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Tierarten auf dem Vormarsch
Baden-Württemberg als Einwanderungsland

Seltene Tierarten wie Wildkatze und Schwarzstorch kehren nach Baden-Württemberg
zurück. Bereits beachtlich vermehrt haben sich Graugans, Kormoran, Kolkrabe und 
Biber. Hinzu kommen mit Nilgans, Kanadagans, Marderhund, Waschbär und 
Sumpfbiber (Nutria) faunenfremde Arten, die ihre Anpassungsfähigkeit durch fleißige 
Vermehrung in unserem Land bereits bewiesen haben.

Die Wiederentdeckung der Wildkatze war sicher die größte Überraschung im 
Artenschutz seit langem. Derzeit arbeiten Jäger gemeinsam mit Wildbiologen daran, 
herauszufinden, wie viele Wildkatzen wo überall im Land vorkommen und woher sie 
stammen. Besonders gut gelang dem Kolkraben die Rückkehr, der inzwischen 
landesweit wieder anzutreffen ist. Dies gilt bald auch für den aus Bayern 
zugewanderten Biber, der dort allerdings ausgesetzt worden ist, die Rückkehr also 
nicht aus eigener Kraft schaffte. Nun herrscht in Bayern und angrenzenden Regionen 
bereits ein „Biberüberschuss“. Mit dem Biber vermehrten sich auch die Probleme, die 
der aktive Wasserbauer mit sich bringt. Die wirtschaftlich meist unbedeutenden 
Uferbäume sind ein geringer Eingriff, zu den größeren Biberschäden zählen unter 
Wasser gesetzte Äcker oder beschädigte Dämme, Teiche und Bauwerke.

Auch Grau- und Kanadagänse haben sich in mehreren Regionen niedergelassen und 
sich so gut vermehrt, dass Stadt- und Gemeindeverwaltungen sowie Landwirte auf 
Probleme aufmerksam gemacht haben. Abschüsse der sonst jagdrechtlich geschützten 
Vögel sind in einigen Landkreisen genehmigt worden. Nilgänse sind ebenfalls schon in 
vielen Regionen gesichtet worden und haben Brutansiedlungen gebildet. Vor allem 
aber der Kormoran hat inzwischen Fuß gefasst mit Brutkolonien an Rhein, Neckar und 
Bodensee, wo sich der Fischfresser neu etabliert hat.

„Eine effektive Kontrolle von Waschbär, Marderhund, Nutria, Nilgans und anderer 
einwandernder Arten ist zum Schutz der Artenvielfalt in Deutschland zwingend 
erforderlich. Vor allem heimische Wildtier- und Vogelarten sind sonst gefährdet“, betont
Landesjägermeister Dr. Dieter Deuschle. Bedauernd stellt er ein Ungleichgewicht 
zwischen einer großen Bereitschaft, zuwandernde Arten wie Wolf und Luchs zu 
unterstützen, und einer mangelnden Unterstützung vorhandener Tierarten bis hin zu 
deren Diskriminierung fest: „Der Rothirsch als Wappentier Baden-Württembergs darf 
sich nicht frei bewegen, Wildschwein und Reh werden oft nur als Schädlinge 
abgestempelt.“

Mit WILD, dem Wildtierinformationssystem der Länder Deutschlands, dokumentieren 
die Jäger flächendeckend die Ausbreitungsdynamik von Waschbär und Marderhund, 
Nil-, Kanada- und Graugänsen sowie vielen weiteren Arten. 2010 werden neue 
bundesweite Erfassungsergebnisse erwartet.
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