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Kurzfassung des Vortrags 

 
Auen als halboffene Weidelandschaften 
Dr. Walter Hemmerling, Vorstand der Stiftung Naturschutz Schleswig-
Holstein 
 
 
 
Die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein setzt seit Jahrzehnten auf den 
Flächenerwerb für Zwecke des Naturschutzes, sie hat mittlerweile knapp 35.000 Hektar 
(2,3 % von Schleswig-Holstein) zusammengekauft. Das Stiftungsland hat sich damit zum 
Rückgrat der grünen Infrastruktur in Schleswig-Holstein entwickelt. Fluss- und 
Bachauen spielen naturgemäß eine wichtige Rolle in diesem Biotopverbundsystem. 
 
Die beiden großen Naturschutzkonzepte „Wildnisentwicklung“ und 
„Offenlandmanagement“ sind grundsätzlich geeignet, um den Auenschutz in 
Deutschland voranzubringen. Für das Offenlandmanagement wiederum ist die 
halboffene Weidelandschaft oder „wilde Weide“ eine wertvolle Option. Am Beispiel der 
Flussaue der Eider südlich von Kiel kann die Stiftung Naturschutz zeigen, dass durch die 
Einrichtung von wilden Weiden die Biodiversität gefördert und die Akzeptanz für das 
Naturschutzprojekt entscheidend gesteigert werden konnte. Zudem haben sie sich als 
ökonomisch tragfähig erwiesen. Die Stiftung Naturschutz hat mittlerweile in ganz 
Schleswig-Holstein auf insgesamt 4.500 Hektar wilde Weiden entwickelt und 
entsprechende positive Erfahrungen sammeln können. 
 
Der besondere Weg in Schleswig-Holstein ist die enge Kooperation von der Stiftung 
Naturschutz als Flächeneigentümerin mit Landwirten und Landwirtinnen als 
Flächenbewirtschafter. Erst diese Kombination ermöglicht es, die wilden Weiden als 
nachhaltige Nutzungssysteme zu entwickeln. Der Flächenerwerb erfolgt dabei vorrangig 
aus Naturschutzmitteln und sichert den dauerhaften Vorrang für den Natur- und damit 
auch Auenschutz. Der Landwirt kann Einnahmen aus der Agrarförderung und dem 
Verkauf seiner hochwertigen Fleischprodukte generieren. Kosten entstehen ihm vor 
allem für die Unterhaltung der Weidelandschaft (Pacht, Kontrolle, Betrieb) und die 
notwendigen Investitionen (Tiere, Zaunanlage, Fanganlage). 
 
Wichtig für die wilden Weiden in Flussauen ist, dass in ausreichendem Maße höher 
gelegene und damit trockenere Flächen in die Beweidung integriert sind. Eine 
wissenschaftliche Begleitung oder Monitoring ist in jedem Fall sehr sinnvoll. Das größte 
Risiko für die Fortführung der wilden Weiden liegt in der Fortführung der 
Agrarprämien, die im Rahmen der nächsten EU-Agrarreform definiert werden. 
Zunehmend sensibel ist das Thema Tierwohl, professionelle landwirtschaftliche Partner 
sind für die Tierbetreuung sehr wichtig. 
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