
 

Liebe Wiesenfreund:innen, 

in diesem Newsletter findet Ihr einen interessanten Bericht von den Verantwortlichen des 

Grassworks-Projektes von der Leuphana Uni in Lüneburg. Die Leiterin, Vicky Temperton, ist 

Fan unseres Bündnisses, darum habe ich sie gefragt, ob sie uns einen Beitrag für den Newsletter 

schreiben würde - et voilà! Das Projekt beschäftigt sich auf wissenschaftlicher Ebene mit der 

Frage, was erfolgreiche Grünlandrenaturierung in Deutschland ausmacht: 

„Im Einklang mit der aktuellen globalen Strategie der UN-Dekade für die Wiederherstellung von 

Ökosystemen konzentrieren sich zahlreiche Projekte darauf, die Verschlechterung und Zerstö-

rung von Milliarden Hektar Ökosystemen weltweit zu stoppen und rückgängig zu machen. Der 

Aufbau einer Betreuungs- und Verantwortungsübernahme der Menschen, die vom 

Renaturierungsprozess betroffen oder daran beteiligt sind, sowie die Veränderung von weit ver-

breiteten Verhaltensweisen sind dabei entscheidende soziale Dimensionen für eine erfolgreiche 

Transformation hin zu nachhaltigen sozial-ökologischen Systemen.“ 

Ehrlich gesagt macht es mich ein bisschen stolz, dass wir genau so ein Projekt der Renaturie-

rung von Grünland sind und das - um im Bild zu bleiben - als Grassroot–Projekt, also als „Gras-

wurzelbewegung“ geschafft haben! Danke an dieser Stelle noch einmal an Euch alle, die ge-

meinsam mit uns dieses Netzwerk erschaffen! 

Außerdem gibt es einen Rückblick zum ersten Regionaltreffen, eine Info aus dem Sensenshop 

in Jameln und als Sahnehäubchen den Jahresrückblick des Blühflächen- und Wegrainprojektes 

in Damnatz von Georg Wilhelm - schon wegen der vielen wunderbaren Fotos lohnt es sich auf 

jeden Fall, dieses PDF zu öffnen! 

 

FLÄCHEN 

Wir haben eine Neumeldung von 5,7 ha (!) in Waddeweitz, damit ist die Fläche 340,12 ha groß. 

 

AKTUELLES 

1. Regionaltreffen 

Am 25.02 trafen sich 15 gut gelaunte Wiesenfreund:innen bei Kaffee und Kuchen zum ersten 

Regionaltreffen - zum Glück nicht draußen auf der Wiese, sondern im Café, denn das Wetter war lau-

sig. Die Resonanz auf unsere Einladung war riesig, fast alle Angesprochenen hatten zugesagt oder ihr 

Kommen für das nächste Treffen angekündigt. Mit der Fragestellung: „Was erhoffst Du Dir von einer 

Regionalgruppe? Was kannst Du selber beitragen?“ begann die Vorstellungsrunde, die sich dann über 

mehr als zwei Stunden hinzog – so vieles gab es direkt nachzufragen, zu diskutieren und zu erfahren; 

Angebote wurden ausgesprochen und spontan begeistert angenommen! Besonders gefreut haben wir 



uns über die Teilnahme von Dr. Olaf Andersson, der das WildeWiese Netzwerk in Lüneburg gegründet 

hat. Dieses erste, erfolgreiche Treffen hat uns sehr ermutigt, das Konzept der Regionalgruppe weiter zu 

verfolgen. 

Das nächste Mal trifft sich die Regionalgruppe am 22. April im Klangschalenpark (aka Fährwiese) in Neu 

Darchau, um gleich am Ort des Geschehens zu sein… auf der Wiese!  

 

Wilde Wiese im Elb-Stübchen in Neu Darchau  

 

Sensenshop in Jameln 

So gut sieht es aktuell bei Raiffeisen in Jameln aus. Info von Herrn Kassuhn dazu: „Dann mal 

kurz zum Lieferstatus. Die Sensen sind eingetroffen, auf die Rechen/Harken warten wir noch. 

War aber laut der Fa. Lofer kein Problem“. Wer sich also noch von Thomas´ Beitrag über das 

Sensen aus dem letzten Newsletter inspiriert fühlt, ist hier an der richtigen Adresse! 

 



SUCHE/ BIETE 

Wir möchten Euch an dieser Stelle gerne schon mal daran erinnern, dass wir auch in diesem 

Jahr wieder das eigens für uns angemischte, regionale Wendland-Saatgut auf der KLP gegen 

Spende abgeben. Wir werden, wie im letzten Jahr, im Rundlingsmuseum in Lübeln zu finden 

sein. Details folgen! 

 

 

Herzlichst 

Kat a für WWW (wendland.wildewiese.net) 

 

Trägerverein EinsWeiter e.V. - einsweiter.com 

Wenn Du Fragen, Anregungen oder Ideen hast, oder den Newsletter nicht mehr erhalten möchtest, 

melde Dich gerne bei uns: wendland@wildewiese.net 
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GRASSWORKS – Was macht erfolgreiche Grünlandrenaturierung in Deutschland 

aus? 

Eine überregionale sozial-ökologische Bewertung und erste Implementierung er-

folgreicher Ansätze im Rahmen des Projektes Grassworks 

Miguel A. Cebrián-Piqueras, Alina Twerski, Lea Pöllmann und Vicky Temperton 

Weiden und Wiesen, die unter dem Begriff Grünland zusammengefasst werden können, 

sind nicht nur die wichtigste Quelle für Fleisch- und Milchprodukte, sondern auch für die 

Speicherung von einem Drittel des gesamten Kohlenstoffs in terrestrischen Ökosyste-

men verantwortlich. Außerdem erbringen sie zahlreiche andere Ökosystemleistungen 

für die Gesellschaft, wie etwa die Regulierung von Bodenerosion und Hochwasseri. 

Obwohl einige nährstoffarme Grünlandflächen in kleinem Maßstab vielfältiger als tropi-

sche Wälder sein können, wird Grünland in seiner Biodiversität oft unterschätzt
ii
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Im Holozän, in den letzten zehntausend Jahren, haben sich Offenlandschaften (inklusi-

ve Grünland) mit dem Einfluss von Feuer und Beweidung durch große Pflanzenfresser 

als wichtiger Bestandteil der Landschaft etabliert. Die meisten Wiesen und Weiden sind 

inzwischen halbnatürliche Lebensräume, die sich durch das ständige Wechselspiel zwi-

schen Mensch, Natur und den lokalen Umweltbedingungen entwickelt haben. Weltweit 

gibt es zahlreiche Beispiele für Kulturlandschaften, die mit Grünland in Verbindung ste-

hen, wie beispielsweise die Salzwiesen an der Nordsee, die Kalkmagerrasen oder die 

Dehesas-Waldweiden auf der Iberischen Halbinsel. Diese Ökosysteme sind nicht nur 

als Hotspots für die biologische Vielfalt und durch ihre Bereitstellung Ökosystemleistun-

gen von großer Bedeutung, sondern sie sind in der Regel auch mit kulturellen Praktiken 

und Traditionen oder bestimmten Nahrungsmitteln mit hohem Naturschutzwert verbun-

den. Daher sind viele Grünlandökosysteme durch nationale und regionale Richtlinien 

und Gesetze geschützt. 

Die Trends zeigen jedoch, dass sich Grünlandflächen in den letzten Jahrzehnten so-

wohl quantitativ als auch qualitativ erheblich verändert haben. Die größten direkten 

Haupttriebkräfte dahinter sind zum einen die Intensivierung der Bewirtschaftung und 

zum anderen die Einstellung der Nutzung von Grünlandflächen. So wurden in Deutsch-

Artenreiches Grünland im Wendland (Foto: Alina Twerski). 



land beispielsweise Grünlandflächen in den Auen in den letzten 70 Jahren erheblich 

reduziert. In ungeschützten Gebieten wurden artenreiche Magerwiesen zu mehr als  

80 % in Ackerland, intensiv bewirtschaftetes Grünland oder in brachliegende Flächen 

umgewandelt. Die Situation für Feuchtgrünland sieht ähnlich aus. 

Im Einklang mit der aktuellen globalen Strategie der UN-Dekade für die Wiederherstel-

lung von Ökosystemen konzentrieren sich zahlreiche Projekte darauf, die Verschlechte-

rung und Zerstörung von Milliarden Hektar Ökosystemen weltweit zu stoppen und rück-

gängig zu machen. Der Aufbau einer Betreuungs- und Verantwortungsübernahme der 

Menschen, die vom Renaturierungsprozess betroffen oder daran beteiligt sind, sowie 

die Veränderung von weit verbreiteten Verhaltensweisen sind dabei entscheidende so-

ziale Dimensionen für eine erfolgreiche Transformation hin zu nachhaltigen sozial-

ökologischen Systemen. 

Vor diesem Hintergrund wird in dem Projekt Grassworks ein ökologischer, sowie sozial-

ökologischer und ökonomischer Forschungsansatz zur Grünlandrenaturierung und  

pilothaften Umsetzung in drei deutschen Modellregionen verfolgt. Das Projekt wird 

 

 

Blühaspekt der Kuckucks-Lichtnelke (Lychnis flos-cuculi) an der Dumme-Niederung (Foto: Alina Twerski). 



gefördert und ist eingebettet in die deutsche FEdA-Initiative (Forschungsinitiative zum 

Erhalt der Artenvielfalt, https://www.feda.bio/de/). Damit soll es einen Beitrag zur um-

fangreichen und globalen Transformation zur Umkehr des Arten- und Lebensraumver-

lustes leisten und eine größere Wertschätzung der Biodiversität von Grünland und sei-

ner vielfältigen Ökosystemfunktionen und -leistungen in den Mittelpunkt stellen. Das 

Projekt befasst sich mit den Fragen, welche sozialen und ökologischen Faktoren die 

Renaturierung von Grünland im Hinblick auf die biologische Vielfalt (Pflanzen, Schmet-

terlinge und Bienen) und die Multifunktionalität der Landschaft beeinflussen, und welche 

sozial-ökologischen Variablen betrachtet werden müssen, um den Erfolg der Renaturie-

rung umfassend zu messen. Des Weiteren wird der Frage nachgegangen, wie bessere 

Governance-Systeme und Wege zur Einbindung von Interessengruppen gestaltet wer-

den können, um die Renaturierung erfolgreicher zu machen.  

 

Zusammenfassung der laufenden Arbeiten 

Im Rahmen von Grassworks untersuchen wir 120 bereits renaturierte Grünlandflächen 

in drei Modellregionen „Nord“, „Mitte“ und „Süd“. Hier wird eine ungewöhnlich gründliche 

Erfassung des ökologischen Zustandes angewendet: Wir beproben die Vegetation, die 

Landschaftskonnektivität und -heterogenität, das Blütenangebot und die Vegetations-

höhe, sowie den Kohlenstoffgehalt im Boden. Um die Effekte des Renaturierungserfolgs 

für höhere trophische Ebenen und den von ihnen geleisteten Ökosystemfunktionen ein-

schätzen zu können, untersuchen wir außerdem die Tagfalter- und Wildbienenzönosen 

auf den Flächen. 

Die von uns beprobten Grünländer unterscheiden sich hinsichtlich der Renaturierungs-

methode (Einsaat von Regio- oder Regelsaatgut, Direkterntemethoden wie beispiels-

weise Heutransfer oder Druschgutübertragung, Anpassung der Bewirtschaftung), dem 

Alter der Renaturierung, der aktuellen Bewirtschaftung (Mahd, Beweidung, beides), der 

Degradierung vor der Renaturierung (Acker, artenarmes Grünland oder Brache) und 

den Wasserverhältnissen der Standorte (feucht, frisch oder trocken). Die bereits 

renaturierten Flächen werden mit 30 Positiv- und 30 Negativ-Referenzflächen in ganz 

Deutschland verglichen, was den Erfolg der unterschiedlichen Maßnahmen messbar 

macht.  

Eine der zentralen Forschungsaktivitäten im Rahmen des Projektes ist außerdem die 

Implementierung von transdisziplinärer Forschung, in dessen Kontext eine Einrichtung 

von Reallaboren in den drei Modellregionen steht. Reallabore sind intensive Wissens-

Koproduktionsprozesse zwischen Wissenschaftler*innen, Praktiker*innen und lokalen 

Gemeinschaften. In einem Reallabor werden innovative Ideen erprobt, die die Förde-

rung eines Wandels hin zur Nachhaltigkeit zum Ziel haben. Reallabore umfassen in der 

Regel mehrere Phasen: Co-Design, Co-Implementierung und Co-Monitoring, und haben 



Info-Event im November 2022 im 

Reallabor Nord (Landkreis Gifhorn) 

(Foto: Lea Pöllmann). 

in der Regel einen langfristigen und experimentellen Charakter. Mit diesem Ansatz, der 

von Wissenschaftler*innen der Arbeitsgemeinschaft und lokalen Partner*innen durchge-

führt wird, wird eine gemeinschaftsbasierte und kontextbezogene Renaturierung von 

Grünland ermöglicht. Künftige Strategien für die Renaturierung sollen dabei von dem 

Austausch zwischen den Erkenntnissen, die an den bereits wiederhergestellten Stand-

orten gewonnen werden konnten, und der transdisziplinären Forschung angeleitet wer-

den. 

 

Parallel zu diesen Aktivitäten werden derzeit vom 

Arbeitsgruppenpartner Deutscher Verband für Land-

schaftspflege (DVL) mehrere Maßnahmen zum Wis-

senstransfer entwickelt, darunter beispielsweise ein 

Online-Toolkit zur Vorhersage von Renaturierungs-

maßnahmen. Außerdem werden sozioökonomische 

Dimensionen durch eine Analyse der wirtschaftlichen 

Produktivität gemessen. Eine Überprüfung der be-

stehenden politischen Instrumente und der 

Governance soll zudem das Potenzial und den Er-

folg verschiedener Renaturierungstypologien be-

leuchten.  

 

Info-Event im November 2022 im Reallabor Nord (Landkreis Gifhorn) (Foto: Lea Pöllmann). 



Das Team  

Das Team der beteiligten Wissenschaftler*innen und Akteur*innen deckt ein breites 

Spektrum an wissenschaftlicher und praktischer Expertise ab. So besteht unser Team 

aus Expert*innen für Grünlandrenaturierung, Ökosystemforschung, Governance, Agrar-

ökonomie, sozio-ökologische Systeme sowie Landschaftsökologie und Landschafts-

pflege. Dadurch wird gewährleistet, dass ein ganzheitliches Bild der Grünlandrenaturie-

rung entsteht. Als Ergebnis unserer Arbeit werden wir konkrete Handlungsempfehlun-

gen zur Wiederherstellung von artenreichem und multifunktionalem Grünland geben 

können. Dies wird dazu dienen, Maßnahmen unterschiedlicher Interessenvertre-

ter*innen in der Zukunft besser aufeinander abzustimmen.  

An dem Projekt Grassworks beteiligen sich folgende Institutionen: Leuphana Universität 

Lüneburg, Hochschule Anhalt, Technische Universität München, Universität Greifswald, 

Thünen-Institut für Biodiversität Braunschweig, Deutscher Verband für Landschaftspfle-

ge (DVL), Freie Universität Berlin und natürlich viele lokale Interessensvertreter*innen 

wie NABU, BUND, Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue, Stiftung Natur-

schutz Schleswig-Holstein, Fischotterzentrum Gifhorn, Landgesellschaft Sachsen-

Anhalt, Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz, Gemeinde Hainrode, Gemeinde 

Edersleben, Landwirt*innen, Naturschutzbehörden, Landschaftspflegeverbände, u.v.m.  

 

 

 

Weitere Informationen 

 Das Projekt Grassworks:  

https://www.leuphana.de/institute/institut-fuer-oekologie/personen/vicky-

temperton/grassworks.html 

 Der Blog von Grassworks:  

https://medium.com/grassworks-what-works-and-why-in-grassland 

 Blogbeitrag zu einer Veranstaltung im Reallabor Nord:  

https://medium.com/grassworks-what-works-and-why-in-grassland/its-not-about-

participation-it-s-about-co-creation-1389fefff779 

https://www.leuphana.de/institute/institut-fuer-oekologie/personen/vicky-temperton/grassworks.html
https://www.leuphana.de/institute/institut-fuer-oekologie/personen/vicky-temperton/grassworks.html
https://medium.com/grassworks-what-works-and-why-in-grassland
https://medium.com/grassworks-what-works-and-why-in-grassland/its-not-about-participation-it-s-about-co-creation-1389fefff779
https://medium.com/grassworks-what-works-and-why-in-grassland/its-not-about-participation-it-s-about-co-creation-1389fefff779


 UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen:  

https://www.decadeonrestoration.org/... 

 BMBF-Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt (FEdA): 

https://www.feda.bio/de/grassworks/ 
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