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Jäger fordern Artenvielfalt durch Hirsche
Beiträge des Landesjagdverbandes zum UNO-Jahr der Biodiversität

In einer Landwirtschaft, die zunehmend auf großer Fläche Rohmaterial für die 
Bereitstellung erneuerbarer Energie erzeugt, ist wenig Platz und Nahrung für 
wildlebende Tiere und Pflanzen. Wo wird noch an Klatschmohn, Kornblume, 
Feldlerche, Rebhuhn, Feldhase, Schmetterlinge, Grillen, Wildbienen und Hummeln
gedacht? Die Jäger haben erkannt, dass sie hier zusammen mit den Landwirten etwas 
tun müssen: Seit 2006 sorgt der Landesjagdverband mit seinem Artenschutzprogramm 
für blühende Abwechslung in sonst eintönigen Fluren. Jäger stellen Landwirten 
artenreiche, bunt blühende Saatmischungen kostenlos zur Verfügung, die einer 
vielfältigen Tierwelt Nahrung und Unterschlupf bieten. Mit dem bisher ausgelieferten 
Saatgut werden 2010 landesweit über 700 Hektar „blühende Landschaften“ angesät. 
„Dies ist einer unserer Beiträge zum UNO-Jahr der Biodiversität“, so 
Landesjägermeister Dr. Dieter Deuschle. „Wir Jäger fühlen uns für eine vielfältige Tier-
und Pflanzenwelt in unseren Revieren ebenso verantwortlich wie für einen artenreichen 
und gesunden Wildbestand – deshalb sind wir auch bereit, Freizeit und Geld zu opfern, 
um hier etwas Positives zu bewirken.“

Mit weiteren Projekten zu Rebhühnern, Feldhasen und Auerhühnern sorgen sich die 
Jäger um die Artenvielfalt. „Wir verlangen allerdings auch substantielle Beiträge des 
Landes zur Förderung von Wildtieren und der biologischen Vielfalt, z. B. beim 
Aktionsplan Auerhuhn und dem Rotwild. Besonders schlecht steht es um unser 
größtes heimisches Wildtier, den Rothirsch“, so Deuschle. In Baden-Württemberg wird 
Rotwild nur in fünf eng umgrenzten Gebieten geduldet, die zusammen gerade mal 4 %
der Landesfläche ausmachen. Tiere, die diese Gebiete verlassen und ihre uralten 
Wanderwege verfolgen, sind laut der über 50 Jahre alten Rotwild-Verordnung des 
Landes zu erlegen. Der Landesjagdverband fordert die Landesregierung auf, dieses 
System zu überdenken, denn der genetische Austausch der einzelnen Populationen ist 
sonst nicht mehr gewährleistet. Für den Landesjägermeister ist deshalb klar: „Wenn 
das Wappentier Baden-Württembergs eine Zukunft bei uns haben soll, müssen wir uns 
mit dem Land und anderen Grundeigentümern bald auf ein neues Rotwildmanagement 
verständigen.“

Rotwild, das in Naturschutzkreisen als Leitart für den Erhalt großer 
unzerschnittener verkehrsarmer Räume gilt, ist nach Expertenansicht eine
Triebkraft der Biodiversität. Es schafft durch Vertritt und Verbiss ein reiches 
Lebensraummosaik und fördert so die Artenvielfalt. Beispielsweise werden 
mehr als zwei Drittel aller Grashüpferarten in Deutschland über extensive 
Beweidung durch Nutzvieh oder Wildtiere gefördert. Auch für sehr viele andere 
Tiere und Pflanzen ist das Vorkommen großer Pflanzenfresser unmittelbare 
Lebensvoraussetzung.
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Ein weiteres Projekt der Jäger ist die „Aktion Lichtzaun“ gegen Wildunfälle an Straßen. 
Insgesamt konnten in Baden-Württemberg bis Ende 2009 ca. 2.000 km 
Straßenabschnitte mit Wildwarnreflektoren bestückt werden, die dafür sorgen, dass 
Rehe, Hirsche oder Wildschweine nicht blindlings über die Straßen wechseln. Der 
tausendfache Tod auf den Straßen betrifft nicht nur häufige Wildarten wie Rehe oder 
Wildschweine. Zwei Luchse –seit 25 Jahren außerordentlich seltene Gäste im Land –
kamen auf der Straße um. Bei der erst 2006 wiederentdeckten seltenen Wildkatze sind 
es seither sechs Totfunde, die auf das Konto des Straßenverkehrs gehen. Deshalb 
arbeiten die Jäger auch am Generalwildwegeplan des Landes mit, der an besonders 
wichtigen Wildwechseln Querungsmöglichkeiten für Wildtiere über Verkehrswege 
vorsieht.


