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Unberührte Natur
Haben Sie schon einmal das Wattenmeer besucht? Wir waren dort - und schwelgen noch in unseren Erinnerungen... Erinne-

rungen an glitzernde und unberührte Sand- und Wattflächen, unendliche Weite bis zum Horizont und riesige Vogelscharen. 

Eine Landschaft von außergewöhnlicher natürlicher Schönheit. Wir sind sehr stolz und fühlen uns geehrt, dass solch ein Ge-

biet an unsere drei Länder angrenzt, insbesondere, da nun das Wattenmeer in die UNESCO-Liste der Weltnaturerbe aufge-

nommen wurde.

Das Wattenmeer ist eine großräumig unberührte Naturlandschaft und als solche eine der letzten in Nordwesteuropa. Enor-

me Schlickflächen prägen diese gewaltige Gezeitenzone, die sich von Dänemark über Deutschland bis zu den Niederlanden 

erstreckt. Von herausragender Bedeutung sind die Wattflächen für Millionen von Zugvögeln: Auf ihrer Reise zwischen den 

Brutgebieten in der Arktis und ihren Überwinterungsgebieten entlang des Atlantiks bis nach Westafrika nutzen manche Zug-

vogelarten das Wattenmeer zur Rast und  Energieaufnahme, während andere hier überwintern. Im Frühling und Sommer 

brüten bedeutende Bestände vieler See- und Küstenvogelarten in den Salzwiesen und auf den Stränden – sowohl auf den 

Inseln als auch an der Festlandsküste. 

Das wertvolle Naturerbe des Wattenmeers ist jedoch durch menschliche Aktivitäten gefährdet. Großräumige Fischerei, zuneh-

mender Massentourismus, Militärübungen, Industrieansiedlungen, intensive Landwirtschaft und nicht zuletzt die Folgen des 

Klimawandels schädigen das empfindliche Ökosystem. Die Brut- und Rastbestände vieler Vogelarten gehen bereits zurück, 

und auch die traditionelle  Existenzgrundlage der Menschen rund um das Wattenmeer ist gefährdet.

Die BirdLife-Partner aus Dänemark, Deutschland und den Niederlanden haben sich zum Schutz und zur Entwicklung dieses 

länderübergreifenden Naturraums zusammengeschlossen. In dieser Broschüre stellen wir die ersten Ergebnisse unserer Zu-

sammenarbeit, unsere gemeinsamen Visionen und unsere ehrgeizige Schutzstrategie für das Wattenmeer der Zukunft vor. 

Wir sind überzeugt, dass Sie nach dem Lesen dieser Broschüre unsere Anstrengungen unterstützen werden, das Wattenmeer 

als Naturlandschaft auch für die kommenden Generationen zu erhalten - als ein intaktes Gebiet für Vögel und Menschen. 

Fred Wouters, Direktor 

Vogelbescherming 

Nederland, Niederlande

Leif Miller, Bundesge-

schäftsführer NABU, 

Deutschland

Christian Hjorth, Vorsit-

zender Dansk Ornitologisk 

Forening, Dänemark



Die Zahl der Vögel im Wattenmeer ist überwältigend. Zwölf Millionen Vögel werden angezogen durch 
ein reichliches Nahrungsangebot und einen in weiten Teilen ungestörten Lebensraum. Sie brüten hier, 
überwintern oder unterbrechen ihren Zug, um im Wattenmeer zu rasten und ihre Energiereserven 
wieder aufzufüllen. Die bei Niedrigwasser freifallenden Schlickflächen ziehen viele Watvögel und 
andere Vogelarten an. Knutts durchsuchen den Schlick nach Muscheln, während Enten in Prielen 
nach Krebsen und Muscheln tauchen. Watende Löffler streichen ihre Schnäbel durchs Wasser und 
Seeschwalben rütteln und tauchen aus der Luft nach Fisch. Erscheint plötzlich ein Wanderfalke, so 
erheben sich Tausende von Austernfischern in die Luft. Watvögel, Enten und Gänse, die aus ihren 
nördlichen Brutgebieten kommen, finden sich im Sommer im Wattenmeer ein und viele von ihnen 
überwintern hier. Andere ziehen weiter nach Süden und erscheinen auf ihrer Rückreise im Frühling dann 
erneut im Wattenmeer. Es ist ein Feuchtgebiet von globaler Bedeutung, Heimat etlicher bedeutender 
Wat- und Wasservogelbestände und für Zugvögel eine Schlüsselstelle auf dem Ostatlantischen Zugweg.

�  t H e  W a D D e n  s e a
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In Würdigung seiner internationalen Bedeutung 

als eines der wichtigsten Brut-, Mauser-, Rast- und 

Überwinterungsgebiete für Millionen von - überwiegend 

ziehenden - Wasservögeln wurde das Wattenmeer von 

der UNESCO im Jahr 2009 als Weltnaturerbe anerkannt. 

Durch seine strategische Lage und sein reichliches 

Nahrungsangebot bildet das Wattenmeer eine Drehscheibe 

des Vogelzugs. Bei internationalen Vogelzählungen 

wurden bis zu hunderttausende Individuen von Arten 

wie Ringelgans, Eiderente, Knutt, Alpenstrandläufer, 

Austernfischer und Pfuhlschnepfe registriert. Die Hälfte aller 

nordwesteuropäischen Säbelschnäbler sowie rund 40% der 

Brandseeschwalben und 10% der Sandregenpfeifer dieser 

Region brüten im Wattenmeer. 

Ostatlantischer Zugweg 

Sechs Millionen Vögel beginnen ihre jährliche 

Wanderung in den Tundren von Sibirien, Grön-

land oder Nordostkanada. Nachdem die Brut-

zeit dort beendet ist, bereiten sich Watvögel, 

Enten und Gänse auf ihre weite Reise ins Wat-

tenmeer vor. Dort angekommen, ruhen sie sich 

aus, tanken ihre Energiereserven wieder auf, und 

einige bleiben den Winter über. Mindestens 3,5 

Millionen Vögel ziehen jedoch weiter südwärts 

zu den Feuchtgebieten entlang der westafrika-

nischen Küste, insbesondere zum Nationalpark 

Banc d’Arguin in Mauretanien und dem Bijagos-

Archipel (Guinea-Bissau), einem der südlichsten 

Punkte dieses Zugwegs. Allein ungefähr 80% 

der Sibirischen Knutts überwintern in diesen 

beiden Gebieten.
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Als eine der letzten großräumig unberührten Natur-

landschaften Nordwesteuropas erstreckt sich das Wat-

tenmeer von Den Helder in den Niederlanden bis zur 

Halbinsel Skallingen in Dänemark. Es ist Heimat vieler 

bedrohter Brutvögel und wird von Millionen von Zug-

vögeln als Zwischenstopp zwischen ihren arktischen 

Brutgebieten und ihren Überwinterungsgebieten in 

Westafrika genutzt. Die Bestände vieler Brut- und Rast-

vogelarten im Wattenmeer gehen jedoch aufgrund zu-

nehmender Verschlechterung der Umweltbedingungen 

zurück. Um diese große Herausforderung für den Natur-

schutz anzugehen, haben sich die drei BirdLife-Partner 

aus den Niederlanden, Dänemark und Deutschland 

zusammengeschlossen. DOF, NABU und Vogelbescher-

ming Nederland legen mit dieser Broschüre ihre Vision 

für das Wattenmeer dar. Die jeweilige Regierungspolitik 

konnte bisher das Ruder noch nicht herumreißen. Die 

drei Organisationen rufen deshalb dringend zu einem 

anspruchsvollen Naturschutzprogramm für das Watten-

meer auf. 

Die Anzahl einiger Vogelarten, für die das Wattenmeer 

von internationaler Bedeutung ist, ist seit 1987 stark 

zurückgegangen. Diese Trends sind alarmierend. Re-

gelmäßige Bestandserfassungen zeigen zum Beispiel, 

dass Eiderenten, Austernfischer und Seeregenpfeifer 

drastisch abgenommen haben. Diese Vogelarten sind 

sehr spezialisiert und benötigen die Funktionen eines 

gesunden, vielgestaltigen Ökosystems Wattenmeer mit 

seinen durch die Gezeiten beeinflussten Wattflächen, 

Salzwiesen und Sandbänken. Ihr Rückgang ist ein Indi-

kator für den sich verschlechternden Zustand des Wat-

tenmeeres

Ein dringender 
Aufruf

um die biologische Vielfalt des Wattenmee-
res als Lebensraum für Vögel und menschen 
zu erhalten, plädieren die drei BirdLife-part-
ner aus den niederlanden (Vogelbescher-
ming nederland), Deutschland (naBu) und 
Dänemark (Dansk Ornitologisk Forening) für 
die folgenden sieben maßnahmen: 

�.  schaffung einer soliden Grundlage für 
das Ökosystem: natürliche prozesse 
sollen frei ablaufen können, so dass 
biologische strukturen wie seegraswie-
sen und muschelbänke, auf denen ein 
reichhaltiges nahrungsnetz aufbaut, 
wieder neu entstehen können.

2  Wiederherstellung der einzigartigen 
Landschaft entlang der Wattenmeerkü-
ste, einschließlich der salzwiesen und 
der binnenländischen Grünlandgebiete. 

�  ermöglichung von dynamischen geo-
morphologischen prozessen auf den 
Inseln. Wiederherstellung von Wander-
dünen, feuchten Dünentälern und weit 
in die Dünen reichenden prielen. 

�  sicherstellung ungestörter Brut- und 
Hochwasserplätze für Vögel.

�  Wiederherstellung des natürlichen tide-
hubs in durch Bauwerke abgetrennten 
Ästuaren. 

�  schutz der zahlreichen Gebiete entlang 
des Ostatlantischen Zugwegs, auf die 
Zugvögel angewiesen sind. Hervor-
hebung der globalen Bedeutung des 
Wattenmeeres für Vögel. 

7.  einleitung dringend notwendiger maß-
nahmen, damit sich das Wattenmeer an 
den meeresspiegelanstieg und andere 
klimabedingte Gefährdungen anpassen 
kann. 



D a s  W a t t e n m e e r  7



�  D a s  W a t t e n m e e r

Entlang der Festlandküste des Wattenmeers und auf den In-

seln bieten sich viele Gelegenheiten, eine solche Brackwas-

serzone, in der die Vermischung von Salz- und Süßwasser 

stattfindet, wiederherzustellen. Die drei BirdLife-Partner 

setzen sich für eine naturnähere Gestaltung von Sielen und 

Schleusen zur Binnenlandentwässerung ein. Einige Dei-

che könnten, ohne ihre Funktionssicherheit zu gefährden, 

wieder geöffnet werden. Dies würde wandernden Fischen, 

unter denen sich wichtige Beutearten für Vögel befinden, 

die Möglichkeit bieten, zwischen den bislang durch Deiche 

getrennten Gebieten hin- und herzuschwimmen und ihre 

Laichplätze zu erreichen. Gebiete, wo es sich anbieten würde 

das brackige Ökosystem zu verbessern, befinden sich ent-

lang des Abschlussdeiches des Ijsselmeeres (Afsluitdijk) und 

im Lauwersmeer (Niederlande) sowie  an der Flussmündung 

des Varde (Dänemark) und der Stör (Deutschland). 

Das Wattenmeer hatte ursprünglich eine sehr unregelmäßig geformte, vielgestaltige Küstenlinie mit weit reichen-
den Meeresarmen, in denen das Wasser ungehindert ein- und ausströmen konnte. Das Meerwasser drang landein-
wärts in weite Flussmündungen oder Priele ein und an vielen Stellen vermischte sich das Salzwasser des Meeres 
mit dem Süßwasser des Binnenlandes. Die so entstandenen Brackwasser-Ökosysteme sind sehr nährstoffreich und 
produktiv; Vögel profitieren von der Vielfältigkeit des Fischangebots in solchen Mündungswatten. 

Die Gezeiten in die 
Flussmündungen zurückholen
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Löffler
Die Gewässerverschmutzung führte dazu, dass 

der Löfflerbestand in den sechziger und sieb-

ziger Jahren des letzten Jahrhunderts drastisch 

abgenommen hat. Im letzten Jahrzehnt haben 

die Bestände jedoch durch Naturschutzmaß-

nahmen wieder zugenommen. Diese Zunahme 

tritt insbesondere auf den niederländischen 

Inseln des Wattenmeeres auf, von wo ausge-

hend nun auch andere Gebiete entlang der 

dänischen und deutschen Küste von Löfflern 

besiedelt werden. Der Dreistachlige Stichling, 

der hauptsächlich im Salzwasser lebt, aber im 

Frühling zum Laichen ins Süßwasser zieht, stellt 

eine wichtige Nahrungsquelle des Löfflers dar. 

Die Wattenmeerküste mit ihren Deichen und 

Schleusen hat sich für den Stichling jedoch zu 

einer nahezu undurchlässigen Festung entwik-

kelt. Für die Bestandsentwicklung des Löfflers 

ist es entscheidend, dass der Stichling ungestört 

ziehen kann. Die Einrichtung von Fischtreppen 

und fischfreundlichen Schleusen wären ein er-

ster Lösungsansatz in diese Richtung. 
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notwendigkeit eines stabilen nahrungsnetzes 
Biologische Strukturen wie Muschelbänke und Seegras-

wiesen stellen einen wichtigen Teil des Ökosystems dar. 

Abgesehen davon, dass sie für viele Vögel die Hauptnah-

rungsquelle sind, beherbergen sie ihrerseits einen großen 

Artenreichtum von beispielsweise Fischen, Krabben und 

Algen. Darüber hinaus unterstützen sie das Wattenmeer da-

bei, durch erleichterte Schlick- und Sedimentaufnahme mit 

dem Meeresspiegelanstieg Schritt zu halten. Früher war das 

Watt von ausgedehnten Muschelbänken bedeckt, während 

heutzutage im deutschen und dänischen Wattenmeer nur 

noch kleine Flächen übrig geblieben sind. Aufgrund intensi-

ver Fischerei sind in den Niederlanden diese Muschelbänke 

praktisch gänzlich verschwunden. Die drei BirdLife-Partner 

fordern, dass die Fischereitätigkeit mit Grundfanggeräten ge-

stoppt wird, welche diese Basis des Ökosystems Wattenmeer 

erheblich schädigt. Wir plädieren für fischereifreie Zonen, 

welche möglichst zwei oder mehrere zusammenhängende 

Prielsysteme einschließen. Denn ein leeres Meer ist für nie-

manden von Nutzen, auch nicht für die Fischereiwirtschaft. 

Ob sich das durch Fischereiaktivitäten zerstörte Watt regene-

rieren wird, bleibt abzuwarten und ist Gegenstand aktueller 

Forschung. 

ungestörte nahrungs- und rastgebiete für Vögel
Vögel brauchen ruhige, ungestörte Nahrungs- und Rast-

Reichhaltige Wattflächen für Vögel 

Zweimal pro Tag wird das Watt vom Meer bedeckt. Wenn sich das Wasser bei Ebbe wieder 
zurückzieht, ist die glitzernde Wattfläche mit organischem Material angereichert. Infolgedessen 
wimmelt das Watt nur so von Leben und bietet Millionen von Zugvögeln auf ihrem Zugweg eine 
überlebenswichtige „Tankstelle“. 
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gebiete. Werden sie dort gestört, so verbrauchen sie ihre 

lebenswichtigen Energiereserven, die sie zum Weiterziehen 

benötigen. Rastplätze, an denen sie nicht durch menschliche 

Aktivitäten gestört werden, sind ebenso wichtig wie unge-

störte Wattgebiete zur Nahrungssuche. Angebote der Um-

weltbildung sowie eine umfassende Information der Öffent-

lichkeit über die Auswirkungen von Störungen auf Zugvögel 

sind daher ein besonderes Anliegen der BirdLife-Partner. 

Der öffentliche Zugang zu den wichtigsten Nahrungs- und 

Schlafplätzen sollte beschränkt sein. Um dieser Forderung 

nachzukommen, beispielsweise auch im Hinblick auf militä-

rische Übungen, ist eine entsprechende zielgerichtete Ge-

setzgebung erforderlich. 

Nicht nur Zugvögel, sondern auch viele Brutvögel reagie-

ren sehr empfindlich auf menschliche Störungen. Den auf 

Stränden und Sandbänken brütenden Seeregenpfeifern und 

Zwergseeschwalben könnte beispielsweise geholfen wer-

den, indem an das Verantwortungsbewusstsein der lokalen 

Bevölkerung und der Besucher appelliert wird und die Frei-

zeitaktivitäten in für Brutvögel wichtigen Bereichen einge-

schränkt werden. 

Reduzierung der Muschelfi-
scherei im niederländischen 
Wattenmeer

Viele Vogelarten wie Eiderente, Austernfischer und 

Knutt ernähren sich von Muscheln (z.B. Miesmu-

schel, Herzmuschel und Baltische Plattmuschel). 

Der Knutt ist ein Zugvogel, der auf Grönland, in 

Kanada und in Sibirien brütet. Die Grönländischen 

Knutts überwintern im Wattenmeer. Der Bestand 

des Knutts ist durch die von der Muschelfischerei 

verursachte Schädigung des Ökosystems im west-

lichen Teil des Wattenmeeres in den letzten Jahren 

zurückgegangen. Die großräumige mechanische 

Herzmuschelfischerei ist nun im niederländischen 

Wattenmeer verboten worden und  andere Fi-

schereitätigkeiten mit Grundfanggeräten (Mies-

muscheln, Garnelen) sind im Begriff eingeschränkt 

zu werden oder zu nachhaltigeren Methoden 

überzugehen. Arten wie der Knutt werden zwei-

fellos von solchen Maßnahmen profitieren. 

Eiderenten
Fünfundsiebzig Prozent des niederländi-
schen Eiderentenbestands wurde in den 
1960iger Jahren durch giftige Abfallstoffe 
aus dem Rhein getötet. Zum Glück konnte 
sich der Bestand  wieder schnell erholen, 
aber zu Beginn dieses Jahrhunderts nah-
men die Zahlen erneut ab. Dieses Mal war 
eine Überfischung von Muscheln dafür ver-
antwortlich. Die Eiderenten waren dadurch 
dazu gezwungen, in der offenen Nordsee 
nach Nahrung zu suchen. Aufgrund des 
unzureichenden Nahrungsangebots in die-
sem Bereich kam es zu einem Massenster-
ben von ca. 21.000 Eiderenten. 
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Vergrößerung der salzwiesenfläche
Die drei BirdLife-Partner plädieren für den Erhalt der ver-

bliebenen Salzmarschen und deren Vergrößerung, wo dies 

möglich ist. In der Vergangenheit erstreckte sich ein breiter 

Salzwiesengürtel entlang der gesamten Wattenmeerküste. 

Viele Salzwiesen wurden jedoch zur Landgewinnung ein-

gedeicht. So ist die Salzwiesenfläche drastisch zurückge-

gangen und hat sich seit 1850 um etwa die Hälfte reduziert. 

Von den ehemals großen Salzwiesengebieten ist vielerorts 

nur noch ein schmaler Streifen entlang der Seedeiche übrig. 

Eine Möglichkeit, diesen seltenen Lebensraum wieder zu 

vergrößern, liegt in der Öffnung der Deiche unbewohnter 

Marschen, so dass der Zugang zum Meer wieder offen wäre. 

Dies wurde vor kurzem in den nördlichen Niederlanden be-

reits erfolgreich durchgeführt (siehe gegenüberliegende Box 

zum Säbelschnäbler). 

Habitatvielfalt in salzwiesen
Für Vögel ist insbesondere ein vielfältiges Mosaik unter-

schiedlicher Lebensräume in natürlichen Salzmarschen äu-

ßerst attraktiv: Gebiete, deren Vegetation durch Beweidung 

relativ kurz gehalten wird, bieten Gänsen Nahrung und die-

nen Säbelschnäblern zum Nestbau, während Gebiete mit 

höherer Vegetation von Uferschnepfen und Rotschenkeln 

als Brutplätze und von Jungvögeln als Versteckmöglichkeit 

genutzt werden. Vögel bevorzugen vielfach feuchte und 

sumpfige Böden. Viele Salzwiesen werden jedoch zu in-

tensiv beweidet und sind von Gräben durchzogen, welche 

sie rasch entwässern. Wenn die Gräben eingestaut werden, 

oder schon wenn ihre weitere Unterhaltung gestoppt wird, 

kann sich der natürliche Salzwiesenlebensraum wieder erho-

Salzmarschen stellen ein unentbehrliches Verbindungsglied zwischen Meer und Land dar. Jedoch führt die 
Geschwindigkeit, unter der weltweit noch immer Maßnahmen zur Landgewinnung durchgeführt werden, 
dazu, dass Salzwiesen immer seltener anzutreffen sind. Entlang der Wattenmeerküste sind kaum noch Gebiete 
mit ursprünglichen Salzmarschen verblieben. Diese Form von Habitat ist jedoch für Vögel von entscheidender 
Bedeutung. Während eine große Anzahl von Watvögeln und Möwen die Salzwiesen als Hochwasserrastplätze 
benutzt, ernähren sich Gänse und Pfeifenten von den salztoleranten Pflanzen. Austernfischer, Rotschenkel und 
Wiesenpieper brüten in den trockeneren, von Gras bedeckten Bereichen. Für die in den nördlichen Bergen 
und Tundren brütenden Singvögel, wie zum Beispiel Berghänfling, Ohrenlerche und Schneeammer,  stellen die 
Salzwiesen den bedeutendsten Winterlebensraum dar.

Eine ausgedehnte und abwechslungsreiche Salzwiesenlandschaft

Ringelgans 
Ringelgänse sind echte „Wattenmeergänse“. Bis 

zu 250.000 dieser kleinen, dunklen Gänsen mit 

ihren charakteristischen „rrot-rrot“-Rufen leben 

von September bis Mai im Wattenmeer. Früher 

fand man die Gänse vorwiegend in den See-

gras- und Salzwiesen. Seit dem Rückgang des 

Seegrases im westlichen Wattenmeer und der 

Eindeichung von Salzwiesen musste jedoch eine 

große Anzahl der Gänse zum Äsen und Schlafen 

in die Agrarlandschaft ausweichen, wo sie dann 

in großer Zahl bejagt wurden. Seit Einführung 

des Jagdverbots hat der Ringelgansbestand im 

Wattenmeer um das Zehnfache zugenommen..

len. Das Wasser wird dann länger zurückgehalten und fließt 

durch kleine Priele erheblich langsamer in Richtung Meer. 

Bei Hochwasser brauchen Wat- und Wasservögel ungestörte 

Schlafplätze, doch werden viele Vögel durch Spaziergänger 

und Jäger in den Salzwiesen gestört, besonders in Däne-

mark. Eine Ausdehnung des dänischen Jagdverbots auf 

Hochwasserschlafplätze und angrenzende Polder würde die 

Rastbedingungen für Vögel deutlich verbessern.
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Säbelschnäbler 
Die eleganten schwarz-weißen Säbelschnäbler 
tauchen ihre aufwärts gebogenen Schnäbel ins 
schlammige Wasser ein, durchstreichen es und 
tasten dabei nach kleinen Krebsen oder Würmern. 
Das Wattenmeer ist für diese Art von hoher Bedeu-
tung: Fast die Hälfte des nordwesteuropäischen 
Brutbestands (ca. 12.000 Brutpaare) brütet im 
Wattenmeer. Aufgrund des Mangels an vor Raub-
säugern geschützten Brutplätzen nimmt die An-
zahl der Säbelschnäbler jedoch ab. Die durch den 
Meeresspiegelanstieg hervorgerufenen, häufiger 
auftretenden Überschwemmungen im Frühling 
bedrohen ebenfalls ihren Bestand. Der Bruterfolg 
in künstlichen Feuchtgebieten fällt oft sehr ge-
ring aus, doch kann sich die Neugestaltung und 
Wiederherstellung von Lebensräumen als günstig 
für Säbelschnäbler erweisen: Im Polder Breebaart, 
einem Binnenpolder in den Niederlanden, wurde 
2001 erstmals wieder der Einstrom von Meerwas-
ser ermöglicht. Kurz darauf fanden sich die ersten 
Säbelschnäbler ein und schon im nächsten Jahr 
begannen Hunderte von Säbelschnäblerpaaren 
dort zu brüten.

Lachseeschwalbe 
Die Lachseeschwalbe ist einer der seltensten Vögel in Nord-

westeuropa. Eine kleine Anzahl von Lachseeschwalben 

brütet entlang der schleswig-holsteinischen Wattenmeer-

küste (Deutschland). Ihr Bestand geht immer noch zurück. 

Obwohl sie nie häufig war, hat die Lachseeschwalbe früher 

auch in Dänemark und in den Niederlanden gebrütet, ist 

nun aber als regulärer Brutvogel in beiden Ländern nicht 

mehr vertreten. Die Lachseeschwalbe unterscheidet sich 

von anderen Seeschwalben in ihrer Ernährungsweise, in-

dem sie sich weniger von Fisch und mehr von terrestrischer 

Beute ernährt. Sie hat deshalb sehr spezielle Lebensrauman-

sprüche. Kurz abgegraste, teilweise überflutete Salzwiesen 

und Grünland mit Wasserläufen, kleinen Süßwasserteichen 

oder Gräben sind ihr bevorzugtes Habitat. Lachseeschwal-

ben brüten zusammen mit Lachmöwen und Brandsee-

schwalben in Kolonien und reagieren sehr empfindlich auf 

Störungen durch Menschen oder Raubsäuger. 

Eine ausgedehnte und abwechslungsreiche Salzwiesenlandschaft
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Dynamische Dünen
Wind und Wasser sind in natürlichen Dünensystemen zen-

trale Bestandteile für die geomorphologischen Prozesse, 

welche die uneingeschränkte Wanderung junger Dünen 

ermöglichen. Um das Land vor den Einflüssen des Meeres 

zu schützen, wurde diese natürliche Dynamik in vielen Ge-

bieten künstlich unterdrückt. Der Kreislauf von Alterung und 

Erneuerung des Dünenhabitats wurde so jedoch gehemmt. 

Bei dieser „Fixierung“ der Dünen spielen auch weitere Fakto-

ren eine Rolle, wie etwa die Ausbreitung heimischer Gräser 

und anderer Pflanzen in Folge von erhöhten Stickstoffein-

trägen und des sauren Regens, die Absenkung des Grund-

wasserspiegels und eines lediglich geringen Vorkommens 

von Gräserfressern wie Kaninchen und Schafen. Vogelarten 

wie Kornweihe, Sumpfohreule und Steinschmätzer, die diese 

Form von Habitat bevorzugen, sind stark zurückgegangen. 

In den Niederlanden hat der Steinschmätzerbestand in den 

letzten vierzig Jahren sogar um 85% abgenommen. 

BirdLife plädiert für den Schutz oder die Wiederherstellung 

der wichtigen natürlichen dynamischen Prozesse von Wind, 

Wasser und Sand. Auf lange Sicht gesehen ist dies der beste 

Ansatz für die Erhaltung des natürlichen Dünenökosystems 

mit den hier vorkommenden Vogelarten. Bewirtschaftungs-

maßnahmen wie Mahd und Beweidung können demgegen-

über lediglich kurz- oder mittelfristige Lösungen sein, um die 

Ausbreitung von Büschen in den Dünen zu unterbinden. 

 Wanderdünen, ungestörte Strände und kleine Inseln 
Die Strände und Dünen der Inseln im Wattenmeer sind Gebiete von herausragender natürlicher Schönheit und Bede-
utung. Die Dünen sind Lebensraum vieler Vogelarten. Beeren, Insekten und Samen bieten ein reichliches Nahrungsan-
gebot für überwinternde, ziehende und brütende Vögel. Kaninchenbaue, dichte Sträucher und krautreiche Vegetation 
bieten den Vögeln gute Nistmöglichkeiten. Die Inselstrände sind Brutgebiete für verschiedene gefährdete, boden-
brütende Arten wie zum Beispiel den Seeregenpfeifer. 
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Bodenbrütende Vögel
BirdLife möchte erreichen, dass die Strände und kleinen In-

seln im Wattenmeer sichere Zufluchtsorte für Brutvögel sind. 

Arten wie die Zwergseeschwalbe und der Steinschmätzer 

brüten in Küstenlebensräumen mit Pioniercharakter, also auf 

überwiegend vegetationsfreien Flächen auf Sandstränden 

und kleinen Inseln. Im Laufe einer natürlichen Küstendyna-

mik verschwinden diese Pionierhabitate an einer Stelle und 

entstehen dafür an einem anderen Ort und zu einem späte-

ren Zeitpunkt wieder neu. Es entsteht so immer wieder eine 

Vielzahl ungestörter Brutplätze, an denen die Vögel erfolg-

reich brüten können, bevor Fressfeinde ihre neuen Brutplät-

ze aufspüren können. Aktuell jedoch verlieren diese Arten 

den Kampf um geeignete Brutplätze. Unter dem Einfluss des 

Menschen ist die Küste statischer geworden mit weniger 

Pioniercharakter. Vögel, die hier noch einen Brutplatz finden, 

werden dann auch häufig durch Strandbesucher gestört. 

Bodenbrütende Arten sind auf ungestörte Brutplätze ange-

wiesen. Deshalb brüten siebzig Prozent der koloniebrüten-

den Arten im dänischen Wattenmeer auf der unbewohnten 

und von Landraubtieren freien Insel Langli. 

Rückkehr des Triels? 
Der Triel, ein geheimnisvoller Watvogel der Trok-

kenhabitate, ist aus den Dünen des Wattenmee-

res verschwunden. Das letzte Paar brütete 1957 

in den Niederlanden. Der Trielbestand hat jedoch 

im letzten Jahrzehnt in Südengland zugenom-

men. Es besteht deshalb die Möglichkeit, dass 

sich Triele von England in der Zukunft auch wie-

der in den niederländischen Dünen ansiedeln. 

Da der Triel sehr scheu und anfällig gegenüber 

Störungen ist, müssen der öffentliche Zugang 

und die Freizeitnutzung im Bereich möglicher 

Brutplätze gesteuert werden können..

Brandseeschwalbe
Fast die Hälfte aller nordwesteuropäischen Brandsee-
schwalben brütet im Wattenmeer. Zehntausend von den 
insgesamt rund 17.000 Brutpaaren brüten allein auf der 
niederländischen Insel Griend. Für den gesamten Brand-
seeschwalbenbestand ist Griend deshalb von entschei-
dender Bedeutung. Aufgrund der geringen Anzahl von 
Brandseeschwalbenkolonien im Wattenmeer ist diese Art 
sehr gefährdet. Sturmfluten, die die Nester wegspülen, und 
Störungen durch Freizeitaktivitäten sind einige der Gefah-
ren, denen Brandseeschwalben ausgesetzt sind. Brandsee-
schwalben ernähren sich von Fischen wie Sandaal, Hering 
und Sprotte. Sie rütteln über dem Wasser und stoßen dann 
aus großer Höhe ins Wasser, um einen Fisch zu erbeuten. 
Der Brandseeschwalbenbestand im Wattenmeer ist um 
1960 drastisch zurückgegangen, da die Vögel durch Pesti-
zide aus der Landwirtschaft, die sich in kontaminierten Fi-
schen angereichert hatten, vergiftet wurden. Derzeit ist die 
Population erfreulicherweise dabei, sich wieder zu erholen. 

 Wanderdünen, ungestörte Strände und kleine Inseln 
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Die deichnahen Marschen wurden Jahrhunderte lang haupt-

sächlich als Weideflächen für Rinder und Schafe benutzt. Die 

tonigen Böden („Klei“) waren sehr fruchtbar und erzeugten 

gutes Weideland, wovon viele Vögel profitierten. Das Grün-

land wurde als Nahrungs- und Rastgebiet bei Hochwasser 

genutzt und zog Feuchtwiesenvögel wie Uferschnepfe, 

Rotschenkel und Kiebitz an. Die Industrialisierung der Land-

wirtschaft hat jedoch in den letzten Jahrzehnten diese Land-

schaft grundlegend verändert. Die traditionelle kleinbäuerli-

che Rinderzucht ist größtenteils verschwunden und wurde 

abgelöst durch eine rationalisierte Viehzucht und Ackerbau. 

Die Wiesenvögel litten stark unter dieser Entwicklung: Brü-

tende Kampfläufer und Alpenstrandläufer sind nahezu ver-

schwunden, während die Bestände von Uferschnepfe, Kie-

bitz und Rotschenkel mit alarmierenden Raten zurückgehen. 

Die wichtigste Schutzmaßnahme für Wiesenvögel ist die 

Wiederherstellung von feuchtem Dauergrünland. Brutvögel 

berücksichtigende Mahdtermine, reduzierter Beweidungs-

druck in der Brutzeit und Begrenzung der Nutzung von Gülle 

als Dünger hätten ebenfalls einen positiven Einfluss auf den 

Wiesenvogelbestand. 

Nonnengans 
Nonnengänse bevorzugen offene, kurzgehal-

tene Wiesen entlang der Wattenmeerküste. Die 

höchsten Zahlen sind im Winter (ab Oktober) 

zu verzeichnen. Im April und Mai ziehen die 

Nonnengänse dann zu ihren Brutplätzen in der 

sibirischen Tundra. Der Überwinterungsbestand 

der Nonnengans hat in den letzten Jahrzehnten 

extrem zugenommen, da sich ihre Überlebungs-

raten deutlich verbessert haben - eine Folge von 

Jagdeinschränkungen und besserer Nahrungs-

verfügbarkeit auf landwirtschaftlich genutzten 

Grünlandflächen. In den letzten Jahrzehnten 

hat die Nonnengans sogar „auf ihrem Zugweg“ 

angefangen zu brüten. Die ersten Nonnengan-

spaare brüteten auf der schwedischen Insel 

Gotland, anschließend auf der dänischen Insel 

Saltholm, und daraufhin breitete sich diese Art 

dann in den Niederlanden aus. Hier vermischten 

sie sich mit aus Gefangenschaft entkommenen, 

verwilderten Nonnengänsen. Heutzutage brü-

ten Nonnengänse im gesamten Wattenmeer. 

Binnenländische Marschengebiete 
als Feuchtwiesen

Der Binnendeichbereich wird als Grünland zur Viehhaltung und 
zur Mahd sowie zum Anbau von Kartoffeln und Getreide benutzt. 
Diese offene, an das Wattenmeer angrenzende Agrarlandschaft 
ist für viele Vögel von hoher Bedeutung: Für Uferschnepfe und 
Austernfischer sind Feuchtwiesen der Hauptlebensraum. Vögel 
wie Pfeifenten, Große Brachvögel und Goldregenpfeifer, die ihre 
Nahrung überwiegend im Watt suchen, fliegen bei Hochwasser 
zu den binnenländischen Grünland- und Ackerflächen, um sie als 
Rast- oder Nahrungsraum zu nutzen. Eine große Anzahl von Rin-
gelgänsen und Nonnengänsen beziehen ihre Nahrung im Herbst, 
Winter und Frühling von den Wiesen und Äckern.
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nahrungsmangel
Das Wattenmeer ist von so wichtiger Bedeutung, da 

es durch die reichlich vorhandene Biomasse Vögeln 

die nötige Nahrung liefert. Die Hauptnahrungsquelle 

für zahlreiche Vögel – Muscheln – ist jedoch in einigen 

Gebieten des Wattenmeeres extrem zurückgegangen. Die 

bodennahe Fischerei ist als einer der Gründe für diesen 

Rückgang mit verantwortlich. Große Fischereifahrzeuge 

ziehen ihre Fischnetze am Meeresboden entlang 

und zerstören so die biologische Vielfalt der dort 

anzutreffenden Lebensgemeinschaften. Die mechanische 

Herzmuschelfischerei hat insbesondere im niederländischen 

Wattenmeer verheerenden Schaden angerichtet. Die 

Aktivitäten wurden nun eingeschränkt, aber der Verlust von 

15.000 Austernfischern ist auch hierauf zurückzuführen. 

Neuere Untersuchungen zu den Auswirkungen der 

Herzmuschelfischerei zeigen weiter, dass Wattflächen mit 

ausreichendem Nahrungsangebot für den Knutt zwischen 

1996 und 2005 um fünfundfünfzig Prozent abgenommen 

haben. Zur gleichen Zeit ist der Knuttbestand um 

zweiundvierzig Prozent zurückgegangen. Die von Jahr zu 

Jahr zunehmende Krabbenfischerei ist für den Beifang von 

Einige der typischen Vogelarten des Wattenmeeres zeigen beunruhigende Bestandsentwicklungen. 
Die Verschlechterung des Ökosystems macht die Lebensumstände für muschelfressende Arten 
wie Austernfischer und Eiderente besonders schwierig. Die zurückgehenden Zahlen von Gast- und 
Brutvögeln im Wattenmeer und seiner näheren Umgebung sind mindestens zum Teil auf Probleme 
innerhalb des Wattenmeergebiets zurückzuführen. Der menschliche Druck auf die Natur ist nach 
wie vor stark. Überfischung, Jagd, Störungen und Gewässerverschmutzung bewirken, dass der 
ungestörte und reichlich gedeckte Tisch für Millionen von Zugvögeln gefährdet ist; die Zugvögel 
verlieren ihre so wichtige „Raststätte“ auf dem Ostatlantischen Zugweg. 

Viele Gefahren für die Vögel 
des Wattenmeeres 



� �  D a s  W a t t e n m e e r

jungen Fischen verantwortlich. Als Folge dessen ist die 

Nahrungsquelle vieler fischfressender Vogelarten nur noch in 

reduzierten Mengen vorhanden; lediglich die Heringsmöwe 

scheint vom Fressen des Beifangs zu profitieren. 

platzmangel
Die ersten menschlichen Siedler im Wattenmeer trafen ein 

„wildes“, vom Meer beherrschtes Gebiet mit weitläufigen 

Salzwiesen an. Im Kampf gegen hohe und steigende 

Wasserstände bauten sie Warften (künstlich aufgeschüttete 

Siedlungshügel), Deiche, Siele und Schleusen. Die Deichlinie 

bewegte sich über Jahrhunderte in Richtung Meer und 

nahm dabei mehr und mehr die Marschen und das 

Watt ein. In den Niederlanden wurde 1932 die Zuiderzee 

mit dem Afsluitdijk abgeschnitten und 1969 wurde die 

Lauwerszee eingedämmt. Andere Gebiete wurden erst 

in den letzten Jahrzehnten eingedeicht, wie zum Beispiel 

1981 der Margrethe Kog und anschließend der Rickelsbüller 

Koog entlang der deutsch-dänischen Grenze mit einem 

Gesamtgebiet von 1.100 ha. Der Beltringharder Koog nimmt 

seit 1987 eine insgesamt 3.300 ha große, ehemals zum 

Meer gehörige Fläche ein. Die verbliebenen Wattflächen 

verschlechtern sich zunehmend in ihrer Qualität. Die Dünen- 

und Marschhabitate verschlechtern sich ebenfalls, und 

binnenseits der Deiche geht das vogelreiche Feuchtgrünland 

verloren. Die Natur steht mit Fischerei, Tourismus, Jagd und 

Schifffahrt im Wettstreit. Die Ölindustrie in Deutschland 

ist daran interessiert, die Bohraktivitäten im Wattenmeer 

zu verstärken, während in den Niederlanden der Beschluss 

gefallen ist, die Förderung von Erdgas im Wattenmeer zu 

beginnen. Die Liste der neuen Formen von menschlichen 

Eingriffen ist endlos, von der Vertiefung der Fahrrinnen 

des Schiffsverkehrs bis zum Ausbau von Industriehäfen, 

von der Errichtung von Windparks bis zum Neubau von 

Feriendörfern. 

unzureichende Dynamik
Was dem Wattenmeer fehlt, ist Raum für die Entfaltung 

der Naturkräfte, die diese Region so besonders macht. 

Kräfte wie der heulende Wind, der die Dünen erodiert, die 

Gezeiten, durch welche die Sandkörner im Wattenmeer 

hin- und herbewegt werden, und das Meereswasser, das die 

Salzmarschen überflutet, verleihen dem Wattenmeer sein 

besonderes Gesicht. Der Sedimenttransport wird jedoch 

durch das Anlegen von Deichen, Schleusen, Fahrrinnen 

und Häfen unterbrochen. Der Wind bläst zwar noch, aber 

Dünengräser halten den Sand fest. Der Gezeitenstrom 
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transportiert immer noch Sediment, aber Bagger entfernen 

den abgelagerten Sand und das Meereswasser spritzt nun 

gegen feste Deiche und Schleusen. In vielen Bereichen 

des Wattenmeeres ist es dringend erforderlich, dass Wind, 

Wasser und Gezeiten wieder ihre natürliche Kraft entfalten 

können. 

Klimawandel
Die Eingriffe in die natürliche Dynamik des Wattenmeeres 

haben zur Folge, dass das Wattenmeer seine Belastbarkeit 

und Flexibilität verloren hat. Dies ist besorgniserregend, 

insbesondere im Hinblick auf die Frage, inwieweit das 

Wattenmeer sich an die Auswirkungen des Klimawandels 

anpassen kann. Die Erdtemperatur verändert sich, 

der Meeresspiegel steigt an und die Überflutung von 

Sandbänken und Salzmarschen wird zunehmen. Wenn die 

natürliche Dynamik des Wattenmeeres wieder hinreichend 

hergestellt werden könnte, so wäre das Wattenmeer 

in der Lage, sich von selbst an den beschleunigten 

Meeresspiegelanstieg mit anzupassen. Es könnte mit seinen 

Inseln, Wattflächen und Marschen sogar als natürlicher 

Klimapuffer dienen und so das Land vom Meer beschützen. 

Jedes System hat jedoch eine „Sollbruchstelle“. 

Bei einem Anstieg des Meeresspiegels und einer Zunahme 

von heftigen Stürmen werden die Salzwiesen von den 

höheren Wellen langsam erodiert und die bei Ebbe 

freiliegenden Wattflächen werden verschwinden. Andere 

Küstenlebensräume wie Dünen und Strände werden 

zwischen den fixierten Grenzen der Deiche oder bewohnten 

Flächen und dem ansteigenden Meer eingeklemmt (engl.: 

„coastal squeeze“). Die erwartete Bodensenkung aufgrund 

der Gasförderung im niederländischen Wattenmeer könnte 

diesen Prozess sogar beschleunigen. Dies wird für viele 

Küstenvögel katastrophale Auswirkungen haben. Es ist von 

entscheidender Bedeutung, sich den Auswirkungen des 

Klimawandels zu stellen und die notwendigen Maßnahmen 

zu ergreifen, um die bedeutenden Vogelgebiete zu schützen. 

Vertreter aller Interessen müssen zusammenarbeiten, 

um die Anpassung an den Meeresspiegelanstieg zu 

ermöglichen. Gute Raumplanung ist erforderlich, um dem 

Ziel nahezukommen, ein attraktives Wattenmeergebiet mit 

ausreichenden Rast- und Brutplätzen für Vögel zu erhalten. 

Der Küstenschutz spielt dabei eine entscheidende Rolle: 

Er muss sowohl den Schutz der Menschen und ihrer Güter 

sicherstellen, als auch den Schutz und die Neuentstehung 

von Lebensräumen für die Vogelwelt gewährleisten. 

Jagd
Aufgrund sehr liberaler Jagdvorschriften sind 

die Auswirkungen der Jagd insbesondere in 

Dänemark sehr gravierend: Hier ist sogar in EU-

Vogelschutzgebieten das Jagen von Eiderenten, 

Gründelenten und Gänsen immer noch erlaubt. 

Allgemein gilt: Große, jagdfreie Zonen und Flug-

schneisen, auf denen sich die Vögel von den 

Wattflächen zum Binnenland bewegen können, 

sind ausschlaggebend für Zugvögel, die das 

Wattenmeer als Zwischenrastgebiet benutzen. 

Ein Jagdverbot kann sehr effektiv sein, wie die 

Bestandserholung des Großen Brachvogels 

nach der Beschränkung der Jagd verdeutlicht: 

Nachdem die Jagd auf den Großen Brachvogel 

vollständig eingestellt worden war, nahm die 

Anzahl der Brachvögel um das Dreifache zu und 

die Brachvögel begannen wieder in Dänemark 

zu überwintern.

umweltverschmutzung und schiffsunglücke
Menschen und Vögel brauchen ein sauberes und sicheres 

Wattenmeer. Obwohl sich die Situation im Wattenmeer seit 

den 1960er und 1970er Jahren, als die Flüsse noch große 

Mengen von Nährstoffen und toxischem Abfall transportiert 

haben, deutlich verbessert hat, ist dennoch weiterhin 

Wachsamkeit von Nöten. Die Schadstoffbelastung nimmt 

nämlich langsam wieder zu und eine große Anzahl von 

Substanzen wie zum Beispiel Organozinn-Verbindungen, 

PCB oder Hexachlorbenzol überschreitet immer noch die 

Grenzwerte. Wie sich in letzter Zeit immer wieder gezeigt 

hat, sind Schiffsunglücke, insbesondere von Öltankern, eine 

ständig gegenwärtige Bedrohung für das Wattenmeer. Am 

29. Oktober 1998 lief beispielsweise das Frachtschiff Pallas 

in der Nähe der Insel Amrum auf Grund und verschmutzte 

die Strände der Inseln Amrum, Föhr und Sylt mit schwarzem 

Öl. Rund 16.000 Vögel wurden bei diesem Unglück getötet. 

Um solchen Unglücken vorzubeugen, plädieren die drei 

BirdLife-Partner für Vorbeugungsmaßnahmen, etwa im 

Bereich der Schifffahrtssicherheit, und für eine Verlagerung 

von Fahrrinnen. Sollte es trotz solcher Maßnahmen zu einen 

Katastrophe kommen, so muss der Katastrophenschutz 

optimal ausgestattet sein, um Schäden so klein wie möglich 

zu halten..
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Die Küste der Zukunft
Die Vögel des Wattenmeeres sind einem großen Druck ausgesetzt, und ein ganzes Bündel von Naturschutzmaß-
nahmen ist erforderlich, um ihren Schutz zu gewährleisten. Am wichtigsten ist es, dass die natürlichen Prozesse des 
Ökosystems uneingeschränkt ablaufen können. Die festen Deiche sollten, wo es möglich ist, durch eine naturnähe-
re Küstenlinie ersetzt werden. Der Übergang von Salzwasser zu Süßwasser sollte kontinuierlich verlaufen, so dass 
Brackwasserzonen wieder hergestellt werden. In Gebieten, in denen momentan noch gealterte, festgelegte Dünen 
und von künstlichen Gräben durchzogene Salzwiesen vorhanden sind, würden sich unter dem Einfluss natürlich 
ablaufender Dynamik in junge, dynamische Habitate entwickeln, die sich kontinuierlich verändern und erneuern. 
Wenn die gleichzeitige Zunahme von Fisch- und Muschelbeständen gewährleistet wäre, so könnten sich die Be-
stände von Vogelarten wie Knutt und Austernfischer wieder erholen. Es muss jedoch sofort gehandelt werden. 

Internationales Handeln entlang des Zugweges
Der Schutz von Zugvögeln kann nur auf internationaler 

Ebene erfolgen. In ihrem jährlichen Zyklus legen Zugvögel 

sehr lange Strecken zurück und werden auf ihrem Weg 

mit vielen Hürden konfrontiert. Der Erhaltungszustand 

entlang des gesamten Zugwegs, von den Brutgebieten 

über die Zwischenrastgebiete bis hin zu den 

Überwinterungsgebieten, ist für diese Vögel entscheidend. 

Aus diesem Grund fördert BirdLife International eine auf 

den Zugweg abgestimmte Vorgehensweise zum Schutz der 

Zugvögel. 

BirdLife ist entlang des gesamten Ostatlantischen Zugwegs 
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aktiv. Flächen mit hohem Naturschutzwert (sog. „wichtige 

Vogelgebiete“ / Important Bird Areas (IBA)) wurden mit 

Hilfe von wissenschaftlich erfassten Daten und globalen 

Kriterien identifiziert. Naturschutzmaßnahmen werden 

gezielt primär auf die Gebiete ausgerichtet, in denen 

Zugvögel konzentriert auftreten und die gefährdet sind. Als 

Beispiele sind neben dem Wattenmeer in den Niederlanden, 

Deutschland und Dänemark zu nennen: der Nationalpark 

Coto de Doňana in Spanien, der Nationalpark Merja Zerga 

in Marokko, der Nationalpark Banc d’Arguin in Mauretanien 

und das Bijagos-Archipel in Guinea-Bissau. 

Die Partner von BirdLife International nutzen eine 

Vielzahl von Naturschutzmaßnahmen, um die 

Auswirkungen menschlich verursachter Eingriffe zu 

mindern. Die praktische Umsetzung der Maßnahmen 

beinhaltet Aufklärungsarbeit, Entwicklungspolitik, 

Managementplanung vor Ort und juristisches Vorgehen 

gegen die Zerstörung von Lebensräumen und wahlloses 

Jagen von Zugvögeln. Intensive ökologische Forschung und 

Umweltverträglichkeitsprüfungen sind erforderlich, um die 

Naturschutzmaßnahmen auszugestalten und zu flankieren. 

Um den nachhaltigen Schutz von Vögeln und deren 

Lebensräume zu gewährleisten, ist es erforderlich, 

dass der Naturschutz regional akzeptiert und 

geschätzt wird. Lokale Naturschutzgruppen wurden 

von BirdLife und seinen Partnern in vielen wichtigen 

Vogelschutzgebieten aufgebaut. Diese Gruppen bestehen 

aus engagierten Menschen, denen der Naturschutz 

sehr am Herzen liegt und die selbst innerhalb oder in 

der Nähe der Vogelschutzgebiete leben. Die von den 

Naturschutzgruppen durchgeführten Einzeluntersuchungen 

zu Vogelbeständen und deren Erhaltungszustand in „ihrem“ 

jeweiligen Schutzgebiet sind maßgeblich, um aktiven 

Naturschutz vor Ort betreiben zu können. 

Die entscheidung zugunsten der Vögel
Die Verschlechterung des Wattenmeeres erfordert die 

richtigen Entscheidungen. Nicht nur auf dem Papier, 

sondern auch im täglichen Umgang und vor Ort, da dort 

die Interessen der Wirtschaft oft vorrangig vor denen der 

Natur behandelt werden. Naturschutz braucht klare und 

strikte Regelungen, die in der alltäglichen Umsetzung 



aufrechterhalten werden können. Die kürzlich getroffenen 

Entscheidungen zugunsten von Erdöl- und Erdgasförderung 

sowie zum Hafenausbau sind mit den Interessen des 

Naturschutzes nicht vereinbar. 

Naturschutz heißt auch Information und Aufklärung der 

lokalen Bevölkerung und der Touristen, um das Bewusstsein 

für den einmaligen Lebensraum des Wattenmeeres und 

dessen Tier- und Pflanzenwelt zu schärfen. Die lokale 

Bevölkerung, Touristen und Politiker können auf diese reiche 

Vogelwelt stolz sein! Es ist von großer Wichtigkeit, auf den 

Nutzen von Natur und Vögeln hinzuweisen – auch auf den 

touristischen und damit wirtschaftlichen Nutzen. 

Gemeinsames Handeln bei der anpassung an den 
meeresspiegelanstieg 
Der Schlüssel für einen erfolgreichen Naturschutz ist 

Zusammenarbeit. Die BirdLife-Organisationen arbeiten 

auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene mit 

vielen weiteren Naturschutzorganisationen, Regierungen 

und vielen tausend Ehrenamtlichen zusammen. Es ist 

unerlässlich, dass die Konsequenzen des steigenden 

Meeresspiegels, einer der Hauptgefährdungen des 

Wattenmeeres, in größerem Rahmen thematisiert und 

angegangen werden. Klimawandel erfordert klare 

Maßnahmen, die von der Öffentlichkeit unterstützt 

werden müssen. Nationale Regierungen und europäische 

Behörden müssen Verantwortung übernehmen und die 

Entscheidungen zugunsten von Natur und Vogelwelt im 

Wattenmeer fällen. Wenn wir nichts unternehmen, können 

die Folgen für dieses einmalige Ökosystem und den 

Lebensraum für Millionen von Vögeln katastrophal sein. 

anspruchsvolle naturschutzpolitik im Wattenmeer
Naturschutzpolitik im Wattenmeer zu betreiben ist 

ein hochgestecktes Ziel. Das Wattenmeer wurde als 

Teil des europäischen Schutzgebietssystems “Natura 

2000“ als geschütztes Naturgebiet ausgewiesen. Das 

niederländische Wattenmeer und große Bereiche des 

deutschen Wattenmeeres sind kürzlich in die UNESCO-

Liste des Weltnaturerbes aufgenommen worden. Die drei 

Wattenmeer-Anrainerstaaten Dänemark, Deutschland 

und die Niederlande arbeiten seit der Unterzeichnung der 

„Gemeinsamen Erklärung zum Schutz des Wattenmeeres“ 

(Joint Declaration on the Protection of the Wadden 

Sea) im Jahr 1982 trilateral zusammen. In den 1980er 

Jahren wurde das deutsche Wattenmeer als Nationalpark 

ausgezeichnet. Das dänische Wattenmeer wird ebenfalls in 

Kürze folgen. Bereiche des niederländischen Wattenmeeres 

sind bereits Nationalpark und die Durchführung eines 

Renaturierungsprogramms zum Schutz der Natur begann 

im Jahr 2009. 

Trotz solcher politischen Initiativen sind die Vogelbestände 

im Wattenmeer weiter gefährdet. Die BirdLife-

Organisationen streben die sieben in dieser Broschüre 

dargelegten konkreten Naturschutzmaßnahmen an, um 

erfolgreichen Naturschutz im Wattenmeer zu betreiben und 

den Lebensraum von Millionen von Vögeln zu schützen. 



um die biologische Vielfalt des Wattenmeeres als 
Lebensraum für Vögel und menschen zu erhalten, 
plädieren die drei BirdLife-partner aus den niederlanden 
(Vogelbescherming nederland), Deutschland (naBu) und 
Dänemark (Dansk Ornitologisk Forening) für die folgenden 
sieben maßnahmen: 

�  schaffung einer soliden Grundlage für das Ökosystem: 
natürliche prozesse sollen frei ablaufen können, so dass 
biologische strukturen wie seegraswiesen und muschelbänke, 
auf denen ein reichhaltiges nahrungsnetz aufbaut, wieder neu 
entstehen können.

2  Wiederherstellung der einzigartigen Landschaft entlang der 
Wattenmeerküste, einschließlich der salzwiesen und der 
binnenländischen Grünlandgebiete. 

�   ermöglichung von dynamischen geomorphologischen 
prozessen auf den Inseln. Wiederherstellung von 
Wanderdünen, feuchten Dünentälern und weit in die Dünen 
reichenden prielen. 

�  sicherstellung ungestörter Brut- und Hochwasserplätze für 
Vögel.

�  Wiederherstellung des natürlichen tidehubs in durch Bauwerke 
abgetrennten Ästuaren. 

�  schutz der zahlreichen Gebiete entlang des Ostatlantischen 
Zugwegs, auf die Zugvögel angewiesen sind. Hervorhebung 
der globalen Bedeutung des Wattenmeeres für Vögel. 

7  einleitung dringend notwendiger maßnahmen, damit sich 
das Wattenmeer an den meeresspiegelanstieg und andere 
klimabedingte Gefährdungen anpassen kann. 

Erhaltung des Wattenmeeres 
für Vögel und Menschen
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The three BirdLife Partners 
of the Wadden Sea are:

www.vogelbescherming.nl

www.nabu.de

www.dof.dk

Working together for birds and people

BirdLife International ist eine globale Partnerschaft von Naturschutzorganisationen. 
Ziel des Netzwerkes von BirdLife International ist es, den Schutz der Vogelwelt, ihrer 
Lebensräume und der weltweiten biologischen Vielfalt zu erhalten und gemeinsam 
mit den Menschen vor Ort die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen 
sicherzustellen. Die BirdLife Partnerschaft wird von Millionen von Menschen unter-
stützt, die der leidenschaftlichen Überzeugung sind, dass das Wohlergehen unserer 
Welt von einer gesunden Umwelt abhängt, in der sich sowohl Natur, als auch 
Menschen entfalten können. Unser Ziel ist die Erhaltung der weltweiten Arten-
vielfalt, insbesondere die Erhaltung oder Zunahme der Vogelbestände und deren 
Verbreitung, sowie die Wiederherstellung und Bewahrung ihrer Lebensräume. 

Nähere Informationen und aktuelle Nachrichten von BirdLife International 
finden Sie unter: http://europe.birdlife.org

a campaign by BirdLife 
International to save 
migratory birds

www.borntotravel–
campaign.com


