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Artenhilfsprogramm Wanderfalke für das Stadtgebiet Hamburg
1. Einführung
Mit Beginn der Wiederbesiedlung Nordwestdeutschlands durch Wanderfalken entwickelte sich der neue Brutbestand von der Nordsee kommend mit Bruten zunächst auf
Nordseeinseln dann die Elbe aufwärts über Brunsbüttel, Brokdorf, Hetlingen, Wedel
In Richtung Hamburg (ROBITZKY 2010b). Deshalb suchte ich in 2001 den Kontakt zu
Ornithologen aus Hamburg, um sie auf die anstehende Erstansiedlung vorzubereiten
und um dort möglichst von Anfang an den Schutz dieser Vögel zu organisieren. Etwas später wurden dazu die vom AKVSW Hamburg über viele Jahre gesammelten
und digitalisierten Wanderfalkendaten ausgewertet und über das Ergebnis ein umfassender Bericht verfasst (ROBITZKY 2003). Aus der Auswertung wurde u.a. deutlich,
dass die Fläche erhebliches Potential für Ansiedlungsmöglichkeiten enthält und mit
Hilfe des Schutzes sich vermutlich ca. 6 – 10 Paare auf engem Raum ansiedeln lassen. Diese Möglichkeit wollten wir für die Wiederansiedlung, zur Arterhaltung und
zugleich als wichtigen Trittstein für die Besiedelung der angrenzenden Bundesländer
Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen nutzen.
Das erste Brutpaar in Hamburg im Jahre 2004 brütete aber in einer Nisthilfe des
DFO. Einige Mitglieder hatten dieses Paar während einer Beizjagd auf Kaninchen
beobachtet (HENCKELL 2004). Die AGW-SH begann, ohne von dieser Nisthilfe zu wissen, von Anfang an mit umfassenden, flächenhaften Maßnahmen (ROBITZKY 2011d),
wodurch der Bestand auf heute 15 Paare angewachsen ist. Das dürfte in
Deutschland, bezogen auf eine so kleine Fläche, einmalig sein und ist den Maßnahmen in diesem günstigen Gebiet mit Nahrung und Nistmöglichkeiten beinah im Überfluss zu verdanken. Dabei ist die Entwicklung vermutlich längst nicht beendet.
Die wesentlichen Ziele, die sich die AGW-SH setzte sind inzwischen weit übertroffen,
weshalb es sinnvoll erscheint darüber nachzudenken, ob und wenn ja, wie dann weitere Schutzaktivitäten aussehen sollten.
Aus dem AKVSW gab es wegen dieser Entwicklung schon Kritik wegen angeblich zu
vieler Nisthilfen (MITSCHKE an RUPNOW pers. Mitt.), weil sich Falken darum streiten
würden. HARTMANN (pers. Mitt.) verglich das seiner Auffassung nach „Zuviel“ an Nisthilfen sogar mit den Uhuauswilderungen in Schleswig-Holstein, weil er auch dazu
meinte, dass viel zu viele ausgewildert worden wären. Daraus lässt sich vermuten,
dass die Biologie sowohl der einen als auch der anderen Tierart, die hauptsächlich
durch die Nahrungsverfügbarkeit und menschliche Einflüsse bestimmt wird, von diesen externen Experten noch nicht richtig verstanden wird.
Von den 15 Paaren in 2012 brüteten nur sechs in Nisthilfen der AGW-SH. Wie bereits in 2010, erfuhren wir nur über das Tierheim in der Süderstraße, die über „abge1

stürzte“ juv. Wanderfalken informiert worden waren, von drei neuen Brutplätzen, die
uns bisher unbekannt waren, was die herausragende Bedeutung der Einbindung des
Tierschutzes in den Schutz besonders unterstreicht.
Letztendlich hat sich das Bundesland Hamburg, zuständig für die Erfüllung der Aufgaben aus der EG Vogelschutzrichtlinie und dem Bundesnaturschutzgesetz für ein
Schutzprogramm der europäischen Vogelart Wanderfalke, bisher weder zum Schutz
geäußert noch gekümmert.
Es wird deshalb vorgeschlagen, über die Fortsetzung des von der AGW-SH initiierten
Programms zum Schutze des Wanderfalken in Hamburg ein gemeinsames Gespräch
zunächst mit der zuständigen Behörde und danach mit allen möglichen Beteiligten,
dem AKVSW, dem Tierschutz, NABU, BUND, DFO und Tierhilfe usw. zu führen. Darin soll von Seiten der AGW-SH insbesondere ausgelotet werden,
o mit welcher Bereitschaft die zuständige Verwaltung in Hamburg, anschließend
o der AKVSW, Tierschutz, NABU, BUND, DFO und Tierhilfe usw. eine Fortsetzung in welcher Form mit zu tragen und bereit sind, dazu bestimmte Aufgaben
zu übernehmen und
o zu welchen Teilen eine Zusammenarbeit erforderlich und wie möglich ist und
wie bestehende intensiviert werden kann.
Nachfolgend wird als Diskussionsgrundlage ein Programm beschrieben, wie die
Fortschreibung aussehen könnte. Ergänzungen dazu sind sehr willkommen.
2. Arten-Hilfsprogramm Wanderfalke in Hamburg Stadtgebiet
2.1 Allgemeines
Besonders in den vergangen letzten 200 Jahren hat der Mensch die Landschaft in
erheblichem Maße aus zumeist wirtschaftlichen Gründen umgestaltet, wodurch sich
Tier- und Pflanzenfauna mit veränderten. Seit den 50er Jahren ist eine immer intensiver betriebene Land- und Forstwirtschaft und Fischwirtschaft dazugekommen, entstehen immer neue Industriezweige, sind die Entwicklungen dazu längst noch nicht
abgeschlossen und werden es vermutlich auch nie werden in einem immer weiter
und schneller fortschreitenden Prozess. Pflanzen und Wildtiere können sich darauf
so schnell nicht einstellen oder anpassen. Einige Wildtierarten werden zudem mit industriellen Methoden genutzt, andere, die Haustieren in industriell betriebenen Freilandeinrichtungen zu Schaden gehen können, nicht geduldet. Wer z.B. Fische in
Teichanlagen züchtet, um nur ein Beispiel zu nennen, kann dieses gewinnbringend
nur tun, wenn alle wild lebenden Fischverwerter beseitigt werden. Denn Maßnahmen,
die diese abhalten, haben sich nicht bewährt. So schwindet die Artenvielfalt, einige
Arten ganz und verändert sich die Artenzusammensetzung. Über diesen Prozess gibt
Verlierer unter den Arten, aber auch Gewinner.
Eine besondere Rolle zur Nutzung von Tierarten stellt die moderne Jagd dar, die
heute beinah ausschließlich von Hobbyjägern und weit weg von Ökologie und Artenschutz nach überkommenden Denkweisen des vergangen Jahrhunderts betrieben
wird. Im Fokus der Jäger stehen nach wie vor Jagdkonkurrenten, die vehement und
einige Arten, weil sie streng geschützt sind, illegal getötet werden, zum angeblichen
Vorteil einer jagdlichen Nutzung von so genanntem Friedwild wie Hasen und Fasane.
Jagd macht Tiere Menschen gegenüber besonders scheu, weshalb z.B. die echten
Adler, aber auch Wanderfalken in niedriger Höhe auf Bäumen in belebter Landschaft
nicht mehr brüten können (ROBITZKY 2011d). In etwa ab den 60er Jahren entstanden
aber hohe Industrieanlagen, Hochhäuser usw., die gleich von mehreren Arten zur
Brut genutzt werden, weil sie dort nicht verfolgt werden dürfen. Und als ab 1970 der
gesetzliche Vollschutz für alle Greifvögel verfügt wurde, erholte sich der Wanderfalkenbestand durch besondere Schutzbemühungen wieder. Weil Falken an einigen
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hohen Industrieanlagen versuchten in Krähennestern zu brüten, was nur teilweise erfolgreich war, begannen Schützer, ihnen auf oder an solchen Anlagen Kunstnester
zur Verfügung zu stellen mit verblüffendem Erfolg (HELLER et al. 1995). Inzwischen
hat sich diese Schutzmaßnahme beinah weltweit etabliert und kultiviert und wurde
von der AGW-SH ebenfalls mit gutem Erfolg in Hamburg zur Anwendung gebracht.
Es ist jetzt aber an der Zeit, die Fortsetzung zu überplanen.
Wenn es über gesetzliche Vorgaben notwendig wird, dass mehrere Menschen an einem Ziel und dann noch an ganz verschiedenen Stellen und unterschiedlichen Aufgaben arbeiten (zwischen staatlichen Organen und Ehrenämtlern), ist es angebracht,
dazu ein Programm zu schreiben. Es soll der Übersicht und Transparenz, des Erkennens der Sinnhaftigkeit von Maßnahmen und der gezielten und effektiven Aufgabenerfüllung und -kontrolle dienen.
2.2 Rechtliche Grundlagen
Nachfolgend werden diejenigen wesentlichen gesetzlichen Vorschriften aufgeführt,
aus denen sich der Schutz des Wanderfalken mit seinen Einzelmaßnahmen begründet.
2.2.1 Europarecht
Der Wanderfalke ist im Anhang eins der RICHTLINIE 2009/147/EG DES EUROPÄISCHEN PARLA- Abzuleitende Maßnahmen
MENTS UND DES RATES vom 30. November 2009
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (EG
Vogelschutzrichtlinie) enthalten. Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedländer zu folgendem:
Artikel 1
(1) Diese Richtlinie betrifft die Erhaltung sämtlicher wildlebenden Vogelarten, die im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten, auf wel- Schutzziel:
ches der Vertrag Anwendung findet, hei- Erhaltung der Vögel, ihmisch sind. Sie hat den Schutz, die Bewirt- rer Eier, Nester und Leschaftung und die Regulierung dieser Arten bensräume
zum Ziel und regelt die Nutzung dieser Arten.
(2) Sie gilt für Vögel, ihre Eier, Nester und
Lebensräume.
Artikel 2
Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maß- Mitgliedstaaten haben Maßnahmen, um die Bestände aller unter Artikel 1 fal- nahmen zu treffen, um die Polenden Vogelarten auf einem Stand zu halten oder pulation auf einen Stand zu
auf einen Stand zu bringen, der insbesondere den bringen, der den ökologischen
ökologischen, wissenschaftlichen und kulturellen Er- Erfordernissen entspricht
fordernissen entspricht, wobei den wirtschaftlichen
und freizeitbedingten Erfordernissen Rechnung getragen wird.
Art. 3 (2)
Zur Erhaltung und Wiederherstellung der Lebens- Erhaltung, Wiederherstellung
stätten und Lebensräume gehören insbesondere und Neuschaffung von Lebensfolgende Maßnahmen: d) Neuschaffung von Le- stätten
bensstätten.
(Nisthilfen an geeigneten StelArtikel 4
len)
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(1) Auf die in Anhang I aufgeführten Arten sind besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden, um ihr Überleben und ihre
Vermehrung in ihrem Verbreitungsgebiet sicherzustellen. In diesem Zusammenhang sind zu berücksichtigen: a) vom Aussterben bedrohte Arten; b) gegen bestimmte Veränderungen ihrer Lebensräume
empfindliche Arten; c) Arten, die wegen ihres geringen Bestands oder ihrer beschränkten örtlichen
Verbreitung als selten gelten; d) andere Arten, die
aufgrund des spezifischen Charakters ihres Lebensraums einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen.
Artikel 10
Die Mitgliedstaaten fördern die zum Schutz, zur Regulierung und zur Nutzung der Bestände aller unter
Artikel 1 fallenden Vogelarten notwendigen Forschungen und Arbeiten. Den Forschungen und Arbeiten betreffend die in Anhang V aufgeführten
Themen wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
ANHANG V
a) Aufstellung eines einzelstaatlichen Verzeichnisses der vom Aussterben bedrohten oder besonders
gefährdeten Arten unter Berücksichtigung ihrer Lebensräume;
b) Ermittlung und ökologische Beschreibung der
Gebiete, die für die Zugvögel während des Vogelzugs, der Überwinterung oder des Nistens von besonderer Bedeutung sind;
c) Sammlung von Zahlenangaben über den Bestand
der Zugvögel unter Auswertung der Ergebnisse der
Beringung;
d) Ermittlung des Einflusses der Entnahmearten auf
den Vogelbestand;
e) Ausarbeitung und Weiterentwicklung von ökologischen Methoden zur Verhütung von Schäden durch
Vögel;
f) Ermittlung der Rolle bestimmter Vogelarten als
Verschmutzungsanzeiger;
g) Untersuchung der schädlichen Auswirkungen der
chemischen Verschmutzung auf den Vogelbestand.
Artikel 11
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass sich die etwaige Ansiedlung wildlebender Vogelarten, die im
europäischen Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
nicht heimisch sind, nicht nachteilig auf die örtliche
Tier- und Pflanzenwelt auswirkt.

Besondere Schutzmaßnahmen
anwenden, um Überleben und
Verbreiten sicherzustellen

Zu berücksichtigen sind Arten,
die vom Aussterben bedroht
sind oder
als selten gelten

Mitgliedsstaaten haben notwendige Forschungen und
Arbeiten zu fördern

Erstellung sog. Roter Listen
vom Aussterben o. bes. gefährdeter Vogelarten.
Ermittlung und Beschreibung
von Gebieten, die für die
Überwinterung und für das
Nisten von besonderer Bedeutung sind

Beuteuntersuchungen zur
Abschätzung der Auswirkungen auf den Vogelbestand

Chemische Untersuchungen
von Resteiern oder tot gefundenen Falken
Verhinderung des Einkreuzens von entflogenen Beizfalken und Hybriden in den
Wildbestand

2.2.2 Bundesnaturschutzgesetz
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Der Wanderfalke ist ferner im Anhang A der VO
(EG) Nr. 338/97 enthalten. Gem. § 7 (2), Z. 14 BNaturschG zählt er deshalb zu den streng geschützten
Arten, für den besondere Rechtsvorschriften gelten,
die, wie die EG Vogelschutzrichtlinie, für die Verwaltung bindend sind.
Nach § 6 (1) BNaturschG beobachten der Bund und
die Länder im Rahmen ihrer Zuständigkeit Natur
und Landschaft. Gem. Abs. 3 umfasst die Beobachtung insbesondere 1. den Zustand von Arten, 2. sowie der europäischen Vogelarten.
Laut § 37 BNaturschG umfasst der Artenschutz
1. den Schutz wild lebender Arten und ihrer Lebensgemeinschaft
vor
Beeinträchtigung
durch den Menschen und die Gewährleistung
ihrer sonstigen Lebensbedingungen,
2. den Schutz der Lebensstätten und Biotope
der wild lebenden Tierarten, sowie
3. die Wiederbesiedlung von Tieren verdrängter
wildlebender Arten in geeigneten Biotopen
innerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes.
§ 38 BNaturschG
(1) schreibt den Ländern vor, Schutz- und Entwicklungsziele zu erstellen und sie zu verwirklichen,
(2) soweit dies zur Umsetzung völker- und gemeinschaftlicher
Vorgaben
oder
zu
Schutz…erforderlich ist, ergreifen die Länder
vorbeugende Schutzmaßnahmen oder stellen
Artenhilfsprogramme auf,
(3) Die erforderliche Forschung und die notwendigen wissenschaftlichen Arbeiten im Sinne
des Artikels 10 der Richtlinie 79/409 EWG
werden gefördert.
§ 40 (1) BNaturschG
Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, um eine
Gefährdung von Arten durch Tiere nichtheimischer
oder invasiver Arten entgegenzuwirken.
2.2.3 Rote Listen
Ein gestiegener Bedarf an Zusatzinformationen und
die weiterhin bestehende negative Gefährdungssituation von Arten und Ökosystemen sowie die Erfüllung nationaler Verpflichtungen aus internationalen
Vereinbarungen (z.B. Vogelschutzrichtlinie, FFHRichtlinie, Rio-Konvention, Ramsar-Konvention,
Bonner Konvention) machen die Fortschreibung der
Roten
Liste
erforderlich
(http://www.bfn.de/0322_rote_liste.html).

Wanderfalke ist streng geschützte Vogelart – EG Vogelschutzrichtlinie ist bindend

Erfassungsprogramm vorgeschrieben

Schutzprogramme erforderlich
1. vor menschlicher Beeinträchtigung
2. Gewährleistung ihrer Lebensbedingungen
3. Erhalt der Lebensstätten
4. zur Wiederbesiedlung

Hamburg hat Schutz und Entwicklungsziele zu erstellen und
sie zu verwirklichen und dazu
vorbeugende Schutzmaßnahmen zu ergreifen oder ein Artenhilfsprogramm Wanderfalke
zu erstellen und dazu
Erforderliche Forschung zu
fördern

Maßnahmenkatalog gegen entflogene Beizvögel oder Falkenhybriden erstellen

Rote Liste gefährdeter Brutvögel
erstellen und fortschreiben
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Die letzte Rote Liste der gefährdeten Brutvogelarten
in Hamburg stammt von MITSCHKE (2006). „Die in
den letzten Jahren neu als Brutvögel in Hamburg
aufgetretenen Arten wie Wanderfalke oder Uhu tauchen trotz ihrer Seltenheit nicht in der Roten Liste
gefährdeter Brutvögel auf, weil nach Neu- bzw.
Wiederansiedlung weder lang- noch kurzfristig negative Trends feststellbar sind. Allein aufgrund ihrer
Seltenheit ist eine Einstufung in die Rote Liste nach
Anwendung der internationalen Kriterien nicht möglich. Dennoch verdient der Schutz der Einzelvorkommen in den ersten Jahren nach der Ansiedlung
besondere Beachtung, um eine langfristige Etablierung dieser Arten als Brutvögel Hamburgs zu unterstützen“.
Diese Situation hat sich bis heute in 2012 erheblich
geändert, weil in 2006 nur ein brütendes Wanderfalkenpaar existierte und heute bereits 15, mit weiterhin steigender Tendenz. Die Bruten bedürfen, wie
ich später erläutern werde, aber weiterhin der
menschlichen Obhut. Deshalb wird vorgeschlagen,
den Wanderfalken der von der Anzahl der Brutpaare
her (10-100) als selten (s) einzustufen ist, in die Gefährdungsklasse 3 (gefährdet) einzustufen.

Wanderfalke ist in Roter Liste
gefährdeter Brutvogelarten von
2006 nicht enthalten.
Da die Situation sich bis heute
2012 wesentlich veränderte,
sollte der Wanderfalke jetzt Eingang in die Liste finden
Vorschlag: „selten“ mit Gefährdungsklasse 3 (gefährdet)

Rote Listen der gefährdeten Brutvogelarten für das Landesgebiet Hamburg zu erstellen, schreibt die EG Vogelschutzrichtlinie vor. Sie ist eine übergeordnete Maßnahme,
die einer Einschätzung der Situation aller Vögel dieses Raumes dienen soll und natürlich nicht nur dem Wanderfalken. Es ist also kein besonderer Programmpunkt eines Wanderfalkenschutzprogramms. Gleichwohl haben zwei Kriterien der Einordnung des Brutbestandes, in diesem Falle „selten“ und wie vorgeschlagen „gefährdet“
erheblichen Einfluss auf die Intensität der Schutzaktivitäten.
Die nachfolgenden Programmpunkte ergeben sich so aus den oben zitierten Gesetzlichen Regelungen. Sie sind vom Charakter her Anordnungen an die in den jeweiligen Ländern und in diesen für den Artenschutz zuständigen Verwaltungen, die dieses auszuführen haben. Inzwischen verfügen wir, weil wir ein Programm ja bereits in
2002 starteten, über einige Erfahrungen auch in Hamburg (ROBITZKY 2011a). Dennoch war und ist es noch Aufgabe des Artenschutzes der Stadt, ein Konzept für den
Schutz und die Entwicklungsziele zu erstellen und diese zu verwirklichen, vorbeugende Schutzmaßnahmen zu ergreifen oder ein Artenhilfsprogramm zu erstellen,
sowie die dafür erforderlich Forschung zu fördern.
2.3 Das Gebiet (Ermitteln und Beschreiben von Gebieten, die für die Überwinterung
und das Nisten von besonderer Bedeutung sind)
Wanderfalken (als aus dem Norden angereiste Überwinterer oder als Brutpaare)
können nur dort existieren, wo ihren Bedürfnissen entsprechend ausreichend Nahrung zur Verfügung steht. Bisherige Erfahrungen mit den vorhandenen Paaren belegen, dass dieses für das gesamte Landesgebiet zutreffen muss. Bei der Wahl der
Überwinterungsplätze und der Brutplätze werden von den Falken sehr hohe (liebend
gerne über 80 m hohe) Gebäude (bevorzugt werden Kirchtürme) oder Bauwerke wie
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Kornsilos, Industrieschornsteine, Funkmasten- und –türme, Raffinerieanlagen, Gittermasten und sogar bewegliche Kräne genutzt. Die Bruten sind über das gesamte
Stadtgebiet verteilt. Gewisse Konzentrationen wie im Industriehafen und Finkenwerder mit jeweils gleich mehreren Paaren kamen vermutlich nur deshalb zustande, weil
den Falken an diesen Stellen viele hohe Objekte in Gewässernähe zur Verfügung
stehen, womit ihnen dort ein störungsfreies Siedeln auf Dauer ermöglicht wurde. Diese hohen Anlagen existieren aber im gesamten Gebiet. Gerade daraus lässt sich ableiten, dass die Stadt erst zu einem Teil besiedelt wurde mit einem zu erwartenden
weiteren natürlichen Bestandsanstieg. Diesen kann man kontrolliert begleiten und
dadurch im Sinne des Schutzes sichere Brutstandorte anbieten wodurch sich Brutstörungen und –verluste minimieren lassen (HELLER et al. 1995). Einzelheiten dazu
ergeben sich aus den nachfolgenden Programmpunkten.
Hier später Beschreibung bisheriger Brutplätze mit Fotos einfügen:
1.-15

Bild 1: Rote Punkte = Wanderfalkenbrutplätze 2012 in Hamburg. Rote Punkte mit Fragezeichen = Hier
wurden nur Altvögel mit Jungen beobachtet, ist der genaue Brutort nicht bekannt geworden (insgesamt vier).

Umfasst man die Neststandorte mit einer Linie, ergibt sich daraus ein auf die Spitze
gestelltes Dreieck von ca. 276,5 km2, worin die 15 Brutpaare vorkommen = 5,4 auf
100 km2. Zieht man eine Linie um die 10 eng beieinander liegenden Brutpaare, ergibt
das eine Fläche von nur 64 km2 = 15,6 Brutpaare auf 100 km2. Dieser Wert ist für
den Schutz deshalb so bedeutsam, weil er anzeigt, auf welchem engen Raum wie
viele Paare ohne Einfluss durch Jäger und Jagd auf Vögel vorkommen können.
Nachfolgend ein kleiner Städtevergleich aus 2012.
Tabelle 1: Wanderfalkenvorkommen in verschiedenen Großstädten in 2012
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Ort
Hamburg
München
Frankfurt a.M.
London, GB

Einwohnerzahl in
Mill.
1,9
1,4
0,68
8,2

Anzahl an Wanderfalkenpaaren
15
8
8-9
23-24

Gewährsperson
Uwe Robitzky
Stefan Kramer
Ingolf Grabow
NDR-Film „Wildes
London“, 01.08.12

2.4 Beobachtungs-Erfassungsprogramm
Das gezielte Suchen und Beobachten von Wanderfalken mit Beschreibung der jeweiligen Verhaltensweise, der Weitergabe dieser Beobachtung und das digitalisieren
dieser Meldung sind die Grundlage für alle weiteren Programmpunkte, sind Basis für
einen Einstieg in den Schutz, ohne den dieser gar nicht möglich wäre. Die Beobachtungen sollen sich auf alle Teilbereiche der Biologie erstrecken, nicht zufällig, sondern nach einer bestimmten Systematik erfolgen. Nur so werden Überwinterungsplätze, mögliche neue Brutplätze oder bisher unbekannte Brutplätze gefunden und
der Schutz in den Stand versetzt, neue Brutobjekte vorauszuahnen und helfend zu
unterstützen bzw. Störungen zu beseitigen oder zumindest zu minimieren.
Gerade Brutplätze können sehr versteckt liegen und sind dann nicht leicht zu finden.
Die Suche erfordert Erfahrung (zu Tages-Rhythmus in Bezug auf Witterung und bevorzugten Sitzplätzen) und viel Zeit, fordert also den Experten. Zufallsergebnisse
können ebenfalls helfen, erlauben jedoch keinen gesicherten Überblick.
Einen Wanderfalken irgendwo sitzende oder im Fluge zu beobachten, reicht als Information meistens nicht. Erst, wenn eine solche Beobachtung zugeordnet werden
kann (z.B. mehrfach an gleicher Stelle, oder es ist ein bekannter Brutplatz in der Nähe usw.), bekommt die Beobachtung ihre gesteigert Qualität. Beim Beobachten ist in
vielen Fällen deshalb Geduld erforderlich, um über das Verhalten der Falken zu ergänzenden Informationen zu kommen.
Weil Wanderfalken in einigen Bundesländern immer noch mit Farbringen versehen
werden (SCHILLING & WEGNER 1995, ROCKENBAUCH 2002, KLEINSTÄUBER et al. 2009),
bei denen mit einem Spektiv die Farbe und der Code abgelesen werden kann, ist das
gezielte Absehen der Falken auf Ringe ein besonderer Programmpunkt (ROBITZKY
2011e).
Bisher erfolgten die Beobachtungen überwiegend nur zufällig und fanden wenige gezielte Kontrollen an nur wenigen bekannten Nistplätzen statt. Wenn sich das verbessern, intensivieren ließe, ergäbe sich eine wesentlich effektivere Schutzperspektive.
Erkennbar ist dieses an der Tatsache, dass jährlich immer nur ein Teil der Bruten mit
Brutbeginn bekannt werden (manchmal nur ca. 30 %). Von anderen Bruten erfahren
wir durch den Tierschutz nach Aufsammeln zu früh aus dem Nest gefallener Jungen
oder durch mehrfach an einem Ort beobachtete fliegende Jungen und ad. Falken, die
erkennen lassen, dass dort (aber wo?) eine erfolgreiche Brut stattgefunden haben
muss.
Der Beobachter (ob zufällig oder gezielt) gibt seine Beobachtung an eine zum Sammeln solcher Beobachtungen eingerichteten Stelle. In Hamburg leistet dieses der
AKSVH in hervorragender Weise. Die dort erfassten Meldungen sind allerdings überwiegend Zufallsdaten. Sie haben zudem den Nachteil, dass manche Beobachter
ihre Gebiete haben und die Flächen daneben verwaist bleiben.
Es wäre wünschenswert, einige Beobachter zu haben, die das Thema Wanderfalken
gezielt begleiten.
2.5 Datenerfassung und Auswertung
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Die Datenerfassung sollte Projekt bezogen zentral und in einer Datenbank wie M.
Access mit unterlegter Karte erfolgen, welches zugleich Tabellen nach vorgegebenen
Voreinstellungen ergänzt. Ob vorhandene Programme, z.B. des AKVSW Hamburg
oder ornitho.de genutzt werden können oder sollen, wäre zu beraten und zu erfragen.
In der bisherigen Verfahrensweise sind überwiegend nur die von G. RUPNOW kodierten Beobachtungen in die Datenbank des AKVSW Hamburg eingegangen. Das ist
natürlich nur ein ganz kleiner unbestimmter Teil am Gesamtgeschehen. Über Stätten
mit Nisthilfen, Brutorte und Brutergebnisse führte die AGW-SH verschiedene Tabellen in Excel.
Die Datenerfassung könnte deshalb wesentlich verbessert werden.
Wegen der geringen bisherigen Erfassungstätigkeit war auch keine besondere Datenauswertung erforderlich. Das würde sich aber ändern, wenn Beobachtungen und
Erfassungen qualifiziert und intensiviert werden könnten, was unbedingt anzustreben
wäre. Aber ob das gelingt, hängt wesentlich davon ab, ob sich genügend viele Personen dafür ehrenamtlich zur Verfügung stellen.
2.6 Erfassen von möglichen und vorhandenen Brutplätzen
Anfangs boten wir an Stellen, an denen Wanderfalken beobachtet wurden, Nisthilfen
an, wodurch einige dieser Stellen Brutplätze wurden. In den vergangen drei Jahren
erfuhren wir darüber hinaus über vom Tierschutz aufgegriffene, zu früh abgeflogene
Jungfalken einige uns bis dahin unbekannte Brutplätze. In 2012 waren es erneut drei
Orte. An einem Ort davon soll das Falkenpaar bereits fünf Jahre jährlich wiederkehrend Junge in die Natur gebracht haben. Es sind das deutliche Symptome unzureichender Beobachtungstätigkeit. Andererseits werden dadurch jedoch eindrucksvoll
die Leistung und die Unverzichtbarkeit der Fürsorge des Tierschutzes innerhalb des
Wanderfalkenprojekts deutlich. Manche Brutorte, so wissen wir, würden sonst nie
oder allenfalls erst nach vielen Jahren zufällig entdeckt werden.
Andererseits zeigen Falken manchmal ganz deutlich und/oder unter Anlegung bisheriger Erfahrungen, was Brutplatz werden könnte. Gerade die Konzentration von Beobachtungen auf einen Bereich hin, könnte Brutwilligkeit bedeuten. Dann lohnt ein Absehen des Bereichs auf ein geeignetes, hohes, sicheres und störungsfreies Brutobjekt. Die Bruten sind separat zu beobachten und über die Beobachtungen gesonderte Statistiken zu führen (Brutort, Jahr, Brutbeginn, Bruterfolg, Beschreibung der
Brutvögel, ev. Beringung, Abziehen der Jungen, Gründe für ev. Brutmisserfolg usw.).
2.7 Anbieten von Nisthilfen (Überleben und Verbreiten sicherstellen; Erhaltung,
Wiederherstellung und Neuschaffung von Lebensstätten - Wiederbesiedlung)
Wanderfalken bauen keine Nester, sondern nutzen vorhandene oder legen die Eier
einfach auf Böden ab. So weit an Industrieanlagen Nester von Rabenkrähen oder
Tauben vorhanden sind, brüten sie auch erfolgreich. Oftmals werden die Eier aber
auf Betonböden von Türmen oder Industrieanlagen oder sogar Gitterrosten abgelegt.
Solche Bruten können nicht erfolgreich sein (HELLER et al. 1995). Gerne werden auch
Mauerlöcher genutzt, aus denen dann die Jungen, ehe sie richtig fliegen können, auf
dem Erdboden landen. Wanderfalken betreiben auch keine Nestpflege oder eine nur
karge, was ihre Nester für die kommende Saison oftmals unbrauchbar macht, weil im
Kot der Jungen und über die vielen Beutereste es im kommenden Jahr manchmal
vor kleinen Blut saugenden Parasiten, Motten und Federlingen nur so wimmelt (HEPP
et al. 1995, ROBITZKY 2010b).
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Bild links: 18.06.2009, Brutplatz in
einem Mauerloch in der St. Petrikirche.
Hier brüteten die Falken erneut 2012.
Oben auf der Rosette das ad.
Wanderfalkenweibchen und unten im
Mauerloch
ein
ausflugfähiger
Jungvogel von dreien. An diesem Platz
landen die Jungen beinah immer alle
auf der Fahrbahn. Dort einen „Balkon“
anzubringen, mit dem man dieses
verhindern kann, war uns noch nicht
möglich. Foto: U. ROBITZKY

Durch eine intensive Krähenjagd
in der Fläche stehen den Falken
kaum freie Nester für die eigene
Brut zur Verfügung. Ferner können
sie
stressfrei,
als
Voraussetzung für Balz und
Eiablage, gerade wegen der
Jagd auf Vögel auch nur in
großer Höhe oder dort, wo nicht
gejagt wird leben.
Mit
einem
Angebot
an
geeigneten Nisthilfen an für die
Falken ungefährlichen Stellen
(ökologische Fallen vermeiden)
und deren Betreuung durch den Schutz lassen sich die Probleme kompensieren sowie erfolgreiches Brüten garantieren.
Vor Ort ist zu entscheiden, an welcher Stelle und in welcher Höhe welche Nisthilfe
am geeignetsten erscheint. Die Anbringung muss sicher und entsprechenden statischen Gepflogenheiten gemäß ausgeführt werden. Das Arbeiten in Höhe erfordert
weitere Voraussetzungen (aktuelle Höhentauglichkeitsuntersuchung und Fitness)
und für eventuelles freies Klettern eine entsprechende Ausrüstung wie die der Industriekletterer (ROBITZKY & RATHJE 2011c).
Ein „Zu Viel“ an Nisthilfen kann es nicht geben, weil die Populationsgröße und Dichte
wesentlich durch die Ernährung, das Besetzen von Nestern durch intraspezifische
Eigenheiten und individueller Akzeptanz bei entsprechendem Sicherheitsbedürfnis
durch die jeweiligen Falken selbst bestimmt wird. Sind zu viele Nisthilfen oder welche
an falscher Stelle angebracht, werden diese nicht besetzt. Das ist in Hamburg an fünf
Stellen der Fall, weshalb wir sie dort auch wieder entfernen, eventuell umhängen
werden. Der dem Schutz gegenüber geäußerten Kritik, dass zu viele Nisthilfen dazu
führt, dass es zu viele Paare werden, die dann auch noch miteinander streiten, ist
haltlos, lässt Basiswissen vermissen, ist nicht zu Ende gedacht und nicht einmal gut
beobachtet. Alle Vögel, vom Adler bis zum Zaunkönig streiten aus ganz verschiedenen Gründen. Es müssen nicht einmal Fremdvögel sein. Auch die Partner können
sich untereinander heftig verprügeln. Bei Greifvögeln sieht das nur ein wenig anders
aus als bei Singvögeln. Auch können sie sich, wie z.B. auch Weißstörche, dabei gegenseitig umbringen. Das sollte doch bekannt sein. Bei Wanderfalken ist es ein Anzeichen für eine wachsende Population mit einem entsprechenden „Überschuss“ an
Vögeln oder Paaren ohne eigenes Revier, der mit noch mehr Nisthilfen geholfen
werden sollte.
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2.8 Brutplatzbetreuung (Schutz vor menschlicher Beeinträchtigung, Gewährleistung
ihrer Lebensbedingungen, Erhalt der Lebensstätten)
Brutplätze für Wanderfalken mit künstlichen Nisthilfen auf Industrieanlagen oder
Bauwerken zu schaffen beinhaltet mögliche rechtliche Probleme. Die Erlaubnis dafür
wird immer nur dann zu erhalten sein, wenn dem Betreiber garantiert werden kann,
dass ihm seine Handlungsfreiheit dadurch grundsätzlich nicht eingeschränkt wird.
Ohne diese Garantie bleiben die Türen verschlossen und der Schutz draußen vor.
Mit der Garantie aber haben bisher alle Firmen, Betreiber, Hausverwaltungen Rücksicht auf die Falkenbruten genommen und so erst den jetzigen Wanderfalkenbestand
ermöglicht, zugleich aber für Vermehrung, Wiederansiedlung und – ausbreitung gesorgt. Dass es in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg bereits wieder so
viele Brutpaare Wanderfalken gibt, ist nur dieser guten Zusammenarbeit, ganz wesentlich aber der aktiven Unterstützung durch diese Großbetriebe und deren Belegschaften zu verdanken. Dabei kann es schon mal vorkommen (passiert beinah jährlich an ein bis zwei Stellen), dass die Falken wegen notwendiger Sanierungen, Umbauten u.a.m. eine Saison lang nicht brüten können. Nach bisherigen Erfahrungen
halten sie aber den Platz und brüten im Folgejahr erneut und dann wieder erfolgreich.
Wer den § 44 BNatschG für den jeweiligen Betrieb eng auslegen möchte, darf diesen
Weg gar nicht erst gehen. Und würde der Betrieb vorher darauf hingewiesen werden,
dass die Falkenbrut u.U. den Betriebsstillstande zur Folge haben, wenigstens aber
zur Unbenutzbarkeit bestimmter Bereiche für die Brutzeit und Jungenaufzucht führen
könnte, hätte sich das Thema Hilfen im Schutz sofort erledigt. Das Problem dabei
stellt das „erhebliche Störungsverbot“ des § 44 (1), Ziff. 2 BNaturschG dar, wonach
die Störung als erheblich gilt, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der
lokalen Population der Art verschlechtert. In den Betrieben lassen sich längst nicht
alle Dinge planen, weshalb Störungen im Grundsatz immer möglich sind. Die Erfahrung über alle bisherigen Betriebe und Gebäudeeigner zeigt aber, dass durch diese
Hilfe die Population wächst und das selbst, obwohl es immer wieder zu betriebsbedingten Brutausfällen kommt.
Was eine lokale Population im Einzelnen bei der sich wieder ausbreitenden Population über wenige, teilweise weit voneinander entfernt brütenden Paaren bedeutet, ist
gar nicht oder nur sehr vage einzuschätzen, weshalb dazu hier auch kein Erklärungsversuch unternommen werden soll (ist Thema eines kommenden Aufsatzes).
Es betrifft ja auch nicht nur die Wanderfalken. Viel früher begannen z.B. Eulenschützer damit, insbesondere Landwirten auf den Dörfern Schleiereulenkästen und Steinkauznisthilfen in Scheunen, Ställen, auf Dachböden und auf Bäumen in Hausgärten
zu montieren. Wenn dann die Heuerte eingefahren werden musste, obwohl die Eulen
brüten wollten, es deshalb aber nicht konnten, ist m. W. nie ein großes Thema gewesen. Aus der Sicht des Praktikers zieht man eben über eine vieljährige Betrachtung
dieser Vorgehensweise den Schluss, dass es sinnvoll ist, den Schutz so zu betreiben, weil es der Population tatsächlich zu Gute kommt. Einem Landwirt vorzuschreiben, dass er seine Ernte jetzt nicht einfahren oder seinem Haus jetzt kein neues
Dach geben dürfe, ihm gar noch die rechtlichen Konsequenzen aufzeigen würde,
bedeutete doch das Ende solcher Schutzbemühungen.
Bei einer nächsten Gesetzesänderung sollte der § 44 BNaturschG eine Formulierung
enthalten, bei der diese Vorgehensweise berücksichtigt und ausdrücklich erlaubt
wird, ohne, dass Schützer und Objektbetreiber dazu ein schlechtes Gewissen haben
müssen.
Der Vollständigkeit halber soll auch noch auf § 19 BNaturschG – Schäden an bestimmten Arten – hingewiesen werden. Danach ist eine Schädigung der Art Wander11

falke, die eine erhebliche nachteilige Auswirkung auf das Erreichen und die Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustandes im Sinne des Umweltschadensgesetzes
hat, wieder gut zu machen. Auch das setzt natürlich beobachten und kontrollieren
voraus, weil man sonst solches ja gar nicht erst erkennt.
Wanderfalken können für einigen Schmutz sorgen. Sie setzen ihren Kot vermehrt an
Sitzplätzen ab, besonders aber die Jungen an der Aufzuchtsstelle. Ferner verzehren
sie ihre Vogelbeute gern auf hohen Anlagen. Zurück bleiben dann die Beutereste aus
Federn, Vogelknochen und Vogelköpfen, die entweder oben liegen bleiben oder herunterwehen. Falken können aber auch noch Beutedepots mit manchmal erhebliche
Stückzahlen anlegen, an denen dann ganze Vögel liegen, die sie vorher töteten, jedoch nicht immer verwerten. In bestimmten Phasen sind die Falken auch noch ruffreudig und für manch sensibles Ohr sehr laut. Mit solchen Erscheinungsformen
muss der Betrieb oder Hausservice ausdrücklich einverstanden sein und abschätzen
können, ob er das verkraften kann. Wenn er das ist, so zeigen gerade die städtischen Bereiche in Deutschland, kann sich ein beachtlicher Bestand entwickeln.
2.9 Kontaktpflege
Das Erkunden, Anbringen und Betreuen der Nisthilfe, bzw. des Wanderfalkenpaares
setzt einen guten Kontakt mit der jeweiligen Einrichtung voraus. Die für ein solches
Projekt erforderliche Hilfsbereitschaft wird auf Dauer nur gewährt werden, wenn übliche Firmengepflogenheiten und –wünsche erfüllt bzw. berücksichtigt werden. Für die
Betreuer kann das mancherorts sehr zeitaufwendig sein, weil Sicherheitsbelehrungen, -tests, Begleitungen u.v.a.m. durchgeführt und organisiert werden müssen. Erst
wenn sich zeigt, dass den Schützern von Firmenseite vertraut werden kann, kann
Schutz auf Dauer an solchen Stellen erfolgreich sein. Vertrauen herstellen und halten
ist deshalb eine der wichtigsten Maxime des Schutzes. Dazu gehören besonders
auch hohe fachliche Kompetenz und eine beinah ständige Erreichbarkeit für die Stellen mit Nisthilfen, mit entsprechender Hilfsbereitschaft spontan zur Verfügung zu stehen, wenn Hilfe mit Rat oder Tat erforderlich ist.
Manche Firmen helfen, möchten aber gar nicht, dass dieses bekannt gemacht wird
und ebenfalls nicht, dass diese Brutplätze veröffentlicht werden. Andere nutzen die
Falkenbrut und ihr Engagement gerne für Eigenwerbung oder nur als Information für
Mitarbeiter in betrieblichen Infoblättern, Magazinen oder Zeitungen. Schützer, die auf
Eigenwerbung verzichten können, aber solches berücksichtigen, dazu noch mit Hilfestellungen, auch Bildmaterial oder Texten zur Biologie der Falken zur Verfügung stehen, werden den Falken optimalen Schutz gewähren können.
Enge Kontakte und eine gut funktionierende Kommunikation sind die besten Garanten für den Schutz. Während Firmenkontakte bisher immer reibungslos und zum
Wohle der Falken verliefen, gab es immer mal wieder und nicht unerhebliche und absolut unnötige Auseinandersetzungen mit zuständigen staatlichen Bediensteten zu
Einzelthemen. Das belastet, weshalb es erwünscht ist, dass zuständige Artenschützer in gewisser Hinsicht den Schutz begleiten, um Wissens- bzw. Erfahrungsdefizite
gar nicht erst entstehen zu lassen. Nur das schafft Vertrauen auf beiden Seiten. Reibungsverluste und dann zum Nachteil der Falken, können auch durch „konkurrierende“ Gruppen entstehen, wie der letzte Fall drei zurückgesetzter Havaristen in Hamburg eindrucksvoll belegt, weil sie von einer anderen Gruppe an falscher Stelle (im
Revier eines anderen Wanderfalkenpaares) zurückgesetzt wurden und vermutlich
eingingen. Mancher wird den Schutz auch kritisch hinterfragen (wie eingangs beschrieben), vielleicht sogar Forderungen stellen usw. Die richtigen Antworten mit Bedacht können nur erfolgen, wenn Kontakte und Wege gut funktionieren. Dazu gehören Sorgfalt und Gründlichkeit in der Aufbereitung, sowie eine möglichst für alle
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transparente Darstellung der Tätigkeiten und Leistungen. Nur so kann sich Schutz
auf Dauer halten und die Falkenpopulation sich weiterhin ungestört entfalten.
Wer aus welchem Grunde mit wem Kontakt hält, ergibt sich aus dem nachfolgenden
Organigramm.
(Hier soll ein Organigramm eingefügt werden)
2.10 Beringung der Jungen
Dass das Stadtgebiet Hamburg mit seinem Umfeld hervorragende Brutmöglichkeiten
für Wanderfalken darstellt, die dort in einer bisher nicht gekannten Dichte brüten,
wurde schon begründet. Ein bisheriges Schutzziel war von der Hoffnung begleitet,
dass sich ein Großteil der ausgeflogenen Jungen im Umfeld von Hamburg, also in
den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und SchleswigHolstein ansiedeln würden. Aber ob das so erfolgt, ist ganz einfach darüber herauszufinden, wenn die jungen Wanderfalken und soweit Altvögel gefangen werden können, diese mit zwei Ringen zu markieren. An einem Bein erhält der Vogel den Vogelwartenring und am anderen Bein einen Farbring mit Code, der mit einem Spektiv
aus ca. 100 m Entfernung noch gut abgelesen werden kann. Ein entsprechender
Programmvorschlag wurde der Vogelwarte Helgoland bereits im Sommer 2011 eingereicht, von dort jedoch noch nicht beantwortet (ROBITZKY 2011e).
2.11 Beuteanalysen (Beuteuntersuchungen zum Erkennen der Ernährungsbiologie
und zur Abschätzung der Einwirkung auf den Vogelbestand)
Die Ernährung von Prädatoren schlechthin, besonders auch die der Wanderfalken
wird immer wieder von Jägern, Taubenhaltern, Taubengegnern aber auch von Ornithologen falsch eingeschätzt. In städtischen Bereichen sollte sie sich deutlich von
Flächenbereichen unterscheiden. Wie bisherigen Erfahrungen zeigen, ziehen eine
Reihe Vögel über Hamburg hinweg oder rasten hier oder in unmittelbarer Umgebung.
Die von oben betrachtet vorhandenen vielen Wasserflächen müssen sich besonders
auf den Vogelbestand auswirken. Und dieses und nicht nur die vielen Stadttauben
sollten sich in der Beute des Wanderfalken wieder finden. Wo es möglich ist, sollten
deshalb Beutereste gesammelt und analysiert werden, weil dazu erst eine Arbeit aus
Schleswig-Holstein und damit einem angrenzenden Bereich vorliegt (ROBITZKY et al.
2010c).
Es bedarf dazu vorsorglich einer besonderen behördlichen Erlaubnis, weil es gem. §
44 (1) BNaturschG verboten ist, auch die Entwicklungsformen (demnach auch Knochen und Federn) streng geschützter Arten an sich zu nehmen.
Prädatoren, besonders auch der Wanderfalke, leben natürlich nicht von Luft und Liebe, weshalb sie nicht nur beargwöhnt, sondern vehement verfolgt wurden und ihnen
selbst heute mit strenger Gesetzgebung noch immer illegal nachgestellt wird. Wie
bisherige Beuteanalysen zeigen, werden in Städten zwar überwiegend Stadttauben
gefangen und gefressen, aber natürlich auch viele andere Vögel und sogar
Fledermäuse. Aber es sind nicht nur Taubenhalter, die keine Wanderfalken lieben,
dazu gehören auch viele Jäger und selbst Biologen. Über die Rolle von Prädatoren
im funktions-/ordnungsbiologischen Sinne im Naturhaushalt ist einiges erforscht und
beschrieben worden. Das frühere Denken in Arten hatte zu einer verhängnisvollen
Beurteilung von Pflanzen und Tieren geführt. Auf ihrer Grundlage wurde die Natur
höchst sorglos in Ordnung gebracht (BRÜLL 1977). Dieses Denken steckt scheinbar
noch immer tief in vielen Köpfen, dass nicht häufig genug wiederholt werden kann,
dass in Funktionssystemen jedes Lebewesen, also gerade auch der Greifvogel Wanderfalke eine ihm zukommende Rolle zu spielen hat, welches erst die „gesunde“
Funktion als Ganzes gewährleistet (BRÜLL 1977). Seine Aufgabe ist es, unerfahrene,
13

altersschwache, kranke und unangepasste Individuen zu verwerten, um dadurch für
ein gesundes System zu sorgen. Falken sind dazu mit ihnen eigenen Eigenschaften
und insbesondere Sinnen ausgestattet, was sie über ihr Aussehen hinaus von anderen Prädatoren deutlich unterscheidet.
Die AGW betrachtet das System als Ganzes. Daraus leitet sie den Schutzanspruch
ab und nicht nur für Wanderfalken. Aber gerade die sich etablierte kleine Population
an Wanderfalken in der Stadt lässt erkennen, wie intensiv diese noch vor wenigen
Jahren verfolgt und vernichtet worden sein muss.
2.12 Säubern Nisthilfe und Nestumgebung
Wanderfalken betreiben keine Nestpflege. Wenn die Jungen die Nisthilfe verlassen
haben, ist diese vollgekotet und voller Federn und Knochen. Wegen der sich
manchmal dann sammelnden Parasiten (TROMMER 1993,HEPP et al. 1995, ROBITZKY
2010b), wird das Nest u.U. im kommenden Jahr gemieden. Wird es dennoch benutzt,
ist der Bruterfolg meistens geringer. Aus diesem Grunde reinigen wir die Nester und
tauschen die Nestunterlage aus, die erforderlich ist, damit die Eier nicht wegrollen
und der Kot der Jungen einigermaßen aufgesaugt wird.
An manchen Orten stehen die Nisthilfen auf Flachdächern, auf denen Regenwasserabflüsse existieren. Ohne Säuberung nach der Brutsaison kann es deshalb vorkommen, dass die Abflüsse von den Federn verstopft werden und Regenwasser nicht abließen kann, weshalb an diesen Stellen immer eine Nachschau, eventuell eine Reinigung erforderlich ist.
Mancherorts führen Firmen regelmäßige Reinigungsarbeiten durch, wodurch dann
Erkenntnisse zur Nahrung schlecht oder gar nicht gewonnen werden kann.
Die zuvor beschriebene behördliche Erlaubnis sollte sich auch darauf beziehen.
2.13 Verwerten anderer wissenschaftlich relevanter Funde
Während der Beringung der Jungen oder später bei der Nestsäuberung werden immer mal wieder Resteier oder taube Gelege, Mauserfedern, tote Jungvögel oder tote
Altvögel gefunden. Über die Belastung von Wanderfalken mit Umweltchemie ist viel
geschrieben worden. Eben wegen dieser Belastung und den dadurch verursachten
Rückgang der Population in den 60er Jahren führte das in den 70er Jahren zum Verbot der Anwendung von DDT. Es ist deshalb sinnvoll, diese Funde zu untersuchen
und soweit möglich, zu archivieren, um sie möglichen späteren wissenschaftlichen
Untersuchungen zur Verfügung stellen zu können.
Die AGW-SH hat solches bisher nicht gesammelt, weil sich dafür noch niemand interessierte. Für Hamburg und wegen der Nähe der Universität könnte die Situation dafür günstiger sein.
Die zuvor erwähnte Erlaubnis sollte das Sammel- und Archivieren ebenfalls beinhalten.
2.14 Erfassen von Brutstörungen
Brutstörungen können sich durch Nesteigenheiten, Witterung, Nahrungsengpässe,
Parasiten, Nestkämpfe von konkurrierenden Paaren, einzelne Fremdfalken (Störfalken), entflogene Beizfalken, Hybridfalken, möglicherweise durch andere Greifvögel
oder den Uhu ergeben. Aber auch betriebliche Verrichtungen führen leicht zu Brutstörungen. Geschehen die Störungen eben vor der Eiablage, kommt es manchmal
gar nicht erst zur Eiablage, eventuell zum Abwandern oder Wechsel des Platzes.
Wenn das Gelege noch nicht voll ist und der Bruttrieb noch nicht sonderlich fest ausgeprägt ist, kommt es vor, dass das Gelege verlassen wird. In seltenen Fällen legen
auch zwei Weibchen nacheinander in das gleiche Nest, bei dem jedoch nur aus ei14

nem Gelege Junge schlüpfen. Wesentlich größere Hybridfalken als Wanderfalken
können das Nest besetzen, die Altvögel und die Jungen töten und davon fressen.
Wenn es möglich ist, sind diese Erscheinungen zu dokumentieren. Damit wird die
Falkenwelt einerseits besser verstanden, andererseits aber einiges an Maßnahmen
nach sich ziehen. Das können z.B. sein, dass das Angebot an Nisthilfen erhöht werden sollte, ein Hybridfalke eingefangen werden muss oder eine Firma dahingehend
zu beraten ist, was die Falken zu welcher Zeit an welchen Störungen aushalten, damit einerseits Maßnahmen der Firma durchgeführt werden können, die Falken aber
dennoch Bruterfolg haben und die Jungen erfolgreich die Bettelflugperiode überstehen.
2.14.1 Entflogene Beizfalken (Verhindern des Einkreuzens entflogener Beizfalken in
den Wildbestand)
Jährlich wiederkehrend gelangen entflogene Beizfalken in die Natur, die von ihren
Haltern nicht mehr eingeholt werden. Es sind das die verschiedensten Großfalken
und soweit es sich um Wanderfalken handelt, längst nicht immer reinrassige der Art
Falco p. peregrinus. Im vergangen Jahr tauchten an mehreren Stellen in Deutschland
(auch Brutplätzen) Wanderfalken auf, die von ihrer Erscheinung her eine Kreuzung
zwischen unserem nordischen Wanderfalken und denen in Asien (Iran, Irak bis zur
Mongolei und in Indien überwinternd) lebenden Rotnackenshahine (Falco pelegrinoides babylonicus) stammen könnten, die gerne von Falkner gezüchtet und zur Beizjagd eingesetzt werden und von Wanderfalken (Falco p. peregrinus) kaum zu unterscheiden sind. Es ist deshalb zu vermuten, dass die Einkreuzung ein derart großes
Ausmaß angenommen hat, dass es in absehbarer Zeit den reinen Wanderfalken Falco p. peregrinus bei uns nicht mehr geben wird.
Erkannte Beizfalken oder solcher fremdländischer Herkunft sollten unbedingt der Natur entnommen werden, weil sie die heimische Fauna verfälschen können und wie
z.B. Gerfalken (Falco rusticolus), Würgfalken (Falco cherrug) und Lannerfalken (Falco biarmicus) hier vermutlich nicht überleben können, weshalb das Wegfangen bei
diesen Arten ebenfalls tierschutzrelevant ist.
2.14.2 Hybridfalken (Faunenverfälschung und Brutstörungen entgegenwirken)
Mit Wanderfalken verpaarte Hybridfalken, die an mehreren Orten in Deutschland erfolgreich Junge ausbrüteten und von denen einige sogar in die Natur gelangten, führten zu einer Initiative, die Zucht und Haltung verbieten sollten. Herausgekommen ist
dabei ein Kompromiss, der sich in den §§ 8-11 BArtenschVO niedergeschlagen hat.
Wie wir heute durch immer wieder auftauchende Hybridfalken wissen, ist das Problem immer noch nicht beseitigt. Erst im Januar 2011 wurde ein toter Ger/Wanderfalkenhybrid frischtot bei Büsum gefunden, der einen Stromtod erlitt. Erkannte Hybridfalken sollten sofort eingefangen werden. Interessant dürfte dabei die Behauptung aus Züchterkeisen sein, dass es reine Gerfalken (Falco rusticolus) in deutschen Zuchtbeständen nicht mehr gäbe. Es sollen mindestens Würg- und Lannerfalken eingekreuzt sein, um die Gerfalken in unserem Klima überhaupt halten und züchten zu können. Junge Gerfalken in den Wildflug zu stellen, wäre deshalb gem. § 11
BArtenschVO verboten.
2.14.3 Umgang mit Havaristen
Jährlich wiederkehrend verlassen aus einigen Falkennestern junge Wanderfalken
das Nest zu früh, ohne bereits voll flugfähig zu sein. Was in der Natur keine Probleme bereitet, kann für den jungen Vogel im städtischen Bereich aber zum Problem
werden, wenn er im Straßenverkehr landet oder z.B. von Hunden ergriffen wird. Es
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ist jedoch auch immer wieder zu beobachten, dass Menschen damit nicht umgehen
können, sie sich davor fürchten oder Angst vor Sachschäden haben. Dass das nicht
so ist, nicht sein muss, sollte neu erlernt werden.
Wie man am besten damit umgeht, wird in einem Aufsatz (ROBITZKY 2011b) beschrieben. Man setzt sie in einen Karton und dort oben auf ein Flachdach wieder
aus, wo man sie unten fand. Wir hatten nämlich in 2010 zufällig erfahren, dass insgesamt sechs Jungfalken, die zu früh ausgeflogen waren am Erdboden eingefangen
wurden und sich seit 14 Tagen bei dem bekannten Falkenzüchter Prof. Dr. Saar in
„Pflege“ befanden. Anstalten, sie zurückzusetzen, machte er nicht. So bemühte ich
mich darum. Der Familie wieder zugeführt wurden aber nur zwei. Die anderen vier
behielt er, obwohl die Rückführung dieser Falken sehr einfach gewesen wäre.
Danach wurde die Aufnahme der „Havaristen“ und die Rückführung mit dem Tierschutz in Hamburg besprochen und darüber Einigkeit erzielt, dass die AGW-SH die
Jungfalken übernimmt und unverzüglich wieder zurücksetzt. In 2012 fielen so zunächst zwei Jungfalken an, die von uns sofort und ohne Probleme rückgesetzt werden konnten. Davon muss dann vermutlich Prof. Saar erfahren haben, weshalb auf
seine Einrede hin Herr Schäfers von der BSU den Tierschutz anwies, Falken künftig
nicht mehr an uns, sondern an Prof. Saar auszuhändigen. Der AGW-SH gegenüber
begründete er seine Anweisung damit, dass es darüber eine behördliche Regelung
mit Prof. Saar gäbe. Rechtlich gesehen gehörten die abgestürzten Jungfalken der
Stadt, weshalb weder der Tierschutz noch wir die Vögel hätten an uns nehmen dürfen. Der AGW wurde vorgehalten, deshalb bereits einige Ordnungswidrigkeiten begangen zu haben. Tatsächlich landeten aus einer weiteren Viererbrut, die in der St.
Petri-Kirche stattgefunden hatte, weitere drei Jungfalken auf der Straße, die jetzt vom
Tierschutz an Prof. Saar übergeben wurden. Dieser setzte sie aber in einiger Entfernung vom Brutplatz und Fundort im Habitat eines anderen Falkenpaares wieder aus.
Weil anschließend immer nur das Elternpaar mit einem Jungen beobachtet wurde,
gehen wir davon aus, dass diese drei Jungen nicht überlebten. Das wiegt umso
schwerer, als dass ich mit Fotos den Bruthabitat dieser Falken darstellen und darauf
aufmerksam gemacht hatte, dass die beabsichtigte Rücksetzungsstelle problematisch sei.
Rechtlich ist dieser besondere Fall nicht geregelt, weshalb Herr Schäfers auf ganzer
Linie irrt. Jedermann darf nach § 44 (5) BNaturschG zwar hilflose Wanderfalken aufnehmen, die dann auch der zuständigen Verwaltung zu melden wären. Diese Bestimmung bezieht sich jedoch nur auf solche, die gesund gepflegt werden müssen.
Diese Vögel sind aber nicht krank, weshalb die menschliche Obhut und eine Pflege
in den meisten Fällen absolut entbehrlich sind. Wer solche Havaristen aus der Gefahrenzone herausschafft, begründet keinen Eigenbesitz, sondern begeht einen humanen Akt im Interesse des Tier- und Artenschutzes. War die Begründung für seine
Einmischung schon falsch, endete darüber hinaus das Rücksetzen aus Unkenntnis
der tatsächlichen Wanderfalkensituation vermutlich auch noch in einer Katastrophe
für die drei rückgesetzten Jungen.
Weil der Tierschutz mit dem Tierheim in der Süderstraße in Hamburg besonders präsent ist und sehr gut funktioniert, laufen dort beinah jährlich wiederkehrend Meldungen über solche Havaristen auf. Weil das Zurücksetzen der Jungen an den Fundstellen einige Zeit in Anspruch nehmen kann, darüber hinaus Orts- und Personenerfahrungen erforderlich sind, übernimmt der Schutz und dann weiterhin die AGW-SH am
besten diese Vögel vom Tierschutz und setzt sie zurück, wenn dieser darum nachsucht. In einfachen Fällen erledigen sie es selbst. Auf jeden Fall sollte möglichst
vermieden werden, solche Falken länger als nötig dem Kontakt der Elternvögel zu
entziehen.
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Über diesen Weg erfuhren wir jetzt schon wiederholt von Brutplätzen, die durch Beobachtungen nicht zu erkennen gewesen waren, wozu dem Tierschutz besonders zu
danken ist. So gesehen hat der Tierschutz auch im Wanderfalkenschutz einen gewichtigen Part inne.
2.14.4 Andere
In wenigen bekannten Fällen (z.B. bei SHELL und der Hafencity) haben Uhus neben
den Wanderfalken gebrütet oder sind dort balzend beobachtet worden, ohne, dass
die Wanderfalkenbruten dadurch beeinträchtigt wurden (ROBITZKY 2010a, 2012).
Wenn es möglich ist, sollten diese Fälle künftig besonders dokumentiert werden, weil
es im Felsareal angeblich immer wieder und in nicht wenigen Fällen zu Brutausfällen
durch den Uhu kommen soll. Es gibt in Hamburg gegenwärtig leider niemanden, der
gezielt nach Uhuvorkommen sucht und dazu forscht. Es sollte aber unser Ziel sein,
das zu organisieren zu versuchen.
Ebenfalls sollte die weitere Entwicklung zur Windenergiegewinnung, die den Falken
Probleme bereiten könnte, sorgfältig begleitet und dokumentiert werden.
2.15 Datenaustausch
Wenn mehrere Personen oder Gruppen am Projekt beteiligt sind und Daten erheben,
ist der Austausch, deren Sicherung, die Analyse und eventuelle Geheimhaltung als
besonderer Programmpunkt zu regeln, weil es darüber häufiger zu Missverständnissen und Problemen kommen kann. Es sollte genau geregelt sein, wer, über welche
Medien an wen und warum welche Daten übermittelt, wie sie dort zu verwenden sind
und welche Ergebnisse an wen, mit welcher Absicht zurückfließen. Am Jahresende
ist darüber ein kurzer (Jahres-) Bericht zu fertigen, der allen Teilnehmern zur Verfügung gestellt wird
(Hier Organigramm einfügen, wer mit wem Daten austauscht.)
2.16 Generellen Gefahren für Wanderfalken durch Schutz gegensteuern
2.16.1 Auswirkungen der Vogeljagd auf das Verhalten der Wanderfalken
Es gibt lediglich einen verlässlichen Grund, warum die Falken bisher nur in großer
Höhe über dem Menschen oder weit von ihm entfernt und dann sogar am Boden brüten können. Es ist die Angst der Falken vor dem Menschen. Diese Angst wird durch
Vogeljagd bewirkt, auf die die einzelnen Vogelarten unterschiedlich reagieren. Wanderfalken und die echten Adler reagieren darauf besonders empfindlich. In jagdfreien
Zonen werden aber die an sich scheuen Vögel über einige Zeit Menschen gegenüber
recht vertraut. Die Stadt Hamburg gibt gerade dazu ein Paradebeispiel ab.
Es muss ein generelles Anliegen des Schutzes sein und ist es deshalb auch der
AGW-SH, die Vogeljagd in bisheriger Form ganz zu verbieten, weil der Wanderfalkenschutz nur dadurch erforderlich geworden ist. Während jetzt eben nur die hohen,
für Wanderfalken tauglichen Objekte im urbanen Bereich mit Hilfe des Schutzes für
den Wanderfalken bruttauglich gemacht und gehalten werden können, würden sich
ohne Vogeljagd die Brut-Falken-Population ganz anders in der Fläche und unter relativ gleichmäßiger Ressourcen-Nutzung verteilen. Das zu erreichen muss oberstes
Schutzziel sein, und muss deshalb die Vogeljagd unbedingt beendet werden!
2.16.2 Wanderfalken brauchen Krähenvögel als Nesterbauer
Die Mehrheit der Wanderfalkenbruten im nordischen Flachland hat in früheren Jahren und noch ohne die hohen Bauwerke in Nestern der Rabenkrähe stattgefunden.
Durch eine scharfe Krähenbejagung z.B. in Schleswig-Holstein gibt es flächenhaft
keine Rabenkrähennester mehr. Das hat inzwischen u.a. zu erheblichen Problemen
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beim Turmfalken geführt, der sich regelmäßig an vielen Stellen im Siedlungsbereich
mit Schleiereulen um diesen angebotene Nisthilfen streitet, zum erheblichen Nachteil
beider Arten.
Wenn also die guten Bruterfolge der beachtlich großen Hamburger Wanderfalkenpopulation sich auf die angrenzenden Flächenländer auswirken sollen, darf auch dort
keine Vogeljagd in Sonderheit Krähenjagd betrieben werden. Es ist ein gewichtiges
Anliegen des Schutzes, dieses zu vermitteln und zu erreichen.
2.16.3 Illegale Verfolgung
In allen bisher bekannten Beutelisten der Wanderfalken wird beschrieben, dass zu
einem hohen Prozentsatz Haustauben gefangen und gefressen werden. Es ist das
der Grund, warum Taubenhalter, besonders Reisetaubenhalter Habichten, Sperber
und Wanderfalken nachstellen, um sie zu töten. Sie stellen dazu Fangvorrichtungen
an oftmals nicht einzusehenden Stellen auf, die mit einer Locktaube beködert werden. Der Taubenkenner merkt sofort an seinen Tauben, wenn ein ihnen gefährlich
werdender Greifvogel im Bereich ist und stellt die Falle auch nur dann und nicht
durchgehend. Solche Taten zu entdecken, bleibt regelmäßig dem Zufall überlassen.
Mehrfach nachgewiesen wurde inzwischen aber auch, dass mit Gift präparierte tote
oder noch lebende Tauben in Nestnähe abgelegt und/oder freigesetzt werden, damit
die Falken davon fressen und die Jungen damit füttern. In einem Fall war die Taube
mit vielen kleinen Angelhaken präpariert, an denen die Jungen und Altvögel jämmerlich zu Grunde gingen (F SCHILLING pers Mitt.). Der Aggressionspegel mancher Taubenhalter Wanderfalken und dem Wanderfalkenschutz gegenüber ist deshalb sehr
hoch! Sie verkennen dabei, dass der Flugsport sich doch nur zu dieser Größe entwickeln konnte, weil die Flur in dieser Zeit leergefangen und –geschossen war und
Greifvögel so gut wie nicht mehr vorkamen. Taubenhalter glauben, ein Recht darauf
zu haben, dass die Bestände bestimmter Greifvögel in einer ihnen genehmen Größe
gehalten wird, um ihren Sport ohne wesentliche Verluste durch Greifvögel abhalten
zu können (http://www.tippler-club-deutschland.de/de/Raubvogelproblem.htm).
Der Schutz muss solches mit im Auge haben und für den Fall solcher Feststellung
professionell vorgehen und optimal dokumentieren, damit es zur Anklage und Aburteilung kommen kann.
2.16.4 Die Taubengegner
Entflogene Reisetauben mit beinah ständig wachsenden Populationen von Haustauben bereiten mancherorts große Probleme hauptsächlich durch ihren Kot. Versuche,
die Probleme zu minimieren, haben viel Geld gekostet und doch wenig gebracht. Die
Versuche der Taubenabwehr zeigen inzwischen aber auch einige Facetten, die sich
ebenfalls auf den Wanderfalkenschutz auswirken können und deshalb kurz beschrieben werden sollen.
Es hat sich herumgesprochen, dass Wanderfalken eine Vorliebe für Tauben haben.
So wird der Schutz wiederholt ersucht, gerade auf Einrichtungen mit hoher Taubenplage Wanderfalkenbrutpaare anzusiedeln, was so ohne weiteres natürlich nicht zu
gewährleisten ist und nur manchmal gelingt. Für den Schutz ist dazu angesagt, mit
dem Thema sachlich umzugehen und Bereitwilligkeit zur Unterstützung zu signalisieren. In einigen Fällen wird es deshalb nach bisherigen Erfahrungen vermutlich beim
Versuch bleiben, Falkenpaare anzusiedeln.
Auf Hamburg bezogen wird inzwischen von einigen Beobachtern berichtet, dass die
Taubenanzahl an dem einen oder anderen Wanderfalkenbrutplatz deutlich kleiner
geworden ist, was sie auf die Anwesenheit von Falken zurückführen. Geforscht haben wir dazu bedauerlicherweise nicht.
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Inzwischen gibt es ein breites Angebot an Taubenabwehrmaßnahmen. Dabei ist
auch die Offerte, junge, gezüchtete Wanderfalken auszuwildern, die dann anschließend an diesem Ort die Stadttaubenplage beseitigen sollen. In Hamburg wurde dieses bereits mehrfach angeboten und sollte an einem Objekt in 2012 in der Innenstadt
durchgeführt werden. Jungfalken verlassen aber diesen Auswilderungsplatz nach
Flüggewerden und folgen erst einmal den Zugvögeln nach Süden, weshalb diese
Maßnahme nur viel Geld kostet und nicht funktioniert. Die Wanderfalkenstadtpopulation hat sich auch so gut entwickelt und kann es auch noch weiter tun, so dass es
weiterer Wanderfalken über Zucht und Auswilderung grundsätzlich nicht mehr bedarf.
Auf Vorsprüngen, Dachkanten, Fensterbänken und anderen Stellen werden zur Abwehr von Tauben gerne nadelähnliche Drähte in dichter Folge nacheinander aufgebracht, um das Sitzen von Tauben zu verhindern. Natürlich können sich daran sowohl Tauben als Wanderfalken auch verletzen. Und obwohl mir noch kein Fall eines
verletzten Falken bekannt wurde, beobachte ich diese Anbringung mit Sorge. Mancherorts sind ganze Fassadenteile mit Netzen gegen Taubeneinflug abgespannt. Wie
sich aber zeigt, gelangen einzelne Tauben doch immer mal wieder dahinter und verhungern anschließend. Und obwohl schon das nicht sein darf, kann das auch anderen Vögeln passieren und ebenfalls dem Wanderfalken. Aus der Sicht des Schutzes
wäre sinnvoll, wenn eines Tages all diese Hilfen wieder abgebaut werden könnten.
2.16.5 Fang von Tauben in Krähenfängen
Von einer Gesellschaft in Hamburg wurde vor einiger Zeit bekannt, dass sie auf
gleich mehreren Hochhäusern und dann illegal, nordische Krähenfänge aufgestellt
hatte, um vermutlich Tauben zu fangen und zu entsorgen. Es fing sich darin aber
auch ein Habicht, der darin einige Tage verbrachte. In solchen Fangeinrichtungen
lassen sich ebenfalls Wanderfalken fangen. Die Sache ist von beherzten Bürgern
angezeigt worden, wird verfolgt und werden die Anlagen hoffentlich abgebaut werden. Es ist ein Fall, der zeigt, dass auch die Taubengegner dazu neigen, die Legalität
zu verlassen.
2.16.6 Vergiften von Tauben
An einigen Stellen in Schleswig-Holstein, auf einem Kornspeicher, einem Fernmeldeturm und einer Schiffsbake fanden wir einige tote Wanderfalken, die inzwischen mumifiziert waren und zu denen wir uns die Todesursache nicht erklären konnten. Ferner haben wir eine Nisthilfe auf einem Kornspeicher angebracht, die auch immer mal
wieder von Wanderfalken aufgesucht wird, die jedoch nach einiger Zeit wieder verschwunden sind. An dieser Stelle wurde sogar einmal ein noch lebender ad. Wanderfalke am Boden aufgegriffen, einige Zeit gepflegt, um dann wieder in die Natur entlassen zu werden, ohne, dass bekannt wurde, weshalb er flugunfähig geworden war.
Inzwischen gibt es dazu gesicherte Erkenntnisse, dass gelegentlich in verdeckten
Aktionen Tauben vergiftet werden. Sie fallen nach außen hin nur dann auf, wenn, wie
in Husum, einige Silbermöwen oder in Schleswig Saatkrähen mit vergiftet werden
und über diese dann das Gift nachgewiesen wird. In Husum zeigten Ornithologen
solches in 2007 und 2012 an, in Schleswig in 2011.
Wie die vorstehenden Fälle zeigen, gibt es nicht nur eine Front, gegen die sich der
Schutz der Falken wegen zur Wehr zu setzen hat. Schutz erfordert ständig gespannte Aufmerksamkeit und ein gewisses Grundmisstrauen in Fällen, die mit der Biologie
der Falken so einfach nicht zu erklären sind, weil man heimlichen Tätern mit ihren
Taten und immer neuen Idee nur so auf die Schliche kommen kann.
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2.17 Öffentlichkeitsarbeit
Weil im Schutz Firmen, Kirchen und der Tierschutz wesentliche Garanten darstellen,
gebührt zuerst ihnen das Recht der öffentlichen Darstellung ihrer Arbeit im Wanderfalkenschutz nach außen und nach innen. Der Wanderfalkenschutz selbst sollte darin
Zurückhaltung üben, sich mit Schwerpunkt der wissenschaftlichen Auswertung widmen und darüber regelmäßig in Fachmagazinen berichten.
Jährlich wiederkehrend sollte über die Tagespresse die Handhabung mit Havaristen
aufgefrischt werden, damit auch wirklich alle Jungen heil und gesund in der Natur
verbleiben und die städtische Bevölkerung mit hilft und zudem an diesem Erleben
teilnimmt.
Ebenso sollte von festgestellten Übergriffen sowie über entflogene Beizfalken berichtet werden, um die Bevölkerung auch dazu zu sensibilisieren.
2.18 Finanzierung
Nach einem uns selbst gegebenen Codex dient die AGW-SH ausschließlich den
Wanderfalken und dieses auf ganz und gar eigene Kosten und ohne Entgegennahme von öffentlichen Mitteln, Spenden, Orden oder Auszeichnungen. Wir denken,
dass wir nur so unabhängig sein können, was sich inzwischen einige Male als wichtig
erwies und bestätigte. Eine hierarchische Ordnung innerhalb der AGW existiert ebenfalls nicht. Wir arbeiten nach dem Prinzip, dass derjenige, der eine Idee hat, diese
auch umsetzen und finanzieren darf. Dabei kann sich derjenige aber der Hilfestellung
anderer gewiss sein. Wird der Schutz jetzt möglicherweise breiter aufgestellt und
werden darin andere Personen oder Gruppen stärker mit eingebunden, sind die möglicherweise dafür anfallenden Kosten zu klären und diese danach von der Stadt zu
übernehmen. Es ist Aufgabe des Staates, die Personen oder Gruppen von Kosten
frei zu halten.
Aus vorstehenden Gründen konnte ein Finanzierungs- bzw. Kostenplan noch nicht
erstellt werden.
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