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Thema: Welcher wird „Vogel des Jahres 2021“? – Stadttaube, Rotkehlchen, 
Goldregenpfeifer und sieben weitere Arten kämpfen um den Titel 

  
Beitrag:  2:08 Minuten 

 

Anmoderationsvorschlag:  Was haben die Stadttaube, das Rotkehlchen, der Goldregenpfeifer und 
sieben andere Vogelarten gemeinsam? Sie alle haben sich in einer Vorwahl mit fast 130.000 
Teilnehmer*innen gegen 297 andere heimische Brutvogelarten und wichtige Gastvogelarten 
durchgesetzt und gehören nun zu den Top Ten Kandidaten für den Vogel des Jahres 2021. Welcher 
am Ende die Wahl gewinnt, haben wieder wir in der Hand. Sie, Ihre Familien, Freunde und Nachbarn 
– wir alle können  noch bis zum 19. März unsere Stimme für einen der zehn Kandidaten abgeben 
oder Werbung für Ihren Favoriten betreiben. Warum Sie das tun sollten und warum die Wahl zum 
Vogel des Jahres eine ziemlich große Sache ist, weiß Jessica Martin. 

 
Sprecherin: Zum 50. Mal wird in diesem Jahr der „Vogel des Jahres“ gewählt. Zum allerersten 
Mal ist die Wahl öffentlich. Jeder von uns kann für einen der zehn Finalisten abstimmen. Zur 
Auswahl steht eine bunte Mischung aus bekannten Gartenvögeln und stark gefährdeten Arten, 
so Lars Lachmann, Vogelschutzexperte beim NABU, der die Wahl zusammen mit dem 
Landesbund für Vogelschutz in Bayern organisiert hat.  
  
O-Ton 1 (Lars Lachmann, 23 Sek): „Die Gartenvögel sind dabei vor allem natürlich Sympathieträger. 
Zu ihnen gehört das wirklich süße Rotkehlchen mit den großen, schwarzen Augen oder die Amsel, die 
besonders gut singen kann. Die Blaumeise, die viele Leute als frechen Futterplatzbewohner kennen 
oder den Haussperling, der vielleicht nicht besonders gut singen kann, aber in manchen Stadtgärten 
fast der einzige Vogel ist, den man sehen kann.“ 
 
Sprecherin: Dazu kommen noch die Rauchschwalbe und die Stadttaube, die die aktuelle 
TopTen sogar anführt. Hier wünschen sich die Wähler einen Imagewechsel, denn die 
Stadttaube hat mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Zu den stark gefährdeten Vogelarten unter 
den ersten zehn gehören vor allem Agrarvögel wie die Feldlerche und der Kiebitz.    
 
O-Ton 2 (Lars Lachmann, 29 Sek): „Es gibt auch noch den Goldregenpfeifer, ein wirklich sehr, sehr 
seltener Vogel, der nur in Mooren brütet. Und weil fast alle Moore bei uns entwässert worden sind, ist 
auch der Goldregenpfeifer als Brutvogel inzwischen in Deutschland verschwunden. Wir haben aber 
Hoffnung, dass man ihn noch zurückbringen kann, wenn die Moore wieder vernässt werden. Eine 
kleine Ausnahme ist der Eisvogel. Er ist zwar selten, aber trotzdem im Moment nicht gefährdet. Er ist 
wahrscheinlich wegen seiner ungewöhnlichen Lebensweise oder auch sein wirklich exotisches 
Aussehen in diese Stichwahl gerutscht.“  
 
Sprecherin: Von seinem Titel hat der „Vogel des Jahres“ übrigens vor allem eins: 
Aufmerksamkeit. Diese bekommt er zum Beispiel schon durch die öffentliche Wahl.   

 
O-Ton 3 (Lars Lachmann, 25 Sek): „Während der Wahl gibt es die Gelegenheit, Menschen dazu zu 
bringen, über Vögel, über Vogelschutz zu diskutieren. Wenn der Vogel dann gewählt ist, werden wir 
als NABU natürlich auch wieder Informationsmaterialen produzieren und unsere NABU-Gruppen 
werden ein Jahr lang sich besonders auf diesen Vogel konzentrieren, werden ihn in Exkursionen 
zeigen, werden Vorträge halten und wir hoffen, dass die Themen, die mit dem Vogel verbunden 
werden, dann deutlich bekannter sind als vorher.“  

 

Abmoderationsvorschlag: Die Wahl zum Vogel des Jahres 2021 wird übrigens auch von vielen 
Künstlern unterstützt – Wolfgang Niedecken (BAP) zum Beispiel, Deutschlands bekanntester 
Liedermacher Rolf Zuckowski ist dabei, die erfolgreiche Ethno-Pop-Künstlerin Oonagh, um nur einige 
zu nennen. Ich geb jedenfalls meine Stimme ab. Sollten Sie auch tun. Infos zu den Top Ten 
Kandidaten gibt’s noch mal im Netz auf der Seite des NABU. Abstimmen können Sie dann unter 
www.vogeldesjahres.de. Bis 19. März haben Sie noch Zeit. 


