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Bei gelben Kolben sehen Jäger rot
Zunehmender Maisanbau provoziert Wildschäden

Im vergangenen Jahr wurde in Baden-Württemberg 41 % mehr Mais angebaut 
als im Jahr 2005 – eine eindeutige Folge der wachsenden Zahl an 
Biogasanlagen, die im gleichen Zeitraum um 80 % zugenommen haben. Mehr 
Mais bedeutet zugleich mehr Schaden durch Wildschweine, welche die gelben 
Kolben zu ihren absoluten Leckerbissen erkoren haben und ein Maisfeld
regelrecht platt walzen können.

Wildschweine reagieren auf günstige Witterungs- und Nahrungsbedingungen 
mit sehr hohen Zuwachsraten, und zunehmender Erholungsdruck der 
Bevölkerung rund um die Uhr erschwert die Jagdausübung immer mehr. Das 
bedeutet große Mühen für die Jäger, die zur Verminderung der Wildschäden
viele Stunden mit revierübergreifenden Treibjagden oder bei Wind und Wetter 
auf dem Ansitz zubringen. Dabei legen sie Wert darauf, dass die Bejagung der 
Wildschweine weiterhin mit Respekt vor der Kreatur betrieben wird und nicht 
zur Schädlingsbekämpfung ausufert und das Fleisch der Wildschweine 
weiterhin als natürliches und gesundes Lebensmittel an die Bevölkerung 
weitergegeben werden kann.

Nachtzieltechnik, eine künstliche Beleuchtung und Saufänge für Wildschweine 
lehnt der Landesjagdverband kategorisch ab. Gegen die technischen Hilfen gibt 
es Sicherheitsbedenken; außerdem gewöhnen sich Wildschweine schnell 
daran, wenn es irgendwo knallt, wo das vorher nicht der Fall war – anfängliche 
Jagderfolge verpuffen rasch. Saufänge werden aus Gründen des Tierschutzes 
abgelehnt.

Bis zu 7.000 € Wildschadensersatz im Jahr sind von einem Jagdpächter zu 
zahlen – Summen, die nicht nur den Pachtpreis, sondern auch die finanziellen 
Möglichkeiten des Jägers oftmals übersteigen. Als Folge sind Jagdreviere 
zunehmend schwieriger zu verpachten. Der Landesjagdverband begrüßt 
deshalb die Initiative einiger Gemeinden, die Last des Wildschadensersatzes 
auf mehrere Schultern zu verteilen. Gleichzeitig fordert er, bei der Anlage von 
Maisfeldern auch an die Möglichkeit der Bejagung zu denken: nicht bis an den 
Waldrand aussäen und bei größeren Schlägen Schneisen freihalten.

Ein weiterer Weg zur Verringerung von Wildschäden ist die Abkehr von der 
„Maiswüste“: Deshalb beteiligt sich der Landesjagdverband zusammen mit 
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Landwirten an Versuchen mit mehrjährigen kräuterreichen Blühmischungen als 
Rohstoff für die Biogaserzeugung. Damit will man mehrere Fliegen mit einer 
Klappe schlagen: Neben den immensen Vorzügen der höheren Artenvielfalt im 
Vergleich zu Mais-Monokulturen sind diese Flächen für Wildschweine weniger 
interessant, und durch das mehrjährige Wachstum der Pflanzen ergeben sich 
Einsparungen für den Landwirt durch geringeren Aufwand für 
Bodenbearbeitung, Düngung und Pflanzenschutz.


