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Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz von Bodenbrütern im Kreis Kleve
Gemeinsames Projekt mit der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft

Der Kreis Kleve hat im Jahr 2018 die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft beauftragt, in Ko-
operation mit Landwirtinnen und Landwirten Maßnahmen umzusetzen, die die Landschaft als 
Lebensraum für bodenbrütende Vogelarten aufwerten und die zugleich auf die landwirtschaft-
liche Nutzung besonders abgestimmt sind (s. auch Vorlage Nr. 724 /WP14). Ziel des Projektes 
ist es, Akzeptanz für freiwillige Maßnahmen zu schaffen und im Kreis Kleve die Anzahl lebens-
raumaufwertender Maßnahmen für Bodenbrüter im Acker und Grünland zu erhöhen. Dazu 
wurde in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) ein dynamischer Maßnah-
menkatalog für den Schutz der Bodenbrüter entwickelt.

Insgesamt konnten im ersten Projektjahr 22 Landwirte zur Teilnahme am Projekt gewonnen 
werden. Diese setzen zusammen mehr als 111 ha lebensraumaufwertende Maßnahmen im 
gesamten Kreisgebiet um. Einen Überblick der Verteilung innerhalb des Kreises Kleve gibt die 
Karte in Anlage 1. Die erwartete Inanspruchnahme des Angebots für das erste Projektjahr 
wurde damit weit übertroffen.

Maßnahmen im Lebensraum „Acker“ 
Im ersten Projektjahr konnten auf insgesamt über 70 ha Maßnahmen im Acker umgesetzt 
werden. Von den im Rahmen des Projektes angebotenen Maßnahmen wurde vor allem der 
„Blühstreifen“ (auch „Uferrandstreifen“) als die Struktur maßgeblich fördernde Maßnahme von 
den Bewirtschaftern angenommen. Insgesamt 17 Landwirte haben etwa 20,4 ha Blühstreifen 
angelegt. Davon sind ca. 6,2 ha mehrjährige Blühstreifen, auf denen eine Wildpflanzenmi-
schung aus regionalem Saatgut ausgesät wurde. Auf den weiteren 14,2 ha Blühstreifen wurde 
eine einjährige Kulturpflanzenmischung ausgebracht. Trotz der besonders trockenen Witte-
rungsbedingungen im Jahr 2018 zeigten sich die meisten Blühstreifen bei der Flächenkontrolle 
in einem blühreichen und vielfältigen Zustand. Das reichhaltige Blütenangebot wurde von 
zahlreichen Insekten angenommen. Für das kommende Projektjahr wird angestrebt, den An-
teil mehrjähriger Blühstreifen zu erhöhen bzw. langjährige Verträge im Rahmen des Kreiskul-
turlandschaftsprogramms abzuschließen. 

Maßnahmen wie „Doppelter Reihenabstand im Getreide“ oder „Kiebitzfenster“ fanden keinen 
Zuspruch. Stattdessen wurde das Paket „Bearbeitungsfreie Schonzeit“ bei Mais, bei der eine 
verspätete Aussaat (05. Mai) auf eine Bearbeitungsruhe ab dem 22. März folgt, gut ange-
nommen. Diese Maßnahme wurde nur auf Ackerflächen umgesetzt, auf denen Kiebitze in den 
vorigen Jahren oder im aktuellen Jahr (u.a. von den Biologischen Stationen) kartiert wurden. 
Durch diese Maßnahme konnten Gelege und Küken schnell und erfolgreich geschützt werden. 
Insgesamt haben fünf Landwirte eine bearbeitungsfreie Schonzeit auf zusammen etwa 45,5 
ha durchgeführt. Ergänzt wurde dies durch Maßnahmen wie „Blühstreifen in Kombination mit 
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Schwarzbrache“ und „Ackerbrache“. Um Bodenbrütern auch im Winter Nahrungshabitate zu 
schaffen, wurde die Maßnahme „Ernteverzicht auf Teilflächen“ angeboten.

Maßnahmen im Lebensraum „Grünland“
Auch im Grünland war die Resonanz aus der Landwirtschaft höher als im Rahmen der Pro-
jektskizze angenommen. Insgesamt konnten im Grünland etwa 42 ha Maßnahmen umgesetzt 
werden. 

Auf etwa 4,7 ha Maßnahmenflächen wurden im Jahr 2018 Altgrasstreifen bei der Grünland-
bewirtschaftung ausgespart und als Rückzugsräume für Wiesenbrüter und andere Tierarten 
stehen gelassen. Von diesen haben drei Landwirte den Grasstreifen bei der ersten Nutzung 
auf insgesamt ca. 3,2 ha stehengelassen. Drei weitere Landwirte lassen den Altgrasstreifen 
auf ca. 1,5 ha ganzjährig stehen. 

Den mit Abstand größten Flächenanteil nimmt der „Verzicht auf Schleppen und Walzen“ ab 
dem 15.03. mit anschließender Bewirtschaftungsruhe bis zum ersten Schnitt ein. Insgesamt 
35,2 ha Grünland sind ab dem 15.03. von sechs Landwirten bis zum ersten Schnitt nicht mehr 
bearbeitet worden. Weniger gut angenommen wurde die Maßnahme „extensive Mahd“. Ledig-
lich ein Landwirt hat im Rahmen der Maßnahme etwa 1,8 ha Grünland extensiver bewirtschaf-
tet und erst ab dem 15.06. gemäht. Maßnahmen zur „Nachsaat mit Regiosaatgut“ sowie zur 
„extensiven Beweidung“ konnten im Jahr 2018 nicht umgesetzt werden.

Beobachtungen auf den Maßnahmenflächen
Eine systematische Erfassung der auf den Maßnahmenflächen vorkommenden Arten war 
nicht Bestandteil des Projektes. Es wurden jedoch im Rahmen der Kontrolle der Maßnahmen 
durch Mitarbeiter der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft Beobachtungen gemacht und auch 
von am Projekt beteiligten Landwirten gingen Meldungen ein.

Im Raum Rees wurden im Bereich mehrerer Blühstreifen 25 - 30 Kiebitze, drei Ketten Reb-
hühner, drei bis vier Gesperre Fasanen und weiteres Niederwild vom Bewirtschafter beobach-
tet. Auf einer weiteren Maßnahmenfläche in Rees wurden Rebhühner und Fasanen festge-
stellt.

In Weeze wurde bei der verspäteten Maisaussaat vom Bewirtschafter auf zwei Flächen beo-
bachtet, wie Kiebitze ihre Küken in den Blühstreifen führten. Zudem konnte ein Mitarbeiter der 
Stiftung Rheinische Kulturlandschaft im Rahmen seiner Flächenkontrolle dort Kiebitze feststel-
len.

Weiterhin wurde in Kalkar auf einer Maßnahmenfläche „Bearbeitungsfreie Schonzeit“ acht 
Brutpaare und Gelege von Kiebitzen kartiert. Mehrere Fasanen und Hasen wurden in Rheurdt 
auf den Maßnahmenflächen „Bearbeitungsfreie Schonzeit in Kombination mit einem Blühstrei-
fen“ gesehen. Des Weiteren konnte in Kranenburg ein Rebhuhn im Blühstreifen bestätigt wer-
den. Ein Kiebitz wurde zudem auf der Maßnahmenfläche „Bearbeitungsfreie Schonzeit“ von 
einem Mitarbeiter der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft in Kleve festgestellt.

Fazit und Ausblick
Die Ergebnisse bzw. umgesetzten Maßnahmen zeigen, dass die Akzeptanz für das Bodenbrü-
terprojekt mit 22 teilnehmenden Landwirten sehr hoch war und die Erwartungen übertroffen 
wurden. Vor allem im Acker wurden deutlich mehr Maßnahmen umgesetzt als zunächst ange-
nommen. Zudem erwies es sich als richtig und wichtig, das Projekt dynamisch und flexibel zu 
gestalten. Aufgrund dieser Tatsache konnten neue Maßnahmen im Katalog aufgenommen 
und direkt im Projekt umgesetzt werden. So konnten Flächen, auf denen der Kiebitz gebrütet 
hat, zum Beispiel durch die „bearbeitungsfreie Schonzeit“ als Nahrungs- und vor allem als 
Bruthabitat schnell gesichert und optimiert werden. Vorzugsweise wurde diese Maßnahme in 
Kombination mit einem Blühstreifen angelegt. Des Weiteren verdeutlichen die Beobachtun-
gen, dass die Maßnahmenflächen von Bodenbrütern als Habitat genutzt werden. Zudem 
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konnten nicht nur Bodenbrüter, sondern auch Niederwild und eine Vielzahl Insekten vor allem 
in den Blühstreifen festgestellt werden.

Für das zweite Projektjahr ist geplant, möglichst viele der teilnehmenden Landwirte auch wei-
terhin für die Umsetzung von Maßnahmen zu gewinnen. Dabei sollen auch langfristige Verträ-
ge im Rahmen des Kreiskulturlandschaftsprogramms angestrebt werden. 

Die bisher nur sporadisch erfolgte faunistische Erfassung soll verbessert werden. Hierzu wird 
eine Erfolgskontrolle z.B. durch die Biologischen Stationen angestrebt. Das Naturschutzzent-
rum im Kreis Kleve e.V. erfasst im Rahmen eines drittmittelfinanzierten Forschungsprojekts 
Insekten auf Blühstreifen, dabei sollen auch Blühstreifen, die im Rahmen dieses Projektes 
angelegt wurden, untersucht werden. 

Gegen Ende des Jahres 2019 wird die Verwaltung erneut über den Fortgang des Projektes 
berichten.

Kleve, 28.01.2019

Kreis Kleve
Der Landrat
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Dr. Reynders


