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Einleitung

Nordrhein-Westfalen ist landschaftlich charakteri-
siert durch die Gliederung in drei landschaftliche 
Großräume. Im Nordwesten greift mit der nieder-
rheinischen und westfälischen Bucht das norddeut-
sche Tiefland in die südlich angrenzende Mittelge-
birgslandschaft hinein (Rheinisches Schiefergebirge 
und Weserbergland). Sie erreicht im Sauerland 
Höhen bis etwa 800 m. Zwischen diesen beiden 
Regionen liegt der besonders stark von menschli-
chen Nutzungen überprägte Ballungsraum an Rhein 

Spechte in Nordrhein-Westfalen – ein Überblick
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Zusammenfassung
Das Bundesland Nordrhein-Westfalen weist 10 % der Gesamtfläche und 8 % der Waldfläche Deutschlands 
auf. Häufigste Spechtart ist der Buntspecht. Auffallend gering ist der Wendehalsbestand mit unter 1 %, auffal-
lend hoch der Grünspecht-Bestand mit rund 15 % des bundesweiten Bestands. Nur noch um die 15 Brutpaare 
des Wendehalses werden für NRW kalkuliert. In ameisenreichen Magerbiotopen sollte das Nisthöhlenan-
gebot gefördert werden. Der Grauspecht-Bestand ist rückläufig, als eine mögliche Ursache dafür wird auf 
den modernen „naturnahen“ Waldbau verwiesen, dem eine mosaikartige Bestandesstruktur mit Lichtungen 
und Blößen fehlt. Der Grünspecht besiedelt in NRW regelmäßig Ortschaften und auch die Ballungsräume 
und profitiert von Industriebrachen, Gärten- und Parkanlagen mit giftfreier Pflege und von der Weidetier-
haltung. Zur dritthäufigsten Art hat sich der Mittelspecht entwickelt, der in allen Naturräumen vorkommt. 
Seine Dichtezentren liegen in Eichen- und Eichen-Hainbuchenwäldern. Der Kleinspecht tritt unregelmäßig 
verbreitet auf, seine Dichten schwanken und er leidet unter den starken Entnahmen von Weichhölzern bei 
Durchforstungen. Dringender Handlungsbedarf besteht vor allem für die Arten Wendehals und Grauspecht. 
In den Wald-Vogelschutzgebieten sollten unverzüglich gezielte Maßnahmen für die wertgebenden Arten, zu 
denen Grau-, Schwarz- und Mittelspecht sowie der Wendehals zählen, umgesetzt werden.

Summary

Woodpeckers in North-Rhine-Westphalia – an overview
The federal state of North-Rhine - Westphalia (NRW) comprises 10 % of the total and 8 % of the forest 
area of Germany. The most common species of woodpecker is the Great Spotted. Wryneck is rare, with 
less than 1 % of the German population, while, in contrast, Green Woodpecker comprises some 15 % of 
the total of Germany. Only some 15 pairs of Wryneck are estimated for NRW. The supply of nesting holes 
could be promoted at low-nutrient habitats rich in ants. The population of Grey-headed Woodpecker is in 
decline. Reasons for this may include the current ‚nature-orientated‘ forestry, which results in the lack of a 
patchy forest structure with frequent openings. Green Woodpecker frequently occurs at human settlements, 
including the urban conglomerates, benefitting from industrial derelict land, garden and parks free from the 
use of pesticides, and from grazing land with livestock. Middle Spotted Woodpecker has become the third 
most common woodpecker, occuring at all types of landscape areas but preferring oak and oak-hornbeam 
forests. Lesser Spotted Woodpeckers occurs irregularly, with fluctuating densities, suffering from removal 
of soft wood by forestry. A conservation focus is required for Wryneck and Grey-headed Woodpecker. At 
the forest Special Protection Areas, actions for the species for which the sites were designated – that include 
Grey-headed, Black, Middle Spotted Woodpecker and Wryneck – should be implemented without delay.
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und Ruhr. Die Waldverbreitung ist entsprechend 
unterschiedlich: hoher Waldanteil und große Wal-
dungen im Mittelgebirgsraum, parkartige Waldver-
teilung und kleinere Wälder im Tief- und Hügelland, 
wenig Wald im Ballungsraum und in den Börden, 
die vor allem den Mittelgebirgen nördlich vorgela-
gert sind. In NRW sind rund 27 % der Landesfläche 
mit Wald bedeckt. Der Waldanteil liegt damit etwas 
unter dem Bundesdurchschnitt von 32 %. Der wald-
reichste Kreis der Bundesrepublik liegt übrigens in 
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NRW: es ist der Landkreis Siegen-Wittgenstein mit 
einem Waldanteil von 64,5 %.
Die Waldfläche von NRW liefert ca. 8 % des bun-
desweiten Waldbestandes. Damit liegt der Waldan-
teil etwas niedriger als der Gesamtflächenanteil von 
10 %, den NRW von Deutschland einnimmt. Im 
Ländervergleich ungewöhnlich hoch ist mit 67 % 
der Privatwaldanteil. 

Spechtbestände im Bundesvergleich

Zum groben Vergleich der Spechtbestände von NRW 
mit den bundesweiten Beständen bietet es sich an, 
ihre Anteile im Zusammenhang mit dem Flächen-
anteil (10 %) bzw. der Waldverbreitung (8 %) zu 
betrachten. Nimmt man eine durchschnittlich grund-
sätzlich ähnliche Variationsbreite der Habitatgüte für 
die Wälder in Deutschland an, müssten bei gleichar-
tiger Verteilung in Annäherung durchschnittlich etwa 
10 % bzw. 8 % der bundesweiten Spechtbestände in 
NRW siedeln. Basis für einen Vergleich können z.Zt. 
nur die ADEBAR-Daten liefern, da sie bundesweit 
mit grundsätzlich derselben Methode erhoben wur-
den. Tab. 1 zeigt die Ergebnisse auf der Basis der 
ADEBAR-Kartierung, die zwischen 2005 und 2009 
bundesweit durchgeführt wurde (Gedeon 2014, Grü-
neberg & Sudmann et al. 2013). 
Bei dem Vergleich fallen vor allem ein über-
durchschnittliches und ein ausgeprägt unterdurch-
schnittliches Ergebnis auf; es betrifft Grünspecht 
und Wendehals – die beiden Arten mit der größ-
ten Spezialisierung auf Ameisennahrung. Sie sind 
auch weniger an Waldflächen gebunden als andere 
Spechtarten, da sie lichte Baumhaine bevorzugen 
bzw. ebenbürtig nutzen. Für den Wendehals ergibt 

sich ein extremer Wert von nur 0,2 % des bundes-
weiten Bestandes. Sein geringer Bestand in NRW 
fügt sich in die bestandsgeographische Situation 
Deutschlands ein (siehe Karte Wendehals in Gedeon 
et al. 2014). Die höchsten Bestände weisen süd-
westliche und ostdeutsche Regionen auf, der Nord-
westen Deutschlands ist nur gering besiedelt. Das 
lässt sich grundsätzlich mit klimatischen Gründen 
erklären: dem kühl-feuchten atlantischen Klima ste-
hen wärmebegünstigte, mehr kontinental geprägte 
Landesteile gegenüber – mit den Konsequenzen für 
das Vorkommen von trocken-warmen Habitaten mit 
reichem Ameisenangebot. Bezüglich Bestandsrück-
gang und Arealeinbuße ergeht es den Wendehälsen 
in den anderen nordwestlichen Bundesländern ähn-
lich wie in NRW (s. nächstes Kapitel). 
Bemerkenswert ist vor allem der hohe Anteil des 
Grünspechtes von rund 15 %. NRW stellt einen der 
Schwerpunkte seiner Verbreitung neben Hessen, 
Franken und der Neckarregion dar (Gedeon et al. 
2014), die drei letzteren mit deutlich günstigeren 
wärmegetönten Klimaverhältnissen als wir sie in 
NRW antreffen. Das kleinere Hessen beherbergt 
wie NRW ca. 8 % der bundesdeutschen Waldfläche 
und wartet mit 11 % des deutschen Grünspecht-Be-
standes auf. Das atlantisch geprägte NRW kann mit 
Recht als das „Grünspechtland“ unter den Bundes-
ländern bezeichnet werden.
 
Trends, Bestände und Gefährdung

Tab. 2 vergleicht die Kurzzeittrends der heimischen 
Spechte, also definitionsgemäß die Bestandtrends 
der letzten 25 Jahre, auf der Grundlage der bundes-
weiten ADEBAR-Kartierung (Gedeon et al. 2014) 

und der damit im Zusammenhang durchgeführ-
ten NRW-Brutvogelkartierung (Grüneberg & 
Sudmann et al. 2013) jeweils mit Bezugszeit-
raum 1985-2009, wie sie in den aktuellen Roten 
Listen der Brutvögel 2015 für Deutschland 
(Grüneberg et al. 2015) bzw. 2016 für NRW 
(Grüneberg et al. 2016) angegeben sind und die 
jeweiligen Gefährdungseinstufungen. 
Für genauere Daten zur Verbreitung und zum 
Vorkommen der einzelnen Spechtarten in NRW 
wird auf Weiss (1998 und 2013) verwiesen. 
Der enorme Bestands- und Arealrückgang des 
Wendehalses Jynx torquilla in den vergan-
genen Jahrzehnten hat in den letzten Jahren 
angehalten und der Bestand bewegt sich nun 
schwankend bis leicht abnehmend auf sehr 
niedrigem Niveau. Genauere, systematisch 

D NRW %-Anteil,
Grauspecht 10.500-15.500 650 – 1.000 6
Grünspecht 42.000-76.000 6.500-11.000 15
Schwarzspecht 31.000-49.000 1.900-2.700 6
Buntspecht 680.000-900.000 78.000-105.000 12
Mittelspecht 27.000-48.000 1.600-2.600 6
Kleinspecht 25.000-41.000 3.000-4.700 12
Wendehals 8.500-15.500 15-25 0,2

Tab. 1: Vergleich der Höhe der Spechtbestände in Deutsch-
land und in NRW, Stand 2010 auf ADEBAR-Basis (Brutpaare/
Revierpaare, aus Gedeon et al. 2014 für D und Grüneberg & Sud-
mann et al. 2013 für NRW; aus den Mittelwerten der Spannen 
der Bestandsgrößen wurde der prozentuale Anteil des jeweiligen 
NRW-Bestandes am deutschen Bestand ermittelt). – Woodpecker 
populations in Germany and NRW, as of 2010, and share of the 
NRW population in the German one.
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erhobene landesweite Daten fehlen. Ers-
tens liegen die meisten Vorkommen im 
großen TÜP Senne, in dem regelmäßige 
Bestandsuntersuchungen erschwert sind. 
Zweitens werden sporadische Bruten eher 
selten entdeckt. In den bisherigen Schwer-
punktvorkommen in der Senne in Ostwest-
falen und in der Wahner Heide bei Köln 
hat der Wendehals abgenommen. Für Ende 
der 1990er Jahre geben Jöbges et al. (1998) 
noch für die Senne 10 Brutreviere (BR) an, 
für die Wahner Heide 3 BR. In der Wahner 
Heide hatte sich der Bestand durch Hei-
depflegemaßnahmen in den 2000er Jah-
ren bis auf 5 Reviere leicht erhöht (Hauth 
& Skibbe 2010), ging dann aber wieder 
zurück. Aktuell werden für die Senne 5 
BR (Lakmann & Grote 2016, pers. Mitt. 
G. Lakmann) und für die Wahner Heide 
schwankend 0-2 BR angenommen (pers. Mitt. E. 
Hauth), 2015 konnte hier keine Brut nachgewiesen 
werden (Stumpf 2016). Den Abnahmen in jüngerer 
Zeit in den bisherigen NRW-Schwerpunktgebie-
ten stehen leichte Zunahmen im Kreis Höxter und 
in Form sporadischer Brutvorkommen hier und 
dort in ameisenreichen Gebieten gegenüber. Im 
Kreis Höxter wird in 2016 mit rund 5 Brutpaaren 
gerechnet (pers. Mitt. M. Hölker). Im Westen des 
Landes kann beispielsweise von einem zweijähri-
gen Brutvorkommen bei Bracht berichtet werden, 
in Ostwestfalen werden gelegentliche Brut- bzw. 
Gesangsreviere festgestellt (pers. Mitt. M. Hölker, 
M. Füller, S. Pleines, C. Venne). Bemerkenswert ist 
es, dass die sporadischen Brutvorkommen auch bei 
Bruterfolg in der Regel nach ein, zwei Jahren wie-
der aufgegeben werden (M. Hölker, S. Pleines). Der 
NRW-Brutzeitbestand wird wegen der Abnahmen 
in den bisherigen Schwerpunktgebieten einerseits, 
den leichten Zunahmen v.a. im Kr. Höxter und der 
Wahrscheinlichkeit einzelner unentdeckter Brutre-
viere andererseits mit rund 12-18 BR kalkuliert. Das 
ist weniger als für den Zeitraum 2005-2009 angege-
ben wurde (15-25 BR, Weiss 2013). Der Bestand ist 
wie bisher hochgradig „Vom Aussterben“ bedroht 
(Grüneberg et al. 2016).
Wübbenhorst (2012) diskutiert ausführlich die 
möglichen Rückgangsursachen des Wendehalses 
für das Nachbarland Niedersachsen. Die Argumen-
tation kann auch für NRW übernommen werden. 
Trotz der klimatisch bedingten Erschwernis für den 
Wendehals in Nordwest-Deutschland ist vor allem 
die Lebensraumeignung für ihn massiv zurück-
gegangen. Die Normallandschaft bietet dieser an 

Ameisen gebundenen Art keine Lebensmöglich-
keiten mehr (intensive Grünlandnutzung, Eutro-
phierung, „Dauerwälder“, drastischer Rückgang 
lichter Waldphasen). Der Rückzug der Wendehälse 
in noch vorhandene bodentrockne und vegetati-
onsoffene bzw. -lückige, ameisenreiche Heide-und 
Magerrasengebiete wird dadurch erschwert, das in 
diesen Lebensräumen oft ein eklatanter Mangel an 

Art KT D
RL 2015

Gefährdung
RL 2015 D

KT NRW
RL 2016

Gefährdung
RL 2016 NRW 

Wendehals ↓↓↓ 2 ↓↓↓ 1 S
Grauspecht ↓↓ 2 ↓↓ 2
Grünspecht ↑ * ↑ *
Schwarzspecht ↑ * → *
Buntspecht → * → *
Mittelspecht → * ↑ *
Kleinspecht → V ↓↓ 3

Tab. 2: Kurzzeittrends 25 Jahre (1985-2009) und Rote Liste Einstufun-
gen für Deutschland und NRW für die in NRW heimischen Spechtar-
ten. KT = Kurzzeittrend, ↑ = Zunahme > 30 %, → = stabil oder leicht 
schwankend, ↓↓ = Abnahme > 20 %, ↓↓↓ = Abnahme > 50 %, 1 = 
„Vom Aussterben bedroht“, 2 = „Stark gefährdet“, 3 = „Gefährdet“, V 
= „Vorwarnstufe“, S = Einstufung von Schutzmaßnahmen abhängig. 
Daten aus Grüneberg et al. (2015) und Grüneberg et al. (2016). – Ger-
man and NRW short-term trend for 25 years (1985-2009) and  Red List 
categorisation for the woodpecker species occuring in NRW.

In NRW ist der Wendehals vom Aussterben bedroht. Not-
wendig erscheint eine Soforthilfe mit prädationssicheren 
Nistkästen in ameisenreichen Magerbiotopen. – Wryneck 
is critically endangered in NRW. The species could be sup-
ported immediately by predator-proof nest boxes at low-nu-
trient habitats rich in ants. Foto: C. Robiller/naturlichter.de
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Nistmöglichkeiten besteht. Ein hohes Angebot an 
bodenlebenden Ameisen bei gleichzeitigem ausrei-
chendem Angebot an Nistmöglichkeiten sind die 
Schlüsselfaktoren für das Vorkommen des Wende-
halses (Coudrain et al. 2010).
Der Grauspecht Picus canus, die nach dem Wende-
hals seltenste Art, ist in NRW vor allem ein Buchen-
waldspecht. Die Eichen-Hainbuchenwälder des Tie-
flandes liegen außerhalb seines Areals, erreicht er 
doch an der nördlichen Mittelgebirgsschwelle, die 
sich durch NRW zieht, seine nordwestliche Arealg-
renze (Weiss 1998). Der Grauspecht-Bestand scheint 
sich seit vielen Jahren in einem kontinuierlichen 
Rückgang zu befinden, seine Bestandsspanne liegt 
jetzt insgesamt unter 1.000 Brutpaaren. Beispielhaft 
ist der Grauspecht-Bestand in den letzten 30 Jahren 
im Arnsberger Wald/Sauerland um mindestens 30 % 
zurückgegangen (Kämpfer-Lauenstein 2017). Viel 
wurde schon über den Rückgang des Grauspechtes 
diskutiert und geschrieben (u. a. Müller 2011, Liesen 
2012, Kämpfer-Lauenstein 2017). Wenn auch noch 

keine gut belegte und befriedigende Gefährdungs-
analyse vorliegt, so ist wahrscheinlich von einem 
komplexen Ursachengefüge auszugehen, in dem die 
sogenannte naturnahe Bewirtschaftung vor allem 
der Buche eine bedeutende Rolle spielt, wenn sie 
großflächig-monoton und mit frühzeitig eingeleite-
ter Verjüngung praktiziert wird. Mosaikstruktur und 
Randlinien gehen in der modernen Buchenwirtschaft 
weitgehend verloren. Die flächenweiten, häufigen, 
verjüngungsfördernden Durchforstungen des noch 
recht jungen Altholzbestandes führen zur schnellen 
und geschlossenen Verjüngung. Das dichte Hoch-
schießen des Jungwuchses wird noch durch die Stick-
stoffimmissionen zusätzlich befördert. Damit gehen 
dem Grauspecht in den Buchenwäldern großflächig 
die Nahrungsgründe verloren. Die durch Windbrüche 
entstehenden Bestandslücken in Nadelholzbeständen 
können in ausgedehnten Buchenwaldlandschaften 
keinen „kompensatorischen“ Ausgleich darstellen. 
Seifert (2009) weist darauf hin, dass die Pflan-
zendichte der Krautschicht beinahe einen Allein-
erklärungsanspruch für das Vorkommen und die 
Biomasse vieler Ameisen hat. Nimmt die Pflan-
zendichte über einen optimalen Wert zu, sinkt die 
Biomasse der bodenlebenden Ameisen rapide ab. 
Zudem schwindet die Erreichbarkeit des gerin-
gen Ameisenangebotes in geschlossener Natur-
verjüngung dramatisch, da Grauspechte die dichte 
„Gehölzkraut-“ und Strauchschicht der Buchenver-
jüngung weitgehend meiden (pers. Mitt. Mareike 
Schneider, eig. Beob.). Die immer häufiger anzu-
treffenden unnatürlichen, monotonen, strukturar-
men zweischichtigen Buchenbestände mit geschlos-
sener Jungbestandsschicht auf großen Flächen, lässt 
somit Arten des Buchenwaldes, die offenen Boden 
zur Nahrungssuche benötigen, keinen Raum.
Doch es gibt keine Patenterklärungen für die 
Bestandsentwicklung des Grauspechtes. So ist zum 
Beispiel die Wahner Heide östlich Köln mit ihrem 
hohen Anteil an Heide- und Magerrasenflächen 
in Kombination mit Altwald ein sehr geeigneter 
Lebensraum für den Grauspecht (jedoch in der 
Randzone seines Areals gelegen). In den 1990er 
Jahren wurden in dem rund 4700 ha großen Gebiet 
(einschließlich des Flughafengeländes Köln-Wahn 
mit 965 ha) bis zu 16 Reviere festgestellt (Hauth & 
Skibbe 2010). Um 2000 begann auch hier ein sich 
beschleunigender Rückgang. In 2014 wurden trotz 
der guten Nahrungsgebiete nur noch 1-2 Reviere 
ermittelt, doch in 2015 wieder 3-4 (Stumpf 2016). 
Über einen leichten Anstieg der Brut(zeit)beobach-

Der Grauspecht ist in NRW stark gefährdet und sein Bestand 
muss dringend durch Erhalt von Altbaumgruppen und Blö-
ßen- bzw. Wegrandmanagement unterstützt werden. – Grey-
headed Woodpecker is endangered in NRW. The species 
requires protecting groups of old trees and the management 
of forest openings and waysides.
 Foto: R. Gross, Archiv VSW Frankfurt
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tungen in den letzten 2-3 Jahren wird auch aus ande-
ren Landesteilen berichtet.
Nach dem Tief in der Bestandsentwicklung des 
Grünspechts Picus viridis, zuletzt in den 1980er 
Jahren (Weiss 1998), hat sich der Bestand nicht 
nur wieder erholt, sondern ist in ungewöhnlicher 
Weise kontinuierlich angestiegen, so dass der 
Grünspecht mittlerweile bei uns als zweithäufigste 
Spechtart rangiert. Ende der 1990er Jahre wurde 
sein landesweiter Bestand mit 900-1.400 BP kal-
kuliert (Weiss 1998), die Hochrechnung aufgrund 
der ADEBAR-Zählungen ergab 6.500-11.000 BP 
(s. o.), das bedeutet eine Steigerung innerhalb von 
10 Jahren um das 7-8fache! Selbst bei Berücksich-
tigung der methodischen Unterschiede in Erfassung 
und Schätzung der zitierten Vergleichswerte gilt 
eine Erhöhung des landesweiten Bestandes um ein 
Vielfaches als sicher. Dies korrespondiert mit der 
Grünspecht-Entwicklung auf Probeflächen. So nahm 
im Untersuchungsgebiet „Inneres Oberhausen“ mit-
ten im Ballungsraum Ruhr der Grünspecht-Brutbe-
stand in 15 Jahren um den Faktor 4,5 zu (s. u., 
vgl. Tomec & Kilimann 1998 und Weiss & Tomec 
2013). In NRW ist ein bundesweit betrachtet über-
durchschnittlich hoher Bestand herangewachsen, 
der aktuell noch deutlich über den ADEBAR-Wer-
ten liegen wird. Diese Entwicklung ist auf den ers-
ten Blick für einen Ameisenesser unverständlich, 
da durch die Stickstoffzufuhren die agrarischen 
Flächen weitgehend ameisenleer geworden sind. 
Die beim Wendehals genannten Lebensraumverän-
derungen in der Normallandschaft treffen auch für 
den Grünspecht grundsätzlich zu, wirken aber nicht 
so stringent, da der Grünspecht auf nur mäßig eutro-
phierten Grünlandflächen wie halbextensiven Wei-
den im Gegensatz zum Wendehals noch Nahrung 
suchen kann. Daher konnten Grünlandextensivie-
rungen in den Wiesenvogelschutzgebieten auch die 
Grünspecht-Vorkommen fördern, wie Püchel-Wie-
ling (2014) am Beispiel der Feuchtwiesenschutzge-
biete im Kreis Gütersloh zeigte. Ab 1999 setzte dort 
eine kontinuierliche Besiedlung von einem auf bis 
zu 12 Brutrevieren ein. Bemerkenswert ist vor allem 
die stark zunehmende Grünspecht-Dichte in Sied-
lungsbereichen und auch im Ballungsraum (Weiss 
& Tomec 2013). So nahm auf einer Untersuchungs-
fläche in Oberhausen der Bestand von 4 Brutrevie-
ren in 1998 auf 18 in 2013 zu. Der Grünspecht hat 
die Industrie- und Verkehrsbrachen sowie Parks und 
Gärten der Ortschaften, die mittlerweile weitgehend 
ohne Giftausbringung gepflegt werden, erobert. Im 
Münsterland (und sicher auch anderswo) profitierte 
der Grünspecht auch stark von der Zunahme der 

ortsnahen, kurzrasigen Pferdeweiden („Pensions-
betriebe“), die er regelmäßig als Nahrungsflächen 
aufsucht (Weiss i. Vorb.). Mit der erheblichen 
Bestandszunahme fand auch eine deutliche Areal-
ausweitung in die Mittelgebirgsregion hinein statt. 
Seine Dichtezentren liegen in den klimatisch relativ 
begünstigten Regionen Rheinland, Ruhrgebiet und 
Münsterland (vgl. Weiss 2013). 
Eine stabile bis leicht positive Bestandsentwick-
lung konnte der Schwarzspecht Dryocopus mar-
tius, die fünfthäufigste Art, in den letzten 25 Jahren 
verzeichnen. Er besiedelt nicht nur die Wälder der 
Mittelgebirgsregion, sondern auch die Parkland-
schaften der Westfälischen Bucht und des Rheinlan-
des. In den Parklandschaften setzen sich die Reviere 
des Schwarzspechtes aus mehreren Kleinwäldern 
zusammen, für deren Erreichung er örtlich kilome-
terweit über Agrarland fliegen muss (Weiss i. Vorb.). 
Die regional positiven Bestandsentwicklungen, die 
mittlerweile wahrscheinlich zu einem landeswei-
ten Bestand von über 3000 BP geführt haben (vgl. 
LANUV 2016), scheinen neuerdings zum Stillstand 
gekommen zu sein. In den letzten Jahren stellen wir 
auch lokale Abnahmen durch Revieraufgaben fest. 
Sie erfolgen dort, wo in Revieren mit stark begrenz-

In den letzten Jahren hat der Grünspecht seinen Bestand ver-
vielfacht. Er besiedelt u. a. auch Obstbaumhaine und Indust-
riebrachen. – The population of Green Woodpecker has mul-
tiplied in recent years. The species occurs, among others, at 
orchards and industrial derelict land. Foto: J. Weiss
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tem Angebot an Altbaumbeständen, die für Höh-
lenanlagen geeignet sind, vorhandene und poten-
zielle Höhlenbäume quantitativ gefällt werden, wie 
zum Beispiel im Münsterland mehrfach geschehen 
(Weiss i.V.). Der Schwarzspecht-Bestand ist zurzeit 
nicht gefährdet. Die Bestandsentwicklung muss 
jedoch im Zusammenhang mit der intensiver gewor-
denen Altholznutzung sorgfältig beobachtet werden. 
Der generalistische Buntspecht Dendrocopos major 
ist die weitaus häufigste Spechtart, seine Vorkommen 
sind über Jahre stabil. Der leicht positive Kurzzeittrend 
lässt sich mit dem Älterwerden der Waldbestände in 
den letzten Jahrzehnten korrelieren und wohl auch 
erklären. Es ist zu erwarten, dass die Umkehr in der 
forstlichen Altholzentwicklung auch zu einer Trend-
wende im Buntspecht-Bestand führen wird. 
Der Mittelspecht Dendrocopos medius*, dessen 
Bestand seit der ADEBAR-Kartierung weiter ange-
stiegen ist, rangiert heuzutage auf dem dritten Häu-
figkeitsplatz. Sein Landesbestand wird für 2015 laut 
LANUV sogar auf 5000-7500 Brutreviere kalkuliert 
(LANUV 2016). Er ist in allen Naturräumen lückig 
verbreitet mit Schwerpunktvorkommen im Kern-
münsterland, Weserbergland, nördlichen Sauerland, 
Siebengebirge und in der Eifel. Mittlerweile haben 

Ungefährdet ist der Schwarzspecht in NRW, aber seine Höhlenbaumzentren müssen erhalten werden – auch für andere höh-
lenbewohnende Arten. – Black Woodpecker is non-threatened in NRW. Nevertheless, its cavity centres need protection, also 
for other hole-nesting species. Foto: J. Weiss

Die häufigste Spechtart in NRW ist der Buntspecht. Er ist 
flächenweit verbreitet und hat einen stabilen Bruterfolg. – 
The most common woodpecker species in NRW is the Great 
Spotted, occuring throughout, with stable breeding success.
 Foto: J. Weiss * Bis einschließlich Jg. 2017 des Charadrius wird einheitlich 

von Dendrocopus medius gesprochen. Ab 2018 wird der 
sich durchsetzende Name Leiopicus medius verwendet.
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wir genügend Belege, dass die Zunahme des Mittel-
spechtes nicht nur auf die Intensivierung der Nach-
forschungen, sondern auf ein erhebliches Populati-
onswachstum zurückzuführen ist. Das zeigt sich in 
gut kontrollierten Gebieten, in denen die Art neu auf-
tauchte bzw. ihren Brutbestand vergrößert hat (z. B. 
Müller & Steverding 2009, Weiss i. Vorb.). Mittler-
weile werden auch suboptimale Gebiete besiedelt, 
von denen wir vor 15-20 Jahren nicht angenommen 
hätten, dass sie für Mittelspechte geeignet wären. So 
kommt es auch in kleinsten Habitaten (z. B. Kleinwäl-
der im Münsterland) zu Einzelbruten (Fumy 2016, 
Weiss i.Vorb.). Dem möglichen Nahrungsengpass 
im Winter in diesen suboptimalen Bereichen kann 
möglicherweise durch winterliche Abwanderung in 
benachbarte größere Alteichenbestände ausweichen. 
Die starke Bestandserhöhung und die damit ver-
bundene Arealausweitung korreliert mit dem Älter-
werden der Eichenbestände und der Zunahme des 
Totholzes (Müller & Steverding 2009, Weiss 2013), 
obwohl das Ausmaß der Bestandszunahme und der 
Ausbreitung der Vorkommen nicht befriedigend nur 
mit dem langsam verlaufenden Älterwerden und der 
damit verbundenen Verbesserung der Habitatstruktu-
ren für den Mittelspecht erklärt werden kann. Doch 
kann das Nahrungsangebot gerade in Alteichenwäl-
dern – vielleicht auch klimabedingt – erheblich und 

zügig zugenommen haben. Diskutiert wird in diesem 
Zusammenhang auch der Einfluss eines nachlassen-
den Konkurrenzdrucks durch den Star, der in den 
letzten Jahren erheblich in seinem Bestand abgenom-
men hat (u. a. Gatter & Mattes 2008, Weggler et al. 
2013, Fumy 2017; Grüneberg et al. 2016). In NRW 
konnte der Mittelspecht neuerdings aus der bisherigen 
Gefährdungseinstufung entlassen werden (Grüneberg 
et al. 2016). Auch deutschlandweit ist eine großflä-
chige Zunahme der Bestände festzustellen (Gedeon 
et al. 2014). Der Mittelspecht hat seine Dichtezentren 
in Eichen- und Eichen-Hainbuchenwäldern. Letztere 
treten in NRW in überdurchschnittlicher Ausprägung 
auf. Für diesen FFH-Lebensraumtyp (9160) trägt 
NRW bundesweit eine besondere Verantwortung 
(vgl. Übersicht in BfN 1998). Der Mittelspecht ist 
Ziel- und Indikatorart für die Eichen-Hainbuchen-
wälder. In der von diesem Waldtyp geprägten Davert 
südlich Münster erreicht der Mittelspecht eine groß-
flächige Siedlungsdichte von über 5 Brut revieren pro 
100 ha (Mitt. VSW NRW).

Der Bestand des Kleinspechtes Dryobates minor 
wird in der aktuellen Roten Liste der Brutvögel in 
NRW als mittelhäufige Art mit rund 4000 BR (vgl. 
auch LANUV 2016) in die Kategorie „Gefährdet“ 

Der landesweit bestandsgefährdete Kleinspecht bedarf inten-
siver populationsbiologischer Beobachtung. Er benötigt 
Weichholz- und Totbäume zur Höhlenanlage. – The popula-
tion biology of Lesser Spotted Woodpecker, red-listed in NRW, 
requires urgent attention. The species depends on soft wood 
and dead trees for cavity-building.  Foto: H. Glader

Der Mittelspecht hat seinen Bestand in NRW erheblich ver-
größert und sein Areal ausgedehnt. Er besiedelt vor allem 
alte Eichen- und Eichenmischwälder. – Middle Spotted 
Woodpecker has increased its population and extended its 
range in NRW substantially. The species prefers old oak and 
mixed oak forests. Foto: J. Weiss
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eingestuft, im Langzeittrend mit Rückgang von 
mehr als 20 % und im Kurzzeittrend, also wäh-
rend der letzten 25 Jahre, mit Rückgang zwischen 
20 und 50 % (Grüneberg et al. 2016). Dabei weist 
die Bestandsentwicklung mehrjährig verlaufende 
Schwankungen und regionale Unterschiede auf. 
Der Bruterfolg scheint ausreichend zu sein. So 
berichtet Wirthmüller (2006), dass von 24 Bru-
ten im Kreis Aachen/NRW, die ab dem Zeitpunkt 
der Eiablage kontrolliert wurden, 83 % erfolgreich 
waren (Ausflug von mindestens einem Jungvogel). 
Für Häufigkeitseinbußen des Kleinspechtes sind 
wahrscheinlich der seit Jahren anhaltende stärkere 
Einschlag von Weichholz-Baumarten bei Durchfor-
stungen und auch die Beseitigung von Altpappelbe-
ständen verantwortlich. Im FFH-Gebiet Wälder bei 
Nordkirchen im südlichen Münsterland gingen bei-
spielsweise in den letzten Jahren durch Entfernung 
von Pappelbeständen alleine drei Reviere dieser Art 
verloren (Weiss i. Vorb.). Der Kleinspecht tritt nicht 
nur in Auen- und Bruchwäldern, Baumsäumen an 
Gewässern und Obstbaumhainen auf, sondern auch 
in totholzreichen Laubmischwäldern, zum Beispiel 
typischerweise in alten Eichen-Hainbuchenwäldern 
(Weiss 2013). Neben dem Mittelspecht kann der 
Kleinspecht als Indikatorart für den Zustand dieses 
Lebensraumtyps gelten.

Handlungsbedarf
Der Bestand des Wendehalses hängt am seidenen 
Faden. Hier ist dringender Handlungsbedarf zwin-
gend geboten. Der Wendehals lässt sich durch Schaf-
fung von prädationssicheren Nistmöglichkeiten in 
geeigneten Lebensräumen grundsätzlich erfolgreich 
fördern. Heide- und Magerrasenflächen sind prädes-
tinierte Nahrungsgebiete für den Wendehals, hier ist 
mit einem guten und für den Wendehals erreichbaren 
Ameisenangebot zu rechnen. In NRW  gibt es diese 
Lebensräume noch verschiedentlich, sie stehen unter 
Schutz und werden durch Pflegemaßnahmen erhal-
ten. Jedoch herrscht in diesen Gebieten sicherlich ein 
Mangel an Baumhöhlen. Daher ist es ausnahmsweise 
in diesem besonderen Fall aus Artenschutzgrün-
den sinnvoll und dringend geboten, im Bereich von 
Heide- und Magerrasen Nistkästen anzubringen. Sol-
che Unterstützung zeitigt gute Erfolge (z. B. Abun-
danzsteigerung bis zum 10fachen, u. a. Becker & 
Tolkmitt 2007, 2014). Im Kreis Höxter ist ein Projekt 
mit waschbärsicheren Nistkästen für den Wendehals 
angelaufen (pers. Mitt. M. Hölker). Der Wendehals 
ist als Zugvogel nach Art. 4 Abs. 2 der EU-VSch-RL 
in strenger Weise geschützt und es sind besondere 
Maßnahmen zu ergreifen, um seine Bestände zu 
sichern. In EU-VSG Nordrhein-Westfalens mit Wen-
dehalshabitaten wurden bisher systematische artspe-

In NRW ist der Eichen-Hainbuchenwald mit guter Repräsentanz vertreten. Mittelspecht und Kleinspecht sind wichtige Güte-
zeiger in diesem FFH-Lebensraumtyp. – In NRW, oak-hornbeam forest is well represented. Middle and Lesser Spotted Wood-
pecker are good indicators for this Habitats Directive habitat type. Foto: J. Weiss



22 Charadrius 53, Heft 1 – 2, 2017 

zifische Schutzmaßnahmen für den Wendehals noch 
nicht ergriffen.
Um die Gefährdungssituation des Grauspechtes ein-
zudämmen, müssen konsequent abgestorbene und 
teilmorsche Bäume erhalten werden, da sie für die 
Anlage der Bruthöhlen notwendig sind. Das geht 
elegant durch Erhalt von Altbaumgruppen (s. u.). 
Der Grauspecht baut anders als zum Beispiel der 
Schwarzspecht meist jedes Jahr eine neue Bruthöhle. 
Morschholz ist auch für die Nahrungssuche im Win-
ter bedeutungsvoll. Als weitere Maßnahme sollten 
wir so mutig sein, mehr Mosaikstruktur in die natur-
nahe Waldbewirtschaftung zu integrieren, sowohl 
mit temporären Lichtungen, Blößen und breiteren 
Waldwegerändern als auch mit Altholzpartien, die 
mit dichten Kronenschlüssen einige Jahre strauch-
schichtfrei bleiben können und nicht zur Verjüngung 
aufgelichtet werden. Aus Waldnaturschutzsicht ist 
es zwingend notwendig, einer abwechslungsreichen 
Mosaikstruktur in den Waldbeständen mit hohem 
Randlinienanteil mehr Beachtung zu schenken. Der 
„Dauerwald“ muss mit Lichtungen, Blößen und Alt-
holzinseln aufgelockert werden. Liegen Magerra-
sen-, Heide- und Moorrandgebiete in der Nähe von 
Brutplätzen, finden Grauspechte hier günstige Nah-
rungshabitate. Auch andere Waldarten werden ein 
solches Vorgehen begrüßen (Waldlaubsänger, Sumpf-
meise, Waldschnepfe, Waldschmetterlinge). Wich-
tig ist auch die Offenhaltung von nicht gedüngten 
Grünlandflächen in Waldnähe, zum Beispiel als den 
Waldrändern vorgelagerte Säume. Um großflächige 
Grauspecht-Lebensräume zu sichern und zu ent-
wickeln, sollte die Möglichkeit des Schutzes durch 
EU-Vogelschutzgebiete geprüft werden, ist doch die 
Repräsentanz von Grauspechten in diesen Gebieten 
in NRW noch gering (vgl. Jöbges 2017). Jedenfalls 
müssen nach EU-Recht für den Grauspecht beson-
dere Schutzmaßnahmen ergiffen werden.
Der zurzeit nicht bestandsgefährdete Schwarzspecht 
sollte im Handlungsfokus des Waldvogelschutzes 
bleiben. Stellenweiser starker Altholzeinschlag führte 
schon zum lokalen Verschwinden der prächtigen Art. 
Ein konsequenter Schutz seiner Höhlenbäume ist 
nicht nur aus Gründen des Schwarzspechtschutzes 
geboten, sondern zur Sicherung der Zönose „Groß-
höhlenbrüter“ zwingend erforderlich. Sinnvoll ist die 
Kombination des Schutzes von einzelnen Höhlen-
bäumen mit dem Erhalt von Altbaumgruppen/-inseln 
dort, wo sich Ansammlungen von Höhlenbäumen – 
Höhlenbaumzentren – befinden (Elmar et al. 2017, 
Weiss 2005, 2012). Das käme v. a. auch dem gefähr-
deten Grauspecht entgegen. 

Der Mittelspecht tritt in unserer Waldkulturland-
schaft nach wie vor insbesondere in Alteichenbe-
ständen auf. Von ihrem ausreichenden Angebot ist 
auch zukünftig der Mittelspecht abhängig. Aufgrund 
des großen Artenreichtums von Alteichenwäldern 
sollte waldbaulich und forstpolitisch alles getan 
werden, Alteichenbestände wie bisher zu erhalten. 
Alteichen sollten erst dann geerntet werden, wenn 
jüngere Eichenbestände in diese Altersklasse hinein 
gewachsen sind. Dass Eichenbestände in vielen Fäl-
len auf Buchenstandorten stocken, sollte uns nicht 
hindern, die Mehrzahl der Eichenbestände auch aus 
Gründen des Schutzes kulturlandschaftlicher Arten-
vielfalt zu erhalten und zu pflegen. Buchenwälder 
sind genügend vorhanden. 
Die bestandsökologisch am schwierigsten zu bewer-
tende Art ist der Kleinspecht. Ungleiche Bestands-
veränderungen an verschiedenen Orten in NRW 
erschweren die Gefährdungsanalyse und die Formu-
lierung des Handlungsbedarfes. Eines steht jedoch 
sicherlich fest: es ist für den Kleinspecht förderlich, 
an möglichst vielen Stellen Weichholzbestände alt 
und morsch werden zu lassen. Und noch ein Wort zu 
den Pappeln. Was spricht dagegen, ihre Entfernung 
– wenn sie denn überhaupt naturschutzfachlich not-
wendig ist – über viel längere Zeiträume zu strecken 
und währenddessen gleichzeitig in den erwünschten 
Waldgesellschaften mehr Totholz heranreifen zu 
lassen. Oder überlassen wir doch die Pappelbe-
stände ihrer natürlichen Entwicklung – viele Weich-
holzbesiedler würden es uns danken.
Das NRW-Programm der Wildnisgebiete (Woike & 
Kaiser 2014) und das Xylobius-Projekt der Landes-
forstverwaltung (Wald und Holz NRW 2015), wer-
den die Landesbestände aller Spechtarten unterstüt-
zen. Das Xylobius-Programm enthält auch die Maß-
nahme der Ausscheidung von Altbaumgruppen, was 
wärmstens empfohlen werden kann. Mittelfristig 
muss ein entsprechendes Schutzprogramm auch in 
kommunalen und privaten Wäldern umgesetzt wer-
den. In den Wald-VSG müssen dringend verschie-
dene Maßnahmen zur Bestandssicherung und -ent-
wicklung der Spechtarten des Anh I (Grauspecht, 
Schwarzspecht, Mittelspecht) und nach Art. 4 (2) 
(Wendehals) der EU-VSRL ergriffen werden (vgl. 
Jöbges 2017). Die Maßnahmen müssen insbeson-
dere Höhlenbaumbereiche erhalten, potenzielle 
Höhlenbaumbereiche entstehen lassen und schonen. 
Daneben muss die Waldwirtschaft ameisenreiche 
Biotope entwickeln bzw. fördern, d. h. lichte Baum-
bestände, Lichtungen und Blößen sowie breite Weg-
ränder zulassen und managen.
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