist durch äußerst vielgestal-
tige Landschaften geprägt. Dies hängt 

mit den unterschiedlichen geologischen 
Ausgangsbedingungen und Bodenbildungen, 
einem breiten Spektrum unterschiedlicher 
Höhenstufen und den damit verbundenen kli-
matischen Ausprägungen zusammen. Auch 
kulturhistorisch und wirtschaftlich gibt es 
große Unterschiede innerhalb des Landes.

Der tiefste Punkt in Thüringen liegt mit 114 
Metern über dem Meeresspiegel genau dort, 
wo nordöstlich von Wiehe die Unstrut die 
Landesgrenze nach Sachsen-Anhalt quert. 
Die höchste natürliche Erhebung ist der 
Große Beerberg im Thüringer Wald mit 983 
Metern. Die Landschaften Thüringens erstre-
cken sich damit von der planaren bis knapp 

hinauf in die hochmontane Stufe. Nur die 
Höhenstufen des Hochgebirges fehlen. 

Die natürlichen Standortbedingungen in 
diesen Landschaften unterscheiden sich 
deutlich. Abhängig von den vorherrschenden 

Gesteinen, den Böden und ihrer Wasserver-
sorgung, der Hangneigung und Exposition 
und nicht zuletzt vom Lokalklima hat sich 
über die Jahrhunderte eine große Vielfalt von 
Lebensräumen sowie Tier- und Pflanzenar-

ten entwickelt. Der intensive menschliche 
Einfluss hat diese natürlichen Standortvor-
aussetzungen aber teilweise stark überprägt 
oder auch grundlegend verändert. Auf diese 
Weise ist Diversität verloren gegangen. Bei-
spielsweise kommt heute im Thüringer Be-

cken aufgrund der dort 
vorherrschenden er-
tragreichen Böden und 
der damit verbundenen 
intensiven landwirt-
schaftlichen Nutzung 
Wald nur noch in spär-

lichen Relikten vor. Eigentlich würde dieser 
Naturraum aufgrund der standörtlichen und 
klimatischen Bedingungen zu einem hohen 
Anteil Wald tragen. Infolge umfangreicher 
Erschließungen für Siedlung und Verkehr und 

Thüringen ist das Grüne Herz Deutsch-
lands und reich mit vielgestaltigen Kul-
tur- und Naturlandschaften gesegnet.
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LandnuTzung in Thüringen

Thüringen war Ende 2018 zu 29,3 % von 
Wald bedeckt. 48,1% der Fläche wurde als 
Ackerland und 12 % als Grünland genutzt. 
Siedlungen und Infrastrukturen belegen 
11,1% der Landesfläche. 

der damit einhergehenden Bebauung haben 
viele naturräumliche Strukturen, wie zum 
Beispiel Auen, ihren ursprünglichen Charak-
ter fast völlig verloren.

Der Thüringer Wald und die östlich anschlie-
ßenden Mittelgebirge sind noch immer wald-
dominiert oder waldreich. Aber auch hier 

haben menschliche Nutzungen, nicht zuletzt 
die Forstwirtschaft, die natürliche Vegetation 
stark überprägt. Mit dem Waldumbau hin zu 
standortgerechteren Bestockungen geht der 
Trend heute jedoch wieder zurück zu naturnä-
heren Waldbildern. 

Naturräume und Landschaftsausschnitte, 
die besonders günstige Voraussetzungen 
für eine hohe Artenvielfalt bieten, werden 
als „Hotspots“ der Biodiversität bezeichnet. 
Dabei kann es sich um Landschaftsteile han-
deln, auf denen über lange Zeit historische 
Landnutzungen aufrechterhalten wurden, an 
die viele Arten gebunden sind. Dazu zählen 



beispielsweise orchideenreiche „Xerotherm-
rasen“, die durch trocken-warme Verhältnis-
se bedingt und durch extensive Mahd oder 
Beweidung entstanden sind. Auch kleinflä-
chige Bereiche mit besonderen Böden oder 
geologischen Bedingungen wie Hochmoore, 
Salzquellen und Basaltblockhalden berei-
chern die Artenausstattung Thüringens. 
Hierzu gehören auch die Relikte der vor über 
250 Millionen Jahren entstandenen Zech-
steinriffe am Rand des Südharzes und am 
Kyffhäuser, die heute seltene Steppenrasen-
gesellschaften auf Gips beherbergen.

Wichtige „Hotspots“ sind heute in größeren 
Schutzgebieten unter Schutz gestellt. Hierzu 
zählen zum Beispiel Lebensräume, die auf-
grund außergewöhnlicher geologischer Gege-
benheiten entstanden sind. Dies sind unter 
anderem der aus Gipsgestein gebildete „Alte 
Stolberg“ im Landkreis Nordhausen, die 
durch salzhaltiges Grundwasser beeinfluss-
ten „Schlossberg-Solwiesen“ im Naturpark 

„Kyffhäuser“ oder die schwer metallhaltigen 
Böden der „Bottendorfer Hügel“ im Kyff-
häuserkreis. Das Leutratal bei Jena zeichnet 
sich durch seinen außergewöhnlich hohen 
Orchideenreichtum aus, und das „Alpersted-
ter Ried“ im Landkreis Sömmerda ist das 
größte Kalkflachmoor Thüringens. Naturnahe 
Schluchtwälder und Waldgewässer finden 
Naturinteressierte im Gebiet „Wartburg-Hohe 
Sonne“ bei Eisenach und im „Schwarza-
tal“ im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Das 
„Dreba-Plothener Teichgebiet“ mit den 
Himmelsteichen im Saale-Orlakreis zeichnet 
sich durch vielgestaltige Wasserlandschaften 
aus. Nicht zuletzt bildet das „Grüne Band“ 
(s. S. 44) einen langen, kulturgeschicht-
lich bedeutsamen und zudem sehr artenrei-
chen Biotopverbund entlang der ehemaligen 
deutsch-deutschen Grenze.

!

!

!

! !

!

!

Hainich

Südharz

Mittlerer 
Thüringer Wald

Thüringische Rhön 
und Meininger 

Muschelkalkgebiete

Nördliche Randhöhen 
des Thüringer BeckenSüdliches Eichsfeld zwischen 

Lindewerra und Faulungen

Gleichberge - Grabfeld

Frankenwald

Nordöstliches 
Altenburger Land

Kyffhäuser - 
Helmestausee

Nordwestlicher Thüringer Wald 
und südliches Zechsteinvorland

Seeberg - Drei Gleichen - 
Ohrdrufer Muschelkalk-Platte

Gipskarstgebiet im 
Südharzvorland

Oberes Saaletal zwischen 
Hirschberg und Saalfeld

Muschelkalkhänge des 
Mittleren Saaletals

Riedgebiete im 
Thüringer Becken

Riedgebiete bei Artern und 
Bottendorfer Hügel

Teichgebiete bei Plothen, 
Auma und Neustadt

Muschelkalkgebiet 
südöstlich von Erfurt

Schwarzatal zwischen 
Sitzendorf und 

Bad Blankenburg

Grenzstreifen zwischen 
Veilsdorf und Sonneberg

GeraJena
Erfurt

Suhl

Saalfeld/
Saale

Eisenach

Nordhausen

0 25 5012,5 km

hoTspoTs der BioLogischen VieLfaLT



Natur in Thüringen | 17

Unsere Biotope

Die Vielfalt der Lebensräume und Na-
turräume in Thüringen spiegelt sich 

in der großen Vielfalt unterschiedlicher 
Biotoptypen wider: Neben den Trocken-
lebensräumen, zu denen unter anderem 
fast 2.000 Hektar Lockergesteinsgruben 
und Steinbrüche gehören, ist Thüringen 
auch sehr reich an Feuchtlebensräumen. 
Es gibt allein 7.000 Hektar Quellbereiche, 
4.000 Hektar binsen- und seggenreiche 
Nasswiesen, fast 5.000 Hektar Sümpfe und 
Röhrichte sowie zahlreiche naturnahe Stand- 
und Fließgewässer. 

Viele der in der Biotopkartierung erfass-
ten und noch relativ naturnahen Biotope 
sind gesetzlich geschützt, genauer gesagt 
72.000 Hektar, was rund 4,4 % der Landes-
fläche entspricht (s. S. 48). Die beiden 
gesetzlich geschützten Biotoptypen mit den 
größten Flächenanteilen sind die Trocken-
rasen mit mehr als 12.000 Hektar Ausdeh-

nung und die Streuobstwiesen mit rund 
10.100 Hektar Gesamtfläche.

Die Ausprägungen der Trockenrasen sind 
in Thüringen besonders vielfältig. Das 
liegt daran, dass sich Thüringen im Über-
gangsbereich der submediterran getönten, 
orchideenreichen Kalk-Trockenrasen zu 
den kontinental geprägten Steppenrasen 
befindet. Ausgedehnte Trockenrasen gibt 
es in der Vorderrhön, im Mittleren Saaletal, 
am Kyffhäuser, an den Bottendorfer Hügeln, 
am Wipperdurchbruch, im Zechsteinstreifen 
südwestlich des Thüringer Waldes und in 
der Orlasenke. Aber auch an Wegrainen, 
Waldrändern und entlang von Hangkanten 
spielen kleinere Bestände eine wichtige 
Rolle für den Biotopverbund. Bunt blühen-
de Ausprägungen sind besonders reizvoll. 
Die Trockenrasen sind Zeugen traditioneller 
landwirtschaftlicher Nutzungsweisen wie der 
Hütehaltung und der Trift von Weidetieren.

Streuobstwiesen sind mit Hochstäm-
men bewachsene Grünlandflächen. 
Sie sind Lebensraum für zahlreiche 
Tier- und Pflanzenarten. Baumhöhlen 
bewohnende Vögel wie Steinkauz, 
Raubwürger und Grünspecht, Wende-
hals und Gartenbaumläufer finden in 
den Obstbäumen geeignete Habitate. 
Auch unzählige Insektenarten, darun-
ter Käfer aus den Familien der Bock- 
und der Prachtkäfer, Wildbienen sowie 
Spinnen profitieren von den meist 
strukturreichen, extensiv gepflegten, 
pestizidfreien und ungedüngten 
Streuobstwiesen.  
Streuobstwiesen sind zudem geneti-
sches Reservoir für die Erhaltung alter 
Obstbaumsorten und hüten einen 
Gensortenschatz, der für die Züchtung 
von unschätzbarem Wert ist. Nicht 
zuletzt sind Streuobstwiesen vor allem 
zum Zeitpunkt der Blüte eine ästheti-
sche Bereicherung für die Landschaft.
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Die Kalktrockenrasen Thüringens sind 
aufgrund ihrer Größe und Artenaus-
stattung auch deutschland- und 
europaweit gesehen bedeutsam und 
schützenwert. Sie gehören zu den 
artenreichsten Biotopen und sind Le-
bensraum für eine Vielzahl gefährde-
ter Arten. Unter den für Kalktrockenra-
sen typischen Gefäßpflanzen gilt etwa 
ein Drittel als gefährdet. Darunter sind 
Arten wie der Stängellose Tragant, der 
Kreuz-Enzian, das Helm-Knabenkraut 
und die Wiesen-Küchenschelle. Auch 
viele Vögel wie Goldammer, Grau-
ammer, Raubwürger, Neuntöter und 
Steinkauz, Reptilien wie Glattnatter 
und Zauneidechse sowie Heuschre-
cken wie die Westliche Beißschrecke 
und die Blauflüglige Ödlandschrecke 
besiedeln Kalktrockenrasen.
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Unsere Arten

In Thüringen sind mehr als 55.000 Tier- und 
Pflanzenarten sowie Pilz- und Flechtenarten 

nachgewiesen. Der Freistaat besitzt damit 
eine bemerkenswert reiche Flora und Fauna. 
Innerhalb Thüringens kommen etwa 44 % der 
in Deutschland bekannten Wirbeltiere, 72 % 
aller Pflanzenarten und 72 % aller Pilz- und 
Flechtenarten vor. Auch von den deutsch-
landweit rund 7.300 Käferarten sind rund 
5.000 Arten in Thüringen beheimatet. Trotz 
seiner geringen Größe übertrifft Thüringen 
mit seiner Artenvielfalt die meisten anderen 
Bundesländer. 

Die hohe Artenvielfalt Thüringens liegt vor 
allem in der Vielfalt von Lebensräumen 
begründet: Je vielfältiger die Lebensbedin-
gungen sind, desto mehr Arten finden mit 
ihren jeweiligen Spezialisierungen ihren 
Platz. Wenn die Lebensräume zusätzlich 
auf kleinem Raum eng miteinander ver-
zahnt sind, ist dies für Arten günstig, die 
in unterschiedlichen Phasen ihres Lebens 
auf unterschiedliche Habitate angewiesen 
sind. So benötigen beispielsweise Libellen 
und auch viele Amphibienarten stehende 
Gewässer als Kinderstube, während sie als 

ausgewachsene Tiere größtenteils auf dem 
Land leben.

Thüringen hat für eine Reihe von Lebensräu-
men und Arten bundes- oder sogar weltweit 
Bedeutung. Dies betrifft zum Beispiel Arten, 
die endemisch sind, also weltweit nur in 
Thüringen vorkommen. Hierzu gehören die 
Rhön-Quellschnecke und der Berg-Blattkäfer 
sowie einige Pflanzenarten wie das Schmal-
blättrige Brillenschötchen und die Artengrup-
pe der Breitblättrigen Mehlbeere.

Betroffen sind in Thüringen außerdem Arten, 
die nur ein sehr kleines mitteleuropäisches 
Areal haben. Zu diesen Arten gehören der 
Feldhamster, die Zwergheideschnecke, die 
Kyffhäuserzikade und der Steinkrebs. Bei den 
Pflanzen sind es unter anderem die Busch- 
und die Pfingst-Nelke, die Graue Skabiose 
und der Weiche Pippau.

Artvorkommen sind auch dann besonders 
gefährdet und dadurch schützenswert, wenn 
sie von anderen Beständen ihrer Artgenossen 
stark isoliert sind. Das sind in Thüringen bei-
spielsweise die Vorkommen der Vogel-Azur-

jungfer, einer Libellenart, oder der Wanst-
schrecke und der Zwerggrashüpfer, beides 
Heuschreckenarten. Bei den Käfern gehört 
der Rotflügelige Halsbock in diese Kategorie, 
bei den Schmetterlingen die Berghexe.

Nicht zuletzt beherbergt Thüringen auch 
weltweit gefährdete Arten wie die Kleine 
Hufeisennase, die Bechstein- oder die 
Mopsfledermaus, den Wachtelkönig, die 
Helm-Azurjungfer und den Kreuzenzian-Amei-
senbläuling. 

Auch einige Moose, Pilze und Schleimpilze 
gehören zu den so genannten Thüringer Ver-
antwortungsarten.

Für viele dieser Arten unternimmt Thüringen 
besondere Anstrengungen zu ihrem Schutz.

Die Rhön-Quellschnecke ist ein Relikt 
der Glazialzeit. Sie war während der 
Eiszeit aufgrund der damals herrschen-
den klimatischen Bedingungen weiter 
verbreitet. Ihr Verbreitungsgebiet 
ist heute auf wenige verbliebene 
Überdauerungsorte geschrumpft. Die 
Rhön-Quellschnecke kommt weltweit 
nur in der Rhön und am Vogelsberg vor. 
Die starke Isolation dieser Vorkom-
men und die fehlenden Möglichkeiten 
für eine Ausbreitung machen die Art 
besonders empfindlich.
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2016 lag der Grad der Zielerreichung bei 
knapp 52 %. Seit der Erfassung im Jahr 
2005 ist dieser Wert in der Tendenz rück-
läufig. Von der Erreichung des Zielwerts von 
100 % im Jahr 2030 ist Thüringen noch weit 
entfernt. Es sind deutliche Anstrengungen 
erforderlich, um nicht noch weiter von den 
Zielsetzungen der Umwelt- und Naturschutz-
politiken abzuweichen. Die größte Abwei-
chung vom Zielwert zeigt die Entwicklung 
der Vogelarten der Agrarlandschaft. Die Ar-
tenvielfalt geht seit 2005 signifikant zurück. 
Positive Auswirkungen der bestehenden 
Förderprogramme und der mit deren Hilfe 
umgesetzten Maßnahmen bilden sich aktu-
ell nicht ab. Im Siedlungsbereich sowie im 
Wald sind die Entwicklungen nicht eindeu-
tig. Eine positive Entwicklung zeichnet sich 
hingegen bei den Binnengewässern ab.
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Gefährdungen der Natur und Biodiversität
Intensivierung der Landbewirtschaftung und Strukturverarmung

Die Vielfalt von Landschaften und Arten ist 
in Mitteleuropa stark mit der traditionel-

len Nutzung und der Entwicklung von Kultur-
landschaften verbunden, sprich: In vielen Be-
reichen ist Vielfalt durch Nutzung entstanden. 
Dabei waren und sind es vor allem kleinteilige 
Nutzungsstrukturen, die eine hohe Vielfalt an 
Biotopen und Habitaten hervorbringen. Diese 
Nutzungsabhängigkeit von Vielfalt gilt vor 
allem für das Offenland, das natürlicherweise 
in unseren Breiten auf wenige Standorte mit 
sehr feuchten Böden oder hoch gelegene, 
aus klimatischen Gründen nicht mehr baum-
fähige Lagen beschränkt wäre. 

Mit der Intensivierung der Landnutzung, vor 
allem in der Landwirtschaft, aber auch in der 
Forstwirtschaft, sind deutlich homogenere 
und weniger strukturierte Nutzungsmuster 
entstanden. Die von der Landwirtschaft 
bewirtschafteten Schläge sind im Zuge der 

Rationalisierung deutlich größer geworden, 
gliedernde Gehölzstrukturen oder auch krau-
tige Säume wurden entfernt. Innerhalb der 
Schläge haben die immer stärker spezialisier-

ten Betriebe zudem ihre Fruchtfolgen stark 
eingeengt. Dies bedeutet, dass auf einer Flä-
che nur noch wenige Kulturpflanzenarten im 
Wechsel angebaut werden. Auch im Grünland 
hat sich eine ähnliche Entwicklung vollzogen. 
Auf ertragreichen Grünlandstandorten setzt 
sich die Vegetation der Wiesen und Weiden 
aus nur noch wenigen unterschiedlichen 
Gräsern und Kräutern zusammen. 

Vögel sind generell ein guter Indikator für 
die biologische Vielfalt. In dieser Tiergruppe 
gibt es eine große Vielzahl von Arten mit 
sehr unterschiedlichen Lebensraumansprü-

chen. Dementspre-
chend beherbergen 
strukturreiche Land-
schaften auch viele 
unterschiedliche Vogel-
arten. Die Vögel stehen 
dabei stellvertretend 
für viele weitere Arten-

gruppen und Arten. Hierzu gehören insbe-
sondere auch die Insekten, da sie wichtige 
Nahrungsquelle für viele Vogelarten sind. 

Für Thüringen wurden die Daten zur Bestands-
entwicklung von Vogelarten der „Normal-
landschaft“, also der normal genutzten und 
nicht besonders geschützten Landschaft, für 
den Zeitraum ab 2005 auswertet. Der Fokus 

Vögel sind gute Indikatoren für die Arten-
vielfalt. Vor allem in der Agrarlandschaft 
gehen die Bestände als Folge der Inten-
sivierung und Strukturverarmung zurück. 

arTenVieLfaLT und LandschafTsquaLiTäT
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liegt dabei auf 34 Arten, deren Bestandsent-
wicklung in der Regel nicht durch besondere 
Artenschutzmaßnahmen beeinflusst ist und 
die repräsentativ für die wichtigsten Lebens-
räume der Normallandschaft sind. Die Arten 
werden dabei den vier Hauptlebensraumty-
pen Agrarlandschaft (Acker, Grünland), Wald, 
Siedlung und Binnengewässer zugeordnet.

Um die Bestandsentwicklung der Vogelarten 
bewerten zu können, wurde ein Zielwert 
bestimmt. Dieser steht für die Bestandsgrö-
ßen, die sich bei den einzelnen Arten aus 
populationsbiologischer Sicht bis zum Jahr 
2030 erreichen ließen, wenn naturschutz-
rechtliche Vorgaben konsequent umgesetzt, 
raumbedeutsame Strategien und Planungen 

gezielt eingesetzt und die Ziele der Thüringer 
Nachhaltigkeits- und der Biodiversitäts-
strategie erreicht würden. Mittelt man die 
Zielwerte der einzelnen Vogelarten für die 
Hauptlebensraumtypen und vergleicht sie mit 
den aktuellen Bestandsgrößen, so werden sie 
deutlich verfehlt.

Nährstoffeintrag

Stickstoff und Phosphor sind einerseits 
essenzielle Nährstoffe und daher in 

vielen natürlichen Stoffkreisläufen unver-
zichtbar. Andererseits entwickeln sie sich 
zum Umweltproblem, wenn sie in zu großen 
Mengen freigesetzt und in naturnahe und 
natürliche Ökosysteme eingetragen werden. 
Die entstehende Nährstoffanreicherung, 
auch Eutrophierung genannt, gehört zu den 
größten Gefährdungsursachen der biologi-
schen Vielfalt. Ein zu hoher Nährstoff eintrag 
stört das natürliche Gleichgewicht und 
führt zum Verlust von zahlreichen Tier- und 
Pflanzenarten. Dabei sind insbesondere 
solche Arten betroffen, die sich ursprünglich 

unter nährstoffarmen Bedingungen entwi-
ckelt haben. Arten, die nur unter Nährstoff-
knappheit gegenüber den weit verbreite-
ten, nährstoffliebenden „Allerweltsarten“ 
konkurrenzfähig sind, werden dadurch aus 
ihren Lebensräumen verdrängt. Zu den 

besonders gefährdeten Biotopen in Thürin-
gen gehören die orchideenreichen Mager-

rasen und die bodensauren Buchenwälder. 
Auch die noch kleinflächig vorkommenden 
naturnahen Moore im Thüringer Wald werden 
durch Nährstoffeintrag aus angrenzenden 
Nutzungen und der Luft geschädigt. In 
eutrophierten Oberflächengewässern kommt 

es zu einer massiven 
Vermehrung von Algen 
und in der Folge mitun-
ter zum „Umkippen“ der 
Gewässer. 

Zu viel Stickstoff hat 
zudem weitere nachteilige Wirkungen: Aus 
Böden mit starkem Stickstoffüberschuss 

Zu viel Stickstoff und Phosphor schaden 
Arten, die nur unter Nährstoffmangel 
konkurrenzfähig sind.

Im Durchschnitt der landwirtschaft-
lich genutzten Fläche haben sich die 
Stickstoffüberschüsse seit 2005 nicht 
relevant verändert. Sie sind nach wie vor 
zu hoch. 

Die Überschüsse werden aus der Diffe-
renz von Stickstoffeintrag über Düngemit-
tel auf die landwirtschaftlichen Flächen 
und der Nährstoffabfuhr durch die Ernte 
ermittelt. 

sTicksToffüBerschuss
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kann Nitrat in das Grundwasser ausgewa-
schen werden. In der Atmosphäre fördert 
Stickstoff in verschiedenen Verbindungen 
die Bildung von Ozon und Feinstaub und 
beschleunigt als klima wirksames Lachgas 
den Klimawandel.

Die für Umweltbelastungen verantwortli-
chen Stickstoffverbindungen stammen in 
Thüringen zu mehr als 60 % aus landwirt-
schaftlichen Betrieben. Insbesondere die 
Flächen im Thüringer Becken weisen starke 
Nährstoff überschüsse auf. Neben minerali-

schen Düngemitteln spielen auch organische 
Dünger, das heißt Jauche, Gülle und Mist, 
eine bedeutende Rolle. Sie kommen zu 
einem erheblichen Teil aus der Intensivtier-
haltung. Außerdem tragen Verkehr, Industrie 
und Haushalte zu den Emissionen bei. 

Extensivierung, Nutzungsaufgabe, Erhaltung von Offenland 

Ebenso wie eine zu intensive Nutzung 
der Landschaft kann auch die Aufgabe 

oder deutliche Extensivierung von Nutzun-
gen Biotope und Arten in ihrem Bestand 
gefährden. Nachdem in Mitteleuropa 
viele heute artenreiche und schutzwürdige 
Lebensräume durch menschliche Nutzung 
entstanden sind, hängt die Biodiversität an 
der regionalen Vielfalt traditioneller Land-
nutzungen. Zu diesen durch menschliche 
Nutzung entstandenen „halbnatürlichen“ 
Biotoptypen gehören beispielsweise Feucht-
grünländer, trockene Magerrasen, Steppen-
rasen, Wacholderheiden sowie Hecken und 
Feldgehölze. Vor allem in den thüringischen 
Hügelländern sind diese Biotoptypen weit 
verbreitet.

Die sozio-ökonomischen Rahmenbedingun-
gen, unter denen traditionelle Nutzungen 
wie extensive Mahd oder die Beweidung mit 
Ziegen und Schafen praktiziert wurden, ha-

ben sich grundlegend verändert. Die meisten 
dieser Nutzungen entsprechen heute nicht 
mehr den wirtschaftlichen Erwartungen an 
Arbeitsproduktivität und Ertragsleistung. Auf 
ertragsstarken Standorten hat sich daher 
schon vor vielen Jahren die Nutzung durch In-
tensivierung verändert (s. S. 20). Extensive 

Bewirtschaftungsformen konnten sich bis 
heute nur auf ertragsschwachen Standorten 
halten, die beispielsweise für eine intensive 
ackerbauliche Nutzung ungeeignet sind. Das 

sind insbesondere 
Hanglagen mit 
steinigen Böden 
oder Flächen, die 
aufgrund ihrer 
Höhenlage und der 

dort herrschenden klimatischen Bedingun-
gen starken Bewirtschaftungseinschränkun-
gen unterliegen. Aber auch hier stehen die 
traditionellen Nutzungsformen inzwischen 
unter einem so hohen wirtschaftlichen 
Druck, dass sie vielerorts aufgegeben oder 
durch grundlegend andere Nutzungen ersetzt 

Der Rückgang der Schafbeweidung ist die 
Folge eines veränderten Konsumverhaltens 
der Menschen und des Imports billiger 
Schafprodukte aus Neuseeland. Die Schaf-
haltung ist in den letzten 150 Jahren wirt-
schaftlich immer unattraktiver geworden. 
Dies zeigt sich in der Anzahl der gehalte-
nen Schafe. Um 1860 gab es in Deutsch-
land etwa 30 Millionen Tiere. Im Jahr 2011 
waren es noch etwa 2,4 Millionen.  
Auch in Thüringen sind die Schafbestän-
de seit 1990 aufgrund der schwierigen 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
stark rückläufig. Nach dem dramatischen 
Bestandsabbau direkt nach der Wende 
brachte die Abschaffung der Mutterschaf-
prämie in Deutschland im Jahr 2005 eine 
weitere Zäsur. Seit 2015 liegt die Zahl der 
Mutterschafe in Thüringen unter 100.000.
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Traditionelle Landnutzungen gehen verloren 
und mit ihnen viele Arten und Lebensräume.
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werden. Hierzu gehört unter anderem auch 
die Aufforstung. 

In Thüringen führt vor allem die Aufgabe der 
traditionellen Beweidung mit Schafen und 
Ziegen zur Existenzgefährdung für schützens-
werte Biotope des Offenlands. Da Schafe und 
Ziegen selektiv fressen, stellen sich auf den 
beweideten Flächen typische Artenkombina-
tionen ein. Der Verbiss durch die Weidetiere 
verhindert zudem, dass Gehölze aufwach-
sen. Ein zu geringer Tierbesatz auf den 

Flächen bewirkt zunächst eine Verfilzung und 
Verbuschung der Flächen. Wenn überhaupt 
keine Beweidung mehr stattfindet, setzt 
die natürliche Sukzession ein. Diese führt 
in wenigen Jahrzehnten auf den meisten 
Trockenrasenflächen dazu, dass sich lichte 
Trockenwälder ausbilden. 

Aufgrund des Rückgangs der Schafhaltung 
gibt es immer weniger Tiere, die die natur-
schutzfachlich bedeutsamen Offenlandbio-
tope und andere geschützte Biotope wie 

Streuobstwiesen beweiden können. In vielen 
Schutzgebieten kann die Schafbeweidung 
aufgrund von Betriebsaufgaben und fehlen-
dem Schäfernachwuchs nicht mehr langfris-
tig sichergestellt werden. 

Grundsätzlich vergleichbar ist die Situation 
bei den mit Mutterkühen beweideten Berg-
wiesen. Auch hier besteht das Problem, dass 
infolge sinkender Tierbestände die Flächen 
unternutzt sind und verbuschen oder sogar 
wiederbewalden. 

Flächenverbrauch, Landschaftszerschneidung und Rohstoffabbau

Böden bilden die Lebensgrundlage für 
Menschen, Tiere, Pflanzen und Boden-

organismen. Sie sind eine nicht vermehrbare 
und damit endliche Ressource, die es zu 
erhalten gilt. Mit der Nutzung von Böden als 
Bauland für die Errichtung von Gebäuden und 
Verkehrs infrastruktur und der damit verbunde-
nen Versiegelung gehen die wichtigen Funk-
tionen eines natürlich gewachsenen Bodens 
verloren, und es verschwinden Lebensräume 
für Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen.

Flächen, die für Siedlungs- und Verkehrs-
nutzung in Anspruch genommen und in der 
Statistik als Siedlungs- und Verkehrsflächen 
geführt werden, sind nicht vollständig ver-
siegelt. Für Thüringen wird von einem Anteil 
versiegelter Flächen von rund 45 % an der 
Siedlungs- und Verkehrsfläche ausgegan-
gen. Unabhängig von der Versiegelung birgt 
die Umnutzung von Flächen zu baulichen 
Nutzungen aber immer das Risiko eines 
Biodiversitätsverlustes. Derzeit werden vor 

allem landwirtschaftliche Flächen überbaut. 
Diese sind zwar nicht immer von hohem Wert 
für die biologische Vielfalt, aber insgesamt 
steigt mit dem Flächenverlust der Intensivie-
rungsdruck. Dieser kann dann auch Flächen 
betreffen, die bisher extensiver bewirtschaf-
tet wurden und naturschutzfachlich bedeut-
sam sind oder waren. 

Siedlungsbänder und Verkehrswege sind für 
viele Arten Hindernisse, die sie nicht überwin-

Trotz sinkender Bevölkerungszahlen in 
Thüringen ist eine Trendwende bei der 
Flächenneuinanspruchnahme nicht zu 
erkennen. Der Anteil der SuV an der Lan-
desfläche steigt kontinuierlich an.  
Die Ausweitung der SuV resultiert bei-
spielsweise aus dem Neu- und Ausbau 
von Straßen als Zubringer für Autobah-
nen, aus Gewerbegebietsentwicklungen 
insbesondere in der Nähe von Autobahn-
anschlüssen, zum Beispiel das Erfurter 
Kreuz, sowie aus dem Wohnungsbau an 
Siedlungsrändern.
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Hinweis: Wegen statistischen Umgruppierungen der Landnutzungen

 lassen sich derzeit keine aktuelleren Daten darstellen 

Anteil der SuV an der LandesflächeNeuinanspruchnahme für SuV
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den können. Besonders Tierarten, die große 
Reviere benötigen, sind von der Zerschnei-
dung und dem Verlust zusammenhängender 
Lebensräume betroffen. Aber auch Arten mit 
geringeren Raumansprüchen, die störanfällig 
sind, werden beeinträchtigt. Tierpopulatio-
nen, die auf stark begrenzte Landschaftsfrag-
mente eingeengt werden, sind empfindlich. 
Schon der Verlust weniger Individuen kann 
zum völligen Zusammenbruch einer solchen 
Population führen. Geringe Populationsgrö-

ßen begünstigen zudem Inzucht und eine 
allmähliche genetische Verarmung. Dies 
wiederum reduziert die Anpassungsfähigkeit, 
wenn sich die Umweltbedingungen verändern.

Im Jahr 2010 gab es in Thüringen 34 un-
zerschnittene verkehrsarme Räume (UZVR) 

mit einer Größe von über hundert Quadrat-
kilometern. Für das Jahr 2015 wurden 32 
UZVR errechnet. Da in die Berechnung der 
UZVR neben neuen Flächeninanspruchnah-
men auch die Verkehrsstärken (Anzahl der 
Fahrzeuge pro Tag) eingehen, können durch 
geänderte Verkehrsströme UZVR verloren 
gehen oder auch neue UZVR entstehen.

Natürliche Lebensräume gehen auch infolge 
von Rohstoffabbau verloren. Der bereits seit 

den 1990er Jahren in 
Nordthüringen beste-
hende Konflikt zwischen 
dem Gipsabbau und 
dem Naturschutz ist 
weiterhin von Brisanz. 
Die Gips- und Anhydrit-
lagerstätten im Südharz 
liegen in einer einzig-

artigen Naturlandschaft. Es handelt sich um 
das größte und bedeutendste Gipskarstgebiet 
Mitteleuropas. Vor allem die bisher weitge-
hend intakte „Rüdigsdorfer Schweiz“ zeichnet 
sich durch eine hohe Dichte und Vielfalt von 
charakteristischen Arten und Lebensräumen 
aus. Wenn diese einzigartige Gipskarstland-

schaft einmal abgebaggert ist, ist sie unwie-
derbringlich zerstört.

Die besonders wertvollen Bereiche in der 
Gipskarstregion Südharz sind inzwischen 
durch die Meldung als Natura 2000-Gebie-
te (s. S. 49) sowie die Ausweisung als 
Naturschutzgebiet (s. S. 46) gesichert 
worden. In diesen Gebieten soll es grund-
sätzlich keine Neuaufschlüsse mehr geben. 
Dennoch sind weiterhin Teile des Südharzer 
Zechsteingürtels mit seiner besonderen 
Vielfalt wertvoller Arten und schützenswerter 
Lebensräume vom Rohstoffabbau bedroht, 
denn die Gipsindustrie betreibt derzeit mit 
Nachdruck Vorbereitungen für einen weiteren 
Abbau. Im Rahmen bestehender Rechte ist 
ihr dies nicht zu verwehren. Letztendlich wird 
der bestehende Konflikt zwischen dem schon 
vorhandenen und dem angestrebten Gipsab-
bau einerseits und dem Naturschutz sowie 
Naturtourismus andererseits nur durch einen 
maßvollen, dabei auch die Ressourcen scho-
nenden Abbau bei gleichzeitiger Forcierung 
der Entwicklung von Gips-Recycling-Techno-
logien gelöst werden können. 

Siedlung, Verkehr und Rohstoffbau zer-
stören Böden und Lebensräume. Werden 
Lebensräume durch Bebauung zerschnit-
ten, können Tiere nicht mehr wandern.
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Ausbreitung invasiver Arten

Infolge von globalem Handel, Transport und 
Verkehr werden Arten aktiv oder auch unbe-

absichtigt als „blinde Passagiere“ in Räume 
außerhalb ihres natürlichen Verbreitungs-
gebiets verschleppt. Einige dieser Arten 
können sich dort als „gebietsfremde“ Arten 
erfolgreich etablieren und ausbreiten. Arten, 
denen das besonders erfolgreich gelingt, 
werden als „invasiv“ bewertet. Von den rund 
10.000 gebietsfremden Arten, die auf dem 
Gebiet der Europäische Union (EU) ursprüng-
lich nicht heimisch waren, gelten allerdings 
nur sehr wenige als invasiv. 

Invasive Arten haben das Potenzial, einheimi-
sche Arten zu verdrängen, deren Lebensräu-
me zu beeinträchtigen und die biologische 

Vielfalt zu gefährden. So können invasive 
Wasserpflanzen wie die Schmalblättrige Was-
serpest zu einer solch starken Beschattung 
führen, dass andere Wasserpflanzen oder 
auch im Gewässer lebende Tiere nicht mehr 
gedeihen können. Die ursprünglich aus Afrika 
stammende invasive Nilgans ist ein unmittel-
barer Nahrungs- oder Nistplatzkonkurrent für 
die heimischen Wasservögel. Die Ersterfas-
sung in Thüringen ergab 2018 einen landes-
weiten Brutbestand von rund 430 Brutpaaren. 
Invasive Krebsarten wie der Signalkrebs und 
der Kamberkrebs gelangen entweder absicht-
lich aufgrund von Besatzmaßnahmen und 
Aussetzungen in Gewässer, oder sie entwei-
chen aus Teichanlagen und verbreiten sich 
dann innerhalb der Gewässersysteme und 

auch über Land. Diese Krebsarten übertragen 
die Krebspest, ohne selbst daran zu erkran-
ken. Für die heimischen Arten wie Stein- und 
Edelkrebs ist die Krebspest allerdings tödlich. 
Außerdem sind die invasiven Krebsarten Nah-
rungskonkurrenten der heimischen Krebse.

Unter den invasiven Arten gibt es auch solche 
wie den Riesen-Bärenklau, die die menschli-
che Gesundheit beeinträchtigen können. Der 
Pflanzensaft der über mannshohen Pflanzen 
enthält phototoxische Substanzen, die auf 
der Haut in Verbindung mit Sonnenein-
strahlung zu starken Verbrennungen führen 
können.

Klimawandel 

Die Verbreitung von Tieren und Pflanzen 
wird wesentlich von den klimatischen 

Bedingungen bestimmt. Veränderungen der 
Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse 
sowie das Auftreten extremer Witterungs- 

und Wetterereignisse beeinflussen die jah-
reszeitliche Entwicklung, das Verhalten und 
die Fortpflanzung, die Konkurrenzfähigkeit 
und die Nahrungsbeziehungen von Arten. 
Den Ergebnissen von Klimaprojektionen 

zufolge werden sich aufgrund der Erwärmung 
die geeigneten Lebensräume für viele heimi-
sche Arten nach Norden und Osten sowie in 
höhere Lagen der Gebirge verschieben.

Bei vielen invasiven Arten ist durch-
aus umstritten, wie stark ihr Einfluss 
auf heimische Arten und Lebens-
räume tatsächlich ist. Das sich 
sehr effizient verbreitende Drüsige 
Springkraut beispielsweise kann in 
der weitgehend blütenfreien Land-
schaft durchaus eine Bereicherung für 
blütenbesuchende Insekten sein. 
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Die Entwicklung von Ökosystemen unterliegt 
seit jeher einer natürlichen Dynamik. Das 
bedeutet, dass sich Lebensräume nicht unter 
allen Bedingungen in einer festgelegten Aus-
prägung konservieren lassen. Die Empfind-
lichkeit von Arten und Ökosystemen gegen-
über klimawandelbedingten Veränderungen 
ergibt sich vor diesem Hintergrund weniger 
durch die Tatsache einer Klimaveränderung 
an sich als vielmehr durch die Geschwin-
digkeit, mit der sich diese Veränderungen 
vollziehen. Im Zuammenwirken mit vielen 
weiteren Belastungen überfordert der Klima-
wandel die natürliche Anpassungsfähigkeit, 
die den Arten und Artengemeinschaften 
durch Wanderung und genetische Verände-
rung gegeben ist. Dies führt zum Verlust von 
Arten und Lebensräumen, die bisher den 
Charakter der thüringischen Landschaft und 
Artenausstattung geprägt haben.

Der Klimawandel äußert sich bereits heute in 
Thüringen in einem veränderten Temperatur- 
und Niederschlagsregime. Ausgehend von 
einer durchschnittlichen Jahresmitteltempe-
ratur von 7,6 °C im Zeitraum 1961–1990 hat 
sich die Temperatur in Thüringen bis heute 
(Vergleichs periode 1988–2017) um 1 Kelvin 

erhöht. In der nahen Zukunft (2021–2050) 
muss den Projektionen zufolge auch in 
Thüringen mit einem weiteren Temperaturan-
stieg gerechnet werden. Im Vergleich zu 
1961–1990 wird die Jahresmitteltemperatur 

im Flächenmittel in der nahen Zukunft um bis 
zu 2,5 Kelvin höher liegen, abhängig von der 
weiteren Entwicklung der globalen CO2-Emis-
sionen. 

Veränderungen im Niederschlagsregime 
Thüringens äußern sich vor allem in einer 
veränderten saisonalen Verteilung der 
Niederschläge. Die mit Ausnahme des Jahres 
2013 sehr trockenen Frühjahre der letzten 
Jahre brachten in der Periode 1988–2017 
einen Rückgang der vieljährigen mittleren 
Niederschlagssumme um 8 % gegenüber 
dem Zeitraum 1961–1990. Vor allem der 
April ist deutlich trockener geworden. Im 

meteorologischen Sommer ist es im Juli 
deutlich feuchter, hingegen im Juni und 
August trockener geworden. Sowohl der 
Herbst als auch der Winter wurden etwas 
feuchter. Für die Zukunft muss grundsätzlich 

von feuchteren Win-
tern und trockeneren 
Sommern ausgegangen 
werden. Auch wenn die 
Projektionen zu Extrem-
ereignissen generell mit 
Unsicherheiten behaftet 
sind, wird damit ge-

rechnet, dass die Niederschläge im Sommer 
vermehrt als Starkregen fallen werden. Dies 
ist ungünstig für die Aufnahme des Wassers 
in der Landschaft, da die Niederschläge 
dann vermehrt oberflächennah abfließen. 
Vor allem Lebensräume wie Moore oder 
Feuchtgrünland, die auf eine kontinuierliche 
Wasserzufuhr angewiesen sind, werden in 
Trockenstress geraten. 

Untersuchungen von Libellen in Thürin-
gen zeigen, dass die Artengemeinschaft 
unabhängig von der Höhenlage stärker von 
wärmebedürftigen Arten geprägt ist. Der 
„Community Temperature Index“, der den 
durchschnittlichen Temperaturanspruch der 
Artengemeinschaft abbildet, ist im Beob-
achtungszeitraum signifikant gestiegen.  
Eine klare Bewertung ist nicht möglich: 
Auch neu hinzukommende Arten können 
eine Artengemeinschaft grundsätzlich 
bereichern. Eine Artenverarmung tritt aber 
dann ein, wenn die Wanderungsmöglichkei-
ten von Tieren eingeschränkt sind und Bar-
rieren ihre Verbreitung unterbinden, oder 
wenn die einwandernden wärmeliebenden 
Arten invasiv sind, heimische Arten verdrän-
gen und die Artengemeinschaft dominieren.

Veränderung der LiBeLLengemeinschafT

Der Klimawandel führt zu einer so  
raschen Veränderung der Umweltbedin-
gungen, dass sich viele Arten natürli-
cherweise nicht mehr anpassen können.
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Erfassung und Dokumentation
Um die Vielfalt an Arten und Lebensräu-

men in Thüringen gezielt schützen und 
bewahren zu können, sind umfassende 
Kenntnisse zum aktuellen Vorkommen der 
Arten sowie zu Lage und Ausstattung der 

Lebensräume erforderlich. Hilfreich ist es 
außerdem, wenn Informationen zur langjäh-
rigen Entwicklung vorliegen. Aus Zeitreihen-
daten lässt sich ableiten, ob Handlungsbe-
darf besteht und wie dringlich Maßnahmen 

umzusetzen sind. Aus diesen Gründen 
ist sowohl im Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) als auch im ThürNatG geregelt, 
dass Daten über die Natur zu erfassen sind.

Datenerfassung

Die Erfassung naturschutzrelevanter 
Daten hat in Thüringen eine lange 

Tradition. Schon seit Jahrzehnten arbeiten 
die hauptamtlich im Naturschutz Tätigen 
mit engagierten ehrenamtlichen Arten- und 
Landschaftskennern zusammen und tragen 
ihr Wissen über das Vorkommen und die Ver-
breitung von Arten und Biotopen zusammen. 

Im Jahr 1990 wurde eine flächendeckende 
Rasterkartierung der wild wachsenden Farn- 
und Blütenpflanzen in Thüringen begonnen. 
Außerdem erfolgte eine systematische Aus-

wertung von Floren und Herbarien, um die 
historische Verbreitung der Arten und damit 
auch den Florenwandel zu dokumentieren. 
Mithilfe einer Checkliste und einer Kartier-
anleitung haben rund 400 hauptberufliche 
und ehrenamtliche Kartiererinnen und Kar-
tierer insgesamt rund 1,8 Millionen Fund-
ortdaten erhoben. Nach letzten Kartierungs-
arbeiten in der Vegetationsperiode 2001 
präsentierten die beteiligten Institutionen, 
die Friedrich-Schiller-Universität Jena, das 
Herbarium Haussknecht (s. S. 106), die 
Thüringische Botanische Gesellschaft e. V. 
und die damalige Landesanstalt für Um-
welt und Geologie den „Verbreitungsatlas 
der Farn- und Blütenpflanzen Thüringens“ 
mit Verbreitungskarten von rund 1.970 Ar-
ten. Das bei diesem Projekt gesammelte 

Wissen bildete auch eine wichtige Basis 
für die Erarbeitung einer modernen Flora 
von Thüringen, die 2006 veröffentlicht 
wurde. Sie beinhaltet die Vorstellung der in 
Thüringen wild wachsenden Pflanzenarten 
mit Bestimmungsschlüssel, Artbeschreibun-
gen, Angaben zur Biologie und Ökologie, 
zur historischen und aktuellen Verbreitung, 
zur Gefährdung und zum Schutz. Sie wird er-
gänzt durch ausgewählte Abbildungen, die 
die Bestimmung erleichtern. Die Erfassung 
von Farn- und Blütenpflanzen wird durch 
Werkverträge des Thüringer Landesamts für 

Umwelt, Bergbau und 
Naturschutz (TLUBN) 
insbesondere im Rah-
men des FFH-Monito-
rings fortgesetzt.

Für die nach der 
FFH-Richtlinie und der 

Vogelschutzricht linie (s. S. 51) geschütz-
ten Tierarten findet ein regelmäßiges Moni-
toring statt, das Daten über die in Thüringen 
vorkommenden Säugetiere, Vögel, Amphi-
bien, Reptilien, Fische, Krebse, Weichtiere, 
Libellen, Schmetterlinge und Käfer liefert. 
Ergänzt wird es durch Artenerfassungen aus 
dem ehrenamtlichen Bereich und über pro-
jektbezogene Einzel erfassungen. Die Daten 
zur Fauna und auch zur Flora werden zentral 
vom TLUBN erfasst und in das Fachinformati-
onssystem (FIS) Naturschutz eingespeist. 

Viele Kartiergruppen werden vom Fachbeirat 
für Arten- und Biotopschutz (s. S. 113) in 
ihrer Arbeit koordinierend und mit Fachwis-
sen unterstützt. 

Die 1996 begonnene und seit Mitte 2013 
vollständige Offenlandbiotopkartierung 
befindet sich seit 2017 in der Überarbei-
tung. Sukzessive werden die Landkreise neu 
kartiert und die Ergebnisse in das FIS Natur-
schutz eingegeben. 2020 soll die Aktualisie-
rung der Biotopkartierung für die ersten vier 
Landkreise Thüringens abgeschlossen sein.

Ohne ausreichende Kenntnisse über 
unsere Naturschätze können wir diese 
auch nicht schützen – kein Naturschutz 
ohne gute Datengrundlagen!

In Bäumen verstecken sich viele 
unterschiedliche Tierarten.
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Archivierung und Datenhaltung

Um die gesammelten Kartierdaten zu 
bündeln und den Zugriff für naturschutz-

fachliche Aufgaben zu erleichtern, wurde 
in Thüringen im Jahr 2004 das behördliche 
FIS Naturschutz eingeführt, das vom TLUBN 
betreut wird. Naturschutzfachdaten werden 
jedoch schon seit rund 25 Jahren kontinu-
ierlich in Datenbanken gesammelt. Sie sind 
heute auch teilweise Bestandteil von LINFOS. 
Neben Daten aus der Biotopkartierung und 
direkt vom TLUBN erhobenen Naturschutz-
fachdaten handelt es sich auch um Daten 
faunistischer und floristischer Erhebun-
gen, die aus unterschiedlichen Anlässen 
wie Schutzwürdigkeitsgutachten oder im 
Zusammenhang mit Naturschutzprojekten 
oder wissenschaftlichen Untersuchungen 
stattgefunden haben. Auch relevante Zufalls-

funde finden Eingang in das FIS Naturschutz. 
Neben Behörden, Fach- und Naturschutz-
vereinigungen, Hochschulen und Gutachter-
büros können auch ehrenamtliche Kartieren-
de Daten zuliefern. Außerdem werden in das 
FIS Naturschutz Daten zu den in Thüringen 
geschützten Gebieten einschließlich der 
naturschutzrelevanten Literatur sowie die 
Managementpläne für die Natura 2000-Ge-
biete eingebunden. 

Der Zugriff auf die Datenbasis des FIS Natur-
schutz erfolgt für Veröffentlichungen sowie 
naturschutzfachliche Fachplanungen und 
eingriffsbezogene Planungen. Bei Letzteren 
geht es darum, die nachteiligen Umwelt-
auswirkungen, die unter anderem im Zuge 
von Bauvorhaben oder Nutzungsumwand-

lungen entstehen können, zu vermeiden, 
auszugleichen oder angemessenen Ersatz zu 
leisten. Um die Erheblichkeit solcher Eingriffe 
beurteilen zu können, bedarf es aktueller 
Informationen zur Biotop- und Artenausstat-
tung der betroffenen Flächen oder Gebiete. 

Zugang zum FIS Naturschutz haben vor allem 
Behörden und auf Anfrage auch Institutio-
nen, die ein berechtigtes Interesse vorweisen 
können. Hierzu gehören unter anderem die 
Natura 2000-Stationen. Für alle interessier-
ten Bürgerinnen und Bürger werden durch 
das TLUBN verschiedene Informationen 
rund um den Naturschutz themenbezogen 
angeboten. Diese öffentlich zugänglichen 
Daten sind in den Online-Kartendiensten des 
TLUBN abrufbar.

Rote Listen Thüringens

Bei den Roten Listen handelt es sich um 
Fachgutachten, die von ausgewiesenen 

Kennern der Thüringer Tier- und Pflanzen-
welt erarbeitet werden, um die Gefährdung 
und Schutzbedürftigkeit von Arten, Arten-
gruppen und Biotoptypen festzustellen. 
Die Gefährdungseinstufungen erfolgen in 
Zusammen arbeit mit den Naturkundemuseen 
(s. S. 106) und dem Fachbeirat für Arten- 
und Biotopschutz (s. S. 113) nach bundes-
weit einheitlichen Kriterien. Der Fachbeirat 
gewinnt über seine eigenen Mitglieder hin-
aus weitere Bearbeiterinnen und Bearbeiter 
für die einzelnen Listen.

Für den Freistaat Thüringen werden alle zehn 
Jahre aktualisierte Rote Listen erstellt und in 
Sammelbänden publiziert. Der aktuelle Sam-
melband aus dem Jahr 2011 enthält 54 Rote 
Listen. Insgesamt 16.814 Arten (315 Wirbel-
tiere, 7.343 Wirbellose, 3.885 Pflanzen und 
5.271 Pilze), 686 Pflanzengesellschaften und 
76 Biotoptypen wurden auf ihre Gefährdung 
hin überprüft. Ende 2019 sollen die vorbe-

reitenden Arbeiten für die Fortschreibung 
der Roten Listen und den Druck des vierten 
Sammelbandes abgeschlossen sein.

Die Roten Listen haben sich als Argumen-
tations- und Entscheidungshilfe zu einem 
unverzichtbaren Instrument der täglichen 
Naturschutzarbeit entwickelt. Sie zeigen die 
Veränderungen der biologischen Vielfalt auf 
und sind ein Gradmesser für die Wirkung 
von Maßnahmen, die zur Sicherung und 
Wiederherstellung der Vielfalt von Arten und 
Lebensräumen in Thüringen ergriffen werden.

Die Roten Listen:

• liefern Informationen über die 
Gefährdung und Veränderung der 
biologischen Vielfalt,

• identifizieren wichtige Gefähr-
dungsursachen,

• liefern Grundlagen zur Entwick-
lung von Schutzmaßnahmen 
und zur Beurteilung bisheriger 
Schutzbemühungen,

• dienen der Ausrichtung von För-
dermaßnahmen für eine nachhal-
tige Landbewirtschaftung, 

• geben Entscheidungshilfe für 
Naturschutzbehörden, beispiels-
weise bei der Ausweisung von 
Schutzgebieten,

• unterstützen die Bewertung von 
Eingriffen in Natur und Land-
schaft.
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Naturschutz
In den folgenden Kapiteln werden die umfangrei
chen Aktivitäten in Thüringen zur Bewahrung unse
rer Naturschätze dargestellt. Wichtiges Instrument 
sind Schutzgebiete unterschiedlicher Kategorien 
mit unterschiedlich strengen Schutz bestimmungen. 

Naturschutz ist aber nicht nur eine Sache von 
Schutzgebieten. Auf der gesamten Landesfläche 
geht es darum, die biologische Vielfalt als unsere 
Lebensgrundlage zu erhalten – mit einem funktions
fähigen Biotopverbund, der Strukturverbesserung 
unserer Gewässer sowie der Renaturierung und re
gelmäßigen Pflege wertvoller Biotope. Auch bei den 
erneuerbaren Energien müssen wir dafür sorgen, 
dass der weitere Ausbau naturverträglich erfolgt. 
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Gebietsschutz
Schutzgebiete sind eines der wichtigsten 

Instrumente des Naturschutzes, denn der 
Gebietsschutz trägt unmittelbar zur Erhaltung 
von Arten und ihren natürlichen Lebens-
räumen sowie der Kulturlandschaft bei. Die 
Voraussetzung für jede Unterschutzstellung 
durch eine Naturschutzbehörde ist, dass 
die dafür vorgesehene Fläche mit den dort 
lebenden Arten und vorkommenden Biotopen 
oder auch die Landschaft als ganzes sowohl 
schutzwürdig als auch schutzbedürftig ist.

Schutzgebiete reichen vom Nationalpark 
und den streng geschützten Kernzonen der  
Biosphärenreservate, die eine ungestörte 
Entwicklung der Natur gewährleisten sollen, 
bis hin zu den Naturparken, in denen die 
Erhaltung der Kulturlandschaft insbesondere 
auch als Erholungsort für uns Menschen im 
Vordergrund steht. Sie erfahren im Folgenden 
auch Details zum europäischen Natura 2000-
Netz, in das Thüringen mit seinen europaweit 
bedeutsamen Lebensraumtypen und Arten 
eingebunden ist.

Die in Deutschland geltenden Schutzgebiets-
kategorien sind im BNatSchG verankert und 
gelten auch in Thüringen. Schutzgebiete und 
-objekte unterscheiden sich hinsichtlich ihrer 
Größe, ihres Schutzzwecks, ihrer Schutzziele 
und den daraus abzuleitenden Nutzungsein-
schränkungen.

Schutzgebiete nach BNatSchG sind die Na-
tionalparke, Nationalen Naturmonumente, 
Biosphärenreservate, Naturschutzgebiete, 
Landschaftsschutzgebiete und Naturpar-
ke. Zu den sogenannten Schutzobjekten 
gehören die geschützen Landschaftsbe-
standteile, Flächennaturdenkmale und 
Naturdenkmale. In Thüringen sind rund 353 
geschütze Landschaftsbestandteile, 776 aus 
DDR-Recht übergeleitete Flächennaturdenk-
male sowie 280 Naturdenkmale als flächige 
Objekte erfasst. Die Schutzobjekte haben 
eine durchschnittliche Größe von 3,7 Hektar. 
Darüber hinaus sind rund 900 Einzelbäume 
als Naturdenkmale erfasst (punktförmige 
Objekte).

Zusätzlich zu den nach dem BNatSchG gel-
tenden Schutzgebietskategorien wurden von 
Thüringen zur Umsetzung der FFH-Richtlinie 
und der Vogelschutzrichtlinie sogenannte 
Natura 2000-Gebiete an die EU gemeldet. 
Sie bilden ein europaweites Netz wertvoller 
Lebensräume. Viele Naturschutzgebiete oder 
auch Teile des Nationalparks Hainich und der 
Biosphärenreservate Rhön und Thüringer Wald 
sind gleichzeitig auch Natura 2000-Gebiete.

Auch andere Schutzgebietskategorien können 
sich räumlich überlagern. So ist etwa das 
Biosphärenreservat Rhön zum überwiegen-
den Teil auch als Landschaftsschutzgebiet 
ausgewiesen. Der Nationalpark Hainich und 
das Biosphärenreservat Thüringer Wald sind 
jeweils Teile von Naturparken. Daher lassen 
sich Flächen der einzelnen Schutzgebiets-
kategorien auch nicht einfach zusammenzäh-
len, um die Gesamtfläche der geschützten 
Fläche Thüringens zu ermitteln.

Schutzgebietskategorien

Naturschutzgebiete (s. S. 46) gehören 
neben den Nationalparken sowie den 

Kern- und Pflegezonen der  Biosphärenre-
servate zu den am strengsten geschützten 
Gebieten. Sie werden ausgewiesen, weil die 
in den Gebieten vorkommenden Lebewesen 
und Biotope eines besonderen Schutzes 

bedürfen. Außerdem können Seltenheit, eine 
herausragende Schönheit oder beispielsweise 
ein besonderes wissenschaftliches, natur- 
und erdgeschichtliches Interesse zur Aus-
weisung führen. Je nach Situation in einem 
Gebiet müssen Bestimmungen beachtet und 

gegebenenfalls Einschränkungen hingenom-
men werden, die für den Schutz der Gebiete 
zwingend erforderlich sind . 

Nationalparke und Biosphärenreservate sind 
nach international gültigen Kriterien ausge-
wählte repräsentative Landschaften und Re-
gionen. In Nationalparken soll sich die Natur 
weitgehend ungestört entfalten können und 
ihren eigenen Gesetzen überlassen werden – 
getreu dem Motto „Natur Natur sein lassen!“. 

Der Nationalpark Hainich ist einer von 16 
Nationalparken in Deutschland (s. S. 36). 
Nationalparke bieten Rückzugsräume für 
wildlebende Pflanzen und Tiere und sind 
unverzichtbar, um die biologische Vielfalt und 
den Artenreichtum der Erde zu erhalten. Natio-
nalparke sind nicht in allen Staaten gleich de-
finiert, aber die gemeinsame Idee ist, große, 

nicht durch menschliche Eingriffe veränderte 
Naturgebiete für die Nachwelt zu erhalten.

UNESCO-Biosphärenreservate beruhen auf 
dem UNESCO-Programm „Der Mensch und 
die Biosphäre“ (MaB) und sind Modellregi-
onen für eine umweltgerechte Nutzung der 
natürlichen Ressourcen und eine nachhaltige 
Entwicklung. Sowohl der Schutz der vorhan-
denen Ökosysteme als auch die wirtschaftli-
che Nutzung und die kulturelle Identität ste-
hen auf ihrer Agenda. Biosphärenreser vate 
tragen durch ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen nachhaltiger Nutzung durch den 

250 Naturschutzgebiete 
44.543 ha Gesamtfläche  
2,7 % der Landesfläche

1 Nationalpark 
7.500 ha Gesamtfläche 
0,5 % der Landesfläche
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Menschen und Erhaltung natürlicher Kreis-
läufe in besonderer Weise zur regionalen 
Wertschöpfung bei. In Thüringen gibt es mit 
dem Thüringer Wald und der Rhön zwei von 
insgesamt 16 UNESCO-Biosphärenreservaten 
in Deutschland (s. S. 38 und S. 40). 

Zur Weiterentwicklung der Nordthüringer 
Gipskarstlandschaft hat sich die Region dafür 
ausgesprochen, zusammen mit der Hohen 
Schrecke ein drittes Biosphärenreservat 
in Thüringen einzurichten. Mit dem inter-
nationalen Status sollen Impulse für eine 
nachhaltige Regionalentwicklung und eine 
verbesserte Inwertsetzung der Naturschätze 
für die Menschen vor Ort gegeben werden. 
Zur Klärung der Rahmenbedingungen und 
Akzeptanzsteigerung wurde Ende 2017 ein 
ergebnisoffenes Moderationsverfahren mit 

Workshops, Informationsveranstaltungen 
und Exkursionen eingeleitet. Damit konnten 
eine konstruktive, interessenübergreifende 
Verständigung erreicht und gemeinsame 
Perspektiven und Ideen entwickelt werden. 
Die Ergebnisse des Prozesses wurden Anfang 
Juli 2019 in der Region präsentiert.

Naturparke (s. S. 42) vereinen Natur- und 
Kulturlandschaften. Sie sind sehr großflächig 
und überwiegend als Landschaftsschutz-
gebiete und / oder Naturschutzgebiete aus-
gewiesen. Wegen ihrer natürlichen Eigenart 

und Schönheit eignen sie sich für die Erho-
lung und einen nachhaltigen Tourismus und 
sind in besonderer Weise der Umweltbildung 

verpflichtet. Für die durch vielfältige Nutzung 
geprägten Landschaften und ihre Arten- und 
Biotopvielfalt werden eine dauerhaft umwelt-

!
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! !

!
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Naturparke in Thüringen
Name Jahr der Ausweisung Fläche [ha] Anteil an der Landesfläche [%]

Südharz 2010 26.700 1,6

Kyffhäuser 2008 30.500 1,9

Eichsfeld-Hainich-Werratal 2011 85.800 5,3

Thüringer Wald 2001 208.200 12,8

Thüringer Schiefergebirge/
Obere Saale

2009 82.800 5,1

Statistisches Jahrbuch Thüringen 2018: Gebietsstand zum 31.12.2017

2 Biosphärenreservate 
82.582 ha Gesamtfläche 
5,1 % der Landesfläche

5 Naturparke 
434.000 ha Gesamtfläche 
26,8 % der Landesfläche



34 | Bericht zur Lage der Natur in Thüringen 2019

gerechte Landnutzung und eine nachhaltige 
Regionalentwicklung angestrebt. 

Um einen höheren Wiedererken-
nungswert und damit eine verbesserte 
Öffentlichkeitswirksamkeit zu erreichen, 
werden Nationalparke, Biosphärenreser-
vate und Naturparke seit 2005 in einem 
gemeinsamen Netz, der Dachmarke 
Nationale Naturlandschaften (s. S. 108), 
beworben.

Landschaftsschutzgebiete sind großflächige 
Gebiete, die wegen ihrer Vielfalt und der 
Schönheit des Landschaftsbildes besonders 
zu schützen sind. In der Regel sind nur we-
nige Nutzungseinschränkungen erforderlich, 
um den Charakter des Gebiets zu erhalten. 

Die Erholungsnutzung ist ausdrücklicher 
Schutzzweck.

Informationen zur Lage und Zonierung der 
rechtsgültig ausgewiesenen Schutzgebiete in 
Thüringen lassen sich über den Kartendienst 
des TLUBN und über die App „Meine Umwelt“ 
(s. S. 115) herunterladen. Auch ergänzen-
de Sachinformationen wie Hinweise auf 
Rechtsgrundlagen zur Unterschutzstellung 
der Schutzgebiete und -objekte stehen dort 
bereit. 

Auskunft über die geschützten Landschafts-
bestandteile, Flächennaturdenkmale, 
Naturdenkmale, Naturschutz- und Land-
schaftsschutzgebiete gibt die jeweils zu-
ständige untere Naturschutzbehörde in den 
Landkreisen oder den kreisfreien Städten. 
Die Verwaltung des Nationalparks Hainich 
sowie die jeweiligen Verwaltungsstellen der 
Biosphärenreservate und Naturparke stehen 
bei allen Fragen, die ihr jeweiliges Schutz-
gebiet betreffen, zur Verfügung.

Die „Geba-Triften“ im Biosphärenreservat Rhön gehören nach der 
Thüringer Schutzgebietskonzeption zu den am höchsten bewerteten 
Gebieten, die nationalrechtlich streng geschützt werden sollen. 

54 Landschaftsschutz gebiete 
386.800 ha Gesamtfläche 
23,9 % der Landesfläche
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Weiterentwicklung des Schutzgebietssystems

Die Thüringer Biodiversitätsstrategie aus 
dem Jahr 2011 sieht zur vorsorglichen 

Sicherung der biologischen Vielfalt vor, 
eine Konzeption zur Weiterentwicklung des 
Schutzgebietssystems zu erarbeiten. Die 
Thüringer Schutzgebietskonzeption liegt seit 
Anfang 2016 vor. Das wichtigste Ergebnis 
der Konzeption ist eine Vorschlagsliste mit 
einem fachlichen Ranking für die in Zukunft 
zu sichernden Schutzgebiete. Sie ist die 
wesentliche Grundlage für die mittelfristige 
Arbeitsplanung zur Ausweisung von Natur-
schutzgebieten und Landschaftsschutz-
gebieten. 

Die Besonderheit der Thüringer Schutzgebiets-
konzeption besteht darin, dass systematisch 
nach Naturräumen mit einem unterproportio-
nalen Anteil an Schutzgebieten gesucht wurde. 
Zum Abbau bestehender Schutzdefizite wurde 
geprüft, inwieweit sich bereits vorliegende 
Fachplanungen so optimieren lassen, dass 

Zielarten und -biotope in diesen Räumen bes-
ser repräsentiert sind. Außerdem haben die 
Expertinnen und Experten in diesen Naturräu-
men nach Flächen mit Zielarten und -biotopen 
gesucht, die naturschutzfachlich bedeutsam, 
schutzwürdig oder entwicklungsfähig sind. 
Wenn sich solche neuen Vorschlagsflächen 
außerdem gut in das bestehende Schutz-
gebietssystem einbinden und sich Verbindun-

gen zu benachbarten Schutzgebieten herstel-
len lassen, genießen sie Priorität als künftig zu 
sichernde Schutzgebiete.

Unter den 33 Gebieten, die in diesem fach-
lichen Ranking als „höchst bedeutsam“ be-

wertet wurden, sind unter anderem mehrere 
geplante Pflegezonen im Biosphärenreservat 
Rhön wie die „Geba-Triften – Diesburg“, der 
„Osthang der Rhön bei Hümpfershausen“ 
(Spielberg und Umgebung) und die Erweite-
rung der Pflegezone „Sommertal“. Auch die 
„Hörselberge“ im Wartburgkreis, das Gebiet 
„Am Schwertstein – Himmelsgrund“ im 
Saale-Holzland-Kreis und im Landkreis Greiz 

sowie die Erweiterung 
des Naturschutz-
gebiets „Schwarza-
tal“ im Landkreis 
Saalfeld-Rudolstadt 
gehören dazu. 

Mit der Ausweisung weiterer Gebiete in 
der Südharzer Gipskarstregion sowie von 
Gebieten innerhalb der Förderkulisse von 
Naturschutzgroßprojekten hat die obere 
Naturschutzbehörde bereits begonnen. 

Qualitätsmanagement von Schutzgebieten

Damit ausgewiesene Naturschutz gebiete 
und Landschaftsschutzgebiete ihre 

Funktion tatsächlich erfüllen können, bedarf 
es eines zielgerichteten Managements. Eine 
wichtige Rolle spielen dabei das derzeit im 
Aufbau befindliche Qualitätssicherungs-
system für Schutzgebiete und die bereits 
eingeführte Vorgangs- und Maßnahmen-
datenbank Schutzgebietsvollzug.

Die Entwicklung eines Qualitätssicherungs-
systems für die Schutzgebiete ist in der Thü-
ringer Biodiversitätsstrategie verankert. Im 
Auftrag des TLUBN werden derzeit konzeptio-
nelle Vorstellungen und konkrete Vorschläge 
für ein solches System erarbeitet. Es soll pers-
pektivisch ein festes Instrument der Thüringer 

Naturschutzverwaltung werden, um frühzeitig 
Handlungsbedarf in den Gebieten zu erken-
nen und zu überprüfen, ob die Schutzziele für 
die einzelnen Schutzgebiete auch tatsäch-
lich erreicht werden. Anwenderinnen und 
Anwender werden insbesondere die unteren 
Naturschutzbehörden in den Landkreisen und 
kreisfreien Städten sein, die für den Vollzug 
der Schutzgebietsverordnungen zuständig 

sind, sowie die 
ehrenamtlich 
aktive Schutzge-
bietsbetreuung, 
die unterstützend 
tätig ist.

Der Schwerpunkt der Qualtätssicherung 
liegt dabei auf den Naturschutzgebieten und 
den Pflegezonen der beiden Biosphären-
reservate. Bei der Konzeption sollen auch 
die Erfahrungen der Natura 2000-Stationen 
in Thüringen (s. S. 52) genutzt werden, da 
es in großem Umfang räumliche Überschnei-

dungen zwischen Naturschutzgebieten und 
Natura 2000-Gebieten gibt. 

Die digitale Vorgangs- und Maßnahmen-
datenbank Schutzgebietsvollzug im FIS 
Naturschutz des TLUBN (s. S. 28) wurde 
2018 eingeführt. Die zuständigen unteren 
Naturschutzbehörden sollen künftig mit 
dieser Datenbank Informationen aus dem 
Schutzgebietsvollzug erfassen und einem 
erweiterten Nutzerkreis einen schnellen 
Überblick über den Zustand in den Natur- und 
Landschaftsschutzgebieten zur Verfügung 
stellen. Es sollen in allen Schutzgebieten – 
auch ohne konkreten Anlass – mindestens 
alle zwei Jahre Begehungen stattfinden, um 
den Zustand des jeweiligen Schutzgebiets 
feststellen und dokumentieren zu können. 
Die Vorgangs- und Maßnahmendatenbank 
Schutzgebietsvollzug wird künftig in das 
Qualitätssicherungssystem für Schutzgebiete 
eingebettet.

Die Schutzgebietskonzeption erlaubt die 
Ausweisung von Schutzgebieten nach 
einer klaren Prioritätensetzung. 

Mit seinem Qualitätssicherungssystem eta-
bliert Thüringen ein systematisches Moni-
toring für seine Naturschutzgebiete.
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Nationalpark Hainich

Der Hainich, ein rund 16.000 Hektar um-
fassender Höhenzug im Westen Thürin-

gens, gilt als das größte zusammenhängende 
Laubwaldgebiet Deutschlands. In den Südteil 
des Höhenzuges ist seit 1997 der National-
park Hainich eingebettet. Er wurde im Jahr 
2011 in die Liste des UNESCO-Welt erbes 
aufgenommen. Zusammen mit weiteren 
Buchenwaldgebieten in Deutschland und 
anderen europäischen Ländern umfasst die 
gemeinsame Welterbestätte „Alte Buchen-
wälder und Buchenurwälder der Karpaten 
und anderer Regionen Europas“ heute nahe-
zu das komplette Spektrum der Buchenwald-
typen Europas von der Meeresküste bis zur 
Waldgrenze im Gebirge.

Das Besondere der Waldbiotope im National-
park ist, dass hier aufgrund der Großflächig-
keit der Wälder, ihres langen und konstanten 
Bestehens, des hohen Strukturreichtums und 
des hohen Totholzanteils – im Gegensatz zu 
bewirtschafteten Wäldern – die Vorausset-
zungen gegeben sind, ein nahezu komplet-
tes Artenspektrum dieser Lebensräume zu 
erhalten oder zu entwickeln. Neben den 
für mitteleuropäische Kalkbuchenwälder 

typischen und weit verbreiteten Pflanzen-, 
Tier- und Pilzarten kommen im Hainich auch 
seltenere, ausbreitungsschwache und hoch 
spezialisierte Arten vor. Für den Nationalpark 
charakteristische Waldarten sind beispiels-
weise die Wildkatze, von der im Nationalpark 
rund 40 erwachsene Tiere leben (s. S. 59), 
Grau-, Mittel- und Schwarzspechte, diverse 
Fledermausarten, darunter die Bechstein-
fledermaus, und stark gefährdete Alt- und 
Totholzbewohner wie verschiedene Totholz-
käfer-, Pilz-, und Moosarten.

Zum Lebensraummosaik des Nationalparks 
gehören neben den Wäldern großflächige 
Verbuschungsflächen, die sich langfristig 
noch zu Wald entwickeln werden, aber auch 
größere Magerrasenkomplexe, die aufgrund 
der einstigen militärischen Nutzung heute 
einzigartige Offenland-Lebensräume sind. 
Die strukturreiche, offene bis halboffene 
Landschaft im Südteil des Nationalparks 
bietet einer Vielzahl an Vogelarten wie 
Bekassine, Braunkehlchen, Grauammer, 
Sperbergrasmücke, Neuntöter, Raubwürger, 
Schwarzkehlchen, Wachtel, Wiesenpieper 
und Wendehals Raum als Brut- und Lebens-

stätte. Der Bestand des Skabiosen-Schecken-
falters im nicht bewaldeten Teil des National-
parks ist nach derzeitigem Kenntnisstand das 
individuenstärkste Vorkommen Thüringens. 
Im Offenland liegen auch Kleingewässer, 
die einst von Kettenfahrzeugen der Armee 
geschaffen wurden. Sie dienen Kammmolch, 
Laubfrosch, Gelbbauchunke und anderen 
Lurchen als Laichgewässer.

Alle notwendigen Waldumbaumaßnahmen 
im Nationalpark sind seit mehr als zehn Jah-
ren abgeschlossen. Nun bestimmen natürli-
che Ereignisse wie Windwurf oder Eisbruch 
sowie die Höhe des Wilddrucks die weitere 
Waldentwicklung. Bis die nutzungsfreien 
Wälder den Charakter von Urwäldern erreicht 
haben, werden aber noch einige Jahrzehnte 
vergehen. Mit seinem hohen Anteil nut-
zungsfreier Waldflächen liefert der National-
park auch einen wesentlichen Beitrag zum 
5 %-Ziel des Landes Thüringen (s. S. 72).

Die während der militärischen Nutzung durch 
Holzeinschlag und intensives Befahren ent-
standenen und durch Beweidung offenge-
haltenen Bereiche unterliegen heute einem 

Große Teile des Nationalparks sind 
schon seit vielen Jahrzehnten frei 
von forstlicher Nutzung. Die Wald-
strukturen sind in diesen Bereichen 
außergewöhnlich nah an unberührten 
Urwäldern. Majestätische Buchen, 
knorrige Wurzeln und viel Totholz 
prägen das Waldbild. 

Mit der Ausweisung des National-
parks wurden die Voraussetzungen 
für eine großflächige, von forstlicher 
Nutzung ungestörte Entwicklung 
des Rotbuchenwaldes im Hainich 
geschaffen.
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veränderten Nutzungsregime. Ein Großteil 
dieser Flächen wird nun dem Prozess der 
natürlichen Wiederbewaldung überlassen. 

Andere größere Flächenanteile, die eine hohe 
Bedeutung als Lebensraum für seltene und 
gefährdete Tier- und Pflanzenarten des Offen-
landes haben, werden weiterhin hauptsächlich 
mit Schafen beweidet. Die Nationalpark-
verwaltung bemüht sich zudem, im Rahmen 
von Managementmaßnahmen einen Teil der 
von Amphibien zum Laichen genutzten nassen 
Geländemulden von der Sukzession zu bewah-
ren sowie neue Laichgewässer zu schaffen.

In den kommenden Jahren steht die Fort-
schreibung des Nationalparkplans an, der 
die wesentlichen Aussagen zur mittelfristigen 
Weiterentwicklung des Nationalparks enthält. 
Parallel dazu erarbeitet die Nationalpark-
verwaltung den Managementplan für das FFH- 
und Vogelschutzgebiet Hainich (s. S. 50), da 
sich die Schutzgebiete großflächig überlagern. 
Eine besondere Herausforderung ist es, die 
Sicherung der günstigen Erhaltungszustände 
nutzungsabhängiger FFH-Arten und -Lebens-
räume mit dem Nationalparkziel des Prozess-
schutzes räumlich und zeitlich in Einklang zu 
bringen. Eine besondere Rolle wird dabei ein 
naturschutzfachlich optimales Beweidungs-
regime spielen, das auf bestimmten Flächen 
durch extensive Mahd ergänzt wird.

Das Wildtiermanagement im Nationalpark 
bedarf besonderer Anstrengungen. Aktuell 
wird bereits auf rund der Hälfte der National-
parkfläche auf Wildtierregulierung verzichtet. 
Anzustreben wäre gemäß den Qualitätskriteri-
en der deutschen Nationalparke ein Flächen-
anteil von mindestens 75 %. Zugleich machen 
die aktuelle Gefahr einer Ausbreitung der Af-
rikanischen Schweinepest und die Wildschä-
den auf landwirtschaftlichen Flächen im Um-

land des Nationalparks die Überarbeitung der 
Nationalpark-Jagdkonzeption erforderlich. Die 
Nationalparkverwaltung wirkt auf einvernehm-
liche Lösungen mit den Flächen eigentümern, 
den Landnutzern und den Jägern hin.

Die Nationalparkverwaltung forciert au-
ßerdem die naturschutzfachliche Aufwer-
tung des Nationalparkumfeldes. Wo der 
Nationalpark an Waldflächen angrenzt, ist 
der Übergang in ein naturnahes Umfeld 
bereits fließend. Vor allem auf der Ostseite 
des National parks, wo intensiv genutzte 
Ackerflächen angrenzen, besteht aber noch 
Handlungsbedarf. Hier wirkt die National-
parkverwaltung in Zusammenarbeit mit der 
Verwaltung des Naturparks Eichsfeld-Hai-
nich-Werratal darauf hin, die Nutzung zu 
extensivieren und den Grünlandanteil zu 
erhöhen, um die Feldflur strukturreicher 
zu gestalten und so einen Puffer um den 
National park zu schaffen. Dies ist allerdings 
ein langwieriger Prozess, der die Bereitschaft 
der Landnutzenden voraussetzt.

Große Teile der ehemaligen Schießbahnen befinden 
sich im Prozess der natürlichen Wiederbewaldung.



38 | Bericht zur Lage der Natur in Thüringen 2019

Biosphärenreservat Rhön

Das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön 
erstreckt sich über die drei Bundesländer 

Bayern, Hessen und Thüringen und um-
fasst ein Gebiet von 243.323 Hektar Größe. 
48.910 Hektar, das entspricht 20 %, liegen 
in Thüringen. Der thüringische Teil wurde 
bereits im Jahr 1990 gesichert. 1991 erfolgte 
dann die Anerkennung durch die UNESCO als 
länderübergreifendes Biosphärenreservat.

Unterschiedliche Gesteine wie vulkanischer 
Basalt, Muschelkalk und Buntsandstein 
haben in Verbindung mit traditionellen Land-
nutzungsformen zu einer außerordentlichen 
Vielfalt an Böden, Habitaten, Pflanzen und 
Tierarten geführt. Das Landschaftsbild des 
Biosphärenreservats ist vor allem geprägt 
durch einen hohen Anteil von Offenland; 
im thüringischen Teil sind es 66 %. Zu den 
Offenlandbiotopen gehören auch wertvolle 
Kalk-Magerrasen, Bergwiesen und -weiden 
sowie strukturreiche Heckenlandschaften.

Nach den Vorgaben der UNESCO muss ein 
Biosphärenreservat in Kern-, Pflege- und 
Entwicklungszone gegliedert sein. Das deut-
sche MAB-Nationalkomitee gibt folgende 
Größenanteile vor:

• Kernzone (streng geschützte Pro-
zessschutzfläche ohne menschliche 
Nutzung): mindestens 3 % der Gesamt-
fläche,

• Pflegezone (Fläche zur Erhaltung und 
Pflege von Ökosystemen, die vor allem 
durch extensive Nutzung entstanden 
oder beeinflusst sind): mindestens 10 % 
der Gesamtfläche,

• Kernzone und Pflegezone zusammen 
mindestens 20 % der Gesamtfläche,

• Entwicklungszone (Fläche, in der Nut-
zungs- und Wirtschaftsformen umwelt-, 
natur- und sozialverträglich praktiziert 
werden): mindestens 50 % der Gesamt-
fläche.

Im thüringischen Teil des UNESCO-Biosphä-
renreservats Rhön beträgt der Anteil der 
Kernzone nur 1,6 %, der der Pflegezone 9,2 %. 

Das ist noch zu wenig, um dauerhaft die 
internationale Anerkennung als UNESCO-Bio-
sphärenreservat zu behalten. Daher ist eine 
Erweiterung der Kern- und der Pflegezonen 
erforderlich. Die notwendigen konzeptionel-
len Vorarbeiten wurden durch die Thüringer 
Landesanstalt für Umwelt und Geologie (heute 
TLUBN) im Jahr 2010 begonnen, danach 
haben die Verwaltung des Biosphärenre-
servats und das TMUEN Gespräche mit den 
Gemeinden, Verbänden, betroffenen Land-
wirtschaftsbetrieben und sonstigen Flächen-
nutzenden vor Ort geführt. Es gibt nun eine 
neue Flächenkulisse, die Grundlage für das 
weitere Verfahren ist: Die Kernzone soll auf 
3 % des Gesamtgebiets im thüringischen Teil 
vergrößert werden. Mit einer Vergrößerung der 
Pflegezone auf 17 % des thüringischen Teils 
des Biosphärenreservats würden Kern- und 
Pflegezone zusammen die erforderlichen 20 % 
der Fläche umfassen. Damit wäre die Vorgabe 
des MAB-Nationalkomitees bei der in den 
Jahren 2021 bis 2023 erneut anstehenden 
Evaluierung erfüllt. Im bayerischen und hes-
sischen Teil des Biosphärenreservats wurde 
eine solche Erweiterung bereits vollzogen.

Die drei Verwaltungsstellen arbeiten 
aufgrund eines Verwaltungsabkommens 
länderübergreifend und arbeitsteilig zur Ver-
wirklichung der Ziele zusammen. Von 2014 
bis 2017 erfolgte die notwendige inhaltliche 
Überarbeitung des Rahmenkonzepts aus 
dem Jahr 1995 gemeinsam mit den in der 
Rhön lebenden und arbeitenden Menschen. 
Das neue Rahmenkonzept beinhaltet neben 
Analysen 66 konkrete Projektideen und 
-konzepte, die das Biosphärenreservat Rhön 
in den nächsten zehn Jahren für aktuelle 
Herausforderungen der nachhaltigen Ent-
wicklung wie den Klimawandel, den demo-
grafischen Wandel oder die erneuerbaren 
Energien fit machen sollen.

Das Biosphärenreservat Rhön belegte 2017 
in einer von der Universität Queensland / 
Australien durchgeführten Vergleichsbewer-
tung aller 669 Biosphärenreservate welt-
weit den ersten Platz. Auch innerhalb einer 
internationalen wissenschaftlichen Experten-
befragung wurde die Rhön mit Abstand am 
häufigsten als Beispiel für ein „erfolgreiches 
Biosphärenreservat“ genannt. 

Der hohe Anteil von Offenland ist für eine Mittelgebirgslandschaft 
einzigartig. Im „Land der offenen Fernen“ kann man so weit schau-
en wie in kaum einem anderen Mittelgebirge in Deutschland. 
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sTernenpark rhön

Aufgrund von Industrialisierung, Zersiede-
lung, der Ausdehnung von Ballungsräumen 
und anderen Faktoren herrscht nur noch 
an wenigen Orten in Europa nach Sonnen-
untergang natürliche Dunkelheit. Zu viel 
künstliches Licht macht vielerorts die Nacht 
zum Tage. Ein natürlicher Sternenhimmel 
lässt sich inzwischen kaum mehr irgendwo 
erleben. Die Rhön allerdings bietet aufgrund 
der relativ dünnen Besiedelung und zurück-
haltenden Beleuchtung noch natürliche 
Nachtlandschaften mit einem sternenrei-
chen Himmel. In klaren mondlosen Nächten 
lassen sich hier einige tausend Sterne, die 
Milchstraße, das Zodiakallicht und ande-
re schwache Himmelsobjekte erkennen. 
Aber auch Mondnächte beeindrucken hier 
in besonderer Weise, wenn der schwache 
silbrige Schein sich wie ein Schleier über die 
nächtliche Hügellandschaft legt.

Natürliche Nachtlandschaften bieten neben 
der Schönheit des Sternenhimmels auch 
Lebensraum für zahlreiche dämmerungs- und 
nachtaktive Tiere und Pflanzen. Es ist zudem 
erwiesen, dass künstliche Beleuchtung die 
menschliche Gesundheit beeinträchtigen 
kann, weil sie den natürlichen Schlaf-Wach-
Rhythmus stört.

Die International Dark Sky Association hat 
dem Biosphärenreservat Rhön 2014 die 
Auszeichnung „Internationaler Sternenpark“ 
verliehen. Der Sternenpark Rhön ist einer 
von nur zwei Sternenparken in ganz Deutsch-
land. Die Region bekennt sich damit zum 
Schutz der vorhandenen natürlichen Nacht-
landschaften und ergreift Maßnahmen zur 
Reduzierung der Lichtverschmutzung. Hierzu 
gehört eine energieeffiziente und bedarfs-
orientierte Beleuchtung von Straßen, Fassa-

den und Gebäuden. Weitere Ziele sind die 
Erforschung des nachtaktiven Lebensraums 
und die Vermittlung der Freude am ältesten 
Kulturgut der Menschheit – der Beobachtung 
des Sternenhimmels – sowie dem Lauf der 
Gestirne.

Der beste Sternenguckplatz in Thüringen 
befindet sich auf der Hohen Geba, einem 
Berg in der Vorderen Rhön. Hier in der Kern-
zone des Sternenparks hat das TMUEN die 
Anschaffung eines Teleskops und die Anlage 
von astronomischen Beobachtungsplattfor-
men beziehungsweise eines Planetenwegs 
finanziell unterstützt. Die Nutzung der Platt-
formen inklusive der Stromanschlüsse und 
Windschutzplanen ist nach Anmeldung kos-
tenfrei. Die Einrichtun-
gen wurden im Jahr 
2016 eröffnet. 

aus dem Freistaat  
ein Beispiel Thüringen 
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Biosphärenreservat Thüringer Wald

Das Biosphärenreservat im Thüringer Wald 
ist gemeinsam mit dem Biosphärenreservat 
Steckby-Lödderitzer Forst (heute Mittelelbe) 
eines der beiden ältesten UNESCO-Biosphä-
renreservate in Deutschland. Als Biosphären-
reservat Vessertal hat die UNESCO das Gebiet 
im Jahr 1979 erstmals anerkannt. Im Zuge des 
Nationalparkprogramms der DDR erhielt es als 
Biosphärenreservat Vessertal-Thüringer Wald 
1990 die internationale Anerkennung zum 
zweiten Mal und wurde auf 17.000 Hektar 
erweitert. Bei der Evaluierung im Jahr 2011 
wurde darauf hingewiesen, dass das Gebiet 
auf mindestens 30.000 Hektar zu erweitern 
ist und zudem ein repräsentatives Informati-
onszentrum eingerichtet werden sollte. Der 
Diskussionsprozess zur Erweiterung führte 
Ende 2016 zu einer geänderten Verordnung 
und einer Verdopplung der Gebietsgröße auf 
rund 33.000 Hektar. Im Zuge dieser Vergrö-
ßerung kam es zum neuen Namen „Biosphä-
renreservat Thüringer Wald“. Mitte 2018 hat 
auch die UNESCO das erweiterte UNESCO-
Bio sphärenreservat anerkannt. Mit einem 
Flächenanteil von 3,1 % Kernzone und 23,6 % 
Pflegezone erfüllt das Biosphärenreservat die 
Vorgaben des MAB-Nationalkomitees. 

Das Biosphärenreservat umfasst einen 
charakteristischen Ausschnitt des Thüringer 
Waldes. Über 80 % des Gebiets sind von dich-
ten, überwiegend naturnahen Fichten- und 
Buchenwäldern bedeckt, unterbrochen von 
Bergwiesen, Bachtälern und Hochmooren. Der 
Landschaftsausschnitt hat mit über 900 Meter 
hohen Kuppen typischen Mittelgebirgscharak-
ter. Der Große Beerberg mit 983 Metern über 
Normalnull ist die höchste Erhebung. Land-

wirtschaftliche Nutzung findet nur auf 13 % 
der Fläche statt. Bergbäche durchfließen auf 
550 Kilometer Länge das Gebiet. Das Biosphä-
renreservat ist Heimat zahlreicher gefährdeter, 
teilweise auch vom Aussterben bedrohter 
Tierarten wie Haselmaus, Wildkatze, ver-
schiedener Fledermausarten, Schwarzstorch, 
Schwarzspecht, Uhu, Wasseramsel und 
Bachforelle. Ende 2018 wurde im Vessertal 
der Ripidius-Käfer wiederentdeckt. Dies war 
eine kleine Sensation, denn der Käfer galt in 
Thüringen als ausgestorben, da er letztmalig 
1853 nachgewiesen werden konnte. Darüber 
hinaus beherbergt das Gebiet zahlreiche 
Rothirsche. Eine Begegnung mit diesen impo-
santen Tieren ist hier möglich und hinterlässt 
bleibende Eindrücke.

Im Jahr 2015 zog die Biosphärenreservats-
verwaltung in das komplett sanierte „Haus am 
Hohen Stein“ in Schmiedefeld am Rennsteig 
um. Das Gebäude ist nun zugleich regionaler 
Anlaufpunkt für Einheimische und Gäste, ist 
Sitz verschiedener Vereine und beherbergt die 
Tourist-Information und das Informationszen-
trum des Biosphärenreservats mit Umwelt-
bildungsbereich.

Der Thüringer Wald leistet in Deutschland und 
international Pionierarbeit mit innovativen 
Strategien für einen nachhaltigen Touris-
mus und Maßnahmen zum demografischen 
Wandel. Der Tourismus mit den Schwer-
punkten Wandern, Radfahren, Skifahren und 
Naturerlebnisangebote hat im Gebiet eine 
lange Tradition. Der Rennsteig ist weit über 
die Grenzen Thüringens hinaus ein touristi-
scher Anziehungspunkt. In der Tourismus-

konzeption „Thüringer Wald 2025“ hat das 
UNESCO-Biosphärenreservat seinen Platz als 
internationaler Werbefaktor für die Natur-
region Thüringer Wald gefunden. Das Biosphä-
renreservat konnte sein Profil im Bereich der 
Umwelt- und Erlebnispädagogik in den letzten 
Jahren stetig weiter schärfen und ausbauen. 

Die Mobilität mit Bussen und Bahnen gehört 
zu den Schlüsselprojekten, die mit besonde-
rem Blick auf die touristische Entwicklung in 
den nächsten Jahren im Thüringer Wald ausge-
weitet werden sollen. Der Rennsteig Shuttle 
ist nach dem Start des Probebetriebs 2014 
im Jahr 2017 in den Dauerbetrieb überführt 
worden und ermöglicht es, mit einem Son-
derticket von Erfurt direkt nach Ilmenau-Ma-
nebach-Stützerbach zum Bahnhof Rennsteig 
zu kommen. Die Eisenbahnstrecke ist nicht 
nur landschaftlich äußerst attraktiv, sondern 
auch historisch und technisch aufgrund des 
zu überwindenden Höhenunterschiedes 
interessant. Für Übernachtungsgäste gibt es 
seit Ende 2015 in 14 Gemeinden und Städten 
außerdem das in die Gästekarte integrierte 
kostenfreie Rennsteig-Ticket, das unbegrenzte 
Mobilität mit Bus und Bahn auf ausgewählten 
Linien und Linienteilstrecken im Biosphären-
reservat ermöglicht. Eine Studie zur „Erwei-
terung des Rennsteig-Tickets“ im gesamten 
Thüringer Wald wurde 2018 beauftragt. Der 
Steigerung der touristischen Attraktivität 
dienen zudem die „Genuss-Wochen“. Die 
regional ansässigen Partnerbetriebe des Bio-
sphärenreservats zeigen dabei, wie sich aus 
regionalen und herkunftssicheren Produkten, 
vor allem Fisch und Wild, kulinarische High-
lights kreieren lassen.
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„naTurzerTifikaTe“ für die sTreuoBsTwiese „herrengarTen“
Finanzierung / Förderung: Bundesprogramm 
Biologische Vielfalt mit Mitteln des Bundes
umweltministeriums 
Projektträger: Stadt Suhl  
in Kooperation mit: EUROPARC Deutschland, 
Biosphärenreservatsverwaltung, Universität 
Greifswald, Mosterei Linde 

Im Jahr 2019 startete der Verkauf der gene
rierten Naturschutzzertifikate über die Inter
netseite: www.naturschutzzertifikate.de

Seit 2015 arbeitet EUROPARC Deutschland 
an dem Vorhaben „Inwertsetzung von Natur-
schutzmaßnahmen in den Nationalen Natur-
landschaften“. Ziel ist, die positiven ökologi-
schen Wirkungen von Naturschutz projekten 
auf die Artenvielfalt von Streuobstwiesen, 
Wäldern und anderen Landschaftstypen 

nachzuweisen und in Geldwerten auszudrü-
cken. Diese „Inwertsetzung“ ermöglicht die 
Ausgabe von sogenannten „Naturzertifika-
ten“, die Unternehmen erwerben können. 
Mit den Verkaufserlösen lassen sich auf 
ausgewählten naturschutzfachlich beson-
ders wertvollen Flächen gezielte Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen durchführen, die 
sonst aufgrund von Finanzierungslücken 
nicht umgesetzt werden könnten.

Das Biosphärenreservat Thüringer Wald 
gehört zu drei ausgewählten Pilotregionen, in 
denen EUROPARC mit qualifizierten Partnern 
den Zustand möglicher Projektflächen be-
wertet. Die vier Hektar große Streuobstwiese 
„Herrengarten“ ist eine der wenigen histo-
rischen Streuobstwiesen im unmittelbaren 
Umfeld des Biosphärenreservats (Ortsteil 

Dietzhausen 
der kreisfrei-
en Stadt Suhl) 
und als Biotop 
gesetzlich geschützt.

Auf dem terrassierten Magerrasen stehen 
rund 280 hochstämmige Obstgehölze ver-
schiedener Arten und Sorten sowie unter-
schiedlichen Alters. 2017 und 2018 fand ein 
bundesweiter, interdisziplinärer Studenten-
wettbewerb zum Thema Biodiversität und 
Inwertsetzung mit einem Arbeitseinsatz auf 
der Fläche statt. Es werden nun nach einem 
zehnjährigen Pflegeplan Bäume fachgerecht 
geschnitten und nachgepflanzt. Die Wiesen 
werden entbuscht und regelmäßig gemäht.

au
s d

em Freistaat 

ein Beispiel

 Thüringen 



Naturparke

Die Naturparke in Thüringen sind Kultur-
landschaften, in denen seit Jahrhunder-

ten Menschen wohnen und tätig sind und 
durch ihre Landnutzungen die Landschaft 
geprägt haben. Die fünf thüringischen Natur-
parke unterscheiden sich von der teils inten-
siv genutzten „Normallandschaft“ bis heute 
durch ihr reiches Natur- und Kulturerbe, das 
sie für Erholungssuchende und naturverträg-
lichen Tourismus besonders attraktiv macht. 

Gemäß dem „Wartburger Programm“ aus 
dem Jahr 2018 dienen Naturparke der Erhal-
tung und Weiterentwicklung der Natur- und 
Kulturlandschaft mit ihrer Tier- und Pflan-
zenwelt. Sie unterstützen eine nachhaltige 
regionale Entwicklung und einen nachhalti-
gen Tourismus, entwickeln Infrastruktur und 
Angebote für die Erholung sowie für Umwelt-
bildung und Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung. Sie werden so zu Modellregionen 
nachhaltiger Entwicklung, die wesentlich zur 
Stärkung der ländlichen Räume sowie zum 
Schutz der biologischen Vielfalt und zum 
Klimaschutz beitragen. 

Thüringen hat den Anspruch, dass die Ent-
wicklung und Ziele seiner Naturparke denen 
von Biosphärenreservaten sehr ähnlich sind. 
Im Hinblick auf eine nachhaltige Regionalent-
wicklung, die Bildungsarbeit und touristische 
Weiterentwicklung ist dies auch der Fall. Die 
besondere Qualität der Thüringer Naturparke 
spiegelt sich auch in den Ergebnissen der 
„Qualitätsoffensive Naturparke“ des Verban-
des Deutscher Naturparke e. V. (VDN) wider: 
Vier Thüringer Naturparke sind bereits als 
Qualitätsnaturpark ausgezeichnet worden. 
Davon unabhängig wird stetig an der weite-
ren Verbesserung der Arbeit und der Angebo-
te der Thüringer Naturparke gearbeitet. Diese 
stehen dazu auch in vielfältigen Kontakten 
und im Austausch mit Naturparken anderer 
Bundesländer, um gemeinsam voneinander 
zu lernen. 

Die Verwaltungen der Thüringer Naturparke 
sind vor Ort Ansprechpartnerinnen unter an-
derem für die Kommunen bei Projekten und 

Ideen zu einer nachhaltigen Regionalentwick-
lung. Sie setzen zum Teil landschaftspflege-
rische Maßnahmen um und bieten vielfältige 
Aktivitäten der Umweltbildung und Bildung 
für nachhaltige Entwicklung an, teilweise in 
Kooperation mit Schulen und Kindergärten. 

Die Thüringer Naturparke gestalten auch sehr 
aktiv die bundesweite Zusammenarbeit der 
Naturparke mit. Sie engagieren sich beim 
VDN und bei EUROPARC Deutschland für die 
Ausgestaltung gemeinsamer Projekte und 
waren im Jahr 2018 sowohl Gastgeber der 
EUROPARC-Mitgliederversammlung in Uder 
als auch des Deutschen Naturpark-Tags 
des VDN in Eisenach, im Rahmen dessen 
das „Wartburger Programm“ verabschiedet 
wurde.

Den Charakter des Naturparks Thüringer Wald 
prägen die großflächigen Wälder und hohen 
Berge. Die oft nur sehr kleinflächigen, in den 
Wald eingebetteten Bergwiesen sind von 
bundesweiter Bedeutung. 

Einen Schwerpunkt des Managements stellen 
die Erhaltung der Bergwiesen und deren 
Inwertsetzung dar.
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Der Naturpark Kyffhäuser umfasst das kleinste Gebirge Thüringens 
sowie Teile des größten Kranichrastgebiets in Thüringen. Er ist der 
„trockenste“ Naturpark und schließt unter anderem großflächige 
Steppenrasen, Halbtrockenrasen und Buchenwälder ein.  
Die Unterstützung der Schäferinnen und Schäfer sowie die Erhaltung 
alter Obstsorten sind hier besondere Schwerpunkte der Arbeit.

Der Naturpark Südharz umfasst Teile der Nordthüringer Gipskarstland-
schaft und leitet mit ausgedehnten Wäldern zum Hochharz über. Mit 
seinen vielfältigen Karsterscheinungen weist er viele Gemeinsamkeiten 
mit dem Kyffhäuser auf. Erst seit Anfang 2016 wird er gemeinsam mit 
dem Naturpark Kyffhäuser staatlich verwaltet. Die Etablierung des 
Verwaltungssitzes und eine neue Dauerausstellung bildeten zuletzt die 
Arbeitsschwerpunkte.

Der Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal verbindet drei unterschied-
liche und attraktive Naturräume miteinander. In den Naturpark einge-
bettet ist der Nationalpark Hainich.  
Die partizipative Umsetzung und Erarbeitung des 2015 fertigge-
stellten Naturparkplans zeigt in hervorragender Art und Weise, wie 
gesellschaftliches Engagement in die Naturparkarbeit eingebunden 
werden kann.

Den Naturpark Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale prägt vor allem 
das Wasser. Die Saale, die sich wie ein blaues Band um die Berge win-
det, speist das „Thüringer Meer“ mit seinen zahlreichen Stauseen. Das 
Thüringer „Land der Tausend Teiche“ bei Plothen ist ein international 
bedeutsames Vogelschutzgebiet. 
Die Mitarbeit am Regionalen Entwicklungskonzept Thüringer Meer ist 
für das Management derzeit von besonderer Bedeutung.
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Grünes Band – Nationales Naturmonument

Das Grüne Band verläuft im Bereich des ehe-
maligen innerdeutschen Grenzstreifens 

auf 1.400 Kilometern Länge. 763 Kilometer 
davon ziehen sich entlang der thüringischen 
Landesgrenze. Im Grenzstreifen haben sich in 
den Jahren der deutschen Teilung naturschutz-
fachlich wertvolle Lebensräume erhalten und 
entwickelt, da diese Flächen mit Ausnahme 
der baulichen Anlagen des Grenzschutzes und 
wenigen Infrastruktureinrichtungen frei von 
Bebauung und anderen Nutzungen geblieben 
waren. Bereits Ende 1989 haben Naturschutz-
engagierte aus Ost und West im Rahmen 
eines ersten gesamtdeutschen Treffens den 
naturschutzfachlichen Wert dieser Flächen 
hervorgehoben.  Die Idee des Grünen Bandes 
Deutschland wurde geboren. 

Nach zunächst kontroversen Diskussionen 
zum weiteren Umgang mit den Flächen in 
den 1990er Jahren konnte 1998 ein Konsens 
aller Interessengruppen in Thüringen erreicht 

werden, und es wurde mit einem Leitbild für 
das Grüne Band Thüringen der Natur Vorrang 
eingeräumt. Als Teil der deutschen Geschich-
te sollten das Gebiet erlebbar gemacht, das 
wirtschaftliche Potenzial – insbesondere des 
Tourismus – genutzt und die komplizierten 
Eigentumsverhältnisse geklärt werden. 

Zur Erfüllung des Leitbildes wurden in den 
folgenden Jahren sowohl freiwillige Maßnah-
men als auch verbindliche Regelungen wie 
Schutzgebietsausweisungen umgesetzt. Ein 
wichtiger Schritt war Ende 2008 die Übertra-
gung von rund 4.000 Hektar wertvoller Fläche 
des Bundes im Rahmen des sogenannten 
Nationalen Naturerbes (s. S. 76). Die am 
und im Grünen Band gelegenen Grundstücke 
gingen in das Eigentum der SNT über. Der Frei-
staat Thüringen beziehungsweise die Stiftung 
verpflichteten sich im Gegenzug, die Flächen 
zu erhalten und zu entwickeln. Die hierzu 
notwendigen Ausgaben werden vom Freistaat 

Thüringen erstattet. Ergänzend wurden auf 
einer Länge von rund 170 Kilometern Flurbe-
reinigungsverfahren durchgeführt, um die ge-
nannten Flächen der SNT zusammenzulegen.

Nach Klärung der eigentumsrechtlichen 
Fragen kam es zu umfangreichen Aktivitäten 
zahlreicher staatlicher und nicht-staatlicher 
Einrichtungen mit dem Ziel, sowohl die Erin-
nerungskultur als auch die Naturschätze im 
Bereich des Grünen Bandes zu erhalten. Das 
Grüne Band wurde auf großen Abschnitten in 
Thüringen Gegenstand von Projektförderun-
gen der EU, der Bundesrepublik und des Frei-
staats Thüringen. So gab es beispielsweise 
zwei länderübergreifende INTERREG-Projekte 
gemeinsam mit zahlreichen anderen Anrai-
nerstaaten des Europäischen Grünen Ban-
des, Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
sowie Erprobungsvorhaben des Bundesamts 
für Naturschutz (BfN) sowie länderübergrei-
fende Naturschutzgroßprojekte (s. S. 92).

Das Grüne Band Thüringen in der Gemarkung Sickenberg, Eichsfeldkreis: 
Hier im Bereich des Grenzmuseums Schifflersgrund konnten durch den 
frühzeitigen und umsichtigen Einsatz von Bürgern auf tausend Metern 
Grenzsicherungsanlagen im Originalzustand erhalten bleiben.
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Im 6.500 Hektar umfassenden Kernbereich 
des Grünen Bandes, also zwischen Kolon-
nenweg und Landesgrenze, befanden sich 
zum Zeitpunkt der Ausweisung als Nationales 
Naturmonument zahlreiche Schutzgebiete. 
Hierzu zählten Naturschutzgebiete, die Kern- 
und Pflegezonen des Biosphärenreservats 
Rhön (s. S. 38), Landschaftsschutzgebiete 
mit speziellen Regelungen zum Grünen Band, 
geschützte Landschaftsbestandteile und nicht 
zuletzt Natura 2000-Gebiete (s. S. 49). In 
den letzten Jahren sind die Erkenntnisse über 
die Bedeutung des Grünen Bandes gewach-
sen, gleichzeitig haben aber störende Einflüs-
se und auch direkte Eingriffe zugenommen. 
Um den nachfolgenden Generationen den 
historischen und naturschutzfachlichen Wert 
zu erhalten, wurde es daher notwendig, dem 
Grünen Band ein klares Ziel mit verbindlichen 
„Spielregeln“ zuzuerkennen.

Die Schutzgebietskategorie Nationale 
Naturmonumente wurde im Jahr 2009 in 
§ 24 BNatSchG eingefügt, um auch Schöp-
fungen der Natur unter einen herausgehobe-

nen Schutz stellen zu können, die zwar aus 
landeskundlichen, kulturhistorischen und 
wissenschaftlichen Gründen sowie wegen 
ihrer Seltenheit und Eigenart von herausra-
gender Bedeutung für Deutschland sind, die 
aber die Voraussetzungen eines National-
parks nicht erfüllen. 

Seit Ende 2014 verfolgte der Freistaat das 
Ziel, das Grüne Band als Nationales Natur-
monument auszuweisen. Im Mai und Okto-
ber 2015 kamen Expertinnen und Experten 
im Rahmen von Workshops zu der Einschät-
zung, dass das Grüne Band Thüringen auf 
seiner gesamten Länge von 763 Kilometern 
und in einer Breite von der Landesgrenze 
bis zum Kolonnenweg für die Ausweisung 
als Nationales Naturmonument geeignet 
ist. Kulturhistorische und landeskundliche 
Gründe sind durchgängig gegeben, zudem 
ist das Grüne Band Thüringen als repräsen-
tativer Teil des Biotopverbundes entlang der 
ehemaligen innerdeutschen Grenze einmalig 
und wegen seiner Seltenheit und Eigenart 
von herausragender Bedeutung. Es wurde 
ebenfalls festgestellt, dass sich ein hinrei-
chender Schutz auf anderem Wege nicht 
erreichen lässt. 

Ab 2016 fand ein Konsultations- und Erörte-
rungsprozess unter Beteiligung der Landkrei-
se, der kommunalen Spitzenverbände, der 
Berufsvertretungen und Naturschutzvereini-
gungen sowie mit Akteuren aus den Berei-
chen Verwaltung, Naturschutz, Land- und 
Forstwirtschaft, Jagd, Regional- und Landes-
entwicklung statt. Die Erkenntnisse aus 
diesen Gesprächen wurden sowohl bei der 
weiteren Bearbeitung des Gesetzentwurfs als 
auch bei der Abgrenzung der Gebietskulisse 
berücksichtigt. Außerdem wurde dem Anlie-

gen stattgegeben, die Betretungsregelungen 
zu lockern. Für Personen, die weder Eigentum 
an den Flächen haben, noch diese nutzen 
oder sonstige Berechtigte sind, gilt anstelle 

eines Verbots, die 
Wege zu verlas-
sen, lediglich ein 
Gebot, auf den 
Wegen zu bleiben. 
Damit soll dem 
Empfinden vorge-

beugt werden, dass der Grenzbereich erneut 
nicht betreten werden darf.  

Nach intensiven Beratungen des Gesetzent-
wurfs im Plenum des Thüringer Landtags und 
in den Ausschüssen sowie einem umfangrei-
chen Anhörungsverfahren aller Kommunen 
und anderer Interessengruppen im Bereich 
des Grünen Bandes beschloss der Thüringer 
Landtag im November 2018 das Thüringer 
Grüne-Band-Gesetz, die Grundlage für die 
Unterschutzstellung des Gebiets der ehe-
maligen innerdeutschen Grenze als Natio-
nales Naturmonument. In der Präambel des 
Gesetzes wird explizit auf die Gleichrangig-
keit von Naturschutz und Erinnerungskultur 
hingewiesen.

Die SNT ist Träger des Nationalen Natur-
monuments. Ein Managementteam in der 
Geschäftsstelle ist zuständig dafür, dass 
innerhalb von fünf Jahren der Pflege-, Ent-
wicklungs- und Informationsplan (PEIPL) er-
stellt und danach umgesetzt wird. In diesen 
Prozess können sich die Grenzmuseen und 
andere Einrichtungen, die sich mit histo-
risch-politischer Bildungsarbeit am Grünen 
Band beschäftigen, sowie alle im Gebiet 
gelegenen kommunalen Gebietskörper-
schaften und die Träger öffentlicher Belange 
einbringen. Die SNT koordiniert außerdem 
die Gebietsbetreuung, die vor allem im 
Bereich der Umweltbildung und Besucher-
information tätig ist, die baulichen Anlagen 
wartet und das Monitoring unterstützt. Die 
vom Freistaat anerkannten und geförderten 
Grenzmuseen widmen sich weiterhin der 
Aufarbeitungs- und politischen Bildungsar-
beit am Grünen Band.

Stiftung Naturschutz Thüringen

Private

ThüringenForst

Kommunen

Bund, Agrarbetriebe, Treuhand,
Naturschutzverbände, Kirche, Bahn u.a.

Freistaat Thüringen

Quelle: Thüringer Ministerium für Umwelt,
Energie und Naturschutz
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Das Nationale Naturmonument stellt seit 
2018 den verbindlichen Schutz für das 
Grüne Band sicher.

eigenTum im grünen Band
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Naturschutzgebiete

Die ersten Naturschutzgebiete (NSG) wurden 
in Thüringen ab 1935 unter Schutz gestellt. 
Seit der politischen Wende hat ihre Fläche 

kontinuierlich zugenommen. Über unter-
schiedliche Schutz-, Pflege- und Entwick-

lungsprojekte wird sichergestellt, dass die 
Schutzziele in den Gebieten erreicht werden.

Seit 2014 wurden sieben neue NSG 
ausgewiesen und sechs bestehende NSG 
deutlich vergrößert.  
Der Flächenrückgang in 2006 hängt mit 
einer Verändeurg der Verordnung über 
das Biosphärenreservat Rhön zusammen 
(s. S. 38). Alle seit 1990 neu ausge-
wiesenen Kern- und Pflegezonen waren 
bis 2016 NSG. Seit 2006 sind diese 
ausschließlich als Kern- und Pflegezonen 
geschützt. Die Abnahme der NSG-Fläche 
im Jahr 2017 liegt darin begründet, dass 
alle NSG im 2016 neu ausgewiesenen 
Biosphärenreservat Thüringer Wald aufge-
hoben wurden. Als Kern- und Pflegezonen 
sind auch sie gleichwertig geschützt. Es 
wurden also keine streng geschützten 
gebiete ersatzlos aufgehoben. 
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Neuausweisungen und Änderungen von Naturschutzgebieten in Thüringen
Name Landkreis Fläche [ha] Endgültige Unterschutzstellung

Neuausweisung

Hunnengrube-Katzenschwanz Nordhausen 108,7 24.02.2015

Oertelsbruch Saalfeld-Rudolstadt 61,0 20.06.2017

Thüringische Muschwitz mit Grenzstreifen Saale-Orla-Kreis 58,6 27.06.2017

Erlensee-Maiwiesen Wartburgkreis 108,9 24.04.2018

Winkelberg Nordhausen 19,8 13.11.2018

Dörnaer Platz Unstrut-Hainich-Kreis 183,3 08.01.2019

Krahnberg - Kriegberg Gotha 528,2 22.01.2019

Änderungen

Wälder mit Schluchten zwischen Wartburg und Hohe Sonne (ehemals NSG „Wartburg-
Hohe Sonne“)

Stadt Eisenach 787,5 06.10.2015

Sümpfe und Wälder bei Bad Klosterlausnitz (hervorgegangen aus dem NSG „An den 
Ziegenböcken“)

Saale-Holzland-Kreis 438,3 06.10.2015

Althellinger Grund und Kreckaue Hildburghausen 65,8 03.10.2017

Phönix Nord Altenburger Land 173,5 24.10.2017

Klosterholz und Nordmannssteine Wartburgkreis 139,5 12.12.2017

Ebenauer Köpfe und Wisch (hervorgegangen aus dem NSG „Ebenauer Köpfe“) Wartburgkreis 79,7 12.12.2017

naTurschuTzgeBieTe in Thüringen
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wiederVernässung und Beweidung des naTurschuTzgeBieTs „aLpersTedTer ried“ 
Finanzierung / Förderung: Stiftung Natur
schutz Thüringen 
Projektträger: Stiftung Naturschutz Thüringen 
Projektsumme: 540.000 € 
Laufzeit: 2006–2017

Das über hundert Hektar große Naturschutz-
gebiet „Alperstedter Ried“ im Landkreis 
Sömmerda sichert seit 1938 das größte 
Kalkniedermoor im Innerthüringer Becken mit 
seiner wertvollen Vegetations- und Artenaus-
stattung. Es ist zugleich Teil des FFH-Gebiets 
„Haßlebener Ried – Alperstedter Ried“. Durch 
Entwässerungsmaßnahmen in den letzten 
Jahrzehnten und den Wegfall der Grünland-
nutzung entwickelten sich die wertvollen 
Grünland-Gesellschaften immer stärker zu 
artenarmen Schilf-Sukzessions flächen. 

Ziel eines groß angelegten Naturschutzpro-
jekts der SNT (s. S. 98) ist es, die natür-
lichen hydrologischen Verhältnisse wieder 

weitgehend herzustellen und die Flächen 
durch extensive Beweidung dauerhaft von Ge-
hölzbewuchs freizuhalten. Die untere Natur-
schutzbehörde des Landkreises Sömmerda 
und das TLUBN (obere Naturschutzbehörde) 
sind in das Projekt eingebunden.

Auf Flächen des Landes und der SNT wurden 
mittlerweile künstlich angelegte Entwässe-
rungsgräben geschlossen und Feuchtmulden 
für Wiesenbrüter und Amphibien angelegt. 
Im Herbst 2015 wurden 44 Hektar Acker 
mittels Mahdgutübertragung und Ansaat von 
regionalem Saatgut in Grünland umgewan-
delt und ein 6,5 Kilometer langer Weidezaun 
gebaut. Die Projektumsetzung wird von 
einem umfassenden Monitoring begleitet. 

2017 konnten zum ersten Mal seit Jahrzehn-
ten wieder Kiebitze im Ried erfolgreich brü-
ten. Auch weitere Bodenbrüter wie Bekassine 
und Wiesenpieper sind regelmäßig über die 

gesamte Brutzeit im 
Ried anwesend.

pfLege arTenreicher Bergwiesen im naTurschuTzgeBieT „röThengrund“ 
Finanzierung / Förderung: NALAP 
Projektträger: JungdoHütte im Röthen
grund e. V.

Das 1996 ausgewiesene Naturschutzgebiet 
„Röthengrund“ im Landkreis Sonneberg soll 
ein abwechslungsreiches Lebensraummosaik 
von naturnahen Bergbächen und artenrei-
chen Bergwiesen bewahren. Mit finanzieller 
Unterstützung durch das Programm zur 
„Förderung von Maßnahmen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege in Thüringen“ 
(NALAP) des Freistaats Thüringen (s. S. 86) 
wurde die Pflege der artenreichen Bergwie-
sen durch einschürige, das heißt einmal jähr-
liche Mahd in den letzten Jahren fortgeführt. 

Fast 2.000 Arbeitsstunden investieren die 
Mitglieder und Freunde des „Jungdo-Hüt-
te im Röthengrund e. V.“ jedes Jahr in die 

Grünlandpflege, um die Artenvielfalt und die 
zahlreichen Besonderheiten der Flora und 
Fauna zu erhalten. Die meiste Arbeit wird 
ehrenamtlich geleistet. 

Mit der Pflege gelingt es, die einzigartige 
Flora und charakteristische Fauna mit dem 
hier häufigen Warzenbeißer, einer seltenen 
Laubheuschreckenart, zu erhalten. Der Ver-
ein widmet sich mit seinen Pflegeeinsätzen 
außerdem den vor allem im oberen Röthen-
grund vorkommenden Übergangsmooren, 
Flachmooren, wechselfeuchten Auewiesen, 
Gräben und feuchten Waldlichtungen. Die 
Gebietsbetreuung umfasst neben den geziel-
ten Pflegemaßnahmen auch die Beobach-
tung der Entwicklung einzelner Arten wie der 
in Thüringen gefährdeten Kopfigen Teufels-
kralle. Deren Bestand ist inzwischen auf 
mehrere tausend Individuen angewachsen.

aus dem Freistaat  Beispiele Thüringen 
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Geschützte Biotope

In Deutschland genießen bestimmte Biotop-
typen, die naturschutzfachlich besonders 

wertvoll sind, gesetzlichen Schutz. Diese Bio-
toptypen sind in § 30 BNatSchG beziehungs-
weise in § 15 ThürNatG festgelegt. Hierzu ge-
hören beispielsweise Quellbereiche, Moore, 
naturnahe Fließgewässer, Wacholderheiden, 
Trockenrasen, Streuobstwiesen, Auenwälder, 
Höhlen und Hohlwege. Dieser gesetzliche 
Biotopschutz ist ohne weitere rechtliche 
Festlegungen oder Ausweisungen wirksam. 
Handlungen, die zu einer Zerstörung oder ei-
ner sonstigen erheblichen Beeinträchtigung 
der so geschützten Biotope führen können, 
sind verboten. 

In Thüringen sind nach der Offenlandbio-
topkartierung mit Stand 2015 insgesamt 
mehr als 205.000 einzelne Biotope mit 
einer Fläche von insgesamt rund 54.400 
Hektar gesetzlich geschützt. Trockenrasen 
und Streuobstwiesen machen den größten 

Flächenanteil aus. Aber auch sehr klein-
flächig vorkommende Biotope wie Altarme 
von Fließgewässern, Binnenlandsalzstellen 
oder Schwermetallrasen werden erfasst und 
stehen unter Schutz.

Um den Schutz dieser Biotope sicherzustel-
len, ist es wichtig, deren Lage, Ausdehnung 
und Ausstattung zu kennen. Nur so können 
raumwirksame Planungen diese Biotope 
berücksichtigen und bei Landnutzungen 
Beeinträchtigungen wirksam vermieden wer-
den. Die Regelmäßigkeit von Kartierungen ist 
wichtig, da sowohl die Umweltbedingungen 
(nicht zuletzt auch das Klima) als auch die 
Landnutzungen dynamisch sind und die Bio-
tope dadurch einem Wandel unterliegen.

Schwermetallrasen gehören zu den 
geschützten Biotopen. Es handelt 
sich um Pflanzengesellschaften, die 
sich auf Böden mit hoher Schwerme-
tallbelastung entwickelt haben, auf 
denen früher Erz abgebaut wurde. 

In Thüringen gibt es auf den Botten-
dorfer Hügeln Schwermetallrasen 
natürlichen Ursprungs, die auf me-
tallhaltigem Rotliegend-Konglomerat 
entstanden sind. In dieser Größen-
ordnung ist das Vorkommen einmalig 
in Mitteleuropa.    

Unter den eigentlich lebensfeind-
lichen Bedingungen hat sich eine 
lückige und niedrig wüchsige Vege-
tation herausgebildet, die fast nur 
aus Frühlings-Miere und Bottendorfer 
Grasnelke besteht. Letztere ist eine 
Varietät der Strand-Grasnelke, die 
weltweit nur hier vorkommt.
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NATURA 2000 
NATURA 2000 – FFH und Vogelschutzgebiete in Thüringen

Mit der europäischen Vogelschutzricht-
linie und der FFH-Richtlinie haben 

sich die EU-Mitgliedsstaaten zwei zentrale 
Säulen einer gemeinsamen europäischen 
Naturschutzpolitik geschaffen. Ziel beider 
Richtlinien ist es, die biologische Vielfalt in 
Europa zu sichern. Die Schutzbemühungen 
konzentrieren sich dabei auf Lebensräume 
sowie wildlebende Tier- und Pflanzenarten, 
die europaweit bedroht oder sehr selten sind 
und deren Erhaltung von „gemeinschaftli-
chem Interesse“ ist. Eine wesentliche Schutz-
strategie besteht darin, ein europaweites, 
zusammenhängendes Schutzgebietsnetz 
„Natura 2000“ zu entwickeln, in dem sich 
gute Voraussetzungen für einen günstigen 
Erhaltungszustand der Lebensräume und 

Arten schaffen lassen. Dieses Netz besteht 
aus FFH- und Vogelschutzgebieten. Die Arten 
und Lebensräume von „gemeinschaftlichem 
Interesse“ sind außerdem auch unabhängig 
von Schutz gebieten flächendeckend durch 
ein strenges Schutzregime geschützt. Das 
bedeutet, dass ihre Lebensstätten nicht 
geschädigt oder vernichtet werden dürfen.

Zu den innerhalb Thüringens vorkommenden 
FFH-Lebensraumtypen (LRT) von gemein-
schaftlichem Interesse gehören beispiels-
weise die Gipskarstseen auf gipshaltigem 
Untergrund sowie Kalk-Magerrasen, Steppen-
rasen und Bergwiesen. Darüber hinaus trägt 
der Freistaat unter anderem für die Erhaltung 
der Kleinen Hufeisennase, einer Fledermaus-

art, des Feldhamsters, der Helm-Azurjungfer, 
einer Libellenart, und des Quendel-Amei-
senbläulings, einer Schmetterlingsart, 
besondere Verantwortung. Von den in der 
Vogelschutzrichtlinie gelisteten Vogelarten 
ist innerhalb Thüringens besonderer Fokus 
auf Mittelspecht, Rotmilan und Schwarz-
storch sowie bei den Zugvögeln auf Kiebitz, 
Bekassine und Schnatterente zu legen. 

Alle EU-Mitgliedsstaaten waren verpflichtet, 
geeignete Gebiete für das Natura 2000-Netz 
zu melden. Thüringen ist dieser Verpflich-
tung mit der Meldung von insgesamt 212 
FFH-Gebieten, 35 FFH-Objekten sowie von 44 
europäischen Vogelschutzgebieten nach-
gekommen. Die FFH-Objekte dienen dem 

!

!

!

! !

!

!
Gera

Suhl

Jena
ErfurtEisenach

Nordhausen

Saalfeld/Saale

0 25 5012,5 km

Vogelschutzgebiete

FFH-Gebiete

naTura 2000-geBieTe



50 | Bericht zur Lage der Natur in Thüringen 2019

Fleder mausschutz. Meist handelt es sich 
hierbei um Höhlen, Stollen, Dachböden oder 
Keller. Die Gesamtfläche der gemeldeten 
Natura 2000-Gebiete umfasst – unter Berück-
sichtigung der umfangreichen Überschnei-
dungen von FFH-Gebieten und Vogelschutz-
gebieten – 272.268 Hektar. Das entspricht 
16,8 % der Landesfläche. Der bundes-
deutsche Durchschnitt beträgt 15,5 %. 

Die Vorgaben der FFH- und der Vogelschutz-
richtlinie bedürfen einer Umsetzung in die 
nationalen Gesetze der Mitgliedsstaaten. 
Ein wichtiger Umsetzungsschritt ist die Ende 
2018 in Kraft getretene novellierte Thüringer 
Natura 2000-Erhaltungsziele-Verordnung 
(ThürNat2000ErhZVO). Darin sind für jedes 
Gebiet die den europäischen Richtlinien 
entsprechenden Erhaltungsziele für die dort 

vorkommenden Arten und LRT festgelegt. 
Neben der Erhaltung geht es bei Bedarf auch 
um die Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustands. Für die Festlegung der 
konkret notwendigen Erhaltungs- und gege-
benenfalls Wiederherstellungsmaßnahmen 
verweist die Verordnung auf die zu erstellen-
den und umzusetzenden Managementpläne.

Managementplanung und Monitoring in Natura 2000Gebieten

Der Schutz der Arten und LRT von 
gemeinschaftlichem Interesse wird 

teilweise über deren Einbindung in streng 
geschützte Gebiete gewährleistet. Dar-
über hinaus sind Managementpläne für 
die Natura 2000-Gebiete notwendig. Sie 
geben vor, welche konkreten Pflegemaß-
nahmen kurz-, mittel-, oder langfristig in 
den Wäldern und Offenlandbereichen der 
Gebiete durchgeführt werden sollen, um 
günstige Erhaltungszustände der Arten und 
LRT zu erreichen. Die FFH-Managementpläne 
bestehen in Thüringen aus einem Fach-
beitrag Offenland und einem Fachbeitrag 

Wald. Das TLUBN ist für die Fachbeiträge 
Offenland zuständig, ThüringenForst erstellt 
die Fachbeiträge Wald. Die Nutzerinnen und 
Nutzer beziehungsweise Flächeneigentü-
merinnen und -eigentümer werden in der 
Regel in die Aufstellung der Management-
pläne eingebunden, da Form und Intensität 
der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung 
für den günstigen Erhaltungszustand der 
Arten und LRT ausschlaggebend sind. Die 
Ausarbeitung der Managementpläne und 
die Festlegung der konkreten Schutz- und 
Pflegemaßnahmen sind ein aufwändiger 
Prozess. Deutschland ist dabei stark unter 

Druck geraten, da die Europäische Kommis-
sion 2014 ein Vertragsverletzungsverfahren 
eingeleitet hat. Es wird kritisiert, dass der 
Schutz der Natura 2000-Gebiete unzurei-
chend ist und keine ausreichenden Ma-
nagementmaßnahmen festgelegt werden. 
Deutschland hat daraufhin dargelegt, wie 
und in welchem Rahmen diese Defizite 
beseitigt werden sollen: Bis zum Jahr 2018 
sollen alle Natura 2000-Gebiete rechtsver-
bindlich geschützt werden, und bis 2020 
sollen für alle FFH-Gebiete Management-
pläne vorliegen. 

Im Vergleich der aktuell abgeschlossenen 
Berichtsperiode 2013–2018 und der vor-
herigen Berichtsperiode 2007–2012 wird 
deutlich, dass sich der Erhaltungszustand 
sowohl bei den FFH-Arten als auch bei den 
LRT verbessert hat.

7
12

11
18

29
24

30

29

7 7

25
20

3 53

2012 2018 2012 2018
LRT Arten

An
za

hl

FV (EHZ günstig)
U1 (EHZ ungünstig bis unzureichend)
U2 (EHZ ungünstig bis schlecht)

unbekannt
keine Bewertung in Thüringen erfolgt

Quelle: Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz

ergeBnisse des ffh-moniTorings



Naturschutz | 51

Thüringen war eines der Länder, das 
insbesondere in der Managementplanung 
erheblichen Nachholbedarf hatte. Bis Ende 
2015 waren für 22 FFH-Gebiete Management-
pläne mit ihren Fachbeiträgen Offenland 
fertiggestellt. Für weitere 23 FFH-Gebiete 
lagen vergleichbare Fachplanungen vor. 
Durch massive Aufstockung der Finanzmittel 
konnten von 2016 bis 2019 Management-
pläne (Fachbeiträge Offenland) für weitere 
167 FFH-Gebiete und 20 Vogelschutzgebiete 
(teilweise finanziert aus dem Programm 
„Entwicklung von Natur und Landschaft“ – 
ENL) erarbeitet werden. Mit der novellierten 

ThürNat2000ErhZVO wurde zudem die recht-
liche Sicherung der Gebiete verbessert.

Thüringen ist verpflichtet, regelmäßig 
alle sechs Jahre zu überprüfen und an die 
EU-Kommission zu berichten, ob die Ziele 
der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie im 
Freistaat erreicht werden, das heißt der 
günstige Erhaltungszustand der Arten und 
LRT gewährleistet ist und die Bestände der 
Vogelarten stabil sind. Für die Berichtsperi-
ode 2013–2018 wurde ein anspruchsvolles 
Monitoring durchgeführt, in dessen Folge 
auch die Kenntnisse über viele FFH-Schutz-
güter deutlich verbessert werden konnten. 

Das Monitoring zur Umsetzung der Vogel-
schutzrichtlinie in den Jahren 2006 bis 2016 
ergab, dass sich die Bestände von mehr als 
einem Viertel aller wertgebenden Brutvogel-
arten (27 %) vergrößert haben, bei knapp der 
Hälfte (44 %) ist die Bestandssituation stabil; 
leichte Schwankungen gibt es als Folge po-
pulationsbiologischer Prozesse immer. Rund 
ein Fünftel (19 %) der Arten gibt hingegen 
Anlass zu Sorge. Zu diesen Arten gehören vor 
allem Offenlandarten wie Bekassine, Kiebitz, 
Braunkehlchen und Wachtel. Insbesondere 
für sie müssen spezielle Erhaltungs- und 
Wiederherstellungsmaßnahmen geplant und 
umgesetzt werden.

umseTzung der naTura 2000-managemenTpLanung für das ffh-geBieT „heidefLäche im 
hiLdBurghäuser sTadTwaLd“ 
Finanzierung / Förderung: ENL 
Projektträger: LPV Thüringer Grabfeld e. V. 
Laufzeit: 2016–2018

Das 107 Hektar große FFH-Gebiet liegt 
nördlich von Hildburghausen und erstreckt 
sich über einen ehemaligen militärischen 
Übungsplatz (Schießplatz) sowie Teile des 
angrenzenden Waldgebiets. Das Gebiet ist 
im Zentrum durch weitläufige Offenland-
bereiche mit naturraumtypischen Heiden 
geprägt. Stellenweise haben sich auch 
Borstgrasrasen ausgebildet. In 
den Randbereichen geht das 
Offenland sukzessive in Kie-
fernforst über. Eine Viel-
zahl von seltenen und 
gefährdeten Tierarten 
findet hier geeignete 
Habitat bedingungen.

Die Fortführung der 
Nutzung der Offenland-
bereiche ist die zentrale 
Herausforderung für das 
Management. Völlig von Wald 
umgeben entsteht ein hoher Sukzes-
sionsdruck. Die teilweise offenen Rohböden 
bieten ideale Bedingungen für Pionierbaum-

arten wie Kiefer und 
Birke. Anfang 2016 
war die Heidefläche 
daher bereits zu 40-

50 % verbuscht.

Der Landschaftspflegever-
band (LPV) Thüringer Grab-

feld e. V. hat zur Umsetzung des 
Managementplans zwischen Mai 2016 bis 
Oktober 2018 mithilfe von ENL-Mitteln Pfle-

gemaßnahmen (vor allem Entbuschungen) 
durchgeführt, mit denen eine solide Aus-
gangssituation für die langfristige Erhaltung 
der Heide geschaffen werden konnte.

Die zukünftige Pflege soll über NALAP sicher-
gestellt werden.

au
s d

em Freistaat 

ein Beispiel

 Thüringen
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Management und Natura 2000Stationen

Mit dem Abschluss der Bestandserfassun-
gen wurde noch im laufenden Planungs-

prozess für die Managementpläne (Fachbei-
träge Offenland) eine Liste mit unmittelbar 
umzusetzenden Maßnahmen erstellt. Diese 
dringend erforderlichen Sofortmaßnahmen 
sollen einer absehbaren Verschlechterung der 
Erhaltungszustände von Arten und LRT sehr 
kurzfristig entgegenwirken. Die Maßnahmen-
liste wurde den unteren Naturschutzbehörden 
und den Natura 2000-Stationen zur vorran-
gigen Umsetzung übergeben. Diese können 
hierfür auf die umfänglich aufgestockten Mit-
tel der Naturschutzförderprogramme ENL und 
NALAP zugreifen. Der Freistaat wirkt aktiv auf 
eine zielgerichtete Umsetzung von Maßnah-
men in den Natura 2000-Gebieten hin. Dies 
äußert sich auch in der Vielzahl der seit 2016 
bewilligten Förderprojekte. 

Um die fachkompetente und dauerhaf-
te Umsetzung von Maßnahmen in den 
Natura 2000-Gebieten zu sichern, wurde in 
Thüringen ab 2016 ein landesweites Netz 
von insgesamt zwölf Natura 2000-Stationen 
aufgebaut. Dieses Vorgehen hat bundesweit 
Modellcharakter. Die Natura 2000-Statio-
nen unterstützen die Naturschutzbehörden, 
den verbandlichen und ehrenamtlichen 
Naturschutz sowie die Landnutzenden. Ihre 
Tätigkeit stützt sich im Wesentlichen auf die 
FFH-Managementpläne. Die Stationen sind 
über ganz Thüringen verteilt und betreuen in 
der Regel das Gebiet von zwei bis drei Land-
kreisen oder kreisfreien Städten. Zum Netz-

werk der Natura 2000-Stationen gehört auch 
das Kompetenzzentrum Natura 2000-Statio-
nen. Es koordiniert die Zusammenarbeit der 
Stationen und bündelt die Kommunikation 
mit anderen staatlichen und nichtstaatlichen 
Institutionen. In den Stationen und im Kompe-
tenzzentrum sind insgesamt rund 60 qualifi-
zierte Mitarbeitende beschäftigt. Die Träger 
der Natura 2000-Stationen sind Thüringer 
Vereine und Verbände mit Erfahrung in Natur-

schutz und Landschaftspflege, die mit der 
Region verbunden sind und für den Betrieb 
der Stationen über das TMUEN finanzielle För-
derung vom Freistaat erhalten. Die derzeitige 
finanzielle Ausstattung von jährlich 1,63 Milli-
onen Euro soll weiter verbessert und verstetigt 
werden. Das Netz der Natura 2000-Stationen 
mit dem Kompetenzzentrum ist seit dem Som-
mer 2019 auch fest im ThürNatG verankert.

Natura 2000-Stationen … 

… initiieren Projekte und akquirieren Finanzmittel: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Natura 2000-Stationen entwickeln Projektideen, unterstützen die Antragstellung 
bei den Thüringer Naturschutzförderprogrammen und bereiten überregional bedeutsa-
me Projekte vor. In den letzten drei Jahren trugen die Natura 2000-Stationen zur Reali-
sierung von 39 ENL-Projekten bei. NALAP-Projekte werden von den Natura 2000-Statio-
nen für andere Akteurinnen und Aktuere vorbereitet oder auch selbst durchgeführt. 

… beraten: Die Beratungstätigkeit der Natura 2000-Stationen konzentriert sich vor 
allem auf Pflege und Bewirtschaftung der wertvollen Offenlandbiotope. Einen Schwer-
punkt bildet die landwirtschaftliche Beratung zum „Thüringer Programm zur Förderung 
von umweltgerechter Landwirtschaft, Erhaltung der Kulturlandschaft, Naturschutz 
und Landschaftspflege“ (KULAP, s. S. 84) oder zur neuen Schaf-Ziegen-Prämie 
(s. S. 90).

… engagieren sich in der Presse-, Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit: Die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit der Natura 2000-Stationen dient dem Ziel, die Akzeptanz von 
Natura 2000 bei den direkt betroffenen Landnutzenden und in der Bevölkerung zu 
steigern. In der Anfang 2019 eröffneten Natura 2000-Station „Possen“ ist die Bildungs-
arbeit einer der Hauptarbeitsschwerpunkte.
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Thüringer Wald
Besonderheit:
Bergwiesen im 
Thüringer Wald, 
orchideenreiche 
Halbtrockenrasen
Träger:
LPV Thüringer Wald e. V.
www.lpvthueringerwald.de

UnstrutHainich / Eichsfeld
Besonderheit:
Ausbreitungsgebiet und Korridor der Wildkatze, 
zahlreiche Vorkommen der Gelbbauchunke
Träger:
Wildtierland Hainich gGmbH
www.wildkatzendorf.com

Südharz / Kyffhäuser
Besonderheit:
Eines der größten Rastgebiete des Kranichs in 
Deutschland am Stausee Berga / Kelbra
Träger:
LPV „Südharz / Kyffhäuser“ e. V.
www.lpvshkyf.de

Possen
Besonderheit:
Urwald von morgen im 
Wildnisgebiet Possen
Träger:
Trägerverbund Natura 2000-Station 
Possen e. V.

Rhön
Besonderheit:

Ausgedehnte Kalk-Halbtrockenrasen 
mit seltenen Arten wie der Berghexe, 

Brutgebiet des Rotmilans
Träger:

LPV „BR Thüringische Rhön“ e. V.
www.lpvrhoen.de

Grabfeld
Besonderheit:
Ökologische Aufwertung von Fließgewässern 
für Steinkrebs und Bachmuschel, 
Neubesiedlung durch den Steinkauz
Träger:
LPV „Thüringer Grabfeld“ e. V.
www.lpvgrabfeld.de

Gotha / IlmKreis
Besonderheit:

Zahlreiche Kalk-Halbrockenrasen mit 
Adonisröschen und Küchenschelle, 

wichtige Vorkommen des Hirschkäfers
Träger:

Naturforschende Gesellschaft Altenburg e. V.
www.nfga.de

Obere Saale
Besonderheit:

Viele Gebirgsbäche mit Vorkommen des 
Feuersalamanders und anderen 

gefährdeten Amphibien
Träger:

Naturforschende Gesellschaft Altenburg e. V.
www.nfga.de

Osterland
Besonderheit:

Beweidungsprojekte mit Bekassinen-
Vorkommen. Verbreitungsschwer-

punkt zahlreicher gefährdeter 
Schmetterlingsarten

Träger:
LPV „Altenburger Land“ e.V.

bei Facebook

Auen, Moore, 
Feuchtgebiete
(thüringenweit)
Besonderheit:

Entwicklung von Lebensräumen für 
Wiesenbrüter, Amphibien und 

Reptilien sowie extensive 
Beweidungsvorhaben

Träger:
Naturforschende 

Gesellschaft Altenburg e. V.
www.nfga.de

Mittelthüringen / Hohe Schrecke
Besonderheit:

Zusammen mit Kooperationspartnern 
landesweit verantwortlich für Fleder-
mäuse und Feldhamster, Projekte zu 

Helm-Azurjungfer und Rotmilan
Träger:

LPV „Mittelthüringen“ e. V.
www.lpvmittelthueringen.de

Kompetenzzentrum 
Natura 2000Stationen

Mittlere Saale
Besonderheit:

Großflächige
 Orchideenvorkommen

 auf kalkhaltigen 
Böden

Träger:
Regionale 

LEADER-Aktionsgruppe 
Saale-Holzland e. V.

www.ragsh.de

naTura 2000-sTaTionen in Thüringen
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Artenschutz
Einführung zum Artenschutz

Zentrales Ziel des Artenschutzes ist es, die 
bestehende Vielfalt an Lebensräumen 

und Arten zu bewahren. Bemühungen zum 
Gebietsschutz, Artenhilfsprogramme und 
gezielte Pflege- und Managementmaßnah-
men sind zur Verwirklichung dieses Ziels 
unverzichtbar.

Die Gefährdung und Schutzbedürftigkeit von 
Arten und Artengruppen werden in Thürin-
gen über die Roten Listen festgestellt (s. 
S. 28). Sie zeigen mit ihrer 10-jährigen 
Fortschreibung die Veränderungen der biolo-
gischen Vielfalt auf und sind ein Gradmesser 
für die Wirkung von Maßnahmen, die zur 
Sicherung und Wiederherstellung der Vielfalt 

von Arten und Lebensräumen in Thüringen 
ergriffen werden.

Aus der letzten verfügbaren Auswertung aller 
Roten Listen Thüringens geht hervor, dass 
mehr als 60 % der untersuchten Wirbeltiere, 
Wirbellosen und Pflanzen ungefährdet sind, 
während etwa 40 % als mehr oder weniger 
gefährdet gelten müssen. 

Von den 44 heimischen Säugetierarten in 
Thüringen sind 56 % ungefährdet. Fischot-
ter, Biber, Wolf und Luchs galten in Thürin-
gen lange als ausgerottet. Sie sind inzwi-
schen wieder nach Thüringen zurückgekehrt 
und breiten sich weiter aus. Auch andere 
Arten zeigen einen Aufwärtstrend, der 
jedoch weiterhin der Unterstützung durch 
Artenhilfsprogramme und Maßnahmen be-
darf. Neben den gefährdeten Arten gilt unser 
Augenmerk auch den „Allerweltsarten“. Vier 

solche Arten – Igel, Maulwurf, Wasser- und 
Feldspitzmaus – stehen auf der sogenann-
ten Vorwarnliste, in die Arten aufgenommen 
werden, die merklich zurückgegangen sind, 
aber aktuell noch nicht gefährdet sind. 
Bestehen die bestandsreduzierenden Ein-
wirkungen weiter fort, ist in naher Zukunft 
eine Einstufung in die Kategorie „gefährdet“ 
wahrscheinlich. 

Von den Lurchen sind in Thüringen neun der 
untersuchten 19 Arten ungefährdet. Bei den 
Kriechtieren gilt die Hälfte der insgesamt 
sechs in Thüringen vorkommenden Arten, 
konkret sind das Blindschleiche, Zaunei-
dechse und Waldeidechse, als ungefährdet. 

In Thüringen kommen rund 200 Arten als 
Brutvögel vor. Als ungefährdet gelten 103 
Arten, das heißt 53 % aller regelmäßig 
vorkommenden Brutvogelarten. Besonders 

anTeiLe der gefährdungskaTegorien in den roTen LisTen 

Die Trollblume ist in Thüringen als 
„gefährdet“ (Gefährdungsgrad 3) 
eingestuft. 

Quelle: Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
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hoch ist der Anteil gefährdeter Arten bei den 
Offenlandarten und den Arten der Feldflur, 
die unter der intensiven Landwirtschaft 
leiden. 

Schwierig ist die Situation auch bei den Wir-
bellosen. In allen Artengruppen der Insekten 
gelten mehr als die Hälfte der Arten als stark 
gefährdet. Betroffen sind auch hier vor allem 
Arten der Agrarlandschaft, außerdem Totholz 
bewohnende Arten sowie Arten, die bei-
spielsweise extensive Teiche sowie Moore, 
Salzstellen, Blockhalden, Kalk-Magerrasen 
und Steppenrasen besiedeln. 

Bei den Pflanzenarten Thüringens sind 58 % 
ungefährdet. Pflanzenarten der Feucht-
lebens räume und Äcker sind jedoch überpro-
portional häufig in der Gruppe der bedrohten 
Arten vertreten. Zudem sind 51 % der Moose, 
alle Armleuchter- und Süßwasseralgen und 
57 % der Flechten gefährdet.

Die Pilze gehören zu der Artengruppe, die 
den besten Zustand aufweist. Die Pflanzen-
gesellschaften und Biotoptypen bedürfen 
dagegen verstärkter Schutzbemühungen.

Für die Roten Listen Thüringens ist die regi-
onale Perspektive für die Gefährdungsein-
schätzung entscheidend. Um die Prioritäten 
im Arten- und Biotopschutz festzulegen, 
spielen aber auch überregionale Perspekti-
ven eine wichtige Rolle. Vor allem für Arten, 
die ausschließlich in Thüringen vorkommen, 
sogenannte Endemiten, oder die nur ein 
sehr kleines weltweites Verbreitungsgebiet 
besitzen, das einen relevanten Schwerpunkt 
in Thüringen hat, sind wir besonders verant-
wortlich. Dies muss Ausdruck in einer hohen 
Schutzwürdigkeit der jeweiligen Art finden, 
auch wenn die Art innerhalb Thüringens mög-
licherweise relativ häufig vorkommt. Zu den 
davon betroffenen rund 25 Arten gehören 
die Zwergheideschnecke (s. S. 60) und 

der Feldhamster (s. S. 61) ebenso wie die 
Kleine Hufeisennase.

Neben den landesspezifischen Artenhilfs-
programmen und -maßnahmen sind natio-
nale und internationale Schutzregelungen 
wichtige Instrumente zur Erreichung der 
Artenschutzziele. Auf europäischer Ebene 
sind dies insbesondere die FFH- und die 
Vogelschutzrichtlinie (s. S. 49). Außerdem 
haben internationale Konventionen wie die 
Berner Konvention (Übereinkommen über 
die Erhaltung der europäischen wild leben-
den Pflanzen und Tiere und ihrer Lebens-
räume), das Washingtoner Artenschutz-
übereinkommen oder die Ramsar-Konvention 
(Übereinkommen über den Schutz von 
Feuchtgebieten, insbesondere als Lebens-
raum für Wasser- und Watvögel, von inter-
nationaler Bedeutung) deutschlandweite 
Verbindlichkeit erlangt.

Deutschland ist der Ramsar-Kon-
vention 1971 beigetreten. Jeder 
Vertragsstaat muss mindestens ein 
Feuchtgebiet in seinem Hoheitsgebiet 
als „Feuchtgebiet von internationaler 
Bedeutung“ benennen und sichern. 
Weltweit sind derzeit von den 160 
Vertragsstaaten mehr als 2.200 
Gebiete mit einer Gesamtfläche von 
mehr als 215 Millionen Hektar gemel-
det. Thüringen trägt mit dem Stausee 
Kelbra, im Südharz an der Grenze von 
Sachsen-Anhalt, zu diesem interna-
tionalen Feuchtgebietsnetz bei. Der 
See und die ihn umgebenden Wiesen 
sind Lebensraum und Rastgebiet 
für Watvögel wie Kiebitz, Bekassine 
oder Brachvogel, für Wasservögel wie 
Schwarzhals- oder Haubentaucher 
und verschiedene Arten von Rallen 
und Dommeln. Auch größere Vögel 
wie Seeadler, Wanderfalken und 
Kraniche sind hier anzutreffen. Insge-
samt bietet dieses Ökosystem bis zu 
300 verschiedenen Vogelarten einen 
optimalen Lebensraum.
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Artenschutz an und in Gewässern

Gewässer sind, sofern sie in einem natur-
nahen Zustand erhalten sind, äußerst 

artenreiche Lebensräume, denn sie bieten 
viele sehr unterschiedliche Habitate an der 
Gewässersohle, im Freiwasser und in den 
Uferbereichen. Unterschiedliche Gewässer-
tiefen, Fließgeschwindigkeiten, Gewässer-
temperaturen, Sohlsubstrate und stoffliche 

Zusammensetzungen des Wassers differen-
zieren diese Habitate weiter. 

Durch menschliche Eingriffe in die Gewässer-
struktur, punktuelle Einleitungen von kom-
munalen, gewerblichen oder industriellen 
Abwässern sowie intensive Nutzungen in den 
Gewässerrandbereichen und den Einzugsge-

bieten, die zu diffusen Stoffeinträgen führen, 
sind die Gewässer in den zurückliegenden 
Jahrzehnten deutlich strukturärmer und in 
ihrem Stoffhaushalt erheblich beeinträchtigt 
worden (s. S. 21 und S. 67).

Viele Arten, die in und an Gewässern vor-
kommen, brauchen zu ihrer Erhaltung keine 

reTTung Von BachmuscheL und sTeinkreBs im ffh-geBieT 
„oBerLauf der miLz“ 
Die Milz ist ein 33 Kilometer langer Neben-
fluss der Fränkischen Saale, der durch das 
Grabfeld im Landkreis Hildburghausen fließt. 
Der Oberlauf östlich der Gleichberge ist eines 
der wenigen Habitate von Bachmuschel 
und Steinkrebs. Beide Arten sind FFH-Arten 
und gelten in Thüringen als vom Aussterben 
bedroht. Der Steinkrebs genießt als prioritäre 
Art besonders strengen Schutz. Er hat im 
Grabfeld seine nördliche Verbreitungsgrenze 
in Mitteleuropa.

Die Bachmuschel war früher in Thüringen 
verbreitet. Saubere, schnell fließende Bäche 
und Flüsse mit strukturreicher Sohle, durch-
lüftetem Substrat und abwechslungsreichen 
Ufern boten ihr günstige Lebensräume. Heute 
kommt sie aber nur noch in drei Fließgewäs-
sern auf einer Länge von 23,5 Kilometern vor. 
Der Oberlauf der Milz zählt zu den kleinen 
Vorkommen. Das Vorkommen wurde erst 
1992 entdeckt. 

Der Steinkrebs lebt heute nur noch in zehn 
kleinen Bächen mit insgesamt zehn Kilome-
tern Fließstrecke. Der größte und dichteste 
Bestand befindet sich nun im Oberlauf 
der Milz. Obwohl im thüringisch-bayeri-
schen Grenzgebiet gelegen und dadurch 
nur beschränkt zugänglich, war die Milz 
durch Sohlen- und Querverbauungen und 
ungeklärte kommunale Abwässer erheblich 
beeinträchtigt. Da die Milzaue überwie-
gend ackerbaulich genutzt wird, gibt es 

abschnittsweise auch ein hohes Risiko für 
Sediment-, Nährstoff- und Pestizideinträge. 
Es bestand dringender Handlungsbedarf zum 
Schutz der beiden Arten. 

Um das kleine, individuenarme Vorkommen 
am Milz-Oberlauf zu stützen, wurden von 
1998 bis 2002 gezielte Artenschutzmaß-
nahmen umgesetzt. Süßwassermuscheln 
entwickeln sich über mehrere Larvenstadien 
zu Jungmuscheln. Die parasitische Larven-
form, das sogenannte Glochidium, setzt 
sich in den Kiemenblättchen spezifischer 
Wirtsfische fest, bis sie als Jungmuschel 
abfällt. Die Fische verbreiten auf diese Weise 
die Muscheln. In der Milz wurde in Anbe-
tracht dieser komplizierten Reproduktion 
nachgeholfen, denn der Prozess kann durch 
viele Faktoren gestört werden. So wurden im 
Milz-Oberlauf örtlich vorkommende Elritzen, 
die Wirtsfische der Bachmuschel sind, ge-
fangen, in Aquarien mit Bachmuschelglochi-
dien beimpft und später wieder freigesetzt. 
Das FFH-Monitoring von 2012 zeigte, dass 
die Maßnahme erfolgreich war: Auf einer 
Lauflänge von 450 Metern wurden 1.500 
Bachmuscheln gefunden, von denen 17 % 
Jungtiere waren.

Für den Steinkrebs, der an der Milz stellen-
weise hohe Individuendichten erreicht, sind 
keine speziellen Bestandsstützungen erfor-
derlich. Allerdings ist es für ihn, wie auch 
für die Bachmuschel, erforderlich, dass die 

Lebensraumbedingungen verbessert werden. 
Vor diesem Hintergrund sind zahlreiche Maß-
nahmen der Stadt Römhild und des LPV Thü-
ringer Grabfeld sowie der Naturschutz- und 
Wasserwirtschaftsverwaltung des Freistaats 
Thüringen auch als Artenschutzmaßnahmen 
einzustufen (s. S. 70).

aus dem Freistaat 

ein Beispiel

 Thüringen 
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spezifischen Artenschutzmaßnahmen. Für 
sie schaffen Gewässerrenaturierungen (s. 
S. 67) und die Umsetzung der Zielvorga-
ben der europäischen Wasserrahmenrichlinie 
(WRRL) bereits die erforderlichen Lebens-

bedingungen. In einzelnen Fällen kann es 
jedoch erforderlich sein, die Wiederansied-
lung oder auch Vermehrung und Ausbreitung 
einer Art gezielt zu unterstützen. Zu diesen 
Arten gehört beispielsweise die Bachmu-

schel. Allerdings gilt auch für diese Fälle: 
Spezifische Artenschutzmaßnahmen sind 
nur dann erfolgreich, wenn auch gleichzeitig 
die Habitate verbessert werden.

Artenschutz im Wald 

Die Artenvielfalt in den thüringischen Wäldern 
ist immens. Wir können davon ausgehen, 
dass hier mehr als 20.000 verschiedene Arten 
von Tieren, Pflanzen und Pilzen beheimatet 
sind. Ein großer Teil dieser Arten kommt mit 
der derzeit praktizierten natur nahen Waldbe-
wirtschaftung gut zurecht. Es gibt aber auch 
viele Arten, die aufgrund ihrer ökologischen 
Ansprüche durch Bewirtschaftungsmaßnah-
men gefährdet werden können. Das sind 
insbesondere Arten, die sich auf Strukturen 
spezialisiert haben, die in heutigen Wirt-
schaftswäldern selten sind, nur kleinflächig 
vorkommen oder ganz und gar fehlen. Zum 
Beispiel sind viele Arten auf Lebensraumbe-
dingungen angewiesen, die erst während der 
Absterbe- oder Zerfallsphase von Bäumen 
entstehen. In bewirtschafteten Wäldern wird 
diesen Phasen aber durch die rechtzeitige 
Holzernte vorgegriffen. Andere Arten sind an 

die spezifischen Lebensraumbedingungen 
von Waldtypen wie Hute-, Mittel- und Nie-
derwäldern angepasst. Diese traditionellen 
Formen der Waldbewirtschaftung werden 
heutzutage aber kaum noch praktiziert. 

Artenschutzmaßnahmen im bewirtschafteten 
Wald lassen sich oft schwieriger umsetzen 
als im Offenland, da bestimmte Habitattypen 
an eine forstbetrieblich nicht oder kaum zu 
planende Sukzessions- oder Nutzungsdyna-
mik gebunden sind. So lassen sich beispiels-
weise lichte Übergangsstadien der Waldent-
wicklung selbst durch relativ arbeits- und 
kostenaufwändige Maßnahmen wie lokale 
Freistellungen und Einzelstammentnahmen 
kaum imitieren. Die Nutzungsfreistellung von 
5 % der Waldfläche dient daher dem Ziel, 
Zerfalls- und Sukzessionsphasen natürli-
cherweise zuzulassen und auf diese Weise 

diese selten gewordenen Lebensräume zu 
schaffen (s. S. 72). Zudem sollen in einem 
vom TMUEN unterstützten und im Rahmen 
des Bundesprogramms Biologische Viel-
falt geförderten Projekts in ausgewählten 
Hotspot-Regionen gezielt Maßnahmen für 
sogenannte „Lichtwaldarten“ wie den Frauen-
schuh konzipiert, umgesetzt und wissen-
schaftlich begleitet werden. Aus diesen Ar-
beiten könnten Empfehlungen unter anderem 
für gesetzliche Vorgaben zur Waldweide oder 
zur Förderung beziehungsweise Subventio-
nierung von Naturschutzmaßnahmen im Forst 
analog zu in der Kulturlandschaft etablierten 
Naturschutzprogrammen hervorgehen.

Gezielte und erfolgreiche Artenschutzmaßnah-
men wurden und werden in Thüringen unter 
anderem für die charakteristischen Waldarten 
Schwarzstorch und Wildkatze umgesetzt.

Das TMUEN setzt sich schon seit 
Langem sehr erfolgreich für den 
Artenschutz in Thüringens Wäldern 
ein. Diese Bemühungen beginnen 
sich auszuzahlen. So zeigen viele 
der in Thüringen heimischen Wald-
fledermausarten, insbesondere die 
Bechsteinfledermaus und der Kleine 
Abendsegler, positive Bestandsent-
wicklungen. Der Nationalpark Hainich 
und die Hohe Schrecke wetteifern 
um die Anzahl von Nachweisen von 
Urwaldreliktarten (vor allem Käfern), 
und auch der Luchs, die größte 
Raubkatze Europas, wurde schon im 
Nationalpark Hainich gesichtet.
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erfoLgreicher arTenschuTz – schwarzsTorch 
Der Schwarzstorch kommt in Thüringen als 
seltener Brutvogel insbesondere in den 
wald- und fließgewässerreichen Mittel-
gebirgslandschaften vor. Landesweit lassen 
sich aktuell vier Schwerpunktvorkommen 
unterscheiden. Sie befinden sich im Süd-
harz, der Rhön, dem Thüringer Wald und dem 
Schiefergebirge und setzen sich in Nieder-
sachsen (Harz) sowie Hessen (Rhön) und 
Bayern (Rhön und Frankenwald) fort. Darüber 
hinaus gibt es auch einzelne Brutvorkommen 
im Eichsfeld, in der Ilm-Saale-Platte und im 
Holzland. Im kaum bewaldeten Thüringer 
Becken gibt es hingegen keine Vorkommen.

Der Schwarzstorch steht stellvertretend für 
viele andere Arten, die an reich strukturierte 
Wälder mit hohem Altholzanteil und Feuchtge-
biete, vor allem Bachläufe, gebunden sind. 

Ende des 19. Jahrhunderts war der Schwarz-
storch in Thüringen aufgrund von Verfolgung, 
Bejagung und dem Aushorsten von Jungvö-
geln ausgestorben. Erst in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts verbesserten intensive 
Schutzmaßnahmen und die beginnende 
naturgemäße Waldbewirtschaftung die Situ-
ation. Hinzu kam ein Anstieg der Bestände 
im östlichen Mitteleuropa, was eine erneute 
Ausbreitung der Art nach Westen ermöglich-
te. 1984 konnte dann der erste Schwarz-
storchhorst in Thüringen seit rund hundert 
Jahren nachgewiesen werden. Seit Beginn 
der Wiederbesiedlung werden die Bestände 
des Schwarzstorchs in enger Zusammenar-
beit zwischen Ornithologen, Förstern und 
Jägern jährlich erfasst. Der Bestand ist 

kontinuierlich angestiegen und hat sich in-
zwischen auf rund 50 Revierpaare eingepen-
delt. Dies entspricht in etwa dem Potenzial 
der in Thüringen vorhandenen Lebensräume.

Die strenge Unterschutzstellung und das 
Engagement der ehrenamtlichen Horst-
betreuerinnen und -betreuer haben dazu 

geführt, dass der Schwarzstorch sowohl auf 
Bundesebene als auch in Thüringen inzwi-
schen als ungefährdet gilt. Trotzdem handelt 
es sich nach wie vor um eine sehr seltene 
Brutvogelart, für deren Erhaltung jedes 
einzelne Individuum von Bedeutung ist. Jagd 
und Forstwirtschaft müssen insbesondere 
zur Brutzeit auf die sensiblen Horstbereiche 
Rücksicht nehmen. Gleiches gilt für den 
Ausbau der touristischen Infrastruktur oder 
die Freizeitgestaltung im Wald. Naturnahe 
Fließ- und Kleingewässer sowie sumpfige 
Uferzonen sind als Nahrungshabitate zu 
erhalten beziehungsweise zu renaturieren, 
um die Verfügbarkeit von Nahrungstieren zu 
erhöhen. Einen großen Fortschritt brachte 
die fast vollständige Installation von Vogel-
schutzmaßnahmen an Mittelspannungslei-
tungen, wodurch sich die Verluste von durch 
Stromschlag getöteten Tieren in Thüringen 
drastisch reduziert haben.
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erfoLgreicher arTenschuTz – wiLdkaTze 
Die Europäische Wildkatze gehört zu den 
Arten, für die Deutschland eine besondere 
Verantwortung hat. Vor 150 Jahren dehnte 
sich das Vorkommensgebiet der Wildkatze in 
Deutschland noch von Süddeutschland bis 
in die Lüneburger Heide und nach Mecklen-
burg-Vorpommern aus. Lebensraumverluste 
sowie die rücksichtslose Verfolgung im 19. 
und zu Beginn des 20. Jahrhunderts führten 
jedoch dazu, dass die Wildkatze in vielen 
Teilen Deutschlands fast vollständig ausge-
rottet wurde. 

Aktuell ist die Wildkatze in Deutschland vor 
allem durch den Straßen- und Schienen-
verkehr, die Zerstörung beziehungsweise 
Zerschneidung geeigneter Lebensräume und 
die Isolation geeigneter Habitate gefähr-
det. Insbesondere Siedlungsflächen und 
große, ausgeräumte Agrarflächen sind kaum 
überwindbare Barrieren. Im Wirtschaftswald 
nutzen Wildkatzen häufig Holzpolder als 
Platz für die Tagesruhe oder als Versteck für 
den Nachwuchs. Diese können 
beim Verladen der Stämme 
insbesondere für wenig 
mobile Jungkatzen zur 
Todesfalle werden. 
Auch das Häckseln 
von Energieholz-
mieten in den 
Frühjahrsmonaten 
kann ganze Würfe 
gefährden.

In den vergangenen Jahren konnte in vielen 
Regionen der Erhaltungszustand durch 
Schutzmaßnahmen verbessert werden, un-
ter anderem durch sogenannte „Wildkatzen-
korridore“, die geeignete Waldlebensräume 
miteinander verbinden. Die Hauptverbrei-
tungsgebiete der Wildkatze erstrecken 
sich heute insbesondere über die großen 
zusammenhängenden Waldgebiete im Harz, 
Kyffhäuser, Hainich und Solling sowie weiter 
westlich über Eifel, Hunsrück, Pfälzer Wald 
und Taunus. Der deutschlandweite Bestand 
wird derzeit auf 5.000 bis 7.000 Tiere 
geschätzt. 

Thüringen ist Wildkatzenland: Hier haben 
sich die Bestände der Wildkatze in den 
letzten 20 Jahren deutlich erholt. So gibt es 
in der Rhön inzwischen wieder eine größere 
Wildkatzenpopulation. Der Hainich ist eines 
ihrer Hauptverbreitungszentren. Allein auf 
der rund 75 Quadratkilometer großen Natio-
nalparkfläche (s. S. 36) leben derzeit etwa 
40 Tiere mit eigenem Revier, in ganz Thürin-
gen sind es etwa 600. Mit seiner Lage und 
wilden Unberührtheit ist der Hainich einer 
der wichtigsten Trittsteine für das Überleben 
und die Wiederausbreitung der Wildkatze in 
Thüringen und über den Freistaat hinaus.

aus dem Freistaat  ein Beispiel Thüringen 
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arTenhiLfsprogramm für die zwergheideschnecke 
Die licht- und wärmeliebende Zwergheide-
schnecke hat innerhalb Deutschlands einen 
Verbreitungsschwerpunkt in Thüringen und 
im südlichen Sachsen-Anhalt. Dieser ist von 
europaweiter Bedeutung für die Erhaltung 
der Art, die sowohl in der bundesweiten als 
auch in der thüringischen Roten Liste als 
„vom Aussterben bedroht“ geführt wird.

Die Zwergheideschnecke ist an kalkhaltige 
Böden gebunden und besiedelt in Europa 
insbesondere Felsheiden, Trockenrasen und 
Schaftriften mit lockerer bis lückiger sowie 
kurzrasiger Vegetation. Wird die Nutzung 
solcher Flächen aufgegeben, verfilzt das 
Grünland, und die für die Zwergheideschne-
cke wichtigen offenen und vegetationsfreien 
Strukturelemente gehen verloren. Auch 
der mit der Brache einhergehende flächi-
ge Gehölzaufwuchs wird von der Art nicht 
toleriert. Zwischen 2013 und 2017 wurden 
im Rahmen des Artenhilfsprogramms für die 
Zwergheideschnecke mehr als 70 geeigne-
te Flächen in ganz Thüringen auf aktuelle 

Funde untersucht. Auf  22 Flächen konnte die 
Schnecke noch nachgewiesen werden, aller-
dings in sehr individuenarmen Populationen 
mit hohem Gefährdungspotenzial. 

Das Artenhilfsprogramm enthält Empfeh-
lungen zur Nutzung und Pflege von Flächen 
mit noch bestehenden Populationen sowie 
Beispiele für prioritär notwendige Pflege- 
und Entwicklungsmaßnahmen auf ausge-
wählten Flächen mit aktuellen, jedoch stark 
rückläufigen Vorkommen. Um die Bestände 
in dem für die Zwergheideschnecke beson-

ders wichtigen Thüringer Teil des Areals zu 
erhalten und zu stabilisieren, können auch 
Wiederansiedlungen stattfinden. Diese 
sind jedoch nur dann sinnvoll, wenn vorher 
die erforderliche Lebensraumqualität auf 
den Magerrasen und deren nachhaltige 
Nutzung oder Pflege sichergestellt werden. 
Ein Teil des Thüringer Artenhilfsprojekts für 
die Zwergheideschnecke wurde 2013 auf 
ausgewählten Flächen des EU-Life-Projekts 
„Erhaltung und Entwicklung der Steppenra-
sen Thüringens“ (s. S. 97) umgesetzt.
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Artenschutz in der Agrarlandschaft

Mehr als die Hälfte der Fläche Thüringens wird 
landwirtschaftlich genutzt. Diese Landwirt-
schaftsflächen dienen neben der Produktion 
von Lebens- und Futtermitteln sowie Energie-
pflanzen zugleich vielen Tier- und Pflanzen-
arten als Lebensraum. Acker- und Grünland 
bereichern somit grundsätzlich das Lebens-
raumspektrum im Freistaat. Aktuell orientiert 
sich die Landwirtschaft stark in Richtung einer 

immer intensiveren Produktion. In der Folge 
verschwinden wildlebende Tier- und Pflan-
zenarten in einem alarmierenden Ausmaß, 
da sie ihre Rückzugsräume beispielsweise 
in Feldrainen und Hecken verlieren oder weil 
ihnen wegen der zu hohen Bewirtschaftungs-
intensität auf den Flächen schlichtweg die 
Zeit fehlt, zum Fruchten zu kommen oder ihre 
Nachkommen großzuziehen. 

Die in Thüringen umgesetzten Landschafts-
pflegemaßnahmen und Naturschutzprojekte 
(s. S. 82) verbessern die Lebensraum-
bedingungen in der Agrarlandschaft. Sie sind 
teilweise auch sehr gezielt auf die Erhal-
tung einzelner besonders gefährdeter und 
schutzwürdiger Arten ausgerichtet. 
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mehr LeBensraum und nahrung für den feLdhamsTer

Projekt Feldhamsterland: 
Finanzierung / Förderung: Bundesprogramm 
zur Biologischen Vielfalt 
Projektträger: LPV Mittelthüringen e. V. 
Beteiligung: Stiftung Lebensraum e. V.,  
LPV Kyffhäuser e. V.  
Projektsumme (Thüringer Teil): 0,638 Mio. € 
Laufzeit: 2018–2023

Der Feldhamster ist ein typischer Bewohner 
der weiten Ackerebenen. Als Leitart für den 
Lebensraum Acker ist er wie auch Rebhuhn, 
Rotmilan, Feldhase, Feldlerche und Grau-
ammer auf eine kleinteilige und vielfältige 
Bewirtschaftung angewiesen. Wo der Feld-
hamster heute noch lebt und sich erfolgreich 
vermehrt, findet eine landwirtschaftliche 
Nutzung statt, die ihm Lebensraum und Nah-
rung belässt. Der Feldhamster ist allerdings 
wie viele weitere Arten der Feldflur deutsch-
land- und europaweit im massiven Rückgang 
begriffen. 

Dieser Rückgang liegt vor allem daran, dass 
die Vielfalt der Ackerkulturen stark abge-
nommen hat und immer mehr Mais und Raps 
angebaut werden – für den Feldhamster 

ungeeignete Kulturen. Die hohe Ernteeffizi-
enz verringert das Nahrungsangebot, und 
der rasche Umbruch der Äcker nach der Ernte 
lässt dem Hamster nicht genügend Zeit, Win-
tervorräte in seinen Bau einzutragen. Nicht 
zuletzt schaden Nagetiergifte, hohe Gaben 
an Düngern und Pflanzenschutzmitteln und 
die Zerschneidung des Lebensraums durch 
Siedlungen und Infrastruktur dem Feldhams-
ter. Die starke Isolierung von Populationen 
ist in Thüringen besonders kritisch, da der 
Freistaat am Rand des Gesamtverbreitungs-
gebiets liegt, das von Mitteleuropa über Ost-
europa bis weit nach Russland hineinreicht.

Der Feldhamster ist als stark gefährdete Art 
streng geschützt, da er im Anhang IV der 
FFH-Richtlinie gelistet ist (s. S. 49). Der 
schwarze Feldhamster kommt innerhalb 
Deutschlands nur in Thüringen vor, weshalb 
der Freistaat eine besondere Verantwortung 
für die Erhaltung der Art hat. 

In Thüringen konzentrieren sich die Maßnah-
men zum Schutz des Feldhamsters auf 35 
Feldhamster-Schwerpunktgebiete, die 2013 
im Auftrag des Freistaats ermittelt wurden. 

Innerhalb dieser Gebiete gibt es einen  
KULAP-Blühstreifen-Programmteil 
(s. S. 84) mit der Zielart Feldhamster.

Das TMUEN unterstützt seit Mai 2017 über 
das Förderprogramm ENL die Stiftung 
Lebensraum e. V. im Rahmen eines über 
zwei Jahre laufenden landwirtschaftlichen 
Beratungsprojekts bei der Umsetzung von 
Maßnahmen für den Feldhamster. Darüber 
hinaus fördert die SNT Agrargenossenschaf-
ten im Thüringer Becken bei der Umsetzung 
von Modellprojekten zur Integration einer 
feldhamstergerechten Bewirtschaftung. Im 
Mai 2018 startete zudem das Projekt „Feld-
hamsterland – Landwirtschaft und Ehrenamt 
arbeiten gemeinsam für eine Zukunft des 
bedrohten Feldhamsters“. 

Ein zentraler Ansprechpartner und Initia-
tor für langfristige Kooperationen für den 
Feldhamsterschutz in Thüringen ist die 
Natura 2000-Station Mittelthüringen mit 
ihrem Schwerpunkt „Feldhamsterschutz“ 
(s. S. 53).

aus dem Freistaat 

ein Beispiel

 Thüringen 
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Artenschutz im Siedlungsbereich 

Siedlungsbereiche haben sich im Laufe der 
Zeit zu unverzichtbaren Lebensräumen für 
viele Arten entwickelt. Dies ist vor allem der 
immer stärkeren Intensivierung der Nutzun-
gen im Außenbereich geschuldet. Arten, 
die im Außenbereich ihren Lebensraum 

verlieren, wandern in Siedlungsbereiche ein. 
Diese sind daher oftmals artenreicher im 
Vergleich zur umgebenden Landschaft, da 
sie häufig ganz unterschiedliche Standort-
bedingungen auf kleinstem Raum vereinen 
und vielen Arten wichtige Ersatzlebensräume 

bieten. Fledermäuse, Turmfalken, Mauerseg-
ler und Schwalben sind uns allen bekannte 
Mitbewohner in Städten und Dörfern. 

akTion fLedermausfreundLich 
Das durch das TMUEN initiierte und durch 
das TLUBN umgesetzte Artenhilfsprogramm 
Fledermäuse soll Lebensräume der Fleder-
mäuse sichern und entwickeln. Durch die 
Sanierung und Modernisierung von Gebäu-
den gehen Spalten und Risse verloren, die 

im Sommer von den Fledermäusen genutzt 
werden. Da es problemlos möglich ist, diese 
Teillebensräume bei solchen Baumaßnah-
men zu erhalten, wurde durch das Umweltmi-
nisterium die „Aktion Fledermausfreundlich“ 
ins Leben gerufen. 

Im Rahmen der Aktion werden an den Gebäu-
den, in denen Fledermausquartiere erhalten 
oder geschaffen worden sind, Plaketten 
angebracht und damit das Engagement der 
Eigentümer zu Gunsten der Fledermäuse 
gewürdigt. Die Plakette ist sowohl eine 
Auszeichnung als auch ein wirksames Ins-
trument der Öffentlichkeitsarbeit für die so 
heimlich lebenden Fledermäuse.

Die „Aktion Fledermausfreundlich“ hat in 
nahezu allen Bundesländern sowie in Öster-
reich und der Schweiz Nachahmer gefunden. 

Gemessen an der Bevölkerungszahl in Thü-
ringen ist die „Aktion Fledermausfreundlich“ 
mit über 1.400 in Thüringen verliehenen 
Plaketten und Urkunden im Vergleich zu 
anderen Bundesländern nach wie vor 
ein Leuchtturmprojekt des bundeswei-
ten Fledermausschutzes und zentrales 
Element der Außendarstellung des 
Thüringer Fledermausschutzes. 

aus dem Freistaat 
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Bekämpfung von Neobiota

Mit der Verordnung über die Prävention 
und das Management der Einbringung 

und Ausbreitung invasiver gebietsfremder 
Arten (IAS-Verordnung) schuf die EU im Jahr 
2015 einen für alle Mitgliedstaaten verbindli-
chen Rechtsrahmen zum Umgang mit invasi-
ven gebietsfremden Tier- und Pflanzenarten. 
Konkret benannt sind 66 Tier- und Pflanzen-
arten, für welche die Mitgliedstaaten ein 
Monitoring und Managementmaßnahmen 
durchführen sollen. In Thüringen haben sich 
aus dieser Liste bereits zwölf Arten etabliert, 
von drei Arten gibt es Einzelfunde. Zu diesen 
Arten gehören unter anderem Marderhund, 
Waschbär, Nilgans, Bisam und Signalkrebs 
sowie Riesen-Bärenklau, Drüsiges Spring-
kraut und Schmalblättrige Wasserpest.

Für 23 invasive Arten wurden Management-
maßnahmen konzipiert und in Form von Ma-
nagementblättern veröffentlicht, mit denen 
sich interessierte Bürgerinnen und Bürger 
sowie Naturschutz-, Jagd- und Fischereibe-

hörden über konkrete Möglichkeiten zur Ein-
dämmung dieser Arten informieren können. 
Jeder Bekämpfungsmaßnahme gegen diese 
Arten muss eine Abwägung von Kosten und 
Nutzen vorausgehen. Entscheidend ist, ob 
die Maßnahmen langfristig effektiv sind und 
eine Neubesiedelung verhindert werden 
kann. 

Mit Schwerpunkt sollten Maßnahmen in 
besonders schützenswerten Bereichen wie 
Naturschutzgebieten durchgeführt werden, 
in denen diese Art noch nicht vorkommt 
oder aus denen sie wieder verdrängt werden 
soll. Eine komplette Beseitigung von bereits 
weit verbreiteten Arten ist im Einzelfall auch 
gar nicht mehr möglich. Sofern sich Arten 
in einer noch frühen Phase der Invasion 
befinden oder erstmalig auftreten, sind 
neue Vorkommen den zuständigen Unteren 
Naturschutzbehörden anzuzeigen, die dann 
über das weitere Vorgehen entscheiden 
müssen.

In Gefangenschaft gehaltene Tiere der 
Unionliste sollten durch Kastration oder Ste-
rilisation an der Fortpflanzung gehindert wer-
den. Das betrifft in Thüringen beispielsweise 
Waschbären, Nordamerikanische Schmuck-
schildkröten und insbesondere die invasiven 
Krebsarten. Privat dürfen die gelisteten Tiere 
unter den oben genannten Voraussetzungen 
noch bis zu ihrem natürlichen Ableben gehal-
ten werden, wenn nachweisbar ist, dass sie 
vor Inkrafttreten der Liste bereits in Privatbe-
sitz waren. Pflanzenbestände gelisteter Arten 
sollten möglichst in einem frühen Stadium 
beseitigt werden. Auch aus Gärten sollten 
sie entfernt werden, da nicht ausgeschlos-
sen werden kann, dass sie sich von dort aus 
weiterverbreiten. 

kampf gegen die ausBreiTung der herkuLessTaude 
Der Riesen-Bärenklau, auch Herkulesstaude 
genannt, ist der vermutlich am stärksten be-
kämpfte invasive Neophyt Thüringens. Da er 
auch in zahlreichen Schutzgebieten größere 
Probleme bereitet, wurden in den letzten 
Jahren gezielt Projekte unter anderem im 
Rahmen des ENL zu Zwecken der Erhaltung 
von geschützten LRT durch die Bekämpfung 
des Riesenbärenklaus durchgeführt. Der 
LPV Thüringische Rhön e. V. hat von 2013 
bis 2015 im Naturschutzgebiet „Ulster“ auf 
13,5 Hektar Maßnahmen umgesetzt. Im Mai 
2017 startete ein weiteres mehr als drei 
Jahre laufendes ENL-Projekt in mehreren 
Gemeinden der Thüringer Rhön. 

Im Naturschutzgebiet „Alperstedter Ried“ 
erfolgte die Bekämpfung zwischen 2008 und 
2012 auf rund 12 Hektar Fläche. Im Saale-Or-
la-Kreis hat sich bereits 1998 der „Verein 

gegen den Herkules e. V.“ gegründet, der – 
auch in grenzübergreifender Kooperation mit 
Bayern – erfolgreich zahlreiche Vorkommen 
bekämpft hat. Im Landkreis Greiz wird nach 
systematischer Bekämpfung eine gänzliche 
Ausrottung für möglich erachtet. Im Stadtge-
biet von Jena begann 2019 ein ENL-Projekt 
zur Erhaltung der geschützten LRT in den 
FFH-Gebieten durch eine Bekämpfung von 
Neophyten wie der Orientalischen Zacken-
schote oder des Riesen-Bärenklaus.
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weiTere ausBreiTung inVasiVer kreBsarTen Verhindern

Die invasiven Krebsarten Kamberkrebs 
(unten stehendes Bild) und Signalkrebs 
(rechtes Bild) haben in Thüringen inzwischen 
etablierte Vorkommen. Der Kamberkrebs ist 
in 115 Gewässern in allen Landkreisen, der 
Signalkrebs in 19 Gewässern, in den Land-
kreisen llmkreis, Altenburger Land, Hildburg-
hausen, Saalfeld-Rudolstadt, Sonneberg 
und Wartburgkreis eingebürgert. Der Rote 
Amerikanische Sumpfkrebs gilt ebenso wie 
der Marmorkrebs bislang als unbeständig.

Um eine weitere Ausbreitung der invasiven 
Krebsarten zu verhindern, betreiben die unte-
ren Naturschutzbehörden vor allem Öffent-
lichkeits- und Aufklärungsarbeit. Sie sensibili-
sieren die Angelverbände, um die direkte und 
indirekte anthropogene Förderung der Arten 
zu verringern. Außerdem wird empfohlen, 
entsprechende Auflagen in Fischerei-Hegeplä-
ne aufzunehmen, um invasive Krebsarten in 
Freilandgewässern gezielt zu entfernen.

In den Managementplänen für die drei 
FFH-Gebiete „Gleichberge“, „Oberlauf der 

Milz“ und „Wiesen im Grabfeld“ wurden zum 
Schutz der einheimischen Krebse konkrete 
Maßnahmen gegen die Einschleppung und 

Verbreitung der Krebs pest festgelegt. Insbe-
sondere sollte auf Fischbesatzmaßnahmen 
verzichtet werden. Im Idealfall sollten, unter 
Abwägung der Auswirkungen auf andere 
Arten, Signal- und Kamberkrebsbestände 
beispielsweise durch Ablassen und Wintern 
der Teiche und Abfischung des Krebsbestan-
des vollständig eliminiert werden.

aus dem Freistaat  

ein Beispiel

 Thüringen 

Signalkrebs

Kamberkrebs
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Naturschutz in der Fläche
Das BNatSchG formuliert in seinem § 1, 

dass Natur und Landschaft im besiedel-
ten und unbesiedelten Bereich aufgrund 
ihres eigenen Werts und in Verantwortung 
für künftige Generationen unter bestimmten 
Maßgaben zu schützen sind. Damit ist der 

Anspruch verbunden, dass auf 100 % der 
Landesfläche die belebte und unbelebte 
Natur zu bewahren ist. Das bedeutet, dass 
unabhängig von Schutzgebieten mit ihren 
spezifischen Schutzzielen auf der gesamten 
Fläche des Freistaats eine so nachhaltige 

Landnutzung und sorgsame Pflege der Land-
schaft anzustreben ist, dass die biologische 
Vielfalt wieder erhöht wird und damit auch 
die Lebensgrundlagen für den Menschen 
langfristig erhalten bleiben. 

Biotopverbund

Wertvolle Biotopflächen liegen in unserer 
Landschaft häufig isoliert und sind zu klein. 
Fließgewässer werden durch Stauanlagen 
und Verrohrungen ganz- oder teilweise 
abgeschnitten. Verkehrswege wirken als 
Barrieren für wandernde mobile Wildtiere 
(s. S. 23). Auch intensiv genutzte große 
Ackerschläge schränken die Möglichkeit der 
Wanderung flugunfähiger Tierarten oder von 
Tierarten mit geringem Aktionsradius ein 
und unterbrechen deren Ausbreitung. Um 
die Vorkommen der in Thüringen heimi-
schen Tier- und Pflanzenarten in großen und 
überlebensfähigen Populationen zu sichern, 
müssen ausreichend große Biotopflächen 
erhalten und untereinander vernetzt werden. 
Die Vernetzung erlaubt den genetischen Aus-
tausch von Populationen und die Verbreitung 

und Wanderung von Arten. Letzteres spielt 
vor allem unter den Rahmenbedingungen 
des Klimawandels eine zunehmend wichtige 
Rolle: Arten, die mit der Erwärmung ihren 
Lebensraum verlieren, müssen die Möglich-
keit erhalten, durch Wanderung in andere 
geeignetere Habitate auszuweichen und so 
ihre Areale zu verschieben.

Der Biotopverbund hat zum Ziel, die wert-
vollen Biotopflächen, auch als Kernflächen 
bezeichnet, räumlich und funktional zu 
vernetzen. Diese Kernflächen bieten beson-
ders günstige Lebensbedingungen für die an 
die jeweiligen naturnahen Lebensraumtypen 
gebundenen Tierarten. Die Kernflächen wer-
den über kleinflächigere Verbindungsflächen 
miteinander vernetzt. Diese ermöglichen 

aufgrund ihrer Lebensraumausstattung als 
sogenannte „Trittsteine“ wandernden Arten 
zumindest Zwischenaufenthalte auf ihren 
Wegen.

Mit dem Thüringer Biotopverbundkonzept 
werden die Notwendigkeit einer Vernetzung 
ermittelt und vordringlicher Handlungsbedarf 
aufgezeigt, und es werden geeignete Verbin-
dungselemente und -flächen vorgeschlagen, 
über die ein Austausch oder eine Verbrei-
tung erfolgt. Die Lebensraumnetze werden 
differenziert für unterschiedliche Lebens-
raumtypen entwickelt. Die artspezifischen 
Fähigkeiten der Wanderung und Ausbrei-
tung werden dabei mit Hilfe ausgewählter 
Zielarten berücksichtigt. So repräsentieren 
beispielsweise die Bechsteinfledermaus und 

querungshiLfen an der L 1014 haynrode 
Um den Biotopverbund weiterhin zu gewähr-
leisten, beinhaltete die Straßenausbaumaß-
nahme L 1014 zwischen Breitenworbis und 
Haynrode die Errichtung einer Grünbrücke 
sowie von Wildschutzzäunen und Amphibien-
leiteinrichtungen.

Mit diesen Maßnahmen wird unter anderem 
eine Barriere in einem Hauptwanderweg der 
Wildkatze entschärft. Die Verkehrsfreigabe 
erfolgte im November 2018. Die Genehmi-
gung umfasst auch Maßnahmen zur Effizi-
enzkontrolle, die in den folgenden Jahren 
durchgeführt werden.

au
s d

em Freistaat 

ein Beispiel

 Thüringen 



66 | Bericht zur Lage der Natur in Thüringen 2019

die Wildkatze die Ansprüche vieler anderer 
laubwaldgebundener Tierarten, der Fischot-
ter die Ansprüche vieler Gewässerlebewe-
sen. Das Biotopverbundkonzept weist die 
Wanderkorridore dieser Tierarten aus und 
sieht insbesondere an Straßen und Bahn-
linien Querungshilfen wie Grünbrücken oder 
umgestaltete Brückendurchlässe vor, von 
denen neben den Zielarten auch viele andere 
Wildtierarten profitieren. Das Biotopverbund-
konzept arbeitet mit insgesamt 66 Zielarten, 
deren Lebensraumansprüche als Maßstab 
dienen, um die Kernflächen und deren Ver-
netzungsbedarf in Thüringen zu ermitteln. 

amphiBienschuTz an sTrassen 
Hoch frequentierte Straßen und Schienenwe-
ge können eine so starke Zerschneidungswir-
kung haben, dass die Wanderung beispiels-
weise von Erdkröten und Moorfröschen vom 
Winterquartier zum Laichgewässer über die 
Straßen und Bahngleise hinweg kaum noch 
möglich ist. Dadurch können ganze lokale 
Amphibienpopulationen erlöschen. Ehren-
amtliche Amphibienschützer betreuen jedes 
Jahr mobile Schutzanlagen. Diese Arbeiten 
werden aus NALAP gefördert.

Die Betreuung der Zäune ist aufwändig, da 
diese täglich morgens und abends kontrol-
liert werden müssen. Zudem wird es immer 
schwieriger, hierfür Ehrenamtliche zu gewin-
nen. Die sich über den Sommer und Herbst 
erstreckende Rückwanderung der Tiere kann 
kaum abgesichert werden. Daher wird die 
Einrichtung von stationären Querungshilfen 
als Alternative angestrebt. Diese müssen nur 
ein- bis zweimal jährlich kontrolliert werden. 
Beim Neu- und Ausbau von Verkehrswegen 
wurden in Thüringen 142 dauerhafte Amphi-
bienschutzvorkehrungen als Vermeidungs- 
oder Ausgleichsmaßnahme realisiert oder 
sind verbindlich geplant. 

Problematisch bleibt die Situation bei Am-
phibienquerungen an bestehenden Straßen, 
wenn sich die Situation für querende Tiere 

durch die Zunahme des Verkehrs und höhere 
Geschwindigkeiten verschlechtert, aber 
keine investive Baumaßnahme erfolgt, mit 
der Querungshilfen nachgerüstet werden 
können.

Die nebenstehende Tabelle zeigt, wie sich 
die Förderung von mobilen Amphibien schutz-
anlagen über das NALAP in den vergangenen 
fünf Jahren entwickelt hat.

aus dem Freistaat  ein Beispiel Thüringen 

Das Biotopverbundkonzept kann wie folgt umgesetzt werden: 

• Mit Vorgaben im Landesentwicklungsprogramm und Festlegungen in den Regional-
plänen, der Konkretisierung in Landschaftsplänen der Landkreise und kreisfreien 
Städte sowie Darstellungen und Festsetzungen in Bauleitplänen lassen sich die 
Kernflächen und Verbindungselemente erhalten oder weiterentwickeln und von 
der Siedlungsentwicklung ausnehmen. 

• Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch bauliche Vorhaben müssen 
gemäß Eingriffsregelung vermieden oder ausgeglichen werden. Bei baulichen 
Unterbrechungen von Biotopverbindungen, beispielsweise durch Verkehrswege, 
müssen Querungshilfen wie Grünbrücken geschaffen werden. 

• Werden zur Umsetzung der europäischen WRRL Maßnahmen zur Wiederherstel-
lung der Durchgängigkeit natürlicher Gewässer durchgeführt (s. S. 67), können 
sich diese auf Gewässerabschnitte konzentrieren, die für den Biotopverbund eine 
besondere Rolle spielen.  

• Vertragsnaturschutzmaßnahmen über KULAP oder NALAP und Naturschutzprojekte 
über ENL und NALAP können dem vorrangigen Ziel dienen, Kernflächen zu stärken 
und Verbindungselemente zu schaffen oder aufzuwerten.

Mobile Amphibienschutzanlagen
Jahr Zaunlänge Förderung Gerettete 

Amphibien

2014 54,5 km 35.910 € 136.718

2015 51,2 km 35.606 € 138.623

2016 44,4 km 33.507 € 166.659

2017 46,9 km 37.250 € 139.256

2018 50,7 km 54.999 € 191.344

(Quelle: TLUBN)
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Gewässerschutz

Natürliche und artenreiche Gewässer sind 
Lebensadern in den Thüringer Landschaf-

ten. Sie können einer Vielzahl von Tieren, 
Pflanzen und Mikroorganismen als Lebens-
raum dienen, sind heute aber vielerorts 
durch den Einfluss menschlicher Nutzungen 
sowohl in ihrer Struktur als auch in ihrem 
Stoffhaushalt erheblich beeinträchtigt: 

• Durch den Gewässerausbau wurden die 
naturnahen Gewässerstrukturen in der 
Vergangenheit durch Abholzungen im 
Uferbereich, Ufermauern, versiegelte 
Gewässersohlen, Verrohrung und Ein-
engung sowie Begradigung des Gewäs-
serlaufs stark verändert.

• Die Durchgängigkeit von Gewässern für 
Fische und Kleinlebewesen ist durch 
unpassierbare Querbauwerke (Wehre, 
Sohlstufen Abstürze) unterbrochen, die 
beispielsweise für die Wasserkraftnut-
zung errichtet wurden. Die Tiere werden 
dadurch an einer Wanderung flussauf- 
und flussabwärts gehindert.

• Einleitungen kommunaler, gewerblicher 
und industrieller Abwässer sowie Schad-
stoff- und Salzeinträge durch bergbau-

liche Aktivitäten führen zu stofflichen 
Belastungen.

• Landwirtschaftliche Nutzungen in den 
Einzugsgebieten und an den Gewässer-
rändern führen zum Eintrag von Nähr-
stoffen und Feinmaterial.

Das Landesprogramm Gewässerschutz 
2016–2021 stellt den aktuellen Zustand der 
Oberflächengewässer und des Grundwas-
sers in Thüringen dar. Die als Grundlage des 
Programms durchgeführten Bewertungen der 
Gewässer machten deutlich, dass die Quali-
tätsanforderungen an den Gewässerschutz 
aus der WRRL erst an 10 % der Thüringer Ge-
wässer erreicht werden. Im Landesprogramm 
werden der aus diesen Defiziten resultie-
rende Handlungsbedarf und alle geplanten 
Maßnahmen für den Zeitraum von Ende 2015 
bis Ende 2021 zusammengestellt. Die Maß-
nahmen dienten zugleich auch als Grundlage 
zur Erstellung der Bewirtschaftungspläne und 
Maßnahmenprogramme für die Flussgebiete 
Elbe, Weser und Rhein gemäß WRRL.

Die zentralen Handlungsfelder des Lan-
desprogramms sind die Verbesserung der 
Gewässerstruktur, vor allem der Durchgän-

gigkeit, und die Reduzierung der Nährstoffbe-
lastung. Auch Gewässer mit hohen Sonder-
lasten infolge des ehemaligen oder aktiven 
Bergbaus stehen im Fokus von Verbesse-
rungsmaßnahmen. Insgesamt umfassen die 
Maßnahmenpakete rund 2.500 Maßnahmen, 
die im Rahmen zahlreicher Workshops, 
Gespräche und Beratungen unter Beteiligung 
von Bürgerinnen und Bürgern, Verbänden, 
Unternehmen und Behörden entstanden 
sind. Die Maßnahmen an Gewässern erster 
Ordnung, die erhebliche Bedeutung für die 
Wasserwirtschaft haben, werden vom Land 
umgesetzt, die Maßnahmen an Gewässern 
zweiter Ordnung durch die jeweils zuständi-
gen Städte und Gemeinden. Das Land unter-
stützt die Städte und Gemeinden dabei über 
die Richtlinie zur Förderung des Hochwasser-
schutzes und der Fließgewässerentwicklung 
in Thüringen im Rahmen der „Aktion Fluss – 
Thüringer Gewässer gemeinsam entwickeln“ 
mit höheren Fördersätzen. Insgesamt inves-
tiert das Land rund 210 Millionen Euro in die 
Umsetzung der Maßnahmen des Landes oder 
in die Förderung von kommunalen Projekten.

Das Landesprogramm soll künftig in einem 
6-Jahres-Turnus fortgeschrieben werden.
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In vielen Gewässern in Thüringen weicht die 
vorhandene Gewässerstruktur derzeit noch 
erheblich von der natürlichen 
Gewässerstruktur ab. Mit den 
Maßnahmen des Landes-
programms sollen die Habitat-
qualitäten für die heimischen 
Tiere und Pflanzen wieder 
verbessert werden. 

Eine vielseitige Gewässerstruktur ist ins-
besondere außerhalb der Ortslagen Ziel 
der Gewässerentwicklung. Hierfür werden 
vielgestaltige Ufer und eine gut strukturierte 
Gewässersohle als Lebensraum von Pflanzen 
und Tieren erhalten und entwickelt. Ziel ist es, 
Uferabbrüche, Totholz, Kolke und Anlandun-
gen überall dort zu dulden, wo sie keine Ge-
fahr für die Bebauung und Infrastruktur oder 
keine unzumutbare Härte für die Anlieger dar-
stellen. Die Gewässer in der freien Landschaft 
werden wo möglich so gestaltet, dass diese 
einen lebensraumtypischen Gehölzsaum 
aufweisen. Innerhalb von Städten und Dörfern 
geht es darum, Ufer erlebbar und zugänglich 
zu machen und sie möglichst mit Grünflächen 
und hohem Gehölz anteil zu erhalten und zu 
entwickeln. Neben der Gestaltung der Ufer 
und Gewässersohlen ist die Wiederherstellung 
der Durchgängigkeit eine wichtige Vorausset-
zung, dass sich wieder natürliche Lebensge-
meinschaften ansiedeln können. 

Bereits seit  2009 hat der Freistaat Thüringen 
zahlreiche Maßnahmen umgesetzt: 

• Die Durchgängigkeit wurde bereits an 
522 Querbauwerken und Wanderungs-
hindernissen hergestellt. Das entspricht 
in etwa einer durchgängig gestalteten 
Gewässerlänge von 253 Kilometern.

• Es wurden 111 strukturverbessernde 
Maßnahmen abgeschlossen und damit 
auf rund 195 Kilometern Fließgewäs-
serlänge die Voraussetzungen für die 
Verbesserung der Gewässerstruktur 
geschaffen.

• 65 kommunale Kläranlagen wurden 
optimiert, angepasst oder neu errich-
tet sowie 212 Gebiete an Kläranlagen 
angeschlossen. Damit wurde auch die 
Gewässergüte weiter verbessert.

Die Maßnahmenumsetzung wird in den 
nächsten Jahren fortgesetzt und teilweise 
intensiviert werden, damit wieder natur-
nahe Fließgewässer das Landschaftsbild in 
Thüringen prägen und der gute Zustand im 

Sinn der WRRL an allen Gewässerabschnitten 
erreicht wird. 

Über die im aktuellen Landesprogramm 
gelisteten Maßnahmen hinaus gibt es schon 
länger in Umsetzung befindliche Maßnah-
men, die finanzielle und personelle Kapa-
zitäten binden. Zu diesen zählt die Renatu-
rierung der Milz, um die Lebensräume von 
Bachmuschel und Steinkrebs (s. S. 56) zu 
verbessern.

Mit dem im Mai 2019 verabschiedeten neuen 
Thüringer Wassergesetz (s. S. 10) sind wei-
tere Voraussetzungen zur Verbesserung des 
Gewässerschutzes geschaffen worden. Ab 
2020 gelten an den Gewässern im Freistaat 
Thüringen flächendeckend Gewässerrand-
streifen. Diese bewahren die Gewässer vor 
Stoffeinträgen aus landwirtschaftlichen Flä-
chen. Gleichzeitig dienen sie der Erhaltung 
und Verbesserung ökologischer Funktionen. 
Sie schaffen Lebensraum für Tiere und Pflan-
zen, dienen als Wanderkorridore und fördern 
eine natürliche Entwicklung der Gewässer 
und die Verbindung von Lebensräumen.

umBau der wehranLage waLkmühLe an der geisLede in eine 
sohLgLeiTe 
Finanzierung / Förderung: Landesmittel 
Projektträger: Stadt Heilbad Heiligenstadt 
Projektsumme: 62.000 € 
Laufzeit: 2014

Zur Renaturierung der Geislede wurde die 
vorhandene Wehranlage der Walkmühle 
in Heilbad Heiligenstadt zurückgebaut. An 
ihrer Stelle entstand eine naturnahe Sohl-
gleite mit Beckenstruktur. Der angrenzende 
Böschungs- und Uferbereich wurde profiliert 
und bepflanzt.

Nach Umsetzung der Maßnahmen ist nun 
wieder eine flussaufwärts gerichtete Wan-
derung der Fische und der Wirbellosenfauna 
möglich.

aus dem Freistaat 

Beispiele

 Thüringen 

Verbesserungen der Gewässerstruk-
tur und Durchgängigkeit sind Hand-
lungsschwerpunkte im Landespro-
gramm Gewässerschutz
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Hochwasserschutz

Das Hochwasserereignis im Mai/Juni 
2013 hat gezeigt, dass es einen voll-

ständigen Schutz vor Hochwasser nicht 
geben kann. Deiche sind wegen der außer-
gewöhnlichen Abflüsse in den Thüringer 
Gewässern gebrochen oder wurden nur 
durch den engagierten Einsatz vor Ort davor 
bewahrt. Die Talsperren und die Einsatz-
kräfte kamen an ihre Leistungsgrenzen. Mit 
Blick auf diese Ereignisse sind die bisheri-
gen Strategien zum Hochwasserschutz neu 
zu bewerten. Es gilt, den Bächen und Flüs-
sen – wo möglich – wieder mehr Raum zu 
geben und die technischen Maßnahmen auf 
den Schutz von Siedlungen und wichtiger In-
frastruktur zu begrenzen. Neben baulichen 
Maßnahmen müssen Bau- und Flächen-, 
Informations- und Verhaltensvorsorge sowie 
die Gefahrenabwehr einen höheren Stellen-
wert erhalten.

Das Land und die Kommunen haben 2012 
einen gemeinsamen Prozess zur Konzeption 
des künftigen Hochwasserschutzes in Thürin-
gen initiiert. Die Ergebnisse dieses Prozesses 
sind im Landesprogramm Hochwasserschutz 
2016–2021 verankert. In diesem konkreten 
Fahrplan zur Verbesserung des Hochwasser-
schutzes sind alle Maßnahmen enthalten, 
die von Städten, Gemeinden und Landkrei-
sen sowie den zuständigen Bau-, Landespla-
nungs-, Innen- und Umweltressorts geplant 
wurden. Das Land unterstützt die Städte 
und Gemeinden bei der Umsetzung dieser 
Maßnahmen über die Förderrichtlinie „Aktion 
Fluss“ mit höheren Fördersätzen. 

Das Landesprogramm soll künftig in einem 
6-Jahres-Turnus fortgeschrieben werden.
Herzstück des Landesprogramms Hoch-
wasserschutz sind die integralen Hoch-

wasserschutzkonzepte (HWSK). In der 
Vergangenheit hatten HWSK einen eindeu-
tigen Schwerpunkt auf Maßnahmen des 
technischen Hochwasserschutzes. Dieser 
umfasst die Gewässerunterhaltung und den 
Gewässer ausbau, außerdem die Unterhal-
tung, die Sanierung, die Erweiterung, den 
Neubau sowie die Steuerung der Hochwas-
serschutzanlagen (Deiche, Mauern, Polder, 
Stauanlagen) und den Einsatz mobiler 
Hochwasserschutzsysteme. Mit dem Landes-
programm Hochwasserschutz wurden über 
die Möglichkeiten des technischen Hochwas-
serschutzes hinaus gleichberechtigt auch 
Strategien zum natürlichen Wasserrückhalt in 
den Einzugsgebieten, zur Flächen- und Bau-
vorsorge, zur Informations-, Verhaltens- und 
Risikovorsorge sowie zur Gefahrenabwehr 
und zum Katastrophenschutz berücksichtigt.

sTrukTurVerBesserung an der heLme in sundhausen 
Finanzierung / Förderung: EFRE, Landes mittel 
Projektträger: TLUBN 
Projektsumme: 5,5 Mio. € 
Laufzeit: 2009–2012

Die Helme ist thüringenweit ein bedeutendes 
Habitat für gefährdete Arten wie die Bachmu-
schel, die Westgroppe, das Bachneunauge, 
den Fischotter und die Helm-Azurjungfer. 
Und dies, obwohl in der Vergangenheit in Ab-
schnitten der Helme umfangreiche Gewässer-
ausbaumaßnahmen durchgeführt wurden. 
Da es sich bei diesen Arten um FFH-Arten 

handelt, wurde die Helme im Bereich Sund-
hausen als FFH-Gebiet ausgewiesen. Daraus 
ergibt sich die Pflicht, diese Arten in einem 
günstigen Erhaltungszustand zu bewahren 
oder in einen solchen zu versetzen.

In den letzten Jahren wurden an der Helme in 
Sundhausen im Rahmen eines Großprojekts 
zur Verbesserung des Hochwasserschutzes 
umfangreiche Gewässerstrukturmaßnahmen 
durchgeführt. Infolge dieser Maßnahmen 
veränderten sich die Strömungsverhältnisse, 
wodurch eine Beeinträchtigung des Laich-

habitats des Bachneunauges nicht ausge-
schlossen werden konnte. An den Gewäs-
serabschnitten oberhalb und unterhalb von 
Sundhausen wurden daher Gewässerstruk-
turmaßnahmen zur Aufwertung des Habitats 
notwendig. Es wurden alte Flussarme wieder 
geöffnet, sodass sich die Fließgewässer-
strecke verlängerte. Die Strömungsverhält-
nisse ließen sich positiv beeinflussen, indem 
Inseln angelegt und Abflusshindernisse 
eingebracht wurden. Am Ufer wurden Gewäs-
serrandstreifen angelegt.
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Beim natürlichen Wasserrückhalt in der Fläche 
geht es vor allem darum, den Gewässern im 
Hochwasserfall wieder mehr Überflutungs-
räume zur Verfügung zu 
stellen. Die Abflüsse im 
Gewässerbett lassen 
sich dadurch drosseln 
und die Abflussspitzen 
verringern. Bis 2021 
sollen durch Deichrück-
verlegungen 1.500 Hek-
tar Fläche wieder als zusätzlicher Überflu-
tungsraum gewonnen werden. Durch eine 
naturnahe Gewässergestaltung (s. S. 68) 
werden zusätzlich die Rauigkeit und damit der 
Fließwiderstand erhöht. Dadurch verringert 
sich die Fließgeschwindigkeit, wodurch mehr 

Wasser im Gewässer selbst und in der Aue 
zurückgehalten wird. Mit der Wiederherstel-
lung der Auen und mit naturnahen Gewässern 

entstehen auch besonders artenreiche und 
vielfältige Lebensräume. 

An den Risikogewässern erster Ordnung sieht 
das Land vor, im Zeitraum von 2015 bis 2021 
flächendeckend integrale HWSK zu erarbei-

ten, sofern diese nicht bereits vorliegen. 
Unter Risikogewässern werden dabei im Sin-
ne der europäischen Hochwasserrisikoma-
nagement-Richtlinie (HWRM-RL) Gebiete oder 
Gewässerabschnitte verstanden, an denen 
bei Hochwasser mit signifikanten Schäden 
gerechnet werden muss. Insgesamt planen 
rund 15 % der Gemeinden an den Risiko-
gewässern zweiter Ordnung die Aufstellung 
oder Fortschreibung von integralen HWSK. 
Hier ist ein integrales HWSK im Regelfall die 
Voraussetzung für die Förderung der bauli-
chen Hochwasserschutzmaßnahmen.

sTrukTurVerBesserungen an der oBeren miLz und fLächenmanagemenT in der miLzaue 
Finanzierung / Förderung: ELER, Landes mittel  
Projektträger: Stadt Römhild mit Unterstüt-
zung des LPV Thüringer Grabfeld e. V. 
Projektsumme: 250.000 € 
Laufzeit: 2009–2013 

Die Stadt Römhild hat im Oberlauf der Milz 
fünf Projekte zur Verbesserung der Gewässer-
struktur und zur Reduzierung stofflicher Ein-
träge umgesetzt, die dem Schutz von Bach-
muschel und Steinkrebs dienen (s. S. 56). 
Auf einer Länge von drei Kilometern wurden 
Querbauwerke entfernt, Betongitterplatten 
entnommen, Uferbefestigungen beseitigt 
sowie Wurzelstockbuhnen und Störsteine 
zur Strömungsablenkung eingebaut. Durch 
Auflichtungen und Nachpflanzungen von 
Ufergehölzen wurden Licht- und Schattenbe-
reiche optimiert. Die angrenzenden Dörfer, 
die früher ihr Abwasser in die Milz leiteten, 
sind inzwischen vollständig an eine zentrale 
Kläranlage angeschlossen. 

Ergänzend zu den Lebensraumverbesserun-
gen am und im Gewässer ist die Thüringer 
Landgesellschaft mbH seit 2010 beauftragt, 
mit den örtlichen Landwirtschaftsbetrieben 
Sofortmaßnahmen zur Minderung des Stoff- 

und Sedimenteintrags in die Milz zu entwi-
ckeln, insbesondere durch die Anlage von ex-
tensiv bewirtschafteten Pufferstreifen entlang 
des Gewässerlaufs. Inzwischen gibt es Rand-
streifen mit Grünland oder Feldfutternutzung 
ohne Düngung und Pestizideinsatz. Zudem 
wurde mit den Landwirtschaftsbetrieben er-
folgreich über Änderungen der ackerbaulichen 
Nutzung verhandelt. Grenzt Ackernutzung an 
das Gewässer an, werden auf einer Breite von 
rund elf Metern keine Pflanzenschutzmittel 
eingesetzt. Der 2016 fertiggestellte Fachbei-
trag Offenland für das FFH-Gebiet „Oberlauf 
der Milz“ greift diese Maßnahmen auf.

Das TMUEN hat im Einzugsgebiet der Milz ei-
nen Flächenpool „Buchenhof“ von 100 Hek-
tar Größe. Da die Flächen aber nicht direkt 
an der Milz liegen, hat die Thüringer Landge-
sellschaft ab 2015 Verfahren des Freiwilligen 
Landtauschs nach dem Flurbereinigungsge-
setz (FlurbG) vorbereitet. Die Akzeptanz der 
Grundstückseigentümer für die gewählte 
Verfahrensart war sehr gut. Aufgrund der 
großen Anzahl an Tauschpartnern und dem 
Umstand, dass man nicht für jeden Besitz-
stand einen Verfügungsberechtigten ermit-
teln konnte, vereinbarten das TMUEN und die 

Flurneuordnungsverwaltung im Jahr 2017, 
den Flächentausch durch ein Verfahren der 
vereinfachten Flurbereinigung umzusetzen. 
Ziel des Verfahrens ist unter anderem, den 
Uferstreifen an der Milz in öffentliches Ei-
gentum zu überführen. Das Verfahren soll im 
Herbst 2019 durch das Thüringer Landesamt 
für Bodenmanagement und Geoinformation 
angeordnet werden.

au
s d

em Freistaat 

ein Beispiel

 Thüringen
 

Beim natürlichen Wasserrückhalt in der 
Fläche und der naturnahen Gewässer-
gestaltung finden Hochwasserschutz 
und Naturschutz zueinander.
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hochwasserschuTz in eisenach, VerLegung der hörseL / fLussschLingen 
Finanzierung / Förderung: EFRE 
Projektträger: TLUBN 
Projektsumme: rund 10 Mio. € 
Laufzeit: 2016–2018

Im Einvernehmen mit dem Opelwerk in Eise-
nach konnte die Hörsel auf Opel-eigene Flä-
chen in die linksseitige Aue verlegt werden. 
Hierfür ließ Opel als Ausgleichsmaßnahme 
für den Bau von Abstellflächen im Auenbe-
reich links der Hörsel Flächen abgraben und 
an den Flusslauf anschließen. Selten bietet 
sich entlang von Gewässern in unserer durch 
menschliche Nutzungen geprägten Land-
schaft wie in diesem Fall die Möglichkeit, 
eine Aue zu reaktivieren.

Seit der baulichen Umsetzung der Verlegung 
der Hörsel im Herbst 2016 hat sich viel 
Material umgelagert, Pralluferbereiche sind 
abgebrochen, alte Hölzer sind zum Vorschein 
gekommen. Von vornherein waren schmale 
und breite Gewässerabschnitte innerhalb der 
Flussschlingen geplant, um unterschiedliche 
Strömungsgeschwindigkeiten und ein diverses 
Sediment zu erzielen. Es wurde damit begon-
nen, Totholz einzubringen, das geeignete Le-
bensräume für viele Tiere und Pflanzen bietet.

Der Gewässerabschnitt der verlegten Hörsel 
dient auch dazu, in den nächsten Jahren zu 
beobachten, wie der Fluss die Aue selbst 
gestaltet. Bei neu angelegten Gewässer-
verläufen regelt der Fluss als erstes selbst 
seine Längsentwicklung, es kommt zu 
entsprechenden Materialumlagerungen. 
Flache Strecken und tiefe Stellen entstehen. 
Lässt man dem Gewässer mehrere Jahre Zeit, 
entwickeln sich im Zuge der natürlichen Suk-

zession Pflanzenbestände von selbst; im Fall 
der Hörsel hat man durch Neupflanzungen 
diesem Prozess vorgegriffen. Die Eigendyna-
mik des Flusses bedingt allerdings, dass zum 
Teil neu gesetzte Pflanzen verloren gehen 
oder umgesetzt werden müssen. Ständige 
Veränderungen sind wichtig für eine Fluss-
aue. Nur so kann ein vielfältiger Lebensraum 
entstehen.

au
s d

em Freistaat 

ein Beispiel

 Thüringen 
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Naturschutz im Wald

Thüringen gehört mit mehr als 530.000 Hek-
tar Wald zu den waldreicheren Bundes-

ländern in Deutschland. Die Waldverteilung 
innerhalb des Freistaats ist dabei sehr 
unterschiedlich. Während die Mittelgebirge 
sehr waldreich sind, ist das Thüringer Becken 
als landwirtschaftliche Gunstlage nahezu 
frei von Wald. Seit jeher besteht ein großes 
Interesse an der forstlichen Nutzung der 
Wälder. Urwälder, die frei von menschlicher 
Nutzung sind, gibt es in Thüringen wie in ganz 
Mitteleuropa daher nur noch in sehr geringer 
Flächenausdehnung. Diese Urwälder verjün-
gen sich selbst und zeichnen sich durch eine 
natürliche Baumartenzusammensetzung, eine 
gemischte Altersstruktur und einen hohen 
Totholzanteil aus.

Neue Forschungsergebnisse bestätigen, dass 
es auch bei einer naturnahen Waldwirtschaft 
nicht nur zum Verlust von Arten kommt, 
sondern dass auch natürliche Prozesse und 
funktionale Artengemeinschaften aus dem 
Gleichgewicht geraten. Daher ist die Nut-
zungsfreistellung wichtig, um die Biodiversi-
tät von Waldökosystemen zu erhalten und zu 
fördern. Allerdings gibt es auch Waldökosys-
teme, die sich durch historische Nutzungen 
zu arten- und strukturreichen Gemeinschaf-
ten entwickelt haben und nur durch aktive 
Pflege in diesem schützenswerten Zustand 
erhalten werden können. Dies sind beispiels-
weise Eichen-Hainbuchenwälder. Sie werden 
von der Nutzungsfreistellung ausgenommen.

In Thüringen gab es bereits 1996 Vorstel-
lungen zu einem Totalreservatskonzept, mit 
dem Wälder in einem Flächenumfang von 
19.000 Hektar nutzungsfrei gestellt werden 
sollten. Mit dem Koalitionsvertrag im Jahr 
2009 wurde diese Vorstellung wieder aufge-
nommen. Als Ziel war formuliert, 25.000 Hek-
tar Wald aus der forstwirtschaftlichen 
Nutzung zu nehmen. Mit dem Koalitionsver-
trag 2014 wurde das Ziel dahingehend weiter 
präzisiert, dass mindestens 5 % des Waldes 
in Thüringen dauerhaft der forstwirtschaftli-
chen Nutzung entzogen werden sollen. Dies 
entspricht einer Fläche von 26.187 Hektar. 
Damit folgt der Freistaat der Zielstellung der 
Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt 
von 2007, 5 % der deutschen Waldfläche 

einer natürlichen Entwicklung zu 
überlassen. 

Mitte 2019 waren 26.513 Hektar, 
also 5,06 % der Waldfläche, für die Umset-
zung des Ziels identifiziert. Mit 16.770 Hek-
tar steuert ThüringenForst AöR den größten 
Anteil (rund 62 %) bei. Hierzu gehören auch 
große Flächen innerhalb des Nationalparks 
Hainich und der beiden Biosphärenreservate 
Rhön und Thüringer Wald, die bereits heute 
nicht mehr genutzt werden. 1.164 Hektar im 
Landeswald sollen bis zur Nutzungsfreistel-
lung 2029 noch umgebaut werden. Dabei 
geht es vor allem darum, nicht standorthei-
mische Nadelhölzer aus den Beständen zu 
entnehmen, um einem Borkenkäferbefall 
vorzubeugen und standortheimische Arten 
einzubringen. Flächen des Nationalen 
Naturerbes der Deutschen Bundesstiftung 

Umwelt (DBU) und des Bundes (s. S. 76) 
beispielsweise im Pöllwitzer Wald, in der 
Salzunger Vorderrhön und in der Westlichen 
Hainleite machen ein weiteres Viertel der 
ungenutzten Waldflächen aus. Auch der Na-
turstiftung David (s. S. 98) kommt mit der 
Entwicklung der Hohen Schrecke (s. S. 93) 
eine besondere Rolle zu. Nach dem Hainich 
soll hier das zweitgrößte sich wild entwi-
ckelnde Waldgebiet Thüringens entstehen. 
Privat- und Kommunalwälder spielen für die 
Nutzungsaufgabe kaum eine Rolle.

Zur dauerhaften Absicherung der nutzungs-
freien Flächen wurde eine Regelung in das 
Thüringer Waldgesetz aufgenommen. Hier 
wird festgelegt, wie die Flächen öffentlich be-
kannt gegeben werden, welche Regeln für die 
Gebiete gelten, wie die Verkehrssicherheit 
und der Forstschutz gewährleistet werden 
können und dass eine Nutzungsfreistellung 
von Flächen nur mit der Zustimmung der 
Flächeneigentümer erfolgen kann. 

Die forstlich ungenutzten Wälder sollen für 
die Öffentlichkeit zugänglich und erlebbar 
sein und für die Umweltbildung genutzt 
werden, um so auch das Verständnis für 
diese Maßnahme und die Akzeptanz zu för-
dern. Über alle Waldgebiete ohne forstliche 
Nutzung kann man sich im Internet unter 
„naturwaldwandel“ informieren. Mit der 
Entwicklung der Thüringer Urwaldpfade (s. 
S. 109) sollen bis Mitte 2020 bis zu 20 „Ur-
waldperlen“ auf attraktive und informative 
Art erlebbar werden. 

Renaturierung

Viele Ökosysteme sind in den letzten 
Jahrzehnten und Jahrhunderten durch 

menschliche Nutzung wie landwirtschaft-
liche Aktivitäten, Entwässerung sowie den 
Bau von Siedlungen und Verkehrsflächen 
beeinträchtigt und im Extremfall vollständig 
zerstört worden. Zu den besonders stark 
gestörten oder zerstörten Lebensräumen 

gehören Feuchtgebiete wie Moore und Auen, 
aber auch Bäche und Flüsse. Mit Renatu-
rierungsmaßnahmen versucht man, solche 
Lebensräume wieder in ihren ursprünglichen 
oder zumindest einen naturnahen Zustand 
zu bringen, um so die Voraussetzung für 
eine Wiederbesiedlung mit den typischen 
Pflanzen- und Tierarten zu schaffen. In vielen 

Ökosystemen geht es bei der Renaturierung 
zunächst darum, wieder einen naturnahen 
Wasser- und Nährstoffhaushalt herzustellen. 
Dabei hat man in der Regel die Lebensraum-
ansprüche bestimmter Leitarten im Blick, 
auf die man Renaturierungsbemühungen 
ausrichtet.

Waldwildnis schafft Biodiversität.
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renaTurierung Von waLdBächen im Thüringer waLd 
Finanzierung / Förderung:  
Einzugsgebiet der Gera: Bundesprogramm 
Biologische Vielfalt mit Mitteln des BMU, 
Allianz Umweltstiftung und Umweltstiftung 
Michael Otto 
Einzugsgebiet der Werra: ENL 
Kohlenbach: Heinz Sielmann Stiftung 
Gesamtaufwand: 
Einzugsgebiet der Gera: 1,8 Mio. € 
Einzugsgebiet der Werra: 1,6 Mio. € 
Gesamtkoordination: Naturstiftung David 
Beteiligte: TMUEN, ThüringenForst AöR (mit 
Eigenleistungen), Naturschutz, Forst und 
Wasserwirtschaftsverwaltung des Freistaats 
Thüringen, Landkreise  
Laufzeit:  
Einzugsgebiet der Gera: 2011–2019 
Einzugsgebiet der Werra: 2012–2019

Ein Beispiel für erfolgreich umgesetzte 
Renaturierungsprojekte in Thüringen sind die 
Waldbach-Projekte im Thüringer Wald. Auf 
über 165 Kilometern Länge wurden in den 
Einzugsgebieten von Werra und Gera seit 
2012 Waldbäche renaturiert. Leitart für die 
Maßnahmenplanung war der im Gebiet noch 
vorkommende Feuersalamander. Er benötigt 

einen vielfältigen Lebensraumkomplex aus 
naturnahen Bächen und Laubwäldern und 
steht damit stellvertretend für die Ansprüche 
vieler anderer Arten. 

Die Renaturierungen waren dringend erfor-
derlich. Viele Bachabschnitte im Thüringer 
Wald waren begradigt und verrohrt, und ihre 
Durchgängigkeit für Wasserorganismen war 
durch Bauwerke unterbrochen. Auch die vie-
lerorts vorhandenen Fichtenriegel am Gewäs-
serufer entsprachen nicht den naturnahen 
Uferstrukturen. Diese Eingriffe hatten nicht 
nur auf den Feuersalamander, sondern auch 
auf andere seltene und streng geschützte 
Arten wie die Quelljungfer, die Westgroppe 
und das Bachneunauge viele nachteilige 
Auswirkungen. 

Das Besondere dieser Renaturierungspro-
jekte besteht darin, dass nicht – wie sonst 
oft üblich – einzelne kleinere Abschnitte 
bearbeitet wurden. Vielmehr wurde ein groß-
flächiger Ansatz verfolgt, um ganze Einzugs-
gebiete wieder ökologisch zu optimieren. Zu 
den konkreten Maßnahmen gehörte unter 
anderem das Einbringen von Baumstämmen, 

starken Ästen 
und Wurzel-
stöcken, um 
die Strukturvielfalt 
der Bäche zu erhöhen. 
63 Gewässerkilometer wurden so mit Totholz 
angereichert. Die dadurch entstehenden 
Stillwasserbereiche dienen den Feuersala-
manderlarven als „Kinderstuben“. Außerdem 
unterstützt diese Maßnahme den Hochwas-
serschutz, denn das Wasser verweilt nun 
deutlich länger in den Gewässeroberläufen. 
Das Totholz wurde von einem Pferderücker 
eingebracht, um die sensiblen Bachrand-
bereiche nicht durch Maschineneinsatz zu 
schädigen.

Isolierte Bachabschnitte wurden durch den 
Umbau von Wegedurchlässen und anderen 
Störstellen wieder miteinander verbunden, 
sodass alle im Bach lebenden Tiere ungehin-
dert auf- und abwandern können. Bisher wur-
den 45 Rohrdurchlässe zu Furten umgebaut 
und 37 Störstellen ganz entfernt. Wo die voll-
ständige Entnahme von Rohren nicht möglich 
war, wurden weitere 131 Rohrdurchlässe 
durch größere Rohre oder Rechteckdurchläs-
se ersetzt und somit deutlich aufgeweitet. 
Entlang von 50 Kilometern Bachlauf wurden 
Fichten entnommen und durch Laubbäume 
wie Erlen, Bergahorn und Buchen ersetzt. 
Dies verbessert die Lebensbedingungen von 
Stein- und Köcherfliegen, die wiederum eine 
der wichtigsten Nahrungsquellen für die 
Larven des Feuersalamanders sind. Um den 
Landlebensraum des Feuersalamanders zu 
optimieren, wurden zudem zwölf Felsschutt-
halden zu großen Teilen „entfichtet“. 

All diese Maßnahmen zeigen bereits positive 
Wirkungen. So hat sich zum Beispiel im Ein-
zugsgebiet der Gera, wo eine umfangreiche 
Erfolgskontrolle stattfindet, die Anzahl der 
nachgewiesenen Larven des Feuersalaman-
ders gegenüber dem Jahr 2011 bereits mehr 
als verdoppelt.

aus dem Freistaat 

ein Beispiel
 Thüringen 
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renaTurierung der werraschLeife 
Finanzierung / Förderung: SNT, TLUBN 
Projektträger: SNT 
Projektsumme: 397.000 € 
Laufzeit: 2013–2014

Ein großes und bedeutsames Renaturie-
rungsprojekt widmete sich der Werraschleife 
zwischen Frankenroda und Falken. Über 
Jahrzehnte hinweg hatte hier die intensive 
Landbewirtschaftung die Auenlandschaft 
grundlegend verändert. Der Eintrag von Dün-
ge- und Pflanzenschutzmitteln in die Werra, 
vor allem bei Hochwasser, führte zu erheb-
lichen stofflichen Belastungen. Dennoch 
ist das Flusstal in diesem Abschnitt noch 
landschaftlich sehr attraktiv, da es nicht von 
Fernverkehrsstraßen, Bahntrassen oder Sied-
lungen zerschnitten und damit noch relativ 
ungestört ist.

Die Renaturierungsbemühungen starteten 
bereits 1995. Damals begann der Freistaat, 

einen Großteil der Flächen durch Kauf zu 
sichern. Die Projektverantwortung wurde an 
die SNT (s. S. 98) übertragen. Die Verwal-
tung des Naturparks Eichsfeld-Hainich-Wer-
ratal leistete maßgebliche Vorarbeiten und 
unterstützte das Vorhaben während seiner 
gesamten Umsetzung. Nach der Erstel-
lung eines Pflege- und Entwicklungsplans 
wurde mit der Umsetzung von Maßnah-
men begonnen: Ackerflächen wurden in 
extensives Grünland ohne Düngung und 
Pflanzenschutzmitteleinsatz umgewandelt, 
es wurden Uferrandstreifen sowie Sukzes-
sionsflächen, Nassbereiche und temporäre 
Teiche angelegt. Die Einwohnerinnen und 
Einwohner, der Heimat- und Umweltverein 
sowie die ehemaligen Flächeneigentümerin-
nen und -eigentümer wurden regelmäßig 
eingebunden. 

Höhepunkte waren im Jahr 2013 die Abgra-
bung des Kastenprofils und die Umwandlung 

in ein 
naturnahes 
Flussprofil. 
Ein Altarm 
der Werra wurde 
freigelegt, und auf 
den neuen Auewiesen 
wurden Stillgewässer geschaffen. Inzwischen 
sind viele Tier- und Pflanzenarten wie Gelb-
bauchunke und Eisvogel an die Werraschleife 
zurückgekehrt. Die Kammmolchbestände 
hatten sich bereits im ersten Jahr nach der 
Renaturierung vervielfacht. Seit die Uferbe-
reiche aufgeweitet und abgeflacht wurden, 
verändert sich die Werraaue ständig. Es 
sind Inseln und Mulden entstanden, die bei 
Hochwasser überflutet werden können und 
so nicht zuletzt auch dem Hochwasserschutz 
dienen.

Ein Lehrpfad erläutert die positiven Verän-
derungen und unterstützt damit auch einen 
nachhaltigen Tourismus in diesem Gebiet. 
Zudem bietet die Naturparkverwaltung ge-
führte Wanderungen und spezielle Projekt-
tage im Naturpark an, um den Menschen vor 
Ort und den Besucherinnen und Besuchern 
der Region die Ziele und Erfolge des Projekts 
zu vermitteln. 

Angeregt durch die herausragende Entwick-
lung der Flächen und die positive öffentliche 
Resonanz plant die SNT die Weiterführung 
des Projekts in dem nördlich angrenzenden 
Werraabschnitt.
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Landschaftspflege und pflegliche Nutzung von Landschaft

Unter den heutigen wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 

lassen sich viele traditionelle land- und forst-
wirtschaftliche Nutzungen, die artenreiche 
und schützenswerte Biotope hervorgebracht 
haben, nicht mehr aufrechterhalten. Um die 
Biotope und daran gebundene Pflanzen und 
Tiere zu erhalten, müssen Pflegemaßnahmen 
die Bewirtschaftung quasi imitieren. Diese 
Maßnahmen können als Landschaftspflege-
maßnahmen im engeren Sinne gezielt darauf 
ausgerichtet werden, bestimmte Zielarten zu 
erhalten und Biotoptypen in ihrem Bestand 
zu sichern. Pflege kann aber auch in einem 
allgemeineren Sinne eine pflegliche Bewirt-
schaftung sein, die zu einer naturschutzfach-
lichen Aufwertung der Flächen führt.

Die in Thüringen noch weit verbreiteten und 
in diesem Bericht schon mehrfach erwähnten 
Streuobstwiesen sind Beispiele für solche 
artenreichen und schützenswerten Biotope, 
deren Nutzung heute kaum mehr wirtschaft-
lich ist. Insgesamt gibt es in Thüringen rund 
10.100 Hektar Streuobstwiesen. Sie kommen 
in unterschiedlicher Anzahl und Verteilung 
in allen Naturräumen Thüringens vor, mit 
einem deutlichen Verbreitungsschwerpunkt 
in den reicher strukturierten Hügelländern. 
Die größten räumlichen Konzentrationen 
gibt es im Kyffhäuserkreis (1.178 Hektar), im 
Saale-Holzland-Kreis (1.036 Hektar) und im 
Landkreis Eichsfeld (859 Hektar).

Die Blütezeit des Obstanbaus lag im 19. 
Jahrhundert. Ab der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts verlor der traditionelle Hoch-
stamm-Obstbau (meist als Streuobstwiese) 
an Bedeutung. Die Obstproduktion wurde 
intensiviert, und es wurden deutlich weniger 
arbeitsintensive Kulturformen eingeführt. 
Streuobstwiesen wurden aufgelassen 
und der Sukzession überlassen. Vor allem 
ab 1960 wurden im Zuge der generellen 
landwirtschaftlichen Intensivierung viele 
Streuobstgebiete gerodet und in andere 
Kulturen umgewandelt. Heute weist rund ein 
Drittel der kartierten Streuobstwiesen Merk-
male der Verbrachung und Verbuschung auf. 

Zudem sind viele Obstbäume überaltert und 
brechen zusammen.

Maßnahmen zur Pflege von Streuobstwie-
sen bestehen darin, die Wiesen wieder zu 
entbuschen, längst überfällige Erhaltungs-
schnitte an den Bäumen durchzuführen und 
Obstbäume neu zu pflanzen. Das Grünland 
im Unterwuchs muss regelmäßig geschnitten 
oder beweidet werden. Viele Streuobstwiesen 
liegen innerhalb von Schutzgebieten und ste-
hen damit im Fokus von Pflegemaßnahmen. 
So werden beispielsweise im Naturschutzge-
biet „Südhang Ettersberg“, das innerhalb des 
FFH-Gebiets „Großer Ettersberg“ nördlich von 
Weimar liegt, vom LPV Mittelthüringen e. V. 
Pflegemaßnahmen zur Erhaltung von Altbäu-
men in der Streuobstwiese über das NALAP 
durchgeführt. Im geschützten Landschaftsbe-
standteil „Kirchberg bei Neudietendorf“ im 
Landkreis Gotha führt die Untere Naturschutz-
behörde Gotha auf einer Streuobstwiese 
die Sanierung hochstämmiger Obstbäume, 
ebenfalls finanziert durch NALAP, durch. 

Streuobstwiesen gibt es in Thüringen 
auch außerhalb geschützter Gebiete; dort 

werden ebenfalls Projekte zur Erhaltung 
dieses Biotoptyps über NALAP durchgeführt: 
Der LPV Thüringer Grabfeld e. V. pflegt die 
Streuobstwiese „Kirschleite“ bei Gleicham-
berg im Landkreis Hildburghausen. Die Stadt 
Waltershausen im Landkreis Gotha hat ein 
NALAP-Projekt in Wahlwinkel „Hardt“ und in 
Schnepfenthal „Hermannstein“ zur lang-
fristigen Erhaltung der strukturreichen alten 
Streuobstwiesen durchgeführt. Hier wurden 
234 Obstgehölze fachgerecht geschnitten, 
um einen Zusammenbruch des Obstbaumbe-
standes zu verhindern.

Für die finanzielle Unterstützung von 
Landschaftspflegemaßnahmen gibt es in 
Thüringen mehrere Möglichkeiten. Flächen-
nutzerinnen und -nutzer können im Rahmen 
des Vertragsnaturschutzes Förderungen aus 
KULAP und NALAP in Anspruch nehmen, 
wenn sie sich für mindestens fünf Jahre zur 
Durchführung der Maßnahmen verpflichten. 
Darüber hinaus werden Pflegemaßnahmen 
im Rahmen von Naturschutzprojekten geför-
dert. Hierfür stehen Mittel aus NALAP und 
ENL sowie fallweise aus anderen Bundes- 
und EU-Förderprogrammen zur Verfügung.

Entbuschung und Mahd sind häufig angewendete Land-
schaftspflegemaßnahmen. Auf vielen Flächen lassen sich 
keine größeren Maschinen einsetzen, sodass kräftezeh-
rende Hand arbeit erforderlich ist. 
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Nationales Naturerbe

Flächen im Bundesbesitz, die wertvolle 
Biotope und Lebensräume seltener Tier- 

und Pflanzenarten aufweisen, wurden in der 
Vergangenheit häufig privatisiert. Denn die 
Bundesregierung ist angehalten, Flächen, 
die nicht für Bundesaufgaben notwendig 
sind, zu verwerten. Es handelt sich dabei um 
ehemalige Militärflächen, Flächen der ehe-
maligen innerdeutschen Grenze, Flächen der 
Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH 
(BVVG), also ehemals volkseigene Flächen 
der DDR, sowie Bergbaufolgelandschaften 
des DDR-Braunkohleabbaus. Bereits in den 
1990er Jahre hatten sich Umweltverbände 
und Bundesländer dafür eingesetzt, die 
uneingeschränkte Privatisierung zu stop-
pen. 1999 überließ die Bundesregierung 
zunächst rund 36.000 Hektar – meist Wald 
in Naturschutzgebieten – aus dem Eigentum 
der BVVG unentgeltlich den neuen Bundes-
ländern beziehungsweise Stiftungen und 
Verbänden. In Thüringen betraf 
dies zum Beispiel den artenrei-
chen Laubwald auf der Nord-
seite des Naturschutzgebiets 
„Schlossleite“ bei Mühlberg. Er 
konnte nach der Überlassung 
aus der forstwirtschaftlichen 
Nutzung genommen werden. 

Nachdem die Naturschutzverbände eine 
Liste der naturschutzfachlich bedeutsamen 
Bundesliegenschaften vorgelegt hatten, be-
schloss die Bundesregierung 2005, weitere 
national bedeutsame Naturschutzflächen von 
der Privatisierung auszunehmen und unent-
geltlich als sogenanntes „Nationales Naturer-
be“ anderen Trägerorganisationen mit dem 
Auftrag zu übergeben, die naturschutzfach-
lichen Werte langfristig zu sichern oder die 
Flächen weiter aufzuwerten. Dies soll durch 
eine konsequente Ausrichtung der Landnut-
zung auf Ziele des Arten- und Biotopschutzes 
erfolgen. Das Nationale Naturerbe ist keine 
neue Schutzgebietskategorie, sondern ein 
Sammelbegriff für Flächen aus dem Eigen-
tum des Bundes, die für Naturschutzzwecke 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurden. 
Die Flächen liegen größtenteils, aber nicht 

vollständig in Natura 2000-Gebieten und 
Naturschutzgebieten. 

Die 1. Tranche der Flächenübergabe im Jahr 
2008 umfasste rund 100.000 Hektar (davon 
8.708 Hektar in Thüringen), gefolgt von der 
2. Tranche im Jahr 2011 mit rund 25.000 Hek-
tar (davon 4.597 Hektar in Thüringen). Die 
3. Tranche, über die 2013 entschieden 
wurde, brachte weitere 32.000 Hektar (davon 
1.199 Hektar in Thüringen). Im heutigen 
Grünen Band Thüringens (s. S. 44), 
wurden knapp 3.917 Hektar (einschließlich 
98 Hektar von der BVVG) in das Nationale 
Naturerbe aufgenommen. Insgesamt liegen 
derzeit 14.504 Hektar, das sind knapp 9 % 
des Naturerbes, in Thüringen. Davon sind 
64,7 % ehemalige Militärflächen, 26,5 % 
Grünes Band und 8,8 % einstige BVVG-Flä-
chen. Es dominieren Wälder und Forste, 
aber auch wertvolle Trockenrasen und 

Flachland-Mähwiesen sind in den übergebe-
nen Flächen enthalten. Auch innerhalb der 
größeren Waldflächen kommen kleinflächig 
artenreiche und schützenswerte Offenland-
biotope vor. 

Von den Nationalen Naturerbeflächen in 
Thüringen verbleiben 11 % der Flächen im 
Rahmen der „Bundeslösung“ bei der Bun-
desanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). 
Es handelt sich um Flächen, für die sich kein 
Empfänger fand, meist weil sie kampfmit-
telbelastet waren und die Übernahme hohe 
Folgekosten nach sich gezogen hätte. Rund 
51 % der Flächen gingen in das Eigentum 
der DBU Naturerbe GmbH, der gemeinnüt-
zige Naturerbe-Tochter der DBU, über. An 
die SNT wurden etwas mehr als 28 % der 
Flächen übertragen. Die weit gestreuten 
und oft nur kleinen BVVG-Flächen gingen 
an verschiedene Flächenempfänger, auch 

an Träger von Projekten in den jeweiligen 
Gebieten.

Die Flächenempfänger haben sich verpflich-
tet, die vorhandenen naturschutzfachlichen 
Werte langfristig zu sichern oder intensiv 
genutzte Flächen durch Nutzungsänderung 
aufzuwerten und über die zweckgebundene 
Verwendung dem Bund regelmäßig Bericht 
zu erstatten. Ausgehend von flächenspezifi-
schen Leitbildern, die mit dem BfN und dem 
Freistaat abgestimmt wurden, werden nun 
sukzessive die Naturerbe-Entwicklungsplä-
ne (NE-EP) erstellt, welche die Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen festlegen und 
auch die Forsteinrichtung einschließen. 
Innerhalb von FFH-Gebieten müssen die 
Natura 2000-Erhaltungsziele beachtet 
werden. Es erfolgt eine enge Abstimmung 
mit der Erstellung der FFH-Managementpläne 
(s. S. 50).

Gemäß dem Koalitionsvertrag 
der derzeitigen Bundesregie-
rung aus dem Jahr 2018 wird 
es eine 4. Tranche der unent-
geltlichen Flächenübertragung 
geben. In Thüringen könnte 

der Flächenumfang der Naturerbefläche um 
weitere rund 1.800 Hektar anwachsen. Im 
Naturpark Thüringer Schiefergebirge / Obere 
Saale könnte so am Grünen Band ein neues, 
mehr als 1.000 Hektar großes „Naturerbe-
gebiet Hohes Schiefergebirge-Frankenwald“ 
entstehen.

Mit den Naturerbeflächen stellt der Bund 
unentgeltlich Flächen für den Naturschutz 
zur Verfügung. 
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inwerTseTzung des naTionaLen naTurerBes durch exTensiVierung 
In Thüringen läuft seit 2013 kontinuierlich 
der „Naturerbe-Inwertsetzungsprozess“. In 
Abstimmung mit den Flächennutzerinnen 
und -nutzern geht es um eine Extensivierung 
der bisherigen Nutzung. Die inzwischen 
erreichten Erfolge lassen sich sehen: Am 
Südrand des Naturschutzgebiets „Kahle 
Schücke bei Heldrungen“ wurden 26 Hektar 
bisher konventionell bewirtschaftetes Acker-
land in das Ackerrandstreifenprogramm 
aufgenommen. Die Flächen werden jetzt 
ohne Düngung und Pflanzenschutzmittelein-
satz bewirtschaftet. Auf den flachgründigen 
Böden gibt es nun lichte, buntblühende 
Getreidefelder mit zahlreichen gefährdeten 
Ackerwildkraut arten. 

au
s d

em Freistaat 

ein Beispiel

 Thüringen
 

Erneuerbare Energien und Naturschutz

Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist 
eine zentrale Säule der Energiewende 

zum Schutz des Klimas. Thüringen hat sich 
beim Ausbau der erneuerbaren Energien 
ehrgeizige Ziele gesetzt. Bis zum Jahr 2040 
soll der Freistaat seinen Eigenenergiebedarf 
bilanziell durch einen Mix aus 100 % rege-
nerativer Energie selbst decken können. Ein 
solcher Ausbau führt aber auch dazu, dass 
die Energieerzeugung wieder stärker sichtbar 
wird. Dies bleibt nicht konfliktfrei. Auch Natur 
und Landschaft sind – je nach Energieträger 
– davon betroffen. Ziel ist es, den Ausbau 
von erneuerbaren Energien naturverträglich 
zu gestalten und darüber einen gesellschaft-
lichen Konsens herbeizuführen.

Neben Photovoltaik, Erdwärme und der 
Erzeugung von verstrombarer Biomasse liegt 
ein Schwerpunkt in Thüringen auf dem Aus-
bau der Windenergie. Bei der Wasserkraft-
nutzung ist ein weiterer Ausbau in Thüringen 
kaum möglich. Hier kann die Leistung vor 
allem über die Modernisierung bestehender 
Kraftwerke gesteigert werden. 

Beim Ausbau der Windkraft – auch durch 
das flächenschonende Repowering, also den 
Ersatz älterer Windkraftanlagen durch moder-
ne, leistungsstärkere Anlagen – sind neben 
landschaftsästhetischen Anforderungen 
vor allem europarechtliche Regelungen des 
Arten- und Gebietsschutzes zu berücksichti-

gen. Konflikte mit dem Artenschutz können 
unter anderem aufgrund des Kollisionsrisikos 
von Vögeln und Fledermäusen mit Rotoren 
und Anlagenmasten sowie der Scheuchwir-
kung der Rotorbewegung entstehen.

Mit dem Ziel, rechtssichere Genehmigungen 
mit möglichst kurzen Planungsphasen zu 
erreichen und Windparks arten- und natur-

schutzgerechter zu entwickeln, werden den 
Planerinnen und Planern und den Regiona-
len Planungsgemeinschaften bereits auf 
der regionalen Steuerungsebene Hilfen für 
den Umgang mit besonders windenergie-
sensiblen Vogelarten gegeben. Mit Hilfe der 
Vogelzugkarten des TLUBN, die Hinweise 

auf Zugkorridore 
und Rastgebiete 
geben, lassen 
sich sogenannte 
Dichte zentren ab-
grenzen. Das sind 
artenschutzrecht-
lich auf regionaler 
Ebene besonders 

relevante Bereiche, die von Ausbaumaß-
nahmen möglichst ausgenommen werden 
sollten. Außerdem hat das TMUEN in den 
letzten Jahren Fachbeiträge zum Vogel- und 
Fledermausschutz erarbeiten lassen und per 
Erlass eingeführt, um Interessenvertreterin-
nen und -vertretern unmittelbar anwendbare 
Arbeitshilfen für die Genehmigungsverfahren 
an die Hand zu geben. Die Fachbeiträge sind 

Natur und Landschaft sind mehr als eine 
Ressource für die Energieerzeugung. Ihre 
Eigenwerte verdienen Respekt und beson-
dere Beachtung.
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Gegenstand breit angelegter Fortbildungsver-
anstaltungen des TLUBN. Sie sollen regel-
mäßig evaluiert und nach Bedarf aktualisiert 
werden. 

Um wissenschaftlich fundierte Bewertun-
gen des Landschaftsbildes vornehmen zu 
können, hat das TMUEN zudem methodische 
Bewertungsvorschläge erarbeiten lassen. 

Parallel zur Entwicklung dieser Arbeitshilfen 
wurden Naturschutzaspekte in das von der 
Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur 
(ThEGA) fortentwickelte Siegel „Faire Wind-
energie“ 2.0 aufgenommen. Für Unterneh-
men, die in Thüringen Projekte umsetzen, do-
kumentiert das Siegel die Selbstverpflichtung 
zur Einhaltung der vorgegebenen Standards. 
Zu diesen gehört auch, bei der Erstellung der 
naturschutzfachlichen Unterlagen im Geneh-
migungsverfahren nach Möglichkeit darauf 
hinzuwirken, dass die naturschutzfachlichen 
Untersuchungen unter Berücksichtigung der 
Vorgaben des Freistaats Thüringen in den 

avifaunistischen Fachbeiträgen und den Ar-
beitshilfen für den Fledermausschutz in der 
jeweils gültigen Fassung erstellt werden.

Thüringen beteiligt sich zudem aktiv auf Bun-
desebene am Wissenstransfer im Rahmen 
der Bund-Länder-Initiative Windenergie und 
bei Veranstaltungen der Fachagentur Wind-
energie an Land. Aufgrund der stetigen tech-
nischen Neuerungen bei der Windenergie-
erzeugung und den noch immer bestehenden 
Unklarheiten bezüglich der Auswirkungen 
von Windenergieanlagen auf die Vogelwelt 
muss zielgerichtete Forschung im Bereich der 
erneuerbaren Energien die Kenntnislücken 
schließen. Hier unterstützt und begleitet 
Thüringen die Forschungsvorhaben des BfN 
und bringt sich in die Diskussionen unter 
anderem bei Fachveranstaltungen des Kom-
petenzzentrums Naturschutz und Energie-
wende ein. Diese reichen von technischen 
Fragen, etwa zur Reichweite und Qualität von 
Aufzeichnungsgeräten für Fledermausrufe, 
bis hin zur Klärung von Populationsgrößen 

einzelner Fledermausarten. Auch sind Fragen 
beispielsweise zur Wirksamkeit neuartiger 
Detektionssysteme zur Verminderung von 
Vogel kollisionen an Windenergieanlagen 
durch eine bedarfsgerechte Betriebsregu-
lierung zu klären beziehungsweise durch 
entsprechende Evaluierungen zu prüfen.

Der Ausbau naturverträglicher erneuerbarer 
Energien ist möglich, aber es bedarf einer 
engen Kooperation aller Beteiligten und einer 
stetigen Erweiterung der naturschutzfachli-
chen Kenntnisse. 
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Naturschutz
förderung und 
-finanzierung
Naturschutz gibt es nicht umsonst. Neben dem 
Engagement vieler Menschen braucht es auch 
Geld, um gezielte Schutzmaßnahmen für Arten 
und Biotope umzusetzen, Renaturierungsprojekte 
zu realisieren oder besondere Erschwernisse bei 
einer naturverträglichen Nutzung auszugleichen. 
Im Freistaat Thüringen fließen für den Naturschutz 
in großem Umfang Landesmittel. Außerdem gelingt 
es, auch Förderungen des Bundes und der Europäi
schen Union für die Schutzbemühungen im Freistaat 
nutzbar zu machen. Zudem gibt es Stiftungen, die 
mit ihren Finanzmitteln Naturschutzprojekte mög
lich machen. 

Sie erfahren hier, welche Förderungen und Finanzie
rungen für den Naturschutz im Freistaat bedeutsam 
sind und welche Projekte wir damit umsetzen.
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Fördermittel für Naturschutz – ein Überblick
Zur Finanzierung von Naturschutzvorhaben 

stehen in Thüringen mehrere Förderpro-
gramme des Landes zur Verfügung. Grund-
sätzlich ist zu unterscheiden zwischen Ver-
tragsnaturschutz und Naturschutzprojekten. 
Beim Vertragsnaturschutz handelt es sich um 
meist jährlich wiederkehrende Maßnahmen 
zur Erhaltung von Lebensräumen (im Rahmen 
einerDauerpflege)beziehungsweisevonAr-
ten.NaturschutzprojektesindPlanungen,Ak-
tionen oder Investitionen, die mit begrenzter 
Laufzeit durchgeführt werden, um bestimmte 
Naturschutzziele zu erreichen.

AuchimBereichderForstwirtschaftexistiert
einEU-kofinanziertesFörderprogramm,um
die naturschutzgerechte Bewirtschaftung 
der Wälder und die Sicherung oder Entwick-
lung von Waldbiotopen zu unterstützen. Zu 
den geförderten Maßnahmen gehören zum 
einenspezielleArtenschutzmaßnahmenwie
beispielsweisedieSchaffunglichterStruk-
turen für Raufußhühner oder das Belassen 
von alten Habitatbäumen. Zum anderen 
erhalten traditionelle Waldbewirtschaftungs-
formen wie Mittel- oder Niederwaldnutzung, 
die heute kaum noch praktiziert werden, 
finanzielleUnterstützung.Außerdemwerden
Wald umwelt maßnahmen mit größerem Inves-
titionsbedarf wie Voranbauten, Ergänzung 
von Naturverjüngungen mit lebensraumtypi-
schen Baumarten oder auch Renaturierungen 
und Neuanlagen von Biotopen im Rahmen 
des Programms gefördert. Von 2009 bis 2018 
wurden vom Freistaat Thüringen knapp 7,3 
Millionen Euro für die Förderung von Wald-
umweltmaßnahmen ausgereicht.

Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes 
können in Thüringen über die Programme 
„Förderung von Maßnahmen des Natur-
schutzesundderLandschaftspflegein
Thüringen“(NALAP)und„Förderungvon
umweltgerechter Landwirtschaft, Erhaltung 
der Kulturlandschaft, Naturschutz und 
Landschaftspflege“(KULAP)gefördertwer-
den.NALAPistfürdenVertragsnaturschutz
zu100%durchThüringenfinanziert.Im
vonderEUkofinanziertenKULAP(ELER)
werden für einige Maßnahmen zusätzlich 
zu den Landesmitteln auch Bundesmittel 
aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-
serungderAgrarstrukturunddesKüs-
tenschutzes“(GAK)eingesetzt.Weitere
Vertragsnaturschutz-Maßnahmen werden 
aus dem Europäischen Meeres- und Fi-
schereifonds(EMFF)fürTeicheangeboten.
KULAPmachtmitdeutlichemAbstandden
größtenAnteilamFördervolumenaus.

Zur Förderung von Naturschutzprojekten 
stehenebenfallsNALAPsowiezusätzlich
das Programm „Entwicklung von Natur 
undLandschaft“(ENL)zurVerfügung.
InnerhalbvonNALAPgibteseinenkleinen
Programmteil, der ausschließlich durch 
denFreistaatfinanziertwird.Derdeutlich
größereTeilderArten-undBiotopschutz-
projekteinderAgrarlandschaftinNALAP
wirdüberdieGAKmitBundesmitteln
kofinanziert.IndasENLfließenimRah-
men der europäischen Strukturförderung 
EFRE- beziehungsweise ELER-Mittel, die 
durchLandesmittelkofinanziertwerden.
AußerdemsindindenletztenJahrenzur
Umsetzung von Naturschutzprojekten 
auch verschiedene Förderprogramme des 
Bundes wie „chance.natur – Bundesför-
derung Naturschutz“ (s. S. 92),das
Bundesprogramm Biologische Vielfalt  
(s. S. 95)unddasEU-Förderprogramm
LIFE-Natur (s. S. 97)fürdenFreistaat
bedeutsam geworden.

Quelle: Thüringer Ministerium für Umwelt,
Energie und Naturschutz
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Hier investieren Europa und der Freistaat Thüringen in die 
ländlichen Gebiete

Quelle: Thüringer Ministerium für Umwelt,
Energie und Naturschutz
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Die Erfolge der umfangreichen Förderungen 
vonAgrarumweltmaßnahmenwerdeneuropa-
und bundesweit über das sogenannte „High 
NatureValue(HNV)Farmland“ermittelt.
DieserAnsatzbilanziertdieLandwirtschafts-
flächenmithohemNaturwert,dasheißt

Flächen und Elemente wie Hecken, Gehölz-
inselnoderStaudensäume,dieeineextensiv
genutzte,reichstrukturierteAgrarlandschaft
ausmachen und die Grundlage für eine hohe 
Artenvielfaltsind.Jehöherderprozentuale
Flächenanteil von HNV-Farmland an der Land-
wirtschaftsflächeist,alsdestoerfolgreicher
geltendieAgrarumweltmaßnahmen.

Die Situation für die landwirtschaftlichen 
NutzungeninThüringenistdifferenziert

zu betrachten: Beim Grünland kann der 
Freistaat eine erfreuliche Entwicklung 
vorweisen.DerAnteilvonHNV-Grünland
steigt.ImJahr2017warzudemderAnteil
des HNV-Grünlands doppelt so hoch wie im 
bundesdeutschen Durchschnitt. Neben der 

reliefbedingten Stand-
ortvielfalt drückt sich 
in dieser Entwicklung 
die hohe Beteiligung 
der Landnutzenden an 
den Förderprogrammen 
mit Naturschutz- und 

Umweltzielenaus.AlleinüberKULAPwerden
in Thüringen aktuell etwa 85.000 Hektar 
GrünlandmitunterschiedlichenAuflagenge-
fördert. Des Weiteren gibt es eine Förderung 
für 13.200 Hektar Grünland im ökologischen 
Landbau. Hinzu kommen die Förderungen 
naturschutzorientierterPflegemaßnahmen
imNALAP(knapp900HektarimJahr2018)
und die Projektförderungen. Das HNV-Grün-
landhatinThüringenaktuelleinenAnteil
von 68 % am HNV-Farmland, obwohl der 

Grünland anteil an der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche nur rund 22 % ausmacht.

Die Landschaftselemente und die übrigen 
landwirtschaftlichen Nutzungstypen tragen 
hingegennurmiteinemAnteilvon32%zum
HNV-Farmland bei. Im Vergleich zum bun-
desweitenDurchschnitt(Anteilvon54%)ist
dieser Beitrag deutlich geringer. Obwohl das 
AckerlandinThüringenflächenmäßigstark
dominiert, trägt es also nur mit einem sehr 
kleinenAnteilzumNaturwertderLandwirt-
schaftsflächenbei.DieserAnteilistzudem
seit2009rückläufig.DieHNV-Landschafts-
elementefallenzwarflächenmäßigwenigins
Gewicht, stellen aber einen wichtigen Teil 
der „Infrastruktur“ einer Landschaft dar. Der 
Rückgang auch bei diesem HNV-Indikatorteil 
belegt die fortschreitende strukturelle Verar-
mung der Landschaft in Thüringen, obwohl 
weitreicheRegelungenzurAgrarförderung
dem entgegenwirken sollen. 

Förderungen von Naturschutzmaßnah-
men in der Landwirtschaft zeigen positi-
ve Effekte beim Grünland. 

„High Nature Value“-Farmland zeichnet sich durch hohen Struktur-
reichtumundeherextensiveBewirtschaftungaus.AufdiesenFlächen
sinddieVoraussetzungenfüreinehoheArtenvielfaltgünstig.
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KULAP-Förderung
Agrarumweltmaßnahmen werden in Thürin-

genseit1994mitdemvonderEU-kofi-
nanziertenKULAPangeboten.Dabeiwerden
die meisten Maßnahmen mit Landesmitteln, 
einigeauchzusätzlichüberdieGAKmitBun-
desmittelnkofinanziert.

DasaktuelleKULAP2014istinvierPro-
grammteilegegliedert:TeilA(Acker),TeilG
(Grünland),TeilT(Tiere–vomAussterben
bedrohteheimischeNutztierrassen)und
TeilÖ(ÖkologischerLandbau).DieVertrags-
naturschutzmaßnahmendesKULAPsind
indieAcker-undGrünlandmaßnahmen
integriert. Die Flächenbewirtschaftenden, vor 
allem sind dies landwirtschaftliche Betrie-
be,verpflichtensichmitdenVerträgen,die
BewirtschaftungsvorgabenfürfünfJahre
einzuhalten. Teilweise gibt es Verlängerungs-
optionenumeinbiszweiJahre.

Aktuellsindvondenlandesweit
167.000 Hektar Grünland etwa die Hälf-
teinKULAPeingebunden,davonüber
43.000Hektaroder26%inMaßnahmendes
Vertragsnaturschutzes. Im Rahmen dieser 
Maßnahmen werden wertvolle Biotopgrün-
landflächeninnerhalboderauchaußerhalb
vonSchutzgebietengepflegt.Vorallemdie
Erschwernis bei der Bewirtschaftung und die 
ArtderBewirtschaftungdurchMahdoder
Beweidung, beispielsweise mit Hüteschafen, 
bestimmen die Förderhöhe. Das geförderte 
Biotopgrünlanddarfmaximalaufeinem
Viertel der Fläche mit Gehölzen bestanden 
sein. Dies gilt nicht für naturschutzfachlich 
besonders wertvolles Grünland, das zeitwei-
se stark vernässt oder spärlich bewachsen 
ist,aberoffengehaltenwerdensoll.Diese
Flächen müssen auf mindestens der Hälfte 
durch Mahd, Beweidung oder Mulchen land-
wirtschaftlich nutzbar sein, um eine Förde-

rungerhaltenzukönnen.SeitdemJahr2017
wird im Rahmen des Vertragsnaturschutzes 
zudem eine dauerhafte Umwandlung von 
AckerlandinGrünlandgefördert.

Weitere42.000Hektar,also25%desGrün-
lands,werdenmitderKULAP-Maßnahme
„ArtenreichesGrünland“gefördert.Hieristes
alleinige Förderbedingung, dass vier bezie-
hungsweise sechs Kennarten aus dem Thü-
ringer Zielartenkatalog wie Glockenblume, 
die Wiesen-Margerite oder Schlüsselblume 
aufdenFörderflächennachzuweisensind.
Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes wer-
den auf diesen Flächen aber nicht umgesetzt.

DerProgrammteilAckerbeinhaltetMaßnah-
menzurFörderungschützenswerterArten,
dietypischerweisedieAgrarlandschaft
Thüringens bewohnen, bei denen es aber 
indenletztenJahrzehntenzuerheblichen

KULAPbietetseit1994sehrkontinuierlichMaßnahmenfürdiePflegevonBiotopgrünlandan.
Dadurch haben sich stabile Partnerschaften zwischen den Naturschutzverwaltungen und den 
Grünlandbetrieben im Rahmen des Vertragsnaturschutzes entwickelt. Diese helfen, die arten-
reichen Grünlandlebensräume zu erhalten.
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Bestands einbrüchen gekommen ist. Dies sind 
vor allem Feldhamster, Rebhuhn, Grauammer 
und Kiebitz. Neben den Tierarten bezieht 
sich die Förderung aber auch auf die Sege-
talflora.Dieseumfasstallewildwachsenden
Pflanzenarten,dienebendenaufdenÄckern
angebautenKulturpflanzenwachsen.Für
den Rotmilan gibt es eine eigene Fördermaß-
nahme,daeinhoherAnteildesBestandes
in Thüringen angesiedelt ist und das Land 
damit eine besondere Verantwortung für die 
Erhaltung der Population trägt.

Die Vertragsnaturschutzmaßnahmen im 
ProgrammteilAckerdesKULAPwerdennur
in sehr begrenztem Umfang nachgefragt, ob-
wohl es Bemühungen um eine weitere Diver-
sifizierungdesProgrammsunddesAngebots
möglicherMaßnahmengegebenhat.ImJahr
2018 wurden nur auf 556 Hektar Maßnahmen 
umgesetzt, das entspricht weniger als 0,1 % 
derAckerflächeThüringens.DieLandwirt-
schaftsbetriebe kritisieren, dass der Vertrags-
naturschutzaufdenAckerflächenunterden
aktuellen Rahmenbedingungen die Kontroll-
häufigkeitunddamitdasSanktionsrisikofür
den Betrieb erhöht, ohne dass dadurch ein 
ökonomischer Nutzen erzielt werden kann. 
DieKULAP-Prämienersetzenaktuellnurdie
Kosten beziehungsweise die Einkommensver-

lustedurchdieVertragsnaturschutzauflagen.
FüreinedeutlicheSteigerungderAkzeptanz
isteserforderlich,dieAckermaßnahmen
durchstärkerefinanzielleAnreize,gerin-
geresSanktionsrisikooderstärkereFlexi-
bilitätattraktiverzugestalten.FürArtenwie

Rebhuhn und Feldhamster sind die aktuellen 
Förderflächensicherlichnichtausreichend,
umlandesweitpositiveAuswirkungenzu
erzielen.FürdieSegetalflorakamenhingegen
Erfolgskontrollen zum Ergebnis, dass trotz der 
geringen, derzeit nur knapp 100 Hektar gro-
ßenFörderflächevorallembeieinergezielten
AuswahlvonFlächenmithohemBesied-
lungspotenzial von einer relevanten Wirkung 
ausgegangen werden kann. 

DieVertragsnaturschutzflächeinKULAP
umfassteimJahr2018etwa44.300Hektar.
Dafür wurden 15,752 Millionen Euro aus-
gezahlt. Diese Zahlen sind vergleichbar mit 
den vorangegangenen Förderperioden. Rund 
1.000 Betriebe nahmen an den Programmen 
teil.JenachMaßnahmenliegtdieHöheder

Förderung zwischen 225 und 1.600 Euro pro 
Hektar. 

Die Fördermittel des Vertragsnaturschutzes 
fließenzu99%inGrünlandbiotope.Inder
Regel handelt es sich dabei um Flächen in 

Schutzgebieten, vor allem 
in Natura 2000-Gebieten 
und Naturschutzgebie-
ten, oder um Flächen, die 
geschützte Biotope gemäß 
dem BNatSchG und dem 

ThürNatG aufweisen. Die Grünlandbiotope 
werden zu rund 76 % durch Beweidung und 
zu24%durchMahdeinschließlichMähwei-
degepflegt.DieBeweidungerfolgtüberwie-
gend mit Rindern, allerdings sind immerhin 
rund30%allerVertragsnaturschutzflächen
Schafhutungen, die zum überwiegenden 
Teil auf Mager- und Trockenstandorten 
stattfinden.

DieKULAP-MaßnahmezumSchutz
desRotmilansfördertdenAnbau
von Luzerne, Klee oder Kleegras und 
fordert eine zeitversetzte Erstmahd 
dieser Flächen zur Brutzeit des Rot-
milans. Da Flächen, die mit diesen 
Futterpflanzenbebautwerden,reich
an Kleinsäugern sind, kann der Rotmi-
lanhiererfolgreichjagenundfindet
damitauchinAckerbaugebieteneine
ausreichende Nahrungs grundlage. 

Akzeptanz des KULAP-Programmteils 
Acker muss weiter gesteigert werden.
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NALAP-Förderung 
NALAPwurdeinThüringenerstmalsimJahr

1992 angeboten. Das Programm fördert 
Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes und 
die Durchführung von Naturschutzprojek-
ten.ImGegensatzzuKULAPrichtetsichder
Vertragsnaturschutz-Teil an „Nicht-Landwirte“. 
Dieser Teil wird zu 100 % aus Mitteln des 
Freistaatsfinanziert.BeidenNaturschutz-
projekteninderAgrarlandschaftsindneben
Verbänden, Kommunen und Privatpersonen 
auch landwirtschaftliche Betriebe förderfähig. 
Die Förderung erfolgt hier aus Mitteln der 
GAK,diezu60%ausBundes-undzu40%
ausLandesmittelnfinanziertwird.InAbgren-
zung zu ENL (s. S. 88)werdenmitNALAP
kleinereProjektebismaximal50.000Euro
gefördert.ImJahr2018wurdenausNALAPan
etwa 1.000 Teilnehmende Mittel in Höhe von 
1,92 Millionen Euro ausgezahlt.

NALAPistinvierProgrammteileunterglie-
dert:DieTeile„Biotoppflege“und„Am-
phibienschutz an Straßen“ gehören zum 
Vertragsnaturschutz.BeidenTeilen„Arten-

undBiotopschutzprojekteinderAgrarland-
schaft“ sowie „sonstige Projekte“ handelt es 
sich um Naturschutzprojekte.

DerProgrammteil„Biotoppflege“zieltaufdie
PflegevonNaturschutzflächen,insbesondere
von Biotopgrünland (vor allem Mager- und 
Trockenstandorte, Feuchtwiesen, Bergwiesen 
undStreuobstwiesen)undKopfbäumen.Im
Jahr2018wurdenimProgrammteilBiotop-
pflege892HektarBiotopflächegepflegt,
396Obstbäume(Hochstämme)gepflanztund
3.213 Kopfbäume geschnitten. Dafür wurden 
677.000 Euro Fördermittel gewährt.

Der„AmphibienschutzanStraßen“unter-
stütztdenAuf-undAbbausowiedieBetreu-
ungvonAmphibienschutzzäunenwährend
derLaichzeit.AndiesemProgrammteilneh-
men vor allem Verbände und Privatpersonen 
teil, die ehrenamtlich tätig sind. 2018 wurden 
Amphibienschutzverträgeüber50,7Kilometer
Zaun abgeschlossen und 55.000 Euro Förder-
mittel aufgewendet.

Die„Arten-undBiotopschutzprojektein
derAgrarlandschaft“,dieausGAK-Mitteln
finanziertwerden,widmensichderSchaffung,
Wiederherstellung oder Entwicklung von 
Lebensräumen wie Feuchtbiotopen, Hecken, 
FeldgehölzensowieHalboffen-undOffenland-
lebensräumeninderAgrarlandschaft.ImJahr
2018 stand die Wiederherstellung bezie-
hungsweise Sanierung von wertvollen Grün-
landbiotopen im Vordergrund der Förderung. 
Dabei ging es vor allem um die Entbuschung 
wertvoller Mager- und Trockenstandorte mit 
dem Ziel, die Flächen anschließend in die 
DauerpflegeüberdenVertragsnaturschutz
einzubinden. Mehrere Projekte widmeten 
sich auch der Sanierung von aufgelassenen 
StreuobstwiesensowiederSchaffungoderSa-
nierung von Kleingewässern als Laichgewässer 
vonAmphibien.Insgesamtwurden84Projekte
mit einem Fördervolumen von 1,12 Milionen 
Euro durchgeführt.

Der Programmteil „sonstige Projekte“ wird 
ausLandesmittelnfinanziert.Eshandelt

Im Zeitraum 2007 bis 2016 schwankten 
diefürNALAPzurVerfügungstehenden
Fördermittel zwischen 600.000 und 
800.000 Euro. Mit der Etablierung der 
GAK-kofinanziertenProjektförderungim
September 2017 stieg das verfügbare 
Mittelvolumen deutlich an. 
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ZurPflegevonBiotopgrünlandwerden
auch Spezialmaschinen eingesetzt. Im 
Bild zu sehen ist ein geländegängiger 
ferngesteuerter Hochgras-Sichel-
mulcher, der in der Lage ist, leicht 
verbuschteSteilhängezumähen.Auch
solche Maschineneinsätze können im 
RahmenvonNALAP-Projektengeför-
dert werden.

erhaLTungsmassnahmen am erLeBachTeich zur sicherung aLs amphiBienLaichgewässer 
Finanzierung / Förderung: NALAP 
Projektträger: Naturforschende Gesellschaft 
Altenburg e. V. 
Projektsumme: 8.925 € 
Projektzeitraum: Herbst 2018

Der Erlebachteich zwischen Ohrdruf und 
Cra winkel liegt innerhalb des FFH-Gebiets 
„ErlebachwiesenbeiWölfis“.Eristgemäßder
FFH-Richtlinie ein geschützter und zu erhal-

tender LRT und beherbergt eine Population 
des Nördlichen Kammmolchs. Da der See in 
denletztenJahrenstarkzugewachsenwarund
sichdiefreieWasserflächedadurchstarkver-
kleinert hatte, musste der Erhaltungszustand 
des Teiches sowie der Kammmolchpopulation 
2018 als „schlecht“ eingestuft werden. 

Um eine Verlandung und eine weitere Ver-
schlechterung des Erhaltungszustands zu 
verhindern, wurden 2018 die Gehölze am 
Uferrand bodennah abgeschnitten und mit 
einem Mulcher gefräst, um einen erneuten 
Austriebzuverhindern.AlleamUferstehen-
den Stämme wurden entfernt. Die Vegetation 
im Teich wurde gemäht, und ein Bagger hat in 
den verlandeten Bereichen die im Teich ver-

bliebenenPflanzen-
reste mit Wurzeln 

an das Ufer 
gezogen 
und ent-
fernt. Die 
dadurch 

entstehende Mulde wurde verdichtet und an 
das restliche Teichgelände angepasst, sodass 
ein neuer Teichabschnitt entstand. Durch die 
Maßnahmen ist wieder ein funktionsfähiges 
Standgewässer entstanden, das verschie-
denenAmphibienarten,insbesonderedem
Nördlichen Kammmolch, einen geeigneten 
Lebens- und Reproduktionsraum bietet. Die 
Maßnahme trägt zur langfristigen Erhaltung 
derlokalenAmphibienpopulationenbei.

aus dem Freistaat 

ein Beispiel

 Thüringen 

sich um Naturschutzprojekte außerhalb 
derAgrarlandschaft.SeitNovellierungder
FörderrichtlinieimJahr2017lassensich
auch Grundlagen- und Zustandserhebungen 
sowie Maßnahmen der naturschutzbezoge-

nen Umweltbildung, beispielsweise Druck-
kosten für die Erstellung von Materialien, 
ausdemProgrammteilfinanzieren.ImJahr
2018wurdenunteranderemdieAufstellung
vonInformationstafeln,dieAnbringungvon

Nisthilfen und die Sanierung von Fleder-
maus-Quartieren unterstützt. Es wurden 
18 Projekte mit einem Fördervolumen von 
71.000 Euro durchgeführt. 
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ENL-Förderung 
Das Programm ENL wird in Thüringen seit 

2007 angeboten. Es unterstützt die 
Umsetzung von Naturschutzprojekten zur 
Erhaltung der biologischen Vielfalt und zur 
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung 
der Thüringer Natur- und Kulturlandschaft vor 
allem in den Nationalen Naturlandschaften, 
den Natura 2000-Gebieten und anderen Ge-
bieten mit besonderer Naturausstattung. 

Über Projektförderungen oder auch über 
die Vergabe von Werkverträgen unterstützt 

der Freistaat mit ENL die Erstellung von 
Plänen und Studien im Zusammenhang mit 
dem Management von Natura 2000-Gebie-
ten und anderen Gebieten mit besonderer 
Naturausstattung, die Inwertsetzung von 
ProduktenderLandschaftspflege,bei-
spielsweise die Verwertung und Vermark-
tung von Streuobst oder Schafprodukten, 
sowie konkrete Maßnahmen zur Erhaltung, 
Wiederherstellung und Entwicklung von 
Lebensräumen und die Durchführung von 
Biotopverbund-undArtenschutzprojekten.

AußerdemwerdenvorrangigindenNatio-
nalen Naturlandschaften Maßnahmen zur 
Besucherlenkung und -information sowie 
zurSchaffungvonNaturerlebnisangeboten
gefördert.AuchunterschiedlichsteAktionen
zur Sensibilisierung für Naturschutzbelan-
gelassensichüberENLfinanzieren.Das
können Beratungs-, Planungs- und Koordi-
nierungsleistungen in Zusammenhang mit 
derFlächennutzung,Aus-undFortbildungs-
maßnahmenderZertifiziertenNatur-und
Landschaftsführerinnen und -führer in den 

unTersTüTzung der ausBreiTung des sTeinkauzes im Thüringer graBfeLd und heLdBurger unTerLand 
Finanzierung / Förderung: ENL 
Projektträger: Landschaftspflegeverband 
Thüringer GrabfeId e. V. 
Projektsumme: 180.249 € 
Laufzeit: 2016–2018

Der Steinkauz ging in Thüringen etwa seit 
Mittedes20.Jahrhundertsstarkzurückund
standzuBeginndes21.Jahrhundertskurzvor
demAussterben.ImJahr2007hatderStein-
kauznachjahrzehntelangerAbwesenheitdas
Thüringer Grabfeld wiederbesiedelt. Dieses 
kleine Vorkommen bildet aktuell das Zentrum 
derThüringerVerbreitungdieserArt.

AbApril2012betreutederLPVThüringer
Grabfeld e. V. das ENL-Projekt „Unterstützung 
der Wiederbesiedlung des Thüringer Grabfel-
des durch den Steinkauz“. Bereits im gleichen 
JahrkonntenfünferfolgreicheBrutenregist-
riert werden. Zum Projektende im September 
2015 gab es sieben Revierpaare im Thüringer 
Grabfeld, von denen drei erfolgreich brüteten.

Ziel des Folgeprojekts war es, im Grabfeld 
und Heldburger Unterland in den Landkrei-
sen Hildburghausen und Schmalkalden-Mei-
ningen durch weitere gezielte Maßnahmen 
eine dauerhafte, stabile Population zu entwi-

ckeln, die dann als Quellpopulation für eine 
weitereAusbreitungdesSteinkauzesdienen
kann. Das Projektgebiet schließt unter ande-
rem auch acht FFH- und drei Vogelschutzge-
biete sowie 16 Naturschutzgebiete ein.

FüreinedauerhafteAnsiedlungundAusbrei-
tung des Steinkauzes im Projektgebiet waren 
dieSchaffungundVerbesserungderNah-
rungs- und Bruthabitate von zentraler Bedeu-
tung. Dies erfolgte durch die Herstellung und 
AnbringungvonBrutröhren,diePflanzungund
Sanierung von hochstämmigen Obstbäumen 
sowiediePflegevonKopfweiden,dadiesedie
wichtigsten Habitate des Steinkauzes sind. 
GrünlandflächenimProjektgebietwurden
zur Verbesserung der Nahrungsverfügbarkeit 
gemäht. Unterstützend wurden Obstbaum-
schnitt- und Veredelungskurse zur Streuobst-
wiesenerhaltung durchgeführt, und es wurde 
ein Kopfweidenkataster angelegt. 

Im Projektzeitraum hat sich die Populati-
on stabilisiert und leicht ausgedehnt. Die 
AnzahlbekannterReviereunderfolgreicher
Bruten zeigt einen positiven Trend. Das Pro-
jekt hat auch die Bevölkerung und die Land-
nutzerinnen und Landnutzer für den Schutz 
des Steinkauzes und der Streuobstwiesen als 
dessen Hauptlebensraum sensibilisiert.

au
s d

em Freistaat 

ein Beispiel

 Thüringen
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Nationalen Naturlandschaften, die Durch-
führung von Informationsveranstaltungen, 
AusstellungenundAktionstagenoderdie
Erstellung von Informationsmaterialien sein. 
AntragstellerkönnenVereineundVerbände,
Kommunen, Privatpersonen und Unterneh-
mensein.AuchderFreistaatThüringenkann
unter bestimmten Bedingungen von dem 
Förderprogrammprofitieren.

Seit seinem Bestehen wurden im Rahmen 
von ENL rund 200 Naturschutzvorhaben be-
willigt. Das Fördermittelvolumen pro Projekt 
liegt zwischen 25.000 und 1 Million Euro. 
AbhängigvondenFörderinhaltenwerden80
bis 100 % des Projektvolumens gefördert. In 
derFörderperiode2014–2020stehenrund
40MillionenEurozurVerfügungunddamit
doppelt so viel wie in der vorangegangenen 
Förderperiode 2007–2013. Die Fördermittel 

stammen aus den EU-Fonds ELER (75 % EU- 
und25%Landesfinanzierung)undEFRE
(80%EU-und20%Landesfinanzierung).

Im Zeitraum 2015 bis 2018 wurden für 96 
Vorhaben bereits rund 30 Millionen Euro 
bewilligt. Die Mittelnachfrage übersteigt 
deutlich die zur Verfügung stehenden Mittel, 
und mit den vorliegenden Projektanträgen 
werden die bis 2020 verfügbaren Mittel im 
ELER-Teil voraussichtlich aufgebraucht sein. 
Dank einer aktuellen Mittelaufstockung ver-
bleiben dagegen im EFRE-Teil noch Mittel für 
weitereAnträge.

Knapp zwei Drittel der in der Förderperiode 
2014–2020bisherbewilligtenVorhabenbe-
treffenArten-undBiotopschutzprojekte.Be-
deutendeAnteilehabenauchdieVorhaben
zur Besucherlenkung und -information sowie 

zurSchaffungvonNaturerlebnisangeboten
in den Schutzgebieten (12 % der bewilligten 
Vorhaben)unddieAktionenzurSensibili-
sierungfürNaturschutzbelange(17%).Der
AnteilderVorhabenfürdieErstellungvon
Plänenistmit4%zwarvergleichsweisege-
ring, trotzdem wird mit ENL der überwiegen-
de Teil der Natura 2000-Managementpläne 
(s. S. 50)finanziert.

enTwickLung Von Bergwiesen im oBeren werra- und BiBerTaL 
Finanzierung / Förderung: ENL 
Projektträger: LPV Thüringer Wald e. V. 
Projektsumme: 44.193 € 
Laufzeit: 2017–2018

Der „Pechgrund“, den Einheimischen auch 
als „Glasersgrund“ bekannt, ist ein schmales 
Bergwiesental, in dem sich durch Nutzungs-
auflassungindenvergangenenJahrenvor
allem Fichten ausgebreitet haben. Solche 
Sukzessionen von Bergwiesen infolge des 
Nutzungswandels sind für weite Teile des 
Thüringer Waldes typisch. 

Ziel des ENL-Projekts war es, die aufgelasse-
nenBergwiesenflächenimPechgrundwieder
freizustellen, um sie in die landwirtschaftliche 
Nutzung zurückzuführen. Die Durchgängigkeit 
des Bergwiesentals sollte wiederhergestellt 
undsomitauchderfloristischeundfaunisti-
scheArtenaustauschermöglichtwerden.Ein
günstiger Erhaltungszustand der FFH-Lebens-
raumtypen Bergmähwiesen und artenreiche 
Borstgrasrasen im FFH-Gebiet „Westliches 
Schiefergebirge um Steinheid und Scheibe- 

Alsbach“undimeuropäischenVogelschutz-
gebiet „Westliches Thüringer Schiefergebirge“ 
sollte so wiederhergestellt werden. 

Zuerst wurden die Fichten und andere Sträu-
cher von der Fläche entnommen, dann wurde 
autochthones, das heißt aus der Region 
stammendes Heublumensaatgut ausgebracht. 
Der Pechgrund erhält nun wieder deutlich 
mehr Licht, und die Bergwiese kann sich re-

generieren.IndennächstenJahrensollenauf
der Fläche Ziegen oder Schafen weiden, um 
erneuten Gehölzaufwuchs zu verhindern.

aus dem Freistaat 

ein Beispiel

 Thüringen 
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Weitere Förderprogramme des Freistaats
Förderrichtlinie Schaf-Ziegen-Prämie

Die Schafbestände in Thüringen sind 
seit 1990 aufgrund der schwierigen 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stark 
rückläufig.HeuteistgegenüberdemJahr
1989 nur noch weniger als ein Viertel des 
Bestands übrig geblieben (s. S. 22).

ImJahr2004wurdeninDeutschlandletzt-
malig Prämien für Mutterschafe und -ziegen 
auf Basis der „EU-Verordung 1782/2003“ 
gewährt. Zwei Initiativen Thüringens zur 
(Wieder-)EinführungeinersolchenTierprämie
aufBundesebeneindenJahren2016und
2017 waren nicht mehrheitsfähig. Thüringen 
hatdeshalbzum1.Januar2019eineeigene
Schaf-Ziegen-Prämie eingeführt, die vollstän-
digausLandesmittelnfinanziertwird.Mitdie-
ser Prämie sollen dem massiven und anhalten-
den Rückgang der Schaf- und Ziegenbestände 
inThüringenentgegenwirktunddiePflege
wertvollerOffenland-Lebensräumedurch
Beweidung mittelfristig gesichert werden.

Die Höhe der Zuwendung beträgt 25 Euro pro 
TierundJahr.DiegefördertenSchafeundZie-

gen müssen über neun Monate alt sein. Der 
Förderhöchstbetrag je Betrieb ist aufgrund 
wettbewerbsrechtlicher Vorgaben der EU 
derzeitauf20.000EuroindreiJahren,also
aufeinemaximalejährlicheFörderhöhevon
6.666 Euro beschränkt. Tierhalterinnen und 
-halter können die Prämie erhalten, wenn sie 
einen Mindestbestand von 20 Tieren haben 
undihreGrünlandflächenzumindestens
10 % in den Kulissen für Biotopgrünland lie-
gen.AuszahlungenderPrämieindenJahren
2020 und 2021 sind nur möglich, wenn der 
GesamtbestandanTierenimAltervonmehr
alsneunMonatenimVergleichzumJahr2019
nicht mehr als 10 % abgenommen hat.

Die Förderrichtlinie für die Thüringer 
Schaf-Ziegen-Prämie ist zunächst bis zum 
31.12.2021befristet.FürdieJahre2019,
2020 und 2021 stehen jeweils 1,5 Millionen 
Euro Haushaltsmittel zur Verfügung. Für das 
Jahr2019wurdedieSchaf-Ziegen-Prämie
360Malbeantragt,sodassindiesemJahr
insgesamt47.500Tieregefördertwerden
können.

Richtlinie Wolf / Luchs

NachdemderWolfüberhundertJahre
lang in Deutschland als ausgerottet galt, 

breitetersichseitübereinemJahrzehntvon
Westpolen und Sachsen her wieder aus. In 
Sachsen,Sachsen-Anhalt,Brandenburg,
Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpom-
mernhatsichderWolfbereitsetabliert.2014
wurdeinThüringeneineWölfinaufdem
Bundeswehr übungsplatz Ohrdruf nachgewie-
sen. Der Luchs wurde in Thüringen erstmals 
2004gesichtet.ImMai2015konntenach
zweiJahrhundertenerstmalswiederdie
Reproduktion von Luchsen in freier Wildbahn 
festgestellt werden.

Schafe und Ziegen sind unverzicht-
bare„Landschaftspfleger“.Ihre
Haltung ist unter den aktuellen 
Rahmenbedingungen aber zumeist 
unwirtschaftlich. Die thüringische 
Schaf-Ziegen-Prämie soll die Haltung 
von Ziegen und Schafen unterstützen 
und den anhaltenden Rückgang der 
Schaf- und Ziegenbestände in Thürin-
gen aufhalten.

Sowohl der Wolf als auch der Luchs 
werden in der Thüringer Roten Liste 
nach wie vor als ausgestorben bezie-
hungsweisevomAussterbenbedroht
geführt. Es handelt sich um streng 
geschützteArten.DieRichtlinie
Wolf/LuchssolldieAkzeptanzfürdie
beidenArtenfördern,indemMaßnah-
menzumSchutzvorWolfsübergriffen
aufWeidetierefinanziellunterstützt
werden.
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Im November 2018 trat die überarbeitete 
Richtlinie Wolf / Luchs in Thüringen in Kraft. 
Sie hat zum Ziel, durch eine verbesserten 
Herdenschutz die von Wolf oder Luchs verur-
sachten Schäden zu verringern und wirtschaft-
liche Belastungen aufgrund von wolfs- oder 
luchsbedingten Schadereignissen für die 
Tierhaltenden zu verhindern. Sie will dadurch 
dieAkzeptanzfürdieWiederbesiedlungThü-
ringens durch Wolf und Luchs verbessern.

Mit der Erweiterung des Wolfsgebiets auf 
ganzThüringenwurdeeineflächendeckende

Förderkulisse für Maßnahmen zum Schutz 
vorWolfsübergriffenaufWeidetiere,vor
allemSchafeundZiegen,geschaffen.Zu
den förderfähigen Präventionsmaßnahmen 
gehören wolfssichere Weidezäune und die 
AnschaffungvonHerdenschutzhunden.Her-
denschutzmaßnahmen für einen optimalen 
SchutzvorWolfsübergriffenaufWeidetiere
werden in einer Höhe von 100 % gefördert, 
Maßnahmen zur Gewährleistung eines 
einfachen wolfsabweisenden Grundschutzes 
ineinerHöhevon40%.DieFörderungvon
Schutzmaßnahmen für Pferde und Rinder ist 

im Einzelfall nach einem amtlich festgestell-
tenWolfsübergriffebenfallsmöglich.Wolf-
oder luchsbedingte Schäden, insbesondere 
der Verlust von Nutztieren oder Gehegewild 
und erlittene Sachschäden sowie damit 
verbundene Kosten für Tierarzt und Tierkör-
perbeseitigung, können ebenfalls in voller 
Höhe ausgeglichen werden.Die Richtlinie 
Wolf / Luchs wurde durch die EU-Kommission 
notifiziertundistzunächstbisEnde2020be-
fristet.FürdasJahr2019stehen60.000Euro,
für 2020 rund 300.000 Euro aus Landesmit-
teln zur Verfügung.

Richtlinie Biber

NochbisvorwenigenJahrzehntenwarder
Biber fast in ganz Deutschland ausge-

rottet. Nur an der Mittleren Elbe konnte eine 
kleine isolierte Population überleben. Seit 
1850 galt der Biber in Thüringen als ver-
schollen.150JahrenachseinerAusrottung
wandert er nun – nicht zuletzt aufgrund der 
verbesserten Wasserqualität – wieder in 
seine angestammten Lebensräume ein und 
erfülltdortwichtigeAufgabenimÖkosystem.

DienatürlicheAusbreitungdesBiberskann
aberauchmitKonflikten,Ängstenund
Sorgen verbunden sein. Deshalb hat Thürin-
gen bereits frühzeitig mit einem Biberma-
nagement begonnen, um die Menschen zu 
informieren und zu beteiligen. Bereits seit 

2007führtderLandesverbanddesNABU
Thüringen erfolgreich Maßnahmen zum 
Bibermanagementdurch,dieüberENLfinan-
ziertwerden.AuchindenProjektzeiträumen
2016–2018 sowie 2018–2020 fanden und 
findenumfassendefachlicheBeratungen
für Landnutzerinnen und -nutzer sowie 
Behördenvertreterinnen und -vertreter zu 
den Lebensraumansprüchen der Biber statt, 
umKonfliktezuvermeidenoderSchädenzu
beseitigen.

Um den Biber und seine Lebensgewohn-
heiten bekannt zu machen, wird auch eine 
intensiveÖffentlichkeitsarbeitdurchgeführt.
AlseinErgebnisderlangjährigenPartner-
schaftzwischendemTMUENunddemNABU

Thüringenentstand2018derpraxisnahe
Leitfaden „Mit dem Biber leben“. Dieser 
zeigt, wie ein Miteinander von Biber und 
Mensch möglich ist.

AktuellerarbeitetdasTMUENeinenManage-
mentplan für den Biber. Ziel ist es, durch 
den Biber verursachte Schäden möglichst zu 
verhindern oder deutlich zu verringern. Dazu 
ist geplant, dass der Freistaat künftig Zu-
wendungen zur Vermeidung oder Minderung 
von wirtschaftlichen Belastungen, die durch 
Biber verursacht sind, gewährt. Gefördert 
werdensollenAufwendungenfürPräventi-
onsmaßnahmen sowie für die Beseitigung 
vonSchäden.AlsPrämissegilt:„Prävention
vor Schadensausgleich“. 

Die Rückkehr des Bibers nach Thürin-
gen ist eine echte Erfolgsgeschichte 
fürdenArtenschutz.

Der Biber ist ein wahrer Meister der 
Biotopgestaltung. Wo er lebt und 
wirkt, siedeln sich zahlreiche neue 
Tier-undPflanzenartenan.Mitseinen
Dämmen leistet er außerdem einen 
Beitrag zum Hochwasserschutz, denn 
esentstehenRetentionsflächenund
dasWasserfließtlangsamerab.



92 | Bericht zur Lage der Natur in Thüringen 2019

Förderungen des Bundes und der EU
Seit 1993 ist es dem Freistaat gelungen, 

in großem Umfang Mittel aus Förder-
programmen des Bundes und der EU für 
Naturschutzprojekte einzuwerben. Hierzu 
gehören das Bundesprogramm „chance.
natur – Bundesförderung Naturschutz“ (Na-
turschutzgroßprojekte)unddas„Bundespro-

grammBiologischeVielfalt“.AuchMittelaus
dem EU-Förderprogramm LIFE-Natur konnten 
erfolgreich für Projekte in Thüringen abgeru-
fen werden. Für die laufenden oder kürzlich 
abgeschlossenen Projekte, die ein Gesamt-
volumen von rund 37,3 Millionen Euro ha-
ben, wurden vom Bund und von der EU 28,1 

Millionen Euro erfolgreich eingeworben. Die 
verbleibenden Projektmittel kamen vom Land 
und von den Projektträgern. Darüber hinaus 
waren zum Zeitpunkt der Berichtslegung 
weitereAnträgeeingereicht.

Naturschutzgroßprojekte mit Bundesförderung

Das Bundesumweltministerium fördert seit 
vierzigJahrenNaturschutzgroßprojekte

zur „Errichtung und Sicherung schutzwür-
diger Teile von Natur und Landschaft mit 
gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung“. 

2008 wurde das Förderprogramm in „chance.
natur – Bundesförderung Naturschutz“ um-
benannt. Bis Mitte 2018 wurden 80 Projekte 
aufrund1%derGesamtflächederBundes-
republik gefördert. Dafür hat der Bund rund 

500 Millionen Euro bereitgestellt. In Thürin-
gen wurden seit 1996 sechs Naturschutz-
großprojekte bewilligt, zwei davon sind 
bundesländerübergreifend.Dasfinanzielle
Gesamtvolumen dieser Projekte beläuft 

naTurschuTzgrossprojekT „Thüringer rhönhuTungen“
Finanzierung / Förderung: „chance.natur – 
Bundesförderung Naturschutz“ 
Projektträger: LPV Biosphärenreservat  
Thüringische Rhön e. V. 
Projektsumme: 5,56 Mio. € 
Laufzeit: 2005–2016

Das Naturschutzgroßprojekt „Thüringer 
Rhönhutungen“ widmete sich der Wieder-
herstellung und Optimierung der durch die 
jahrhundertelange Schafbeweidung in der 
Vorderrhön entstandenen artenreichen 
Trocken- und Halbtrockenrasen (vor allem 
Kalk-Magerrasen).Ergänzendwurdenauch
Streuobstbestände,Kalkflachmooreund
Kalkscherbenäckereinbezogen.Aufeiner
Flächevon440HektarwurdenMaßnahmen
vor allem zur Entbuschung, Entnahme von 
standortfremdenNadelgehölzen,Ausdün-
nung dichter Wacholderbestände sowie zur 
MahdvonFeuchtflächenkomplexenundzur
PflegealterObstbäumedurchgeführt.

Außerdemwurdedie„schäfereilicheInfra-
struktur“ unter anderem durch den Bau eines 

großen Schafstalls, die Errichtung einer Holz-
brücke über die Felda zur Triftwegverkürzung 
sowiedieAnlageundUmgestaltungzahlrei-
cher Tränken für das Weidevieh verbessert. 

ZurAufstockungderHerdenwurdentausend
Schafe und hundert Ziegen angekauft, die für 
den Verbiss der Gehölze gebraucht werden. 
Um den Beweidungsdruck auf den Hutun-
gen zu erhöhen, wurden 29 Schaftränken in 
unmittelbarer Nähe zu den Flächen instal-
liert. Im Bereich der Hutungsbänder entlang 
der Hohen Geba mit 17 Kilometern und der 
Wiesenthaler Schweiz mit 9 Kilometern 
LängewurdenTriftwegewiedergeöffnet.Eine
umfangreicheÖffentlichkeitsarbeitbegleitete
das Projekt.

Der LPV, die Landkreise Schmalkalden-Mei-
ningen und Wartburgkreis sowie der Frei-
staat Thüringen sichern die Folgebetreuung 
des Naturschutzgroßprojekts ab. Der LPV 
leistet unter anderem die Koordinierung der 
Schafbeweidung, die Steuerung spezieller 
ArtenschutzmaßnahmenunddieOrgani-

sationdersehrkleinräumigenFeuchtflä-
chenpflegeimRahmenseinerArbeitals
Natura 2000-Station „Rhön“ (s. S. 53).

aus dem Freistaat 

ein Beispiel

 Thüringen 
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sichauf47,4MillionenEuro,davonentfal-
len42,8MillionenEuroaufPlanungs-und
Umsetzungsmaßnahmen, die auf Flächen in 
Thüringen durchgeführt wurden. Bei einem 
Fördersatzvon75%beträgtderAnteildes
Bundes 32 Millionen Euro, der des Freistaats 
etwa6,5Millionen(15%).Diejeweiligen

Projektträger brachten beziehungsweise 
bringen die verbleibenden 10 % auf. 

Die beiden ersten Naturschutzgroßprojekte 
„OrchideenregionJena“(1996–2008)und
„Kyffhäuser“(1997–2008)dientenvorallem
der Wiederherstellung von Kalk-Magerrasen 

und Gips-Steppen. Das Naturschutzgroßpro-
jekt „Thüringer Rhönhutungen“, ebenfalls ein 
Magerrasen-Projekt, wurde 2016 abge-
schlossen. Die Naturschutzgroßprojekte 
„HoheSchrecke–AlterWaldmitZukunft“
und „Grünes Band Rodachtal – Lange Berge 
– Steinachtal“ sind derzeit in Umsetzung. 

naTurschuTzgrossprojekT „hohe schrecke – aLTer waLd miT zukunfT“
Finanzierung / Förderung: „chance.natur – 
Bundesförderung Naturschutz“ 
Projektträger: Naturstiftung David 
Projektsumme: 12,77 Mio. € 
zusätzlich 1,7 Mio. € (als ein Sieger des 
„IDEE Natur“-Wettbewerbs des Bundes für 
Vorhaben der Regionalvermarktung und Ver
besserung der touristischen Infrastruktur) 
Laufzeit: 2009–2022

Das Naturschutzgroßprojekt „Hohe Schrecke 
–AlterWaldmitZukunft“zähltzudenweni-
gen Naturschutzgroßprojekten in Deutsch-
land, die die Entwicklung artenreicher 
naturnaher Wälder zum Schwerpunkt haben. 
Es ist derzeit das größte Naturschutzgroßpro-
jekt in Thüringen.

Durch jahrhundertelange vergleichsweise 
extensiveWaldbewirtschaftungundinfolge
einer etwa 60-jährigen Geschichte als militä-
risches Sperrgebiet sind in dem 7.300 Hek-

tar großen unzerschnittenen Waldgebiet 
inNord-Thüringen(6.400Hektar)undim
SüdwestenSachsen-Anhalts(900Hektar)
reich strukturierte naturnahe Waldlebensräu-
memiteinemhohenAltholzanteilerhalten
geblieben. Von den bisher in Thüringen nach-
gewiesenen17xylobionten(holzbewohnen-
den)KäferartenwurdeninderHohenSchre-
cke 15 nachgewiesen. Zudem ist das Gebiet 
Lebensraum aller in Thüringen vorkommen-
den24Fledermausarten.EinefürThüringen
neueArt,dieRauhautfledermaus,wurde
hier erstmals nachgewiesen. Unter den weit 
über 100 bisher nachgewiesenen Vogelarten 
sind 32 gefährdete oder 
vomAussterben
bedrohteArten,
unter anderem 
Schwarz-
specht, 
Zwerg-
schnäpper, 

Hohltaube und Raufußkauz sowie der sehr 
seltene Schwarzstorch.

Rund ein Drittel des Waldes soll sich 
dauerhaft ohne das Zutun des Menschen 
entwickeln können. Hierfür werden drei 
große Wildnisgebiete mit fast 2.000 Hektar 
gesichert;fürTeilflächenstehtdienatur-
schutzrechtliche Sicherung derzeit noch aus. 
Die verbleibenden Flächen sollen beson-
ders naturnah bewirtschaftet und zu einem 
abwechslungsreichen Dauerwald entwickelt 
werden.HierzugehörenauchdieAuswei-
sungundSicherungvonAltholzinselnund
Habitatbäumen. Gemeinsam mit Flächen-
eigentümerinnen und -eigentümern, der 

Wissenschaft und Umweltverbänden 
wurden sogenannte „waldbauliche 

Eckpunkte“ für das Naturschutz-
großprojekt erarbeitet. Ein 
besonderer Schwerpunkt liegt auf 
ArtenschutzprojektenfürWildkat-
ze (s. S. 59)undSchwarzstorch
(s.S. 58)sowieFledermäuse

und Hirschkäfer. In der das Waldge-
biet umgebenden Kulturlandschaft 

geht es vor allem um die Erhaltung 
oder Wiederherrichtung von Trockenra-

sen und Streuobstwiesen als Lebensraum für 
Steinkauz und Wendehals sowie zahlreiche 
Schmetterlings- und Orchideenarten.

Im Rahmen des Projekts wurde das beste-
hende Wegenetz in der Hohen Schrecke für 
einen naturnahen Tourismus grundlegend 
überarbeitet.EinHighlightderÖffentlich-
keitsarbeitistdas„HoheSchrecke-Journal“,
das ein bis zwei Mal jährlich an alle Haushal-
te der Region kostenfrei verteilt wird.

aus dem Freistaat 

ein Beispiel

 Thüringen 
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2019 wurden weitere Naturschutzgroßpro-
jekte auf den Weg gebracht. Für das Natur-
schutzgroßprojekt „Thüringer Kuppenrhön“ 
wurdederAntragzurFörderungvonProjektI
PlanungundModeration(2019-2022)im
Sommer 2019 eingereicht. Das Projekt soll 
in gemeinsamer Trägerschaft der Heinz 
Sielmann Stiftung und des LPV Biosphären-
reservat Thüringische Rhön e. V. durchgeführt 
werden und einen Mittelumfang von rund 
0,7 Millionen Euro haben (davon 75 % vom 
Bundund15%vomFreistaat).Auchfürdas
Naturschutzgroßprojekt „Wilde Quellbäche 

im Thüringer Wald“ in der Trägerschaft der 
Naturstiftung David wurde im Sommer 2019 
ein Projektantrag beim Bund eingereicht. 
Das Naturschutzgroßprojekt „Grünes Band 
Eichsfeld-Werratal“ soll nach längerer Unter-
brechung mit Projekt II fortgesetzt werden. 
Hierzu wird derzeit die Trägerschaft geklärt. 
DannwirdeinAntragerarbeitet.Esistein
Projektumfang von rund acht Millionen Euro 
vorgesehen. 

naTurschuTzgrossprojekT „grünes Band rodachTaL – Lange Berge – sTeinachTaL“
Finanzierung / Förderung: „chance.natur – 
Bundesförderung Naturschutz“ 
Projektträger: Zweckverband Grünes Band 
Rodachtal - Lange Berge – Steinachtal 
Projektsumme: 8,9 Mio. € davon rund 55 % 
für Maßnahmen in Thüringen  
Laufzeit: 2016–2025

Das Naturschutzgroßprojekt umfasst einen 
127KilometerlangenAbschnittdesGrünen
Bandes (s. S.45)imSüdenThüringens.
Hier soll ein bundesländerübergreifen-
der Biotopverbund unter Beteiligung von 
Thüringen und Bayern verwirklicht werden. 
Zur Projektumsetzung haben die Landkreise 
HildburghausenundSonneberg(Thüringen)
sowieCoburgundKronach(Bayern)einen
Zweckverband gegründet. Dieser arbeitet 
eng mit der SNT zusammen, die die größte 
Flächeneigentümerin im Grünen Band ist. 
Projektpartner sind außerdem der Bund für 
Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. 
(BUND)undderLandesbundfürVogelschutz
inBayerne.V.(LBV).

NachErstellungdesPflege-undEntwick-
lungsplans ist das Projekt seit 2016 in der 
Umsetzungsphase. Dabei geht es um die 
dauerhafte Sicherung von naturschutz-
fachlich wertvollen Flächen und eines 
Beweidungskorridors unter anderem durch 
GrunderwerbundAusgleichszahlungen.
BeimAnkaufarbeitetderZweckverbandmit

einem Flächenmanagementgremium zusam-
men, in dem die Behörden und Verbände 
der Landwirtschaft und des Naturschutzes 
vertreten sind. 

Die im Rahmen des Projekts durchgeführ-
ten Biotopmanagementmaßnahmen wie 
Entbuschung,ErstmahdundAuflichtungvon
Kiefernwäldern sind auf die Erhaltung und 
WiederherstellungwertvollerOffenlandbio-
toptypen ausgerichtet. Die Flächen werden 
dadurchineineextensivelandwirtschaft-
liche Nutzung überführt und an ortsan-

sässige Landwirte verpachtet, die für eine 
dauerhafte Beweidung oder Mahd sorgen. 
Zur Beweidung mit Ziegen, Schafen und 
Rindern erforderliche Weidefasswagen und 
Weidezaunnetze werden den Landwirtinnen 
und Landwirte vom Zweckverband unent-
geltlichzurVerfügunggestellt.Außerdem
wurde im Naturschutz- und Vogelschutzge-
biet „Bischofs au“ ein 10 Kilometer langer 
Festzaunzurextensiven
Ganzjahresbewei-
dung errichtet.

au
s d
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ein Beispiel
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Bundesprogramm Biologische Vielfalt

Das „Bundesprogramm zur Biologischen 
Vielfalt“ unterstützt seit 2011 die 

Umsetzung der Nationalen Strategie zur 
biologischenVielfalt(NBS)inDeutschland.
Gefördert werden im Rahmen des Programms 
Vorhaben, denen eine gesamtstaatlich 
repräsentative Bedeutung zukommt oder die 
die NBS in besonders beispielhafter Weise 
umsetzen.DieFörderungfokussiertaufArten
in der besonderen Verantwortung Deutsch-

lands, auf „Hotspots“ der biologischen 
Vielfalt in Deutschland und auf die Sicherung 
von Ökosystemdienstleistungen. Hotspot-Re-
gionen gibt es von der Nord- und Ostsee bis 
zudenAlpen.SienehmenetwaelfProzent
der Fläche Deutschlands ein.

In Thüringen werden derzeit drei Projekte im 
Rahmen des Programms und mit Unterstüt-
zung des TMUEN durchgeführt:

• „GipskarstSüdharz–Artenvielfalterhal-
ten und erleben“

• „SchutzderMopsfledermaus“
• „Feldhamsterland – gemeinsam für 

lebendige Felder“ (s. S. 61)

hoTspoT-projekT „gipskarsT südharz – arTenVieLfaLT erhaLTen und erLeBen“
Finanzierung / Förderung: Bundesprogramm 
zur Biologischen Vielfalt 
Projektträger: LPV Südharz / Kyffhäuser 
Projektsumme: 4,49 Mio. € 
Laufzeit: 2018–2023

Der Südharzer Zechsteingürtel, der sich auf 
einer Länge von rund hundert Kilometern 
von Niedersachsen über Thüringen nach 
Sachsen-Anhalterstreckt,istdasgrößteund
bedeutendste Gipskarstgebiet Mitteleuro-
pas. Es umfasst den gesamten Karst-For-
menschatz mit Erdfällen, Höhlen, Dolinen, 
Karrenfeldern, Quellkuppen, Quellen, 
Bachschwinden,Abrissklüftenundjungen
Bergrutschen und beherbergt eine Vielzahl 
seltenerundgefährdeterArtenundBioto-
pe. Der Zechsteingürtel ist deshalb Teil der 
Hotspot-Region „Südharzer Zechsteingürtel, 
KyffhäuserundHainleite“.

MitLandschaftspflege-undEntwicklungs-
maßnahmen sollen die artenreichen 
OffenlandbiotopewieHeiden,Kalk-Pionier-
rasen,Kalk-(Halb-)Trockenrasen,magere
Flachland-Mähwiesen und Streuobstwiesen 
erhalten und verbessert werden. Speziel-
le Maßnahmen sollen Feuersalamander, 
GelbbauchunkeundandereArteninihrem
Bestand fördern. Zudem wird im Rahmen 
des Projekts ein Konzept mit Maßnahmen 
erarbeitet,dasdieLandschaftspflegedurch
extensiveBeweidungdauerhaftabsichern

soll. Neben einer fachlichen Beratung der 
Tierhalterinnen und -halter und einer Un-
terstützung der tierhaltenden Betriebe bei 
der zumeist ungeklärten Hofnachfolge soll 
ein Netzwerk kleiner privater Tierhaltender 
entstehen.

VielfältigeöffentlicheAktionensollendas
Bewusstsein für die Einzigartigkeit der 
Re gion, für nachhaltigen Konsum sowie 
naturverträglichen Tourismus fördern. 
Thematisch abgestimmte Wanderwege, 
Informationstafeln und -pavillons und ein 
Beobachtungsturm sollen die touristische 
Infrastruktur ergänzen.

In einem Symposium „Schritte zur nachhal-
tigen Sicherung der Biodiversität in der Hot-
spot-RegionSüdharzerZechsteingürtel,Kyff-
häuserundHainleite“werdenExpertinnen
undExpertensowieregionaleAkteurinnen
undAkteureimSeptember2019ihreIdeen
undKonzeptederÖffentlichkeitvorstellen.

DasTMUENhatdasProjektvonAnfangan
intensivbegleitetunddieAntragserarbeitung
gefördert. Da sich das Projekt im Naturpark 
„Südharz“(LandkreisNordhausen)befindet,
soll es auch den Moderationsprozess für 
ein neues Biosphärenreservat (s. S. 33)
unterstützen.

aus dem Freistaat 

ein Beispiel

 Thüringen 
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Für zwei weitere Projekte wurden bereits Mit-
tel aus dem Bundesprogramm Biologische 
Vielfalt beantragt. Das Projekt „Vernetzung 
fürInsekteninderAgrarlandschaftzwischen
Natura 2000“ soll von 2020 bis 2025 durch-
geführt werden. Von den 6,3 Millionen Euro 
Gesamtvolumen soll der Bund 5,7 Millionen 
beisteuern. Die Fortsetzung des „Flora Incog-

nita“-Projekts („Systematisches und verläss-
liches Monitoring der deutschen Flora als 
bürgerwissenschaftliche Herausforderung“, 
s. S. 115)starteteimJahr2019.Bis2024
werdenrund1,2MillionenEurofließen,rund
1 Million wird vom Bund kommen.

schuTz der mopsfLedermaus

Finanzierung / Förderung: Bundesprogramm 
Biologische Vielfalt 
Projektträger: LPV Südharz / Kyffhäuser 
Projektsumme: 4,49 Mio. € 
Laufzeit: 2018–2023

DieMopsfledermausisteinetypischeWald-
fledermaus,dieinDeutschlandvorallem
noch in den Wäldern von Bayern, Baden-Würt-
temberg,Hessen,Sachsen-Anhaltund
Thüringen verbreitet ist. Da sich Deutschland 
im Zentrum des europäischen Verbreitungs-
gebietsbefindet,trägtDeutschlandeine
große Verantwortung für die Erhaltung der 
bestehenden Vorkommen und deren gute 
Vernetzung mit anderen Beständen.

Die dramatischen Bestandseinbrüche in den 
1950erbis1970erJahrenführtenfastzum
AussterbenderArt.Hauptursachenwaren
die Intensivierung der Landwirtschaft und 
die Übernutzung der Wälder nach dem Krieg. 
DieMopsfledermausüberlebtenurinweni-
gen Reliktgebieten. 

In dem Ende 2018 gestarteten Projekt sollen 
in den verschiedenen Populationszentren 
Deutschlands gemeinsam mit verschiedenen 
Nutzergruppen,vorallemmitöffentlichen
und privaten Waldbesitzenden lebens-
raumspezifischeMaßnahmenzumSchutz
derMopsfledermausumgesetztwerden.

Das Projekt startet mit der deutschland-
weiten Erfassung und Dokumentation der 
bekannten Vorkommen sowie der gezielten 
Untersuchung potenzieller Verbreitungs-
gebiete.

In sieben ausgewählten Modellregionen, 
unter anderem in Thüringen, sollen in den 
nächstenJahrenkonkreteSchutzmaßnah-
men umgesetzt werden. In Thüringen wird 
ThüringenForstAöRinengerZusammen-
arbeit mit dem TLUBN und dem TMUEN im 
Rahmen des Projekts bestehende Konzepte 
zum Waldnaturschutz weiterentwickeln und 
umsetzen. Den Thüringer Forstleuten geht 
esvorallemumpartnerschaftlicheAnsät-
ze mit allen Waldnutzenden, um dadurch 
eine nachhaltige Stabilisierung des Fleder-
mausbestandes sicherzustellen. Neben der 
MopsfledermaussollendieMaßnahmen
auchanderenWaldfledermausartenzugute-
kommen.

DiepraxisrelevantenProjekterkenntnis-
se aus den Modellregionen werden über 
Fortbildungen vor allem für die Forstverwal-
tung und den ehrenamtlichen Naturschutz 
zugänglich gemacht. Darüber hinaus soll es 
eineintensiveprojektbegleitendeÖffent-
lichkeitsarbeit geben.

au
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em Freistaat 

ein Beispiel

 Thüringen
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LIFE+

LIFE ist das einzige EU-Förderprogramm, 
das ausschließlich Umweltschutzbelange 

unterstützt. Mit dem seit 1992 bestehenden 
Programm werden Maßnahmen in den Be-
reichen Biodiversität, Umwelt- und Klima-
schutz gefördert. Der Förderbereich „LIFE 
Natur und Biodiversität“ dient dem Schutz 

vonArtenundLebensräumengemeinschaft-
licher Bedeutung und fokussiert vor allem 
auf die Errichtung und das Management 
des europäischen Schutzgebietsnetzes 
Natura 2000. Zusätzlich gibt es die Förder-
bereiche „LIFE-Umwelt“ und „Klimaschutz“. 
Das Gesamtbudget von LIFE beträgt für den 

Zeitraum2014bis2020insgesamtknapp
3,4MilliardenEuro.Davonwerden81%für
die Förderung von Projekten in den Mitglied-
staaten eingesetzt.

erhaLTung und enTwickLung der sTeppenrasen Thüringens

Finanzierung / Förderung: LIFE+ 
Projektträger: TMUEN 
Projektsumme: 4,9 Mio. € 
3,68 Mio. € (75 %) EU-Kommission 
1,22 Mio. € (25 %) Eigenmittel TMUEN 
Laufzeit: 2009–2015

In Deutschland gibt es rund 1.200 Hektar 
Steppenrasen, von denen etwa ein Drittel 
in den sommerwarmen Keuper-, Muschel-
kalk- und Zechsteingebieten von Mittel- und 
Nordthüringenvorkommt.AlsVorpostender
Steppen Osteuropas und Westasiens sind 
sienuranexponierten,meistkleinflächigen
Extremstandortennatürlich.Inihrerheutigen
AusdehnungundArtenzusammensetzung
sind sie das Ergebnis jahrhundertelanger 
Weidewirtschaft. Steppenrasen haben eine 
hohe Biodiversität und beherbergen viele 
spezialisierteArten.IhreGefährdungdurch
Verbrachung und Verbuschung ist vor allem 
Folge der zurückgehenden Beweidungsinten-
sität durch Schafe und Ziegen. 

In14ProjektgebietendesThüringerBeckens
und seiner Randlagen, die als FFH-Gebie-
te ausgewiesen sind, wurden rund 120 
Einzelmaßnahmen durchgeführt, um den 
Zustand der Steppenrasen zu verbessern. 
354Hektarwurdenentbuscht,Ziegenhaben
Gehölze zurückgedrängt, Neophyten wurden 
bekämpftsowiemechanischeEntfilzungen
undPflegefeuereinsätzedurchgeführt.Die
AckernutzungwurdeinmehrerenGebieten
extensiviert,angekaufteÄckerwurdenin
Grünland umgewandelt. Verbindungswege 
zwischen ehemals isolierten Gebietsteilen 

wurden wieder hergestellt und zur Unterstüt-
zung von Schäfereien und Ziegenhaltenden 
konnten unentgeltlich mobile Weidezäune, 
Schlaggeräte, Weidehütten, Tränkwagen und 
Wassertanks bereitgestellt werden.

Ein im Rahmen des Projekts entwickeltes 
Vermarktungskonzept verfolgt das Ziel, qua-
litativ hochwertiges einheimisches Lamm-
fleischinderRegionpopulärerzumachen
und die Direktvermarktung zu fördern. Die 
schafhaltenden Betriebe haben sich im 
Rahmen von Schäferstammtischen an der 
Konzeptentwicklung beteiligt. Die entwickel-
teMarke„Weidewonne“istseitApril2013
eine eingetragene Wort- und Bildmarke des 
TMUEN. Nach Projektende erfolgte die Mar-
kenbetreuung zunächst durch das TMUEN, ab 
2017 im Rahmen eines dreijährigen ENL-Pro-
jekts durch die Naturstiftung David.

Das LIFE-Projekt war von einer intensiven 
ÖffentlichkeitsarbeitmitVorträgen,Presse-
berichten, Fernsehbeiträgen sowie natur-
kundlichenFührungenundAusstellungen
begleitet. In allen Projektgebieten wurden 
Informationstafeln aufgestellt, und es gibt 
jetzt Naturlehrpfade an der Burg Gleichen 
und im Wipperdurchbruch.

DerAfter-LIFEConservationPlan,dervonder
EU-Kommission für alle LIFE-Projekte gefor-
dert wird, soll die Nachhaltigkeit der erziel-
ten Projektergebnisse sichern und enthält zu 
jederEinzelmaßnahmeVerpflichtungendes
Projektträgers. Die Mehrzahl der Landkreise 
und die Landeshauptstadt Erfurt, die vier 

Natura 2000-Stationen (s. S. 52),inderen
Zuständigkeitsbereich die Projektgebiete 
liegen, sowie Naturschutz organisationen, 
LandschaftspflegevereineunddieThüringer
Landgesellschaft werden sich auch in Zu-
kunftfürPflegeundMonitoringengagieren.

aus dem Freistaat 

ein Beispiel

 Thüringen 
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Förderungen durch Stiftungen
Stiftung Naturschutz Thüringen

Gemäß ihrer Satzung fördert die Stiftung 
NaturschutzThüringen(SNT)(s.S. 116)

Projekte in den Bereichen der Landschafts-
pflege,derUmweltbildung,derNaturschutz-
forschung sowie des Flächen erwerbs. Damit 
konnten allein seit 2015 insgesamt 66 Pro-
jekte mit einem Gesamtvolumen von rund 
610.000Eurogefördertwerden.Derfinan-
zielle Rahmen der Projekte bewegt sich zwi-
schen einigen hundert Euro für Schautafeln 
oder Veranstaltungen bis hin zu mehreren 
zehntausend Euro für Renaturierungsmaß-
nahmen.

Neben der Unterstützung von Projekten setzt 
die SNT Projekte auch selbst oder in Koope-
ration mit Dritten um. Bei Kooperationspro-
jekten stellt sie in gewissem Umfang Mittel, 
FlächenoderihreExpertisezurVerfügung.
Zu diesen Projekten gehören beispielsweise 
dieThüringerNaturfilmtage,derInfopavillon

am Grünen Band in Ellrich und die Veran-
staltungsreihe „Natur ist grenzenlos – 30 
JahreGrünesBand“.TrittdieSNTselbstals
Trägerin und Initiatorin auf, setzt sie diese 
Eigenprojekte vorzugsweise auf stiftungsei-
genensowieLandesnaturschutzflächenum.
Hierbei strebt sie im Vorfeld eine Zusammen-
legung der benötigten Flächen unter ande-
rem mit Hilfe von Flurbereinigungsverfahren 
undFlächentauschan.Siepflegtbeidiesen
ProjektenengenKontaktundAustauschmit
allenbetroffenenAkteurinnenundAkteu-
ren. Beispiele für solche Eigenprojekte sind 
die Wiedervernässung und Beweidung des 
AlperstedterRiedes(s.S.47)unddieRe-
naturierung der Werraschleife (s. S.74).

Seit März 2019 gibt es in Thüringen zudem 
eine staatlich veranstaltete Sofort-Lotterie 
zugunsten des Umwelt- und Naturschutzes. 
Unter dem Markennamen „Grünes Herz – Der 

Smaragd-Schatz“ sind in den Vertriebsstellen 
der Lotterie-Treuhandgesellschaft m.b.H. 
Thüringen(„LottoThüringen“)LosezumPreis
von 10 Euro erhältlich, deren Überschüsse 
maßgeblich für Umwelt- und Naturschutzpro-
jekte zu verwenden sind. Dabei ist gesetzlich 
garantiert, dass 9,35 % der Spieleinsätze 
andieSNTausgereichtwerden.Abhängig
vom Verkauf der Lose können auf diesem 
Wegebiszu467.500EurofürProjekteaus
denBereichenNatur-undArtenschutzsowie
Landschaftspflegeeingesetztwerden.Die
SNT ruft deshalb unter dem Motto „Natur-
schutz beginnt vor der Haustür“ dazu auf, 
Förderanträge zu Projekten einzureichen, die 
einfach umzusetzen sind und dabei helfen, 
Artenzuschützen,bedrohteLebensräume
zu erhalten und die Natur Thüringens noch 
attraktiver zu gestalten. 

Naturstiftung David

Die Naturstiftung David wurde vom Lan-
desverbandThüringendesBUNDimJahr

1998 gegründet. Sie hat ihren Sitz in Erfurt, 
betreibteineAußenstelleinBraunsrodain
der Hohen Schrecke und beschäftigte Ende 
2018 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

AusdenErträgendesunternachhaltigenGe-
sichtspunkten angelegten Stiftungskapitals 
in Höhe von 3,65 Millionen Euro fördert die 
Stiftung Initiativen für Natur- und Klima-
schutz in den neuen Bundesländern und 
führt eigene Projekte im gesamten Bundes-
gebiet durch. Im Rahmen der Projektförde-
rung vergibt die Stiftung jährlich Zuschüsse 
zwischen 500 und 15.000 Euro mit einem 
Gesamtvolumen von rund 70.000 Euro. 
Schwerpunkte der Förderung sind konkrete 
Umsetzungsprojekte sowie Vorhaben, die 

sich kritisch mit Naturzerstörungen ausei-
nandersetzen. Seit ihrer Gründung hat die 
NaturstiftungDavid407Projektevon247
verschiedenen Institutionen mit insgesamt 
rund 500.000 Euro gefördert.

Die Naturstiftung David beteiligt sich an der 
Sicherung und Weiterentwicklung des Natio-
nalen Naturerbes (s. S. 76).Siekoordiniert
diepolitischenAktivitätenderUmweltver-
bände und Stiftungen und engagiert sich bei 
der Vernetzung, Information und Weiterbil-
dung von Flächeneigentümerinnern und -ei-
gentümern sowie bei der Entwicklung eines 
Monitorings für die Naturerbe-Flächen, das 
zwischen allen Beteiligten abgestimmt ist. 
Seit 2009 ist die Stiftung Träger des Natur-
schutzgroßprojekts„HoheSchrecke–Alter
Wald mit Zukunft“ (s. S. 93).Außerdem

hat sie die Federführung bei der Renaturie-
rung von Waldbächen im Thüringer Wald 
(s. S. 73).

Zukünftig wird sich die Stiftung noch stärker 
als bisher für das Querschnittsthema „Natur-
schutz und Erneuerbare Energien“ engagie-
ren. Mit dem bereits laufenden Projekt „Ener-
giekonzepte“ werden modellhaft regionale 
und örtliche Energiekonzepte erarbeitet, die 
im Einklang mit Naturschutz und Land-
schaftspflegestehen.DieNaturstiftungDavid
kooperiert in diesem Verbundvorhaben mit 
der Modellregion Hohe Schrecke. Im Idealfall 
sollen sich Synergien zwischen Klimaschutz 
undNaturschutzfinden.Beispielsweisemüs-
sen Steppenrasen und Streuobstwiesen rund 
um die Hohe Schrecke regelmäßig entbuscht 
werden. Das holzige Material kann dabei 
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idealerweise über ein holzgefeuertes Block-
heizkraftwerk Wärme für die Region liefern. 
AuchRestprodukteausderLandwirtschaft
wie Dinkelspelzen könnten möglicherweise 
Wärmelieferant sein. Darüber hinaus soll der 

Einsatz fossiler Energien verringert werden. 
Mögliche Maßnahmen reichen von einer 
zusätzlichen Dämmung von Gebäuden über 
eineVerbesserungdesöffentlichenNahver-
kehrs bis zur Errichtung von Sonnenstrom-

anlagen.AmEndeistaberauchdieNutzung
der Windenergie notwendig. Hier gilt es, 
konfliktarmeStandortezufinden.

Stiftung Fledermaus

Die Stiftung Fledermaus ist aus dem 
ehrenamtlichen Fledermausschutz in 

Thüringen hervorgegangen. Sie versteht sich 
als Partnerin und Unterstützerin des Ehren-
amts. Zudem vermittelt sie auf professio-
nelle Weise zwischen dem hauptamtlichen 
Fledermausschutz in Thüringen und den 
ehrenamtlichen Fledermausschützerinnen 
und -schützern.

Im Bereich der Erfassung des Thüringer 
Fledermausbestandes – zum Beispiel im Rah-
men des FFH-Monitorings oder des Thüringer 
ArtenhilfsprogrammsdesTLUBN–wirdder

hauptamtliche Fledermausschutz durch das 
Ehrenamt unterstützt. Wegen der Vielzahl an 
Fledermausquartieren im Freistaat ließen sich 
umfangreiche Monitoring-Maßnahmen sonst 
nicht durchführen (s. S.114).DieStiftung
Fledermaus sorgt dafür, dass die Daten aus 
ehrenamtlichen und hauptamtlichen Quellen 
exakterfasstundzusammengeführtwerden.
Sie verwaltet die gesammelten Daten und 
stelltdieseaufAnfrageBehörden,Planungs-
büros und Bürgern zur Verfügung. Die Daten 
bilden wichtige Entscheidungsgrundlagen 
für Planungsvorhaben, für die Erstellung der 
Roten Liste und für die Forschung.

anschaffung Von Technik zur unTersTüTzung der LandschafTspfLege

Finanzierung / Förderung: Naturstiftung 
David 
Projektträger: BUND Nordhausen 
Projektsumme: 5.500 € 
Laufzeit: 2018

SeitdemJahr2010pflegenrund20Mit-
glieder und Freunde des BUND Nordhausen 
ehrenamtlich Trocken- und Halbtrockenra-
sen sowie Feuchtwiesen mit geschützten 
undbedrohtenPflanzenartenimSüdharz.
ImJahr2012finanziertedieStiftungdem
BUND einen Freischneider – schon damit 
konntewesentlicheffizientergearbeitet
unddieZahldergepflegtenFlächenerhöht
werden.ImJahr2017fördertedieNaturstif-
tungDaviddannzusätzlichdieAnschaffung
einesAllmähers.MitdieserTechnikredu-
ziertsichderArbeitsaufwandweiter.Nun-
mehr kann innerhalb von sechs Stunden ein 
ganzer Hektar gemäht werden. Der BUND 

stelltseitdemdiePflegevoninsgesamt
1,7HektarNaturschutzflächenimSüdharz
langfristig sicher.
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Naturschutz und 
Gesellschaft
Wenn wir die biologische Vielfalt langfristig erhal-
ten wollen, brauchen wir die feste Verankerung des 
Naturschutzgedankens in unserer Gesellschaft. Wir 
brauchen Menschen, vor allem auch junge Leute, 
die neugierig sind und mehr über die Naturschät-
ze wissen wollen, und besonders Engagierte, die 
mithelfen und „Sense und Rechen in die Hand neh-
men“. Und wir wünschen uns alle schöne und infor-
mative Naturerlebnisse, die uns anrühren und uns 
bewusst machen, dass wir auf eine intakte Natur 
angewiesen sind und sie deshalb schützen müssen.

Wir berichten auf den folgenden Seiten, was in Thü-
ringen getan wird, um Naturerleben zu ermöglichen, 
die Umweltbildung auszubauen und ehrenamtliches 
Engagement zu unterstützen.
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Bildung und Partizipation
BNE in Thüringen

Bildung für Nachhaltige Entwicklung, kurz 
BNE, ist eine der vielen Herausforderun-

gen, denen sich die UN-Agenda 2030 mit 
ihren 17 SDGs widmet. Ziel 4 fordert eine 
inklusive, gleichberechtigte und hochwertige 
Bildung und die Möglichkeit lebenslangen 
Lernens für alle. Die besondere Bedeutung der 
Bildung wird auch im UNESCO-Weltaktions-
programm „Bildung für Nachhaltige Entwick-
lung“ (WAP BNE 2015–2019) hervorgehoben. 
Neben der formalen Bildungskette – von den 
Kindergärten über die Schulen bis hin zur be-
ruflichen und universitären Aus- und Weiterbil-
dung – betont das WAP die Rolle informeller 
Bildung im Sinne eines lebenslangen Lernens. 
Persönlichkeitsentwicklung und erfolgreiche 
gesellschaftliche Teilhabe erfordern zuneh-
mend auch Wissen über ökologische, öko-
nomische und soziale Zusammenhänge und 
Handlungskompetenzen jenseits der jeweili-
gen beruflichen Kompetenzen und Rollen. 

Die Nationale Plattform Bildung für nachhalti-
ge Entwicklung hat im Juni 2017 den Nationa-
len Aktionsplan zur Umsetzung des WAP BNE 
verabschiedet: 130 Ziele und 349 konkrete 
Handlungsempfehlungen sollen in den einzel-
nen Bildungsbereichen dazu führen, dass BNE 

strukturell in der deutschen Bildungsland-
schaft verankert wird.

Anbieter klassischer Umwelt- oder Natur-
schutzbildung sind nun herausgefordert, 
neben ihren ureigenen thematischen Schwer-
punkten auch andere Aspekte einer BNE in 
ihre Angebote aufzunehmen. Zugleich erken-
nen auch Organisationen, die sich bisher gar 
nicht primär als „Lernorte“ verstanden ha-
ben, dass sie zur Entwicklung und Aneignung 
von Wissen und Handlungskompetenzen 
beitragen sollten.

Mit unterschiedlichen Projekten greifen das 
TMUEN und seine Partnerorganisationen den 

Nationalen Aktionsplan 
BNE auf. In der Landes-
arbeitsgemeinschaft 
Bildung für nachhaltige 
Entwicklung Thüringen 
versammeln sich seit 
2018 außerschulische 
Bildungsanbietende, um 
die Bildungsarbeit wei-
ter voranzubringen und 
die Akteuerinnen und 
Akteure im Bildungsbe-
reich für die neuen He-
rausforderungen weiter 
zu qualifizieren.

Neben neuen Initiativen wie dem Thüringer 
Qualitätssiegel BNE und dem Jugendprojekt-
fonds geht es auch um die Weiterentwicklung 
und Stärkung bestehender Projekte wie 
beispielsweise des Freiwilligen Ökologischen 
Jahres (FÖJ), der Thüringer Nachhaltigkeits-
schulen und von Bildungseinrichtungen.

Wichtige Leitfragen für BNE:
Wie kann ich dazu beitragen, unsere Um
welt zu schützen?

Warum ist es wichtig, dass meine Le
bensweise nicht für andere Menschen 
eine Belastung darstellt?

Wie beteilige ich mich an einer gemein
samen und nachhaltigen Zukunft?
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Thüringer quaLiTäTssiegeL Bne 
Kriterien des Thüringer Qualitätssiegels BNE:

Bildungsarbeit allgemein: Verankerung der 
nachhaltigen Entwicklung in Leitbild und 
Satzung, Transparenz und Nachvollziehbar-
keit der Bildungsarbeit beziehungsweise 
des pädagogischen Konzepts 

Qualitätsentwicklung innerhalb der Einrich-
tung: Bewertung der Durchführung, Doku-
mentation und Auswertung der geleisteten 
Bildungsarbeit sowie der pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Qualitätsentwicklung nach außen: Bewer-
tung der Bildungszusammenarbeit (Partner-
schaften und Kooperationen) mit anderen 
Akteurinnen und Akteuren. 

Öffentlichkeitsarbeit: Umfang und Qualität 
der Öffentlichkeits- und Pressearbeit zur Dar-
stellung der Bildungsarbeit beispielsweise in 
Sozialen Medien oder generell im Internet

Das Thüringer Qualitätssiegel BNE ist ein 
Zertifikat für Bildungsanbietende und Orga-
nisationen mit eigenem Bildungsbereich. 
Es wurde in Zusammenarbeit staatlicher 
und nicht-staatlicher Bildungsakteurinnen 
und -akteure entwickelt. Das Siegel soll die 
interne Qualitätsentwicklung und -sicherung 
unterstützen, Wertschätzung der Arbeit 
für nachhaltige Entwicklung zum Ausdruck 
bringen und vorbildliche Angebote besser 
sichtbar machen. Im Zertifizierungsprozess 
geht es zudem darum, den Informations- und 
Erfahrungsaustausch sowie eine zielge-
richtete Fortbildung der zu zertifizierenden 
oder bereits zertifizierten Organisationen zu 
stärken.

Das Nachhaltigkeitszentrum Thüringen 
organisiert den Zertifizierungsprozess. Es 
wird dabei von einem Fachbeirat begleitet. 
Das Nachhaltigkeitszentrum ist ein Projekt 
des Vereins Zukunftsfähiges Thüringen und 
wird aus Mitteln des TMUEN gefördert. Das 
Qualitätssiegel wird vom TMUEN übergeben.

Nach der Erprobung des Zertifizierungsver-
fahrens im Jahr 2018 mit neun Bildungsein-
richtungen, von denen acht das „Thüringer 
Qualitätssiegel BNE“ und eine einmalige 
Förderung bei der Weiterentwicklung ihres 
Angebots durch das TMUEN erhalten haben, 
steht das Siegel ab 2019 allen non-formalen 
außerschulischen Bildungsanbietenden 
Thüringens zur Verfügung, die BNE 
in den verschiedensten 
thematischen Zusam-
menhängen umsetzen 
und die Bedeutung 
von BNE in ihrer 
Organisation her-
ausstellen.

Das Siegel wird 
in drei Kategorien 
an Einzelpersonen, 
Bildungseinrichtun-
gen oder Netzwerke 

vergeben. Die Anforderungen sind in den ver-
schiedenen Kategorien an die Möglichkeiten 
der Bewerberinnen und Bewerber angepasst. 
Bewertet werden sowohl die Bildungsange-
bote als auch die Anbietenden selbst.

Ende April 2019 hatten sich acht weitere 
Bildungsakteure für das Thüringer Qualitäts-
siegel BNE beworben. Während des Zertifi-
zierungsprozesses können sie im Austausch 
mit anderen Bildungsanbietenden ihre 
bisher geleistete Bildungsarbeit reflektieren, 
Anregungen für die Präzisierung ihrer Bil-
dungsangebote erhalten und dessen weitere 
Qualifizierung vorantreiben. Die Qualitätssie-
gel 2019 werden im Oktober in Jena überge-
ben. Das TMUEN wird zertifizierten Bildungs-
anbietenden mit einer einmaligen Förderung 

die Gelegenheit geben, ihr Angebot nach 
den Empfehlungen aus dem Zertifzie-

rungsprozess weiterzuentwickeln.

aus dem Freistaat  ein Beispiel Thüringen 

Jens Düring, Leiter der Fuchsfarm, 
präsentiert das BNE-Siegel.



104 | Bericht zur Lage der Natur in Thüringen 2019

freiwiLLiges ökoLogisches jahr (föj)
Umweltministerin Anja Siegesmund auf dem 
FÖJ-Aktionstag 2018/19: „Das Freiwillige 
Ökologische Jahr bietet eine wunderbare 
Möglichkeit für junge Menschen, Neues zu 
erlernen, Berufsmöglichkeiten auszuprobie-
ren und den Umweltschutz voranzubringen. 
Wer Interesse an Natur, Tieren oder nach-
haltiger Entwicklung hat, ist im FÖJ genau 
richtig“.

Das FÖJ ist ein seit 1993 in Thüringen 
erfolgreich etabliertes Bildungsangebot für 
junge Menschen nach Erfüllung der Vollzeit-
schulpflicht bis zum Alter von 27 Jahren. 
Das Jahr dient insbesondere der beruflichen 
Orientierung und Persönlichkeitsentwicklung 
der Teilnehmenden. Heute nehmen rund 160 
junge Menschen jährlich am FÖJ teil. 

Träger des FÖJ in Thüringen sind der Inter-
nationale Bund, die Gemeinnützige Gesell-
schaft für Jugend und Sozialarbeit, der Bund 
evangelischer Jugend in Mitteldeutschland 
und die Naturfreundejugend Thüringen. 
Finanziert wird das FÖJ durch die Einsatz-

stellen selbst, den Bund, den Europäischen 
Sozialfonds sowie das Land Thüringen.

Das FÖJ ist Bildung für Nachhaltigkeit in akti-
ver Form unter anderem auf Biobauernhöfen 
und im Umweltlabor, in der Tierpflege, in Un-
ternehmen oder in den Geschäftsstellen der 
Naturschutzvereinigungen. FÖJlerinnen und 
FÖJler können in Thüringen im Rahmen ihres 
Einsatzes auch eigene Projekte bearbeiten 
und werden damit in ihrer Selbstorganisation 
gestärkt.

Die Träger, Einsatzstellen und zuständigen 
Landeseinrichtungen arbeiten derzeit auf 
eine noch stärkere Orientierung an der 
Agenda 2030 und dem WAP BNE hin. Auch 
die FÖJ-Teilnehmenden wirken an der Ausge-
staltung und Weiterentwicklung des FÖJ aktiv 
mit. Außerdem wird an weiteren organisa-
torischen Verbesserungen des Programms 
gearbeitet. So ermöglichte das TMUEN beim 
Übergang vom Zyklus 2017/18 zum Zyklus 
2018/19 erstmalig einen Workshop, in dem 
sich die Sprecherinnen und Sprecher, die für 

jeden FÖJ-Zyklus von den Teilnehmenden ge-
wählt werden, austauschen können. Weitere 
wichtige Punkte betreffen die Anerkennung 
der Freiwilligendienste (beispielsweise für 
Tarifvergünstigungen im öffentlichen Nahver-
kehr) oder auch mögliche Flexibilisierungen 
(unter anderem Teilzeitregelungen).

jugendprojekTfonds

BUNDjugend: „Die Mittel aus dem Jugendpro-
jektfonds haben Spiel- und Handlungsräume 
eröffnet, die uns verstärkt die Möglichkeit 
bieten, junge Menschen für gelebte Nachhal-
tigkeit zu begeistern und für einen bewusste-
ren Umgang mit der Natur zu gewinnen und 
sich im Jugendverband, aber auch darüber 
hinaus, für eine lebenswerte Zukunft zu 
engagieren.“

Mit dem bundesweit einmaligen Jugend-
projektfonds unterstützt das TMUEN nach-
haltige Projekte und Aktionen von Kindern 
und Jugendlichen, die Bezug zur Thüringer 
Nachhaltigkeitsstrategie oder den SDGs der 
UN-Agenda 2030 haben. Ziel ist, einen nie-
derschwelligen Zugang zur Finanzierung von 

Sachkosten für konkrete Projekte zu ermögli-
chen und damit die Jugendlichen zu eigenen 
Aktivitäten zu ermuntern. Die Abwicklung er-
folgt über die anerkannnten Jugendverbände.

In einem 2017 durchgeführten Pilotprojekt 
erhielten zunächst die BUNDjugend und die 
Naturschutzjugend (NAJU) jeweils 10.000 
Euro, aus denen Sachkosten finanziert werden 
konnten. In der zweiten Phase ab 2018 wurde 
allen 19 anerkannten Thüringer Jugendver-
bänden die Möglichkeit zur Teilnahme am 
Jugendprojektfonds eröffnet. Zusätzlich 
beteiligten sich daraufhin der Bund Deutscher 
Pfadfinder_innen Thüringen, die NaturFreunde 
Thüringen und die Thüringer Jugendfeuerwehr. 
Für die dritte Phase im Jahr 2019 wurde der 

Finanzrah-
men für die 
Beantragungen 
flexibilisiert, um 
sowohl kleine Projekte 
mit nur 150 bis 200 Euro als auch größere 
Projekte mit mehr als 1.000 Euro unterstüt-
zen zu können. Für das Jahr 2019 stehen 
insgesamt bis zu 80.000 Euro zur Verfügung. 
Parallel wurde 2019 die Teilnahme auch den 
Verbänden ermöglicht, die nach dem Thü-
ringer Landeförderplan anerkannt und in der 
Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung 
zusammengeschlossen sind.

au
s d

em Freistaat 

Beispiele

 Thüringen
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zehn grüne schuLhöfe für Thüringen

Schülerinnen und Schüler lernen im Rahmen 
des Projekts, sich für ihre eigenen Ideen und 
die Natur in ihrem engsten Umfeld einzuset-
zen, gemeinsam zu planen und ins Handeln 
zu kommen.

Kinder und Jugendliche verbringen immer 
mehr Zeit an ihrer Schule. Die Gestaltung des 
Schulgeländes spielt dabei eine immer wich-
tigere Rolle. Naturnah gestaltete Außenräu-
me können als Lernort Anregungen für den 
Unterricht geben und die Sinne auf vielfältige 
Weise anregen. Vor diesem Hintergrund 
haben das TMUEN und die Deutsche Um-
welthilfe (DUH) den Wettbewerb „10 grüne 
Schulhöfe für Thüringen“ ausgerufen und bis 
September 2018 um Bewerbungen gebe-
ten. Der Wettbewerb war für alle Thüringer 
Grund- und weiterführenden Schulen offen. 
Beworben haben sich 66 Schulen aus allen 
Thüringer Schulbezirken. 

Es wurden zunächst vier Schulen ausgewählt, 
deren Schulhofplanung sich durch ein hohes 
Maß an Naturnähe, Motivation und Partizipa-
tion der gesamten Schulgemeinschaft aus-
zeichnete, sich besonders zur Nachahmung 
eignete und bereits so weit fortgeschritten 
war, dass sie sich unmittelbar, spätestens 
während der Sommerferien 2019, umset-
zen ließ. Die Heinz-Sielmann-Grundschule 
in Haßleben, die Staatliche Regelschule 
„Johann Wilhelm Heimbürge“ in Kahla, die 
Staatliche Gemeinschaftsschule Kaleidos-
kop in Jena-Lobeda und das Johann-Hein-
rich-Pestalozzi-Gymnasium in Stadtroda 
erhielten 30.000 Euro für die Umsetzung 
ihrer Planung.

Sechs weitere Schulen wurden ausgewählt, 
die schon länger den Wunsch haben, ihren 
Schulhof umzugestalten, denen aber bisher 
das Geld und das fachliche Know-How für 
eine partizipative Planung fehlten. Sie erhiel-
ten eine Förderung in Höhe von je 5.000 Euro 
und weiterführende Unterstützung in Form 
dreier zentral organisierter Schulungen. Jeder 

Schule wird eine der vier oben genannten, 
schon weiter fortgeschrittenen Umsetzungs-
schulen als Patin zugeordnet. Ausgewählt 
wurden die Thüringer Gemeinschaftsschule 
„Joseph Meyer“ in Föritztal, die Staatliche 
Grundschule „Christoph-Wilhelm Hufeland“ 
in Bad Langensalza, die Kolpingschule Erfurt, 
die Freie integrative Grundschule Känguru in 
Altenburg / Ehrenberg, die Jakob-Grundschu-
le Eisenach und die Puschkin-Grundschule in 
Erfurt. Mit dem Fördergeld können die Schu-
len zur Unterstützung ein Planungsbüro oder 
Gartenbauunternehmen mit Planungserfah-
rung beauftragen oder möglicherweise auch 
erste kleinere Umsetzungs-
projekte realisieren. 

Die gesammelten 
Erfahrungen der 
zehn Schulen 
werden Ende 
November 2019 
in der Regelschule 

„Johann Wilhelm Heimbürge“ in Kahla in ei-
ner landesweiten Schulhofkonferenz präsen-
tiert, um weitere Schulhofumgestaltungen 
auch nach Ende des Projekts anzustoßen. 
Eingeladen sind neben unterschiedlichen 
Akteurinnen und Akteuren rund um Schul-
hofumgestaltungen auch Schulträger, die zur 
Umgestaltung der in ihrem Zuständigkeits-
bereich liegenden Schulen angeregt werden 
sollen.

aus dem Freistaat 

ein Beispiel

 Thüringen 
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Museen

In Thüringen existieren rund 50 Museen mit 
naturkundlichen Sammlungen. Naturkunde-

museen sind mit ihren Ausstellungen, 
Schausammlungen und Bildungsprogrammen 
wichtige Lernorte für Biodiversität und belieb-
te Ausflugsziele für viele Besucher, insbeson-
dere Familien, aber auch für Schulklassen. Der 
Themenkomplex ausgestorbene und bedrohte 
Tiere und Pflanzen sowie Artenschutz bildet 
in den museumspädagogischen Angeboten 
oft einen Schwerpunkt. Auch herausragende 
Gelehrte wie Ernst Haeckel in Jena, Johann 
Wolfgang von Goethe in Weimar sowie Chris-
tian Ludwig und Alfred Brehm in Renthendorf 
werden in den Thüringer Museen geehrt.

Naturkundemuseen und wissenschaftliche 
Sammlungen sind außerdem von großer, 
auch überregionaler Bedeutung, um das 
vorhandene historische und aktuelle Wissen 
über die biologische Vielfalt von Arten zu 
dokumentieren und der Nachwelt zu erhalten. 
Die naturhistorischen Sammlungen in den 
Thüringer Museen umfassen mindestens 
10 Millionen Objekte. 

Das Naturkundemuseum in Rudolstadt und 
das Archiv in Gotha beherbergen beson-
ders viele Sammlungen aus den Thüringer 
Adelshäusern des 17. und 18. Jahrhunderts, 
während die Museen in Erfurt, Gera, Alten-

burg und Jena auf bürgerliche Sammler des 
19. und 20. Jahrhunderts zurückzuführen 
sind. In Weimar sind zwei besondere Spe-
zialmuseen angesiedelt: Das Museum für 
Ur- und Frühgeschichte des Landes Thüringen 
und die Senckenberg-Forschungsstation für 
Quartärpaläontologie. Das Herbarium Hauss-
knecht der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
beherbergt nach dem Botanischen Garten 
und Botanischen Museum Berlin-Dahlem 
deutschlandweit die zweitgrößte Sammlung 
von Samenpflanzen, Farnen, Moosen, Flech-
ten, Pilzen und Algen.

Umweltbildung in Schutzgebieten

Die acht Nationalen Naturlandschaften 
Thüringens (s. S. 108) sind aufgrund 

ihrer äußerst vielfältigen Natur- und Kultur-
landschaften nicht nur touristische Anzie-
hungspunkte, sondern sie haben auch einen 
expliziten Bildungsauftrag. Inzwischen sind 
sie als abwechslungsreiche außerschuli-
sche Lernorte mit einem umfangreichen und 
vielfältigen Bildungsangebot qualifiziert 
und haben sich soweit etabliert, dass sie als 
solche immer stärker nachgefragt werden. 

Die Nationalen Naturlandschaften haben 
von Anfang an umfangreiche Umweltbil-
dungsangebote erarbeitet und diese mit 
zahlreichen Kooperationspartnern zuneh-
mend im Hinblick auf eine umfassende 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
ausgebaut und weiterqualifiziert. Das Bi-
osphärenreservat Thüringer Wald erhielt im 
November 2018 als eine der ersten aus-
gezeichneten Institutionen das Thüringer 
Qualitätssiegel BNE (s. S. 103). Auch alle 

anderen Thüringer Nationalen Naturland-
schaften leisten bedeutende Beiträge zur 
Umsetzung des WAP BNE.

Der Heimatbund Thüringen ist ein wichtiger 
Kooperationspartner bei der Qualifizierung 
des Bildungsangebots. Er organisiert aktuell 
die Ausbildung und Betreuung der Zertifizier-
ten Natur- und Landschaftsführer (ZNL) in 
den Nationalen Naturlandschaften über ein 
mit ENL-Mitteln finanziertes Projekt. Die ZNL 

Wir brauchen in Thüringen Menschen 
mit speziellen Artenkenntnissen, die 
dieses Wissen zum Wohl von Men-
schen und Natur anwenden. 

Wir brauchen Institutionen wie die 
Naturkundemuseen, die dieses 
Wissen publizieren und interessierten 
Menschen zugänglich machen. 
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vermitteln nicht nur reines Wissen über Pflan-
zen und Tiere, sondern verbinden als „Origi-
nale“ der jeweiligen Region ihr naturkundli-
ches mit umfassendem heimatkundlichem 
Wissen. Der bundesweite Arbeitskreis der 
staatlich getragenen Umweltbildungsstät-
ten (BANU) hat für die Ausbildung der ZNL 
einheitliche Inhalte und Qualitätsstandards 
erarbeitet. In Thüringen zertifiziert das TLUBN 
die nach diesen Standards ausgebildeten 
Personen.

Thüringens Nationale Naturlandschaften 
haben intensiv an der UN-Dekade BNE mitge-
wirkt, mehrere ihrer Projekte wurden als De-
kadeprojekte ausgezeichnet. Hierzu gehör-
ten beispielsweise das Projekt „Von der Blüte 
bis zum Most“, in dessen Rahmen Streuobst-
wiesen angelegt und gepflegt wurden sowie 

Obst geerntet und verarbeitet wurde, und 
das Projekt „Prima-Klima-Lebensstil“. Es gibt 
zudem zahlreiche langjährige Kooperationen 
der Nationalen Naturlandschaften mit Schu-
len. Viele der außerschulischen Angebote 
wie die „Naturpark-Entdeckerwesten“ sind 
eng auf die schulischen Lehrpläne abge-
stimmt. Die Nationalen Naturlandschaften 
betreuen zahlreiche Junior-Ranger-Gruppen 
mit praktischen Einsätzen von der Betreuung 
von Wildkatzenprojekten über den Bau von 
Nistkästen bis hin zur Pflege von Streuobst-
wiesen oder integrieren „Freiwillige in Parks“ 
beispielsweise bei Pflegeeinsätzen am 
Grünen Band.

der fLedermausrucksack

Ausleihstationen des Fledermausrucksacks:

• Naturpark Thüringer Schiefergebirge / 
Obere Saale: Feengrotten Handwerker-
hof in Saalfeld, Tourist-Information in 
Saalfeld, Aparthotel in Wurzach

• Naturpark Kyffhäuser: Regionalmuseum 
in Bad Frankenhausen 

• Naturpark Südharz: Ziegenalm in 
Sophienhof

• Biosphärenreservat Rhön: Verwaltung 
des Biosphärenreservats in Zella

• Nationalpark Hainich: Nationalpark- 
Information Harsberg bei Lauterbach 

Im Jahr 2014 wurde im Naturpark Thüringer 
Schiefergebirge / Obere Saale im Bereich 
Wurzbach der Fledermausrucksack einge-
führt. Er ist mit einem Detektor ausgerüs-
tet, der die Rufe von Fledermäusen hörbar 
macht, und enthält außerdem eine Bestim-
mungshilfe, eine Taschenlampe und Routen-
vorschläge. Touristinnen und Touristen sowie 
Einheimische können sich mithilfe dieser 
Materialien mit dem Leben der Fledermäuse 
vertraut machen. 

Die Einführung des Rucksacks wurde als Pro-
jekt der UN-Dekade BNE ausgezeichnet.

Zusätzlich zur ersten Verleihstation im 
„Familotel Aparthotel Am Rennsteig“ gibt es 
inzwischen weiteren Verleihstationen in drei 
Naturparken sowie im Biosphärenreservat 
Rhön und im Nationalpark Hainich.

au
s dem Freistaat 

ein Beispiel

 Thüringen 
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Naturtourismus und Naturerlebnisangebote
Wenn sich Menschen zu ihrer Erholung 

und zu touristischen Zwecken in der 
Natur aufhalten, dann tragen die damit ver-
bundenen Naturerlebnisse dazu bei, dass sie 
für die Erhaltung der Naturschätze sensibili-
siert werden. Daher ist es unter anderem ein 
Anliegen des Naturschutzes, den Menschen 
gezielten Zugang auch zu den Nationalen 
Naturlandschaften zu erleichtern. Allerdings 
ist es gerade in diesen Gebieten wichtig, 
die Besucher so zu lenken, dass die 
Schutzziele nicht gefährdet werden.

Unter der Dachmarke Nationale Na-
turlandschaften vermarkten sich die 
deutschen Nationalparke, Biosphären-
reservate und Naturparke seit dem Jahr 
2005 gemeinsam und nach abgestimmten 
Qualitätsstandards. Thüringen hat die Einfüh-
rung der gemeinsamen deutschen Dachmarke 
„Nationale Naturlandschaften“ von Beginn an 
unterstützt und seine großen Schutzgebiete 
konsequent in dieses Netz eingebunden. In 
Thüringen gibt es acht Nationale Naturland-
schaften, die unabhängig von ihrer Träger-
schaft gleichberechtigt zusammenarbeiten. 
Die Schutzgebiete treten zur Wiedererkennung 
mit einem einheitlichen Design auf. 

Zwei Dachorganisationen bemühen sich 
bundesweit um die qualitativ hochwertige 

Entwicklung der Nationalen Naturland-
schaften. Während der Verband Deutscher 
Naturparke e. V. (VDN) auf die Entwicklung 
und Vertretung der Naturparke fokussiert ist, 
bemüht sich der Dachverband der Nationalen 
Naturlandschaften, EUROPARC Deutsch-
land e. V., um die Entwicklung aller Kategorien 
der Nationalen Naturlandschaften in Deutsch-
land. Die Thüringer Naturparke sind in beiden 
Organisationen aktiv.

Eine bundesweite Initiative der Deutschen 
Zentrale für Tourismus rückte 2016 unter dem 
Thema „Faszination Natururlaub“ vor allem die 
Nationalen Naturlandschaften in den Mittel-
punkt des Deutschlandtourismus. Gemeinsam 
mit der landeseigenen Thüringer Tourismus 
Gesellschaft (TTG) haben sich auch die Thü-
ringer Nationalen Naturlandschaften mit dem 
Motto „Das ist meine Natur“ mit zahlreichen 
Veranstaltungen sehr erfolgreich an dieser 
Aktion beteiligt. Die touristische Entwicklung 
in den Thüringer Nationalen Naturlandschaf-
ten soll auch über die Gebiete selbst hinaus 
Strahlkraft entfalten und mit entsprechenden 

Marketingstrategien weitere Anreize für Reisen 
in die Natur Thüringens schaffen. 

Die touristische Vermarktung der Thüringer 
Naturschätze wurde in den Jahren 2017 und 
2018 durch zahlreiche medienwirksame 
Aktionen und Veranstaltungen mit dem Fokus 
auf „Wandern“ und „Kulinarik – Thüringer 
Tischkultur“ erfolgreich fortgesetzt. Zudem 
ist in 2018 eine neue Imagebroschüre über 
30 Naturlandschaften Thüringens gemeinsam 
mit dem Reisemagazin MERIAN Extra entstan-
den. Die Imagebroschüre kombiniert dabei 
eindrucksvoll naturschutzfachliche Besonder-
heiten mit naturtouristischen Highlights der 
einzelnen Schutzgebiete Thüringens.

Im Zuge einer kontinuierlichen Entwicklung 
zielgruppengerechter und naturbezogener 
Produkte, Angebote und Werbestrategien für 
eine nachhaltige touristische Nutzung der 
Naturlandschaften Thüringens wurden zudem 
„neue“ Naturerlebnisdestinationen und 
-angebote entwickelt und in die Vermarktung 
genommen. Hierzu gehören in erster Linie 
die Hohe Schrecke, das Grüne Band oder die 
Thüringer Urwaldpfade. Ziel ist, die Qualität 
der touristisch relevanten Naturlandschaften 
in Thüringen kontinuierlich zu verbessern 
und durch naturtouristische Angebote noch 
attraktiver zu machen. Davon profitieren 
sowohl der ländliche Raum, weil Tourismus 
Einkommen schafft, als auch der Naturschutz, 
weil diese Inwertsetzungen zur Akzeptanz der 
Anliegen des Naturschutzes beitragen.

Die wesentliche Grundlage für nahezu alle Ak-
tivitäten im Bereich des Naturtourismus bildet 
die im Jahr 2016 geschlossene Rahmenverein-
barung zwischen der TTG und dem TMUEN. Die-
se Vereinbarung hat zunächst eine Laufzeit bis 
zum Jahr 2021 und trifft die marketingseitigen 
Zielvorgaben für die naturtouristische Weiter-
entwicklung des Freistaats unter Federführung 
des TMUEN. In Ergänzung dazu findet ein 
permanenter interaktiver Abstimmungs prozess 
zwischen dem TMUEN und den direkt und indi-
rekt am Tourismus beteiligten Ressorts statt.

Vor allem Schutzgebiete ermög
lichen eine besondere Intensität 
und Qualität des Naturerlebens. 

Die Thüringer Nationalen Naturlandschaf-
ten präsentieren sich im Klimapavillon 
der Landesgartenschau 2017 in Apolda.
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Thüringer urwaLdpfade

Bei dem ENL-Projekt „Thüringer Urwaldpfade – 
Wege in die Urwälder von morgen“, für dessen 
Planung und Umsetzung der WWF Deutsch-
land gewonnen werden konnte, sollen in 
Thüringen bis Mitte 2020 bis zu 20 „Urwald-
perlen“ erlebbar gemacht werden. Es handelt 
sich dabei um Flächen, die bereits dauerhaft 
aus der forstwirtschaftlichen Nutzung genom-
men wurden (s. S. 72).

In natur- und wildnispädagogischen Statio-
nen, die die Tore zu den Urwaldpfaden bilden, 
werden die Besonderheiten und Eigenarten 
der einzelnen wertvollen „Urwaldperlen“ ziel-
gruppenspezifisch aufbereitet und touristisch 
vermarktet. Eine besondere Rolle spielen 
dabei die seltenen totholzbewohnenden Käfer 
und Pilze. Allein drei „Urwaldperlen“ werden 
im Rahmen des Naturschutzgroßprojekts 
„Hohe Schrecke“ (s. S. 93) entstehen. 
Bereits Ende 2016 waren mit einer Plakatkam-
pagne und einem Wanderwegekonzept die 
ersten Weichen für eine touristische Aufwer-

tung der 
„Hohen Schre-
cke“ gestellt 
worden. Die erste 
Urwaldperle wurde 
im Mai 2019 von Ministerin 
Siegesmund im „Rabenswald“ in der „Hohen 
Schrecke“ feierlich eröffnet, eine zweite dann 
im Juni im Nationalpark Hainich.

Um als naturtouristisch attraktives Ziel in 
relevanter Größenordnung Impulse für die 
Regionalentwicklung zu geben, benötigt die 
„Hohe Schrecke“ einen besonderen Anzie-
hungspunkt. Dem erfolgreichen Vorbild des 
Baumkronenpfades im Nationalpark Hainich 
folgend wird nun nach erfolgter Machbar-
keitsstudie der Bau einer Brücke mit Erleb-
niswanderweg im „Bärental“ realisiert und 
über ENL gefördert. Diese Hängebrücke wird 
so konzipiert, dass sie als Kern der Urwald-
perle „Bärental“ in die Thüringer Urwaldpfade 
eingebunden werden kann.

au
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moorerLeBnispfad aLpersTedTer ried

Die Wiedervernässung und Beweidung des 
Alperstedter Riedes (s. S. 47) sind auf 
ein großes öffentliches Interesse gestoßen. 
Ein Besucherlenkungskonzept ermöglicht 
es, dass das außerordentlich wertvolle und 
empfindliche Gebiet Besucherinnen und 
Besuchern zugänglich gemacht werden kann 
und gleichzeitig Nutzungskonflikte vermie-
den werden. 

Im Sommer 2019 wurde der Moorerlebnis-
pfad eröffnet. Der Rundweg, der Aussichtshü-
gel und der Vogelbeobachtungsturm sollen 
Naturinteressierten und Erholungssuchenden 
faszinierende Einblicke in die verschiedenen 
Lebensräume des Gebiets und die wilden 
Weiden ermöglichen. Entlang des Rundwegs 
beziehungsweise auf den erhöhten Punkten 
gibt es neben Informationstafeln auch Hör- 
und Aussichtsfernrohre, um die Landschaft 
mit allen Sinnen erleben zu können. 

aus dem Freistaat  

ein Beispiel Thüringen 
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Naturschutz und Ehrenamt
Tätigkeit der anerkannten Naturschutzvereinigungen

Im Sinne der Verantwortung für die zukünf-
tigen Generationen wird bereits im Grund-

gesetz der Naturschutz als eine Kernaufgabe 
des Staats beschrieben. Als erste Säule des 
Naturschutzes ist der staatliche Naturschutz 
daher bestrebt, die natürlichen Lebens-
grundlagen durch entsprechende gesetzliche 
Regelungen und geeignete Instrumente zu 
schützen. Das Ehrenamt ist eine weitere 
unverzichtbare Säule des Naturschutzes. 
Freiwillig engagierte Thüringerinnen und 
Thüringer pflegen geschützte Biotope wie 
Streuobstwiesen und Trockenrasen, erfas-
sen und melden Vorkommen von Tier- und 
Pflanzenarten, begleiten schützend Amphibi-
enwanderungen, melden Verstöße gegen das 
Naturschutzgesetz, bekämpfen invasive Ar-
ten und übernehmen noch viele weitere wich-
tige Aufgaben im praktischen Naturschutz, 
in der Wissenschaft und der Umweltbildung. 
Hierbei können sie auf Förderprogramme des 
Landes wie NALAP und ENL zurückgreifen 
(s. S. 86 und S. 88). 

Ehrenamtliche können zudem als Natur-
schutzbeauftragte von den unteren Natur-
schutzbehörden ernannt werden und helfen 
bei der Betreuung von Naturschutzgebieten, 
oder sie werden als Wissensträgerinnen 
und -träger in den Naturschutzbeiräten ihrer 
Landkreise oder kreisfreien Städte unmittel-
bar in die Naturschutzarbeit der Behörden 
zum Beispiel bei naturschutzrelevanten 
Planungen einbezogen.

In Thüringen sind die folgenden zehn Natur-
schutzvereinigungen anerkannt:

• Arbeitsgruppe Artenschutz LV Thürin-
gen e. V. (AAT)

• Arbeitskreis Heimische Orchideen 
LV Thüringen e. V. (AHO)

• BUND LV Thüringen e. V. (BUND)
• Grüne Liga LV Thüringen e. V.
• Kulturbund für Europa LV Thüringen e. V.

• Landesanglerverband Thüringen e. V. 
(LAVT)

• Landesjagdverband Thüringen e. V. (LJV)
• Naturschutzbund Deutschland LV Thürin-

gen e. V. (NABU)
• Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 

LV Thüringen e. V. (SDW)
• Verband für Angeln und Naturschutz 

Thüringen e. V. (VANT).

Die Anerkennung von „Naturschutzvereini-
gungen“ (früher „Naturschutzverbänden“) 
wird seit 2010 durch das Umwelt-Rechts-

behelfsgesetz (UmwRG) geregelt: Für die 
bundesweite Anerkennung ist das Umwelt-
bundesamt zuständig. Das TMUEN spricht als 
oberste Naturschutzbehörde die Anerken-
nung für Vereinigungen mit einem Tätig-
keitsbereich aus, der nicht über die Grenzen 
Thüringens hinausreicht.

Anerkannten Naturschutzvereinigungen 
stehen nach dem BNatSchG besondere 
Mitwirkungsrechte zu, die ihnen unabhängig 
von ihrer eigenen Betroffenheit die Beteili-
gung an bestimmten Verwaltungsverfahren 
ermöglichen. Sie können bei verschiedenen 
Genehmigungs- und Planungsverfahren 
der öffentlichen Verwaltung Informationen 
über und Einsicht in das Verfahren selbst 
bekommen und ihre Fach- und spezifi-
schen Ortskenntnisse in die Diskussionen 
einbringen. Sie haben dabei besondere 
Beteiligungs- und Klagerechte, die über die 

Mitwirkungsrechte 
der allgemeinen 
Öffentlichkeit hi-
nausgehen. Darü-
ber hinaus werden 
die anerkannten 
Naturschutzver-
einigungen auch 

in weiteren Verfahren um Stellungnahmen 
gebeten. 

Bei der Wahrnehmung dieser Mitwirkungs-
rechte können die in Thüringen anerkannten 
Naturschutzvereinigungen bereits seit 1997 
finanzielle Unterstützung erhalten. Im Jahr 

Viele Ehrenamtliche schließen sich Natur
schutzvereinigungen an, um einen  Rahmen 
für ihr Engagement zu erhalten und ihren 
Einsatz wirksamer zu gestalten.
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2018 wurden die Regularien der Förderricht-
linie überarbeitet, um Antragstellung und Ab-
rechnung deutlich zu vereinfachen. Ab 2019 
werden bei der Förderung Festbeträge auf 
der Grundlage von Pauschalen gewährt. Die 
Förderhöhe berechnet sich aus der Anzahl 
der Stellungnahmen und wird nach der Kom-
plexität der Beteiligungsverfahren gewichtet. 

Damit sollen die Naturschutzvereinigun-
gen angeregt werden, gerade auch zu den 
komplexeren Verfahren fachlich qualifizierte 
Stellungnahmen zu erarbeiten. Für die Förde-
rung der Naturschutzvereinigungen stehen 
jährlich 160.000 Euro zur Verfügung. Durch 
die finanzielle Unterstützung soll insbeson-
dere auch das ehrenamtliche Engagement 

in den Thüringer Naturschutzvereinigungen 
gefördert und gewürdigt werden, denn die 
Stellungnahmen werden häufig nicht durch 
festangestelltes Personal, sondern durch 
die ehrenamtlich tätigen Vereinsmitglieder 
selbst erarbeitet.

Beiräte

Den Naturschutzbehörden müssen gemäß 
§ 26 ThürNatG ehrenamtlich tätige 

Beiräte für Naturschutz zur wissenschaftli-
chen und fachlichen Beratung an die Seite 
gestellt werden. Der Beirat bei der obersten 
Naturschutzbehörde, dem TMUEN, ist der 
Landesnaturschutzbeirat. Er nahm erstmals 
1996 seine Tätigkeit auf und setzt sich aus 
12 Mitgliedern und deren Stellvertreterin-
nen und Stellvertretern zusammen. Seine 
Mitglieder werden auf Vorschlag unter 
anderem der Naturschutzverbände, des 
Bauern- und des Waldbesitzerverbandes, 
des Städte- und Gemeindebundes, des Deut-
schen Verbandes für Landschaftspflege, der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena und der 
Fachhochschule Erfurt berufen. Die Amtszeit 
beträgt vier Jahre. Zwei gewählte Mitglieder 
vertreten zudem die Interessen des Beirats 
im Stiftungsrat der SNT.

Der Landesnaturschutzbeirat berät das  
TMUEN in Fragen des Naturschutzes, steht 
ihm mit dem Fachwissen seiner Mitglieder 
aus vielen Disziplinen zur Seite und kann zu-
dem als Mittler und Multiplikator auftreten. 
Das TMUEN schätzt die Arbeit der Beiratsmit-
glieder als Verbündete für den Naturschutz, 
die über ein besonderes Maß an persönlicher 
Motivation, Sachkompetenz und Durchhalte-
vermögen verfügen. 

Der Landesnaturschutzbeirat trifft sich unter 
Beteiligung der Hausleitung des TMUEN 
viermal jährlich zu Sitzungen. Zu speziellen 
Themen werden auch Vertreterinnen und 
Vertreter anderer Ministerien, der Umwelt-
fachbehörde, der oberen Naturschutzbehör-
de und anderer Organisationen hinzugezo-

gen. Über diese regulären Sitzungen hinaus 
setzen sich einzelne Mitglieder in kleinen 
Arbeitsgruppen oder in Sondersitzungen mit 
komplexen aktuellen Themen auseinander 

und suchen Lösungsansätze, um zu einem 
Votum des Beirats zu gelangen.

Mit Unterstützung des Landesnaturschutz-
beirats wurden einige wichtige Vorhaben auf 

den Weg gebracht wie die Mittelaufstockung 
bei ENL, die Fortführung der Management-
planung Natura 2000, die Sicherung der 
Gipskarstlandschaft im Südharz, die perso-

nelle Aufstockung der Natur-
schutzverwaltung und der 
SNT sowie die Vorbereitung 
und Einrichtung des Netzes 
der Natura 2000-Stationen. 
Ebenso wurde die Auswei-
sung des Grünen Bandes als 
Nationales Naturmonument 

im Jahr 2018 durch den Landesnaturschutz-
beirat vorangetrieben. Auch konfliktträchtige 
Themen wie die Kormoranverordnung oder 
die Herausnahme von Waldflächen aus der 
forstwirtschaftlichen Nutzung (s. S. 72) 

Zentrales Anliegen des Landesnatur
schutzbeirats ist es, dass sachliche 
und fachlich fundierte Diskussionen zu 
Naturschutzthemen geführt werden.

Aktueller Vorsitzender des Landesnaturschutzbeirats 
ist Herr Dr. Burkhard Vogel (vierter von links). 
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wurden mit dem Beirat diskutiert. Der Beirat 
hat sich dabei klar gegenüber der Landes-
regierung positioniert. Auch in der Presse 
äußerte sich der Landesnaturschutzbeirat zu 
aktuellen Themen wie der Wolfsproblematik 
oder der neu eingeführten Schaf-Ziegen-Prä-
mie (s. S. 90) und unterstützt damit die 
Tätigkeit der obersten Naturschutzbehörde.

Der Fachbeirat für Arten- und Biotopschutz 
ist ein Expertengremium, der das TLUBN 
insbesondere in Fragen des Arten- und 
Biotopschutzes wissenschaftlich berät. 
Bis zu 20 Mitglieder können in den Beirat 
berufen werden. Vorschläge zur Berufung von 

Mitgliedern kommen von den anerkannten 
Naturschutzvereinigungen und dem TLUBN, 
das wiederum Vorschläge von Fachverbän-
den, Hochschulen und den naturkundlichen 
Museen einholen kann. Der Fachbeirat 
trifft sich zweimal jährlich, wobei zu diesen 
Treffen auch Vertreterinnen und Vertreter 
von Naturschutzbehörden und der Träger-

organisationen des Nationalen 
Naturerbes als Gäste eingela-
den sind. Die Beiratsmitglieder 
treten als Bindeglied zwischen 
Fachbehörden und Fachkundi-
gen beziehungsweise zwischen 
haupt- und ehrenamtlichem 

Naturschutz auf und koordinieren selbst Ge-
meinschaftsprojekte in Zusammenarbeit mit 
Fachvereinigungen, Museen und Hochschu-
len. Hierzu zählen unter anderem floristische 
und faunistische Grundlagenerhebungen, 
Gefährdungsanalysen und Schutzkonzepte.

Dies geschah und geschieht auch oft über 
die satzungsgemäßen Aufgaben hinaus. 
Unter anderem haben die Mitglieder Voll-
zugsdefizite in der Landschaftspflege oder 
bei der Umsetzung von Ausgleichsmaßnah-
men thematisiert. Zeitweilig wandte sich der 
Fachbeirat auch der nötigen Nachwuchsge-
winnung zu.

Die Mitglieder des Fachbeirats beteiligen 
sich regelmäßig an der Publikation „Natur-
schutzreport“ des TLUBN. Zudem enthalten 
die Zeitschriften „Landschaftspflege und 
Naturschutz in Thüringen“ und „Schriftenrei-
he des TLUBN“ regelmäßig Beiträge aus dem 
Fachbeirat oder von Fachbeiratsmitgliedern.

engagemenT des fachBeiraTs für den fLedermausschuTz 
Die Wurzeln der Interessengemeinschaft 
Fledermausschutz und -forschung in Thü-
ringen (IFT) e. V. gehen bis in die 1970er 
Jahre zurück. Im Fachbeirat für Arten- und 
Biotopschutz stellte zunächst Johannes Tress 
die Verbindung zu dieser Fachvereinigung 
her. Nach dessen Wechsel in die Landes-
verwaltung führte Martin Biedermann diese 
Zusammenarbeit weiter fort. 

Bereits 1994 konnte die damalige Thürin-
ger Landesanstalt für Umwelt eine erste 
Fledermausfauna herausgeben. Durch die 
landesweit aktiven Fledermauskundlerinnen 
und -kundler und infolge der Pflichten, die 
aus der FFH-Richtlinie für den Artenschutz 
erwuchsen, gewann der Fledermausschutz 
weiter an Bedeutung. 

Im Jahr 1996 wurde eine 
vom Land finanzierte 
Koordinationsstelle 
für Fledermaus-
schutz geschaf-
fen, die mittler-

weile dem TLUBN zugehört. 2012 erschien 
eine deutlich erweiterte zweite Auflage der 
Fledermausfauna (Tress et al. 2012), die ein 
deutschlandweit hoch gelobtes Kompendi-
um zum Fledermausschutz darstellt.

Mit diesen und vergleichbaren Aktivitäten 
bringt sich der Fachbeirat initiierend und 
unterstützend für eine fruchtbare Zusam-

menarbeit von Ehrenamtlichen, Fachvereini-
gungen, Museen und Hochschulen mit dem 
behördlichen Naturschutz ein.

au
s d
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 Thüringen 

Der Fachbeirat engagiert sich für 
aktuelle Themen des Arten und 
Biotopschutzes. 
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Ehrenamtliches Engagement im Naturschutz

Vor allem viele naturschutzfachlich wert-
volle Offenlandbiotope sind auf regelmä-

ßige Pflege angewiesen. Diese Pflege ersetzt 
die ehemalige landwirtschaftliche Nutzung 
der Flächen, die heute aufgrund ungünstiger 
Rahmenbedingungen nicht mehr wirtschaft-
lich ist. Diese Pflegemaßnahmen sind häufig 
mühsam und aufwändig, insbesondere 
wenn spezielle Artenschutzmaßnahmen 
erforderlich sind. Eine vollständig „bezahl-
te“ Pflege wäre nicht möglich. Ehrenamtli-
cher Einsatz in der Biotoppflege ist daher 
unverzichtbar. 

NALAP (s. S. 86) fördert Maßnahmen der 
Landschaftspflege durch Ehrenamtliche. 
Mehr als 600 Privatpersonen und 160 Vereine 
haben sich im Jahr 2018 an Maßnahmen be-
teiligt und damit auf mehr als 850 Hektar zur 
Erhaltung von Offenlandbiotopen beigetragen. 

Bei den Förderflächen handelt es sich oftmals 
um kleinflächige, aber naturschutzfachlich 
außerordentlich wertvolle Standorte, die 
aufgrund ungünstiger Standortbedingungen 
nur mit hohem Zeitaufwand gepflegt werden 
können. Es wird jährlich eine flächenbezoge-
ne Förderung gewährt, die je nach Vertrags-
inhalt zwischen 110 und 630 Euro je Hektar 
schwankt. 

Darüber hinaus fördert NALAP auch die 
Betreuung von Amphibienschutzzäunen wäh-
rend der Laichzeit. Ehrenamtliche sichern die 
Amphibienwanderungen an Straßen ab und 
bewahren so alljährlich Tausende von Kröten, 
Fröschen und Molchen vor dem Straßentod 
(s. S. 66). 

Neben Bestandserfassungen durch die 
Naturschutzverwaltung liefern ehrenamtlich 
erhobene Daten über das Vorkommen von 
Pflanzen und Tiere unverzichtbare Kenntnis-
gewinne über den Zustand der Natur. Vor 
allem die Beobachtung von Vögeln durch 

ehrenamtliche Ornithologinnen und Ornitho-
logen hat eine lange Tradition. 

Die Mitglieder des Fachbeirats für Arten- und 
Biotopschutz (s. S. 113) sind kompetente 
Ansprechpersonen für die Ehrenamtlichen, 
denn sie haben spezielle Expertise zu be-
stimmten Artengruppen wie Flechten, Pilzen, 
Insekten, Weichtieren oder Säugetieren. Die 
Fachbeiratsmitglieder sorgen dafür, dass 
über spezifische Anleitungen der Ehrenamt-
lichen und Datenabfragen deren Beobach-
tungen in die Arterfassungen des amtlichen 
Naturschutzes einfließen und so Teil der 
Naturschutzfachdaten im FIS Naturschutz 
werden. 

Unter den Vogelkundlerinnen und 
-kundlern ist eine große Zahl hoch en-
gagierter Ehrenamtlicher. Sie speisen 
ihre Beobachtungsergebnisse über 
das Internetportal „ornitho.de“ des 
Dachverbands Deutscher Avifaunis-
ten e. V. (DDA) in eine bundesweite 
Datenbank ein. Dieser Datenschatz 
macht Aussagen zur Bestandsentwick-
lung, zum Vogelzug und zu Schutzan-
forderungen möglich. 
Der DDA ist für die fachliche Qualität 
der Dateneingaben und deren Siche-
rung verantwortlich. Regionalkoordina-
torinnen und -koordinatoren, die die 
besten Kenntnisse über die Verbrei-
tung von Vogelarten in einer bestimm-
ten Region haben, gewährleisten 
die Richtigkeit der Einträge. Über die 
Glaubwürdigkeit besonders seltener 
Funde entscheidet eine Seltenheits-
kommission.

Ehrenamtliche sind in der 
Landschaftspflege aktiv.

Ehrenamtliche unterstützen 
die Bestandserfassung von 
Arten und Biotopen.
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Citizen Science ist eine Form der beteiligungs-
offenen Wissenschaft, bei der Projekte unter 
Mithilfe oder komplett von interessierten 
Laien durchgeführt werden. Solche Projekte 
fördern die aktive gesellschaftliche Beteili-
gung und Verantwortung aller Bürgerinnen 
und Bürger unter anderem im Naturschutz. 

In einer Kooperation mehrerer Bundesländer 
entstand die App „Meine Umwelt“. Das TLUBN 
stellt diese seit 2015 zum kostenlosen und 
werbefreien Download bereit. Über die App 
können unterschiedliche Informationen über 
die Umwelt abgerufen werden. In den Folge-
jahren wurde das Tierartenspek trum, das mit 
dem Feldhamster begann, systematisch er-
weitert. Es besteht nun die Möglichkeit, auch 
Artenfunde von Feuersalamander, Hirschkäfer, 
Kreuzotter, Laubfrosch und Weinbergschnecke 
mit Foto und GPS-Koordinaten an das TLUBN 
zu melden. So können alle mithelfen, das 
Wissen über das Vorkommen dieser Tierarten 
zu vervollständigen. 

Für die Erfassung von Pflanzen existiert 
seit 2018 eine ähnliche App, die von der 
Technischen Universität Illmenau und dem 
Max-Plank-Institut in Jena entwickelt wurde. 
Die Entwicklung der App im Rahmen des 
„Flora Incognita“-Projekts wurde von der 
SNT, dem BMU und dem BfN finanziell mit 
insgesamt 1,92 Millionen Euro gefördert. Die 
App ermöglicht die teilautomatische Bestim-
mung wildwachsender Blütenpflanzen Thü-
ringens. Seit Erscheinen der App im Frühjahr 
2018 wurde diese bereits mehr als 150.000 
Mal auf Android- und iOS-Geräten herun-
tergeladen. Bereits in den Monaten Mai 
bis August 2018 wurden mehr als 200.000 
Beobachtungen erstellt. Die erfassten Arten 
werden an zentrale Datenbanken übermittelt. 
Sie stehen Behörden und Forschungseinrich-
tungen zur Verfügung und dienen als Basis 
für Auswertungen zu Bestandsentwicklun-
gen. Das „Flora Incognita“-Projekt wird mit  
einer sechsjährigen Förderung durch BMU, 
BfN und TMUEN im Rahmen des Bundes-
programms Biologische Vielfalt (s. S. 95) 
fortgesetzt und weiterentwickelt.

Neben den Mitgliedern der aner-
kannten Naturschutzverbände wirken 
Ehrenamtliche aus folgenden Instituti-
onen an der Bestandserfassung mit.

Der Verein Thüringer Ornithologen 
(VTO) übernimmt die Länderkoordi-
nation der Ehrenamtlichen für das 
bundesweite Monitoring häufiger 
Brutvogelarten, das 2004 in Thü-
ringen eingeführt wurde. Seit 2009 
unterstützt das TLUBN über die Vogel-
schutzwarte Seebach das Programm 
auch finanziell. Zwischen März und 
Juni werden auf 100 bis 120 Flächen 
standardisierte Begehungen zur Er-
fassung der Brutvögel durchgeführt. 

Der Thüringer Entomologen-Verband 
beschäftigt sich mit Insekten. Er richtet 
jährlich zwei Tagungen aus, bei denen 
die Mitglieder Informationen austau-
schen, aktuelle Bestandsentwicklun-
gen analysieren und künftige Arbeits-
schwerpunkte festlegen. Der Verein 
koordiniert außerdem die Beiträge 
Thüringens zu bundesweiten Veröffent-
lichungen wie zur derzeitigen Neubear-
beitung der Fauna Germanica.

Der Amphibien- und Reptilienschutz 
Thüringen (ART) fördert die herpetolo-
gische Forschung in Thüringen durch 
Fachtagungen, Versammlungen oder 
Veröffentlichung der Beobachtungser-
gebnisse. Er engagiert sich in der Erfas-
sung, Erforschung und dem Schutz der 
heimischen Herpetofauna.

 Thüringische Botanische Gesellschaft: 
Sie organisiert Kartiertreffen und Ge-
bietsexkursionen, um die Artenkennt-
nis der Teilnehmenden zu verbessern 
und interessante Funde zu dokumen-
tieren. Seit 2001 erfolgt in einem 
Gemeinschaftsprojekt mit dem TLUBN 
die Kartierung von Gefäßpflanzenarten 
der Roten Liste oder von FFH-Arten, 
die in das FIS Naturschutz des TLUBN 
übernommen werden.

Citizen Science ist „Bürger 
wissenschaft“.

App-Anwendungen sprechen insbesondere die Smart-
phone-Nutzerinnen und -Nutzer der jüngeren Generation 
an und regen diese an, ihre Artenkenntnisse zu vertiefen.
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Stiftung Naturschutz Thüringen
Die Stiftung Naturschutz Thüringen (SNT) 

ist eine Stiftung öffentlichen Rechts mit 
Sitz in Erfurt. Sie fördert Bestrebungen und 
Maßnahmen zur Landschaftspflege, Um-
weltbildung, Naturschutzforschung und zum 
Flächenerwerb für Naturschutzzwecke und 
führt solche Maßnahmen auch selbst durch. 
Sie verfolgt ausschließlich gemeinnützige 
Zwecke und ist nicht gewinnorientiert tätig. 
Die SNT finanziert ihre Tätigkeit aus dem 
Ertrag des Stiftungsvermögens, Zuwendun-
gen Dritter und des Freistaats Thüringen 
sowie aus der Flächenbewirtschaftung, die 
beispielsweise Pachterträge oder Holzerlöse 
bringt. Außerdem erhält sie Einnahmen aus 
Ersatzzahlungen, die nach der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung zur Kompensa-
tion von Eingriffen in Natur und Landschaft 
von den Vorhabenträgern gezahlt werden 
müssen. 

Im Jahr 2018 hat der Landtag das Thüringer 
Naturschutz-Stiftungsgesetz erlassen, das 
die bisherige Regelung im ThürNatG ablöste. 
Damit wird eine strukturelle Weiterent-
wicklung der SNT möglich, die notwendig 
ist, um den Anforderungen des gewach-
senen Aufgabenfeldes gerecht werden zu 
können. Seit April 2019 gibt es nun einen 
hauptamtlichen Geschäftsführer. Er führt 

die Geschäftsstelle mit derzeit 14 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern (Stand Juli 2019). 
Als oberstes Gremium arbeitet weiterhin 
der neunköpfige Stiftungsrat, in dem unter 
anderem das TMUEN und das TMIL sowie 
der Vorsitzende des Landtagsausschusses 
für Umwelt, Energie und Naturschutz und 
dessen Stellvertreter vertreten sind. Auch 
das Ehrenamt ist über zwei vom Landesna-
turschutzbeirat Entsandte einbezogen. Den 
Vorsitz hat der Staatssekretär des TMUEN 
inne. Der Stiftungsrat beschließt die allge-
meinen Richtlinien und Grundsätze und ist 
dem Geschäftsführer weisungsbefugt. Die 
Arbeit der Stiftung wird durch ihre Satzung 
geregelt, die ebenfalls infolge des neuen 
Stiftungsgesetzes Anfang 2019 überarbeitet 
wurde. 

Die SNT betreut und verwaltet rund 
6.300 Hektar Landesnaturschutz- und 
Stiftungsliegenschaften, etwa zwei Drittel 
davon am Grünen Band (s. S. 72). Mit 
der Übernahme der Flächen des Nationalen 
Naturerbes am Grünen Band von der BImA 
im Jahr 2010 (s. S. 76) hat das Flächenma-
nagement neben der Projektförderung eine 
wesentliche Rolle im Stiftungsalltag einge-
nommen. Anfang Februar 2015 erhielt die 
Stiftung weitere 130 Hektar von der BVVG. 

Mit 100 Hektar davon konnten Lücken am 
Grünen Band geschlossen werden, 30 Hektar 
liegen im Projekt gebiet der „Alperstedter 
Moorlandschaft“. Im Bereich des Grünen 
Bandes kümmert sich die Stiftung um die na-
turschutzgerechte Erhaltung und Entwicklung 
der Flächen, und zwar auch eigentumsüber-
greifend. Das bedeutet, dass das Engage-
ment nicht an den Grenzen der eigenen 
Flächenverantwortung endet. Die SNT plant 
Maßnahmen, kümmert sich um Partnerschaf-
ten vor Ort, führt konkrete Pflegemaßnahmen 
wie Entbuschungen durch, übernimmt die 
Instandhaltung des Kolonnenwegs und pflegt 
die historische Erinnerungskultur an der 
ehemaligen innerdeutschen Grenze. 

Ende 2018 wurde die SNT zudem als Trägerin 
des Nationalen Naturmonuments Grünes 
Band Thüringen eingesetzt (s. S. 72). 
Damit kam ein weiterer, bedeutender 
Arbeitsschwerpunkt hinzu. Die Stiftung 
kümmert sich nun auch um die Erstellung 
und Umsetzung des PEIPL sowie um die Ko-
ordinierung der Gebietsbetreuung. Ein Team 
aus drei Mitarbeitenden sowie acht Gebiets-
betreuerinnen und -betreuern wird im Laufe 
des Jahres 2019 seine Arbeit beginnen und 
die Durchführung der übertragenen Aufgaben 
übernehmen. 

In der SNT nehmen sich aktuell 14 Mitarbeitende den vielfältigen und 
anspruchsvollen Aufgaben an. 
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Im Mai 2018 erhielt die SNT von der BImA 
weitere 98 Hektar naturschutzfachlich wert-
voller Flächen in der Gipskarstlandschaft des 
Südharzes. Bei der Naturerbefläche handelt 
es sich schwerpunktmäßig um naturnahe 
Laubmischwälder mit hohem Buchenanteil, 
Magerrasen, Felsschutthalden und Höhlen, 
Quellbereiche sowie Frisch- und Feuchtwie-
sen. Mit der Übernahme der Flächen gab 
die SNT auf 72 Hektar die forstwirtschaftli-
che Nutzung komplett auf und überließ die 
Flächen dem Prozessschutz. Sie leistet damit 
einen Beitrag zum 5 %-Ziel der Landesregie-
rung für Nutzungsverzicht im Wald. 

Die SNT verleiht seit 2008 alle zwei Jahre 
den Thüringer Naturschutzpreis und zeichnet 
damit bürgerschaftliches Engagement für 
den Naturschutz und die Landschaftspflege 
aus. Das Preisgeld beträgt 5.000 Euro. Über 
die Vergabe der Preise entscheidet eine Jury, 
die vom Stiftungsrat der SNT berufen wird. 
Für 2016 stand der Thüringer Naturschutz-
preis unter dem Thema „Langer Atem für die 

Natur“. Es wurden Projekte von Thüringer Bür-
gerinnen und Bürgern oder Organisationen 
ausgezeichnet, bei denen ein langjähriges, 
beharrliches Engagement trotz Schwierigkei-
ten und Rückschlägen zu einem hervorragen-
den Ergebnis für den Naturschutz in Thü-
ringen und über die Grenzen des Freistaats 
hinaus geführt haben. Im Jahr 2018 wurde 
der nunmehr 6. Naturschutzpreis mit dem 
Thema „Naturschutz braucht Artenkenner“ 
in zwei Kategorien und mit einem verdop-
pelten Preisgeld vergeben. In der Kategorie 
„Vermittlung von Artenkenntnissen“ waren 
Menschen gesucht, die ihr Wissen an die 
nachkommenden Generationen weitergeben; 
in der zweiten Kategorie „Umsetzung spe-
zieller Natur- oder Artenschutzprojekte, für 
die gute Artenkenntnisse die Voraussetzung 
sind, durch junge Menschen“ ging es darum, 
auch die Effekte des Wissenstransfers zu 
erkunden.

Um den gewachsenen Anforderungen 
gerecht werden zu können, plant die SNT der-

zeit ihren eigenen öffentlichkeitswirksamen 
Neubau in der Stadt Erfurt auf dem ega-Ge-
lände. Das neue Gebäude soll neben Büro- 
und Beratungsräumen auch Raum für die 
Umweltbildung bieten. Zentral in Thüringen 
gelegen dient es zugleich als Besucherinfo-
zentrum über das Nationale Naturmonument 
Grünes Band. Das nach ökologischen Kriteri-
en errichtete und klimaneutrale Gebäude soll 
planmäßig im April 2021 mit der Eröffnung 
der Bundesgartenschau bezogen werden.

Im Jahr 2018 wurde der Thüringer Naturschutzpreis an 
Menschen vergeben, die sich in besonderer Weise für die 
Verbesserung von Artenkenntnissen engagieren. 
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Heraus
forderungen 
Dieser Bericht zur Lage der Natur macht deutlich, 
dass erfolgreiche Naturschutzkonzepte Früchte 
tragen. In den letzten Jahren sind wichtige Initia
tiven ergriffen worden, um eine Trendwende beim 
Artenrückgang in Thüringen einzuleiten. Gleichwohl 
besteht in den nächsten Jahren weiterer Handlungs
bedarf, um weiterhin die Weichen zum Schutz der 
biologischen Vielfalt richtig zu stellen. Hierzu be
darf es eines umfassenden und abgestuften Schutz- 
und Entwicklungskonzeptes, das alle Beteiligten 
und Betroffenen frühzeitig einbezieht und mit
nimmt. Schutzkonzepte, die sich ausschließlich auf 
naturschutzfachliche Vorrangflächen konzentrieren, 
greifen hier zu kurz.
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Herausforderungen für die Zukunft
An den folgenden Themen müssen wir weiter 
intensiv arbeiten.

Biotoppflege und nachhaltige Landnutzung

 Î Biotopgrünland sichern

Zum schützenswerten Biotopgrünland in Thü-
ringen gehören schafbeweidete Magerrasen, 
blütenreiche Bergwiesen und Streuobstwie-
sen. Die angepasste Nutzung dieser Flächen 
ist fortzuführen und der Trend zur Nutzungs-
aufgabe von Biotopgrünland zu stoppen. Es 
gilt, vorrangig die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen für die Weidetierhaltung vor al-
lem von Schafen durch den Auf- und Ausbau 
geeigneter Förderprogramme zu verbessern 
und attraktiver zu gestalten. 

 Î Biotopqualitäten landwirtschaftlich 
genutzter Flächen verbessern

In den intensiv genutzten Thüringer Agrar-
landschaften ist ein Anteil von mindestens 
10 % von nicht produktiven Flächen wie 
Wegrändern, Feldrainen, Böschungen, 
Hecken und Feuchtgebieten als Reproduk-
tionsraum und Rückzugsraum nach der Ernte 
vorzusehen. Ausgeräumte Agrarlandschaf-
ten müssen wieder mit Strukturelementen 
angereichert werden, und die Vielfalt in der 
Fruchtfolge ist zu erhöhen.

Die erheblichen Stickstoffeinträge und die 
damit verbundene Eutrophierung sind eine 
der Hauptursachen für den Rückgang der 
Artenvielfalt. Sie sind zu reduzieren. Vor 
allem nährstoffarme Lebensräume und deren 
oftmals gefährdetes Arteninventar sind unter 
anderem durch die Einrichtung von Puffer-
flächen vor Stoffeinträgen zu schützen. Der 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist so zu 
steuern und abzusenken, dass die Erhaltung 
sowohl der biologischen Vielfalt als auch der 
ökonomischen Wertschöpfungspotenziale 
sichergestellt ist. Ein besonderer Fokus ist 
dabei auf die naturschutzfachlichen Vorrang-
gebiete zu richten.

 Î Waldumbau mit standortheimischen 
Baumarten vorantreiben

Die Auswirkungen des Klimawandels auf 
das Ökosystem Wald sind spätestens 
seit dem Jahr 2018 massiv und für uns 
alle erkennbar. Ein landesweites Konzept 
zum Aufbau naturschutzgerechter und 
klimastabiler Wälder sowie dessen kurz-, 
mittel- und langfristige Umsetzung in enger 
Zusammenarbeit von Forst und Naturschutz 
sind unverzichtbar. Insbesondere in den 
Schutzgebieten sind standortheimische 
Baumarten zu verwenden. Gleichzeitig ist 
eine ausreichende Nadelholzversorgung zu 
gewährleisten. 

Für eine nachhaltige forstliche Bewirtschaf-
tung sind die Kriterien zum Bodenschutz vor 
allem gegen Verdichtung und zum Wasser-
rückhalt weiterzuentwickeln.

Die gezielte Pflege schützenswerter Biotope und eine nachhaltige land- und forstwirt-
schaftliche Nutzung sind Voraussetzungen, um die reichhaltigen und wertvollen Kultur-
landschaften in Thüringen zu erhalten. Hier sind weitere Anstrengungen erforderlich.
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 Î Waldwildniskonzept weiterentwickeln

Der dauerhafte Verzicht auf forstwirtschaft-
liche Nutzung auf 5 % der Waldfläche ist 
integraler Bestandteil eines waldbaulichen 
Konzeptes auf der gesamten Waldfläche. 
Das Wildniskonzept ist durch zusätzliche 
Flächen des Nationalen Naturerbes (4. Tran-

che), den Einsatz des Wildnisfonds des 
BMU und die gezielte Erhöhung des Alt- und 
Totholzanteils weiterzuentwickeln und um-
zusetzen. Mit Blick auf die verschiedenen 
Waldeigentumsformen ist der Vertragsna-
turschutz im Wald erheblich auszubauen 
und mit verbesserten Anreizkomponenten 
auszustatten.

Die Wildnisgebiete sollen erlebbar sein. Da-
her wird das bestehende Netz der Thüringer 
Urwaldpfade weiter ausgebaut und mit den 
Thüringer Nationalen Naturlandschaften 
enger verzahnt. Zudem sollen ausgewählte 
Wildnisgebiete zu außerschulischen Lernor-
ten weiterentwickelt werden. 

Gewässerschutz

 Î Landesprogramme Gewässerschutz 
(2016–2021) und Hochwasserschutz 
(2016–2021) umsetzen

Zur weiteren Verbesserung der Gewässergü-
te, insbesondere der Gewässerstrukturgüte, 
sowie zum Ausbau eines naturschutzge-
rechten Hochwasserschutzes werden die 
prioritären Maßnahmen der beiden Landes-
programme umgesetzt.

 Î Wasserrückhalt in der Fläche stärken

Intakte Feuchtgebiete sind für die Biodi-
versität und die Erholung überaus wichtig. 
Zudem spielen sie eine zunehmend wichtige 
Rolle als Retentionsräume, um die durch 
den Klimawandel verursachten Wetter-
extreme abzupuffern. Feuchtgebiete sind aus 
diesen Gründen zu erhalten und wo möglich 
wiederherzustellen oder zu vergrößern. Die 
Wiedervernässung von Mooren, die auch 
als natürliche CO2-Speicher von Bedeutung 
sind, die Reduzierung von Flusseintiefungen, 
die Auenrevitalisierung, der Rückbau von 
Drainagen und Entwässerungsgräben können 
einen wichtigen Beitrag für einen verbesser-
ten Wasser- und Naturhaushalt leisten. Das 

Maßnahmenpaket Wasserrückhaltung ist 
zugleich Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Landwirtschaft in Zeiten des Klimawandels, 

in denen längere und stärkere Trockenpha-
sen die Produktion beeinträchtigen werden.

Wir brauchen weitere Fortschritte im Gewässerschutz, um die Gewässer wieder zu 
Lebensadern unserer Landschaft zu machen. Für einen naturnahen Landschaftswasser-
haushalt muss mehr Wasser in der Fläche zurückgehalten werden.
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Gezielter Artenschutz

 Î Bundesweites Aktionsprogramm Insek
tenschutz unterstützen

Mit dem Aktionsprogramm Insektenschutz will 
die Bundesregierung die Lebensbedingungen 
für Insekten und die biologische Vielfalt in 
Deutschland verbessern, um dem Insekten-
sterben entgegenzuwirken. Die Umsetzung 
des bundesweiten Aktionsprogramms soll 
durch ein gezieltes Maßnahmenpaket in 
Thüringen unterstützt werden. In einem ersten 
Schritt sind die Voraussetzungen für ein bun-
desweit einheitliches Insektenmonitoring zu 
schaffen. Einen weiteren Beitrag zum Aktions-
programm soll ab 2020 ein Vorhaben aus dem 
Bundesprogramm Biologische Vielfalt in der 
Federführung der SNT und in Kooperation mit 
mehreren Natura 2000-Stationen leisten.

 Î Artenschutz in der Agrarlandschaft 
stärken

Der Handlungsbedarf zum Schutz der 
Artenvielfalt in den ackerbaulich genutzten 
Bereichen ist erheblich. Hier sind Schutz-
konzepte, die auf freiwillige Kooperation 
von Naturschutz und Landwirtschaft setzen, 
dringend geboten. Anderenfalls wird sich der 
negative Bestandstrend für Arten wie Feld-
hamster, Rebhuhn, Kiebitz oder Grauammer 
ungebremst fortsetzen.

 Î Artenhilfsprogramme ausbauen

Artenhilfsprogramme können insbesondere 
für Arten, für die Thüringen eine besondere 
Verantwortung hat oder die von bundeswei-
ter Bedeutung sind, ein wichtiges Instrument 

sein. Dies gilt auch für Arten und deren Le-
bensräume, die in der Roten Liste Thüringens 
als vom Aussterben bedroht geführt werden. 
Kurz- und mittelfristig kann die Entwicklung 
und Umsetzung dieser Programme unter an-
derem für den Feldhamster und den Skabio-
sen-Scheckenfalter erforderlich werden.

 Î Ein konfliktarmes Miteinander von 
Mensch, Wolf, Luchs und Biber fördern

Wolf, Luchs und Biber werden sich weiter 
ausbreiten. Die Erarbeitung, Weiterentwick-

lung und Umsetzung von Managementplä-
nen in Abstimmung mit Land-, Forst- und 
Wasserwirtschaft sowie Jagd werden daher 
immer wichtiger. Noch mehr Information über 
Schutz- und Fördermöglichkeiten ist Voraus-
setzung für eine Akzeptanzsteigerung und 
ein möglichst konfliktarmes Miteinander. Die 
jeweiligen Förderrichtlinien sind im Bedarfs-
fall gezielt weiterzuentwickeln. Ein länder-
übergreifendes Luchsprojekt im Rahmen des 
Bundesprogramms Biologische Vielfalt soll 
die Ausbreitung dieser Art in Thüringen und 
Deutschland unterstützen.

Schutzgebiete

 Î Schutzgebietskonzept umsetzen und 
Qualitätssicherungssystem entwickeln

Die bestehende Schutzgebietskonzep-
tion als Bestandteil einer mittelfristigen 
Arbeitsplanung wird sukzessive umgesetzt. 
Dabei geht es zum einen um eine den 

naturschutzfachlichen Qualitätsansprü-
chen entsprechende Ausweisung neuer 
und Erweiterung bestehender Naturschutz-
gebiete. Zum anderen ist großer Wert auf 
die vertrauensvolle Abstimmung mit den 
Belangen von Land-, Forst- und Wasserwirt-
schaft zu legen.

Für die Thüringer Schutzgebiete wird ein 
Qualitätssicherungssystem entwickelt und 
umgesetzt. 

Bei der Weiterentwicklung des Thüringer 
Schutzgebietssystems ist dem landeswei-
ten Biotopverbund und dem vorsorgenden 

Gezielte Artenschutzmaßnahmen sind weiterhin zwingend erforderlich, um den Arten-
schwund in Thüringen aufhalten zu können. 
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Klimaschutz (unter anderem dem Wasser-
rückhalt in der Fläche) besonderes Augen-
merk zu schenken. Beim Biotopverbund liegt 
der Fokus auf dem Schutz der Kernflächen, 
der Identifizierung und Beseitigung von 
Ausbreitungsbarrieren unter anderem durch 
Grünbrücken und Straßendurchlässe sowie 
der Anreicherung ausgeräumter Landschaf-
ten mit Strukturelementen. 

 Î Anerkennung der Biosphärenregion 
„Südharz-Kyffhäuser-Hohe Schrecke“

Die Familie der Nationalen Naturlandschaften 
soll bis zum Jahr 2025 um eine Biosphären-
region „Südharz-Kyffhäuser-Hohe Schrecke“ 
erweitert werden. Diese Modellregion für 
nachhaltiges Wirtschaften wird in enger 
Abstimmung mit den betroffenen Kommunen 

und den dort lebenden Menschen entwickelt. 
Dabei kommt der naturverträglichen Inwert-
setzung eine Schlüsselrolle zu. 

 Î Bestehende Schutzgebiete weiter 
verbessern

Im Nationalpark Hainich wird der National-
parkplan unter Berücksichtigung der europa-
rechtlichen Zielsetzungen von FFH- und 
Vogelschutzrichtlinie fortgeschrieben.

Die Biosphärenreservatsverordnung Thürin-
ger Rhön wird in enger Abstimmung mit den 
gesellschaftlichen Gruppen novelliert, damit 
die internationalen UNESCO-Kriterien erfüllt 
werden.

Das Biosphärenreservat Thüringer Wald wird 
mit Hilfe des Naturschutzgroßprojekts „Wald-
bäche und Bergwiesen“ in der Trägerschaft 
der Naturstiftung David eine erhebliche 
naturschutzfachliche Aufwertung erfahren. 

 Î Natura 2000-Gebiete sichern

Die Natura 2000-Managementpläne wer-
den mit den bewährten und erfolgreichen 
Förderprogrammen des Landes, des Bundes 
und der EU vorrangig umgesetzt, um den 
Erhaltungszustand von Arten und LRT zu 
verbessern. Dabei kommt dem Netzwerk der 
Natura 2000-Stationen eine zentrale Rolle zu, 
die es weiter auszubauen gilt.

 Î Umweltbildungsangebote in Schutzge
bieten ausbauen

Die Thüringer Nationalen Naturlandschaf-
ten werden die Umweltbildungsangebote 
ausbauen und nach BNE-Kriterien weiter-
entwickeln sowie sich zu fest verankerten 
außerschulischen Lernorten entwickeln. 

 Î Grünes Band weiter stärken

Für das Nationale Naturmonument Grünes 
Band Thüringen ist auf der gesamten Länge 
ein Pflege-, Entwicklungs- und Informations-
plan (PEIPL) unter der Federführung der SNT 
zu erarbeiten und umzusetzen. Neben der 
naturschutzfachlichen Entwicklung des Grü-
nen Bandes als dem größten bestehenden 
Biotopverbund in Thüringen stehen der Aus-
bau von Maßnahmen der Erinnerungskultur 
und des Naturerlebens unter anderem durch 
die Gebietsbetreuerinnen und -betreuer im 
Vordergrund. Das Naturschutzgroßprojekt 
„Thüringer Kuppenrhön“ wird der Entwick-
lung des Grünen Bandes weitere Schubkraft 
geben.

Der Gebietsschutz ist auch in Zukunft ein unverzichtbares Instrument im Naturschutz, 
um in ausreichendem Umfang Rückzugsgebiete und Ausbreitungszentren für viele 
oftmals gefährdete Arten zu schaffen.
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Monitoring 

 Î Monitoring stärken

Die Roten Listen Thüringens sind ein wich-
tiges Instrument zur Bewertung der biologi-
schen Vielfalt. Sie basieren in großem Um-
fang auf ehrenamtlichem Engagement von 
Artenexpertinnen und -experten sowie von 
Naturschutzverbänden. Dieses Engagement 
bedarf der stärkeren Unterstützung. 

Das FFH-Monitoring und die Offenland-
biotopkartierung als “Fieberthermometer“ für 
das europäische Tafelsilber sind auf einem 
hohen fachlichen Niveau zu verstetigen.

Förderung und Finanzierung

 Î ENL und NALAP weiter ausbauen

Mit ENL und NALAP verfügt Thüringen über 
erfolgreiche und stark nachgefragte Instru-
mente zum Schutz und zur Entwicklung der 
biologischen Vielfalt, die es weiter auszu-
bauen gilt. Für ENL als zentrales Förderinst-
rument für den investiven Naturschutz wäre 
eine Erhöhung der verfügbaren Mittel von 
40 auf 60 Millionen Euro in der nächsten 
EU-Förderperiode erforderlich, um insbeson-
dere die Verpflichtungen nach der FFH- und 
der Vogelschutzrichtlinie besser erfüllen zu 
können. Bei NALAP wäre die Erhöhung der 
verfügbaren Mittel durch Erweiterung der 
EU-kofinanzierten Maßnahmen von aktuell 
1,25 auf 4 Millionen Euro pro Jahr notwen-
dig, damit die Aufnahme der landwirtschaft-
lichen Unternehmen als neue Zuwendungs-
empfängergruppe erfolgen kann. Mit dieser 
Initiative sollen landwirtschaftliche Unter-
nehmen eine flexible Fördermöglichkeit er-
halten, um spezielle Biotoppflege-Maßnah-
men zur Erreichung der Natura 2000-Ziele 
umsetzen zu können. Allein für diese aktive 
Einbindung landwirtschaftlicher Betriebe in 

die Landschaftspflege sind 2 Millionen Euro 
vorzusehen. Außerdem sollen mit Hilfe von 
NALAP zusätzliche Maßnahmen zum Insek-
tenschutz gefördert werden.

 Î KULAP weiterentwickeln und besser 
ausstatten

Mit dem neuen Landesnaturschutzgesetz 
werden der Vertragsnaturschutz und damit 
die Zusammenarbeit von Naturschutz 
und Landwirtschaft gestärkt. Eine solche 
Stärkung setzt eine verbesserte Finanz-
ausstattung des Vertragsnaturschutzes 
im KULAP voraus, um der Thüringer Grün-
landstrategie folgend Biotopgrünland 
auf rund 53.000 Hektar zu erhalten, die 
Natura 2000-Ziele im Offenland erfüllen 
und eine Trendumkehr beim Artenster-
ben in der Feldflur erreichen zu können. 
Das Monitoring belegt die positiven 
naturschutzfachlichen Auswirkungen der 
aktuellen KULAP-Förderung auf das Grün-
land. Daher soll diese Förderung zumindest 
auf gleichem Niveau beibehalten werden. 
Erheblicher Verbesserungsbedarf besteht 

bei der Pflege und Bewirtschaftung von 
Natura 2000-Flächen sowie in Ackerland-
schaften. Für diese Bereiche sind neben 
inhaltlichen Anpassungen auch wesentliche 
Verbesserungen in der finanziellen Ausstat-
tung erforderlich. 

 Î Schaf-Ziegen-Prämie etablieren

Um den in großem Umfang drohenden 
Verlust naturschutzfachlich wertvoller 
Offenlandbiotope zu verhindern, ist es ein 
wichtiges Anliegen des Naturschutzes, den 
Tierbesatz auf weideabhängigen Offenland-
lebensräumen aufrecht zu halten. Weidetier-
prämien als Ergänzung der Flächenprämien 
sollen dazu einen wesentlichen Beitrag 
leisten, da sie einen direkten Anreiz für eine 
höhere Besatzstärke auf den häufig unter-
nutzten Biotopgrünland-Flächen bieten. 
Die Einführung einer Weidetierprämie auf 
Bundesebene und deren Finanzierung durch 
EU-Mittel sind überfällig. 

Die Sicherung wertvoller Kulturlandschaften und von deren Arteninventar setzt gute 
Daten zum Zustand von Natur und Landschaft und zu Entwicklungstrends voraus.
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 Î Attraktivität aller Förderprogramme 
steigern

Alle Förderprogramme sind finanziell 
attraktiver auszugestalten und mit deutlich 
geringerem Bürokratieaufwand als bislang 
einzusetzen.

Personelle Ausstattung

 Î Personalausstattung verbessern 

Neben den weiter auszubauenden Finanzie-
rungsinstrumenten lassen sich die skizzier-
ten Naturschutzziele und die Trendwende 
beim Artensterben nur erreichen, wenn 
sowohl im amtlichen als auch im ehrenamtli-
chen Naturschutz eine Verbesserung der Per-
sonalausstattung gelingen wird – und zwar 
auf allen Ebenen. Dies gilt insbesondere mit 
Blick auf die Stärkung des unverzichtbaren 
ehrenamtlichen Engagements, sei es bei 
der Betreuung und Pflege von Schutzgebie-
ten oder bei der unverzichtbaren Erhebung 
wissenschaftlicher Grundlagendaten für die 
Erarbeitung der Roten Listen in Thüringen.

Die Umsetzung von Naturschutzprojekten braucht noch umfangreichere Fördermittel 
in der neuen EU-Förderperiode und eine enge Zusammenarbeit von Naturschutz und 
Landwirtschaft.
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Weiterführende Links
Allgemeine Informationen

Aktuelle Informationen unter anderem zu den Themen Nationale 
Naturlandschaften, Naturtourismus, Biologische Vielfalt, Naturmonu-
ment Grünes Band, Natura 2000, Naturschutzrecht, Eingriffsregelung, 
Förderung und Ehrenamt finden Sie auf unserer Homepage:

Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und 
Naturschutz 
https://umwelt.thueringen.de/

Wichtige allgemeine Informationen zum Naturschutz, zur Naturschutz-
förderung und -finanzierung sowie zu gesellschaftlichem Engagement 
finden Sie auch hier:  

Stiftung Naturschutz Thüringen 
www.stiftung-naturschutz-thueringen.de/

Bundesamt für Naturschutz 
www.bfn.de/

 

Vertiefungsmöglichkeiten zu einzelnen Kapiteln

Einführung

Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie 2018: 
www.thueringen.de/de/publikationen/pic/ 
pubdownload1764.pdf

 

Natur in Thüringen

Biotopschutz in Thüringen: 
www.thueringen.de/th8/tlug/umweltthemen/
naturschutz/biotopschutz/index.aspx

 

Biologische Vielfalt:  
https://umwelt.thueringen.de/themen/natur-ar-
tenschutz/biologische-vielfalt/

Zugang zu naturschutzfachlichen Daten aus dem 
FIS Naturschutz: 
www.tlug-jena.de/kartendienste 

 

Rote Listen der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, 
Pflanzengesellschaften und Biotope Thüringens: 
www.thueringen.de/th8/tlug/umweltthemen/
naturschutz/Rote_Listen/index.aspx
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Naturschutz

Schutzgebiete in Thüringen: 
www.thueringen.de/th8/tlug/uw_bericht/2011/
natur/Biotop_und_Flaechenaschutz/index.aspx

www.thueringen.de/th8/tlug/umweltthemen/
naturschutz/schutzgebiete/index.aspx

Nationale Naturlandschaften (NNL) in Thüringen: 
https://umwelt.thueringen.de/themen/natur-ar-
tenschutz/nationale-naturlandschaften/ 

Grünes Band: 
https://www.stiftung-naturschutz-thueringen.de/
gruenes-band-thueringen.html

https://umwelt.thueringen.de/themen/natur-ar-
tenschutz/naturmonument-gruenes-band/

Informationen zu Natura 2000: 
https://umwelt.thueringen.de/themen/natur-ar-
tenschutz/natura-2000/

https://natura2000-thueringen.de/

 

Thüringer Landesprogramm Gewässerschutz 
2016 bis 2021: 
www.thueringen.de/th8/tlug/umweltthemen/
aktionfluss/gewaesser/landesprogramm_gws/
index.aspx

 
Arbeitshilfen zu Artenschutz und Windenergie: 
www.thueringen.de/th8/tlug/umweltthemen/na-
turschutz/zoo_arten/fb_und_artenhilfenschutz/
index.aspx

Naturschutzförderung und -finanzierung

Informationen zur Naturschutzförderung: 
https://umwelt.thueringen.de/themen/natur-ar-
tenschutz/foerderung/

 

Naturschutzgroßprojekte in Thüringen: 
www.thueringen.de/th8/tlug/umweltthemen/
naturschutz/landschaftspflege/naturschutzgros-
sprojekte

Bundesprogramm Biologische Vielfalt: 
https://biologischevielfalt.bfn.de/bundespro-
gramm/bundesprogramm.html
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Naturschutz und Gesellschaft

Bildung für nachhaltige Entwicklung in Thüringen 
– Impulspapier: 
www.thueringen.de/de/publikationen/pic/pub-
download1758.pdf

Nachhaltigkeitszentrum Thüringen: 
www.bne-portal.de/de/akteure/profil/nachhal-
tigkeitszentrum-th%C3%BCringen

 

App Flora Incognita und Download: 
https://floraincognita.com/de/

Naturtourismus:  
https://umwelt.thueringen.de/themen/natur-ar-
tenschutz/naturtourismus/
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Abkürzungen
AAT Arbeitsgruppe Artenschutz LV Thüringen e. V.
AHO Arbeitskreis Heimische Orchideen 

LV Thüringen e. V.
AöR Anstalt des öffentlichen Rechts
ART Amphibien und Reptilienschutz Thüringen
BANU  Bundesweiter Arbeitskreis der staatlich 

getragenen Bildungsstätten im Natur- und 
Umweltschutz

BfN  Bundesamt für Naturschutz 
BImA Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 

und nukleare Sicherheit
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz
BNE Bildung für Nachhaltige Entwicklung
BUND Bund für Umwelt und Naturschutz 

Deutschland e. V.
BVVG  Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH
DBU Deutsche Bundesstiftung Umwelt
DDA  Dachverband Deutscher Avifaunisten e. V.
DDR Deutsche Demokratische Republik
DUH  Deutsche Umwelthilfe
EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
ELER Europäischer Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums
EMFF Europäischer Meeres- und Fischereifonds
ENL Förderprogramm Entwicklung von Natur und 

Landschaft
EU Europäische Union 
FIS  Fachinformationssystem
FFH Fauna-Flora-Habitat
FÖJ Freiwilliges Ökologisches Jahr
GAK Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 

Agrarstruktur und des Küstenschutzes“
HNV High Nature Farmland
HWRM-RL Europäische Hochwasserrisikomanagement-

Richtlinie
HWSK  Hochwasserschutzkonzept
IAS Invasive Alien Species
IFT Interessensgemeinschaft Fledermausschutz 

und -forschung in Thüringen
IPBES Intergovernmental Science-Policy Platform on 

Biodiversity and Ecosystem Services
KULAP Thüringer Programm zur Förderung von 

umweltgerechter Landwirtschaft, Erhaltung 
der Kulturlandschaft, Naturschutz und 
Landschaftspflege

LAVT Landesanglerverband Thüringen e. V.
LBV Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V.
LJV Landesjagdverband Thüringen e. V.

LPV  Landschaftspflegeverband
LRT Lebensraumtyp
LV Landesverband
MaB Man and the Biosphere
NABU Naturschutzbund Deutschland LV Thüringen e. V.
NAJU  Naturschutzjugend
NALAP Programm zur Förderung von Maßnahmen des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege in 
Thüringen

NBS Nationale Biodiversitätsstrategie
NE-EP  Naturerbe-Entwicklungspläne 
NSG Naturschutzgebiet
PEIPL  Pflege-, Entwicklungs- und Informationsplan
SDG Sustainable Development Goal
SDW Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 

LV Thüringen e. V.
SNT Stiftung Naturschutz Thüringen
SuV  Siedlungs- und Verkehrsfläche
TAB Thüringer Aufbaubank
ThEGA  Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur
ThürNatG  Thüringer Gesetz für Natur und Landschaft
ThürNat2000ErhZVO Thüringer Natura 2000-Erhaltungsziele-

Verordnung
TLUBN Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und 

Naturschutz
TMUEN  Thüringer Ministerin für Umwelt, Energie und 

Naturschutz 
TTG  Thüringer Tourismus Gesellschaft
UmwRG  Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz
UN United Nations
UNESCO United Nations Educational Scientific and 

Cultural Organization
UZVR  unzerschnittene verkehrsarme Räume
VANT Verband für Angeln und Naturschutz 

Thüringen e. V.
VDN  Verband Deutscher Naturparke e. V.
VTO Verein Thüringer Ornithologen
WAP BNE Weltaktionsprogramm „Bildung für Nachhaltige 

Entwicklung“
WRRL Europäische Wasserrahmenrichtlinie
ZNL  Zertifizierten Natur- und Landschaftsführer
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