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Immer weniger Rotmilane kehren zurück
Start für europaweites Schutzprojekt in Bayern – LBV wird in
sieben bayerischen Landkreisen junge Rotmilane besendern
Hilpoltstein, 03.03.2021 – Mit dem Einzug des Frühlings in Bayern sind auch am
Himmel die ersten Vorboten zu sehen. Einer der beeindruckendsten Rückkehrer
dieser Tage ist der Rotmilan, ein Greifvogel, den man an seinem tief gegabelten
Schwanz und seiner eleganten Flugweise leicht erkennen kann. Leider werden es
in den letzten Jahren deutschlandweit immer weniger, so dass die Art bereits auf
der
Vorwarnliste
bedrohter
Vögel
steht.
Da
ihr
weltweiter
Verbreitungsschwerpunkt in Deutschland liegt, kommt auch Bayern beim Schutz
des Rotmilans eine besondere Verantwortung zu. Um mehr über den Rückgang
herauszufinden, beteiligt sich der bayerische Naturschutzverband LBV am
internationalen und von der EU geförderten Projekt LIFE EUROKITE. „Als
bayerischer Partner des europaweiten LIFE EUROKITE Projektes widmen wir uns in
den nächsten Jahren intensiv dem Schutz des Rotmilans im Freistaat. Ziel des
Projektes ist es, in vielen Ländern West-, Mittel- und Osteuropas die Gründe für
nicht natürliche Todesursachen der Greifvogelart zu untersuchen“, so LBVProjektleiter Torben Langer. In diesem Zusammenhang werden in den
kommenden Jahren zahlreiche junge Rotmilane in insgesamt sieben bayerischen
Landkreisen in Schwaben, Mittelfranken und Unterfranken mit GPSSatellitensendern ausgestattet. Auf diese Weise werden die Naturschützer*innen
und alle Interessierten live die Flugrouten der Greifvögel auf einer Karte im
Internet mitverfolgen können.
Ein Großteil der deutschen Rotmilane hat die kalten Monate in Frankreich oder Spanien
verbracht. Die milden Temperaturen der letzten Wochen locken die Greifvögel, die
wegen ihrer charakteristischen Kerbe im Schwanz auch Gabelweihe genannt werden,
nun aber wieder zurück in ihre heimischen Brutgebiete. Bis Mitte März werden sich die
meisten bayerischen Rotmilane wieder bei uns im Freistaat eingefunden haben, wo sie
umgehend mit der Balz und der Ausbesserung des Horstes beginnen werden. Für den
LBV bedeutet die Ankunft der Rotmilane in diesem Jahr den Beginn einer spannenden
Zeit. „Sehr unterschiedliche Populationstrends in Europa legen nahe, dass der Rotmilan
auch unter der illegalen Verfolgung und hier insbesondere unter Vergiftungen leidet. Da
in Deutschland mit etwas mehr als 10.000 Brutpaaren die Hälfte des weltweiten
Rotmilan-Bestands lebt, kommt uns beim Schutz dieser Greifvogelart eine besonders
große Verantwortung zu“, erklärt Torben Langer.

Deshalb werden europaweit hunderte Rotmilane besendert und auch Bayern soll hier
einen Beitrag leisten. In insgesamt sieben Landkreisen in Schwaben, Mittelfranken und
Unterfranken – allesamt bayerische Verbreitungsschwerpunkte des Rotmilans – sollen in
den nächsten Jahren insgesamt 80 junge Rotmilane im Nest beringt und mit GPSSendern ausgestattet werden. Dazu zählen die Landkreisen Memmingen/Unterallgäu,
Augsburg, Aichach-Friedberg, Weißenburg-Gunzenhausen, Rhön-Grabfeld, Bad
Kissingen und Main-Spessart. Die ersten bayerischen Jungvögel sollen einen solchen
„Daten-Rucksack“ bereits im Juni dieses Jahrs bekommen.
Anhand der Sender kann der LBV-Biologe in Zukunft alle Bewegungen der Vögel
verfolgen, um so in Erfahrung zu bringen, ob und wo einer von ihnen umkommt, und
das fast auf den Meter genau. „Dies wiederum ermöglicht es uns, den umgekommenen
Rotmilan zeitnah aufzuspüren, ihn zu bergen, die Todesursache festzustellen und im
Umfeld der Fundstelle auch Beweise für eventuelle illegale Handlungen sicherzustellen,
also zum Beispiel Giftköder, Fallen oder ähnliches“, sagt Torben Langer. Kommt dabei
heraus, dass ein Vogel tatsächlich an menschlicher Einwirkung gestorben ist, sollen mit
dem erworbenen Wissen in Zukunft gezielt Gegenmaßnahmen eingeleitet werden, um
so zum Schutz des Rotmilans in Bayern beizutragen. Mehr zum Projekt in Bayern finden
Sie unter www.lbv.de/eurokite
Hintergrund zum Projekt:
Das LIFE Programm ist das Finanzierungsinstrument der EU für Umwelt- und
Klimaschutzmaßnahmen. Der aktuelle Förderzeitraum 2014 – 2020 verfügt über ein
Budget von 3,4 Mrd. EUR. Innerhalb der zwei verschiedenen Unterprogramme werden
Projekte für verschiedene Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen finanziert. Im Rahmen
des Unterprogramms Umwelt werden Projekte für Naturschutz und biologische Vielfalt,
Umwelt- und Ressourceneffizienz, Umweltgovernance und Information finanziert. Die
Koordination vom LIFE EUROKITE Projekt übernimmt die Mitteleuropäischen
Gesellschaft zur Erhaltung der Greifvögel (MEGEG), welche die Umsetzung des Projekts
an das Technische Büro Rainer Raab ergeben hat. LIFE EUROKITE hat sich
grenzüberschreitenden Schutzes des Rotmilans in Europa, durch Reduzierung von
Menschen verursachter Sterblichkeit zum Ziel gesetzt. Der Rotmilan brütet
ausschließlich in Europa und ist durch illegale Verfolgung gefährdet. Innerhalb von LIFE
EUROKITE wollen wir den durch Menschen verursachten Sterblichkeitsgründen mithilfe
von Telemetrie auf den Grund gehen und daran arbeiten, diese zu verhindern. Mehr
zum europaweiten Projekt unter www.life-eurokite.eu
Mehr zum Rotmilan unter www.lbv.de/rotmilan
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