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Wildtierregulierung  
in Nationalparks

Positionspapier der AG Nationalparke bei  

EUROPARC Deutschland zum �ema 

) Allgemein Nationalpark & Wildtierregulierung

Nationalparks sichern einen wesentlichen Teil des 
Naturerbes in Deutschland. Sie haben zum Ziel, 
den möglichst ungestörten Ablauf der Naturvor-
gänge in ihrer natürlichen Dynamik zu gewährleis-
ten. Dazu gehört auch der Einfluss von 
Wildtieren.

Nationalparks in Deutschland sind meist klein und 
zugleich eingebettet in eine intensiv genutzte Kul-
turlandschaft. Mobile Arten stellen damit keine 
isolierten Populationen dar und können aufgrund 
vielfältiger Randeffekte wichtige walddynamische 
Schlüsselprozesse in Nationalparks nachhaltig ver-
ändern. Überhöhte Schalenwildpopulationen stel-
len daher einen vom Menschen verursachten Fak-
tor dar, der dem Ziel des Prozessschutzes in 
Nationalparks entgegensteht und die natürliche 
Artenzusammensetzung negativ beeinflussen 
kann.

Ein Eingriff in Wildtierpopulationen muss sich 
streng am jeweiligen Schutzzweck orientieren.

Diese Zielsetzung unterscheidet sich so grundlegend 
vom herkömmlichen Jagdwesen mit seinen Hege- 
und Erntevorstellungen, dass in Nationalparks von 
einer Wildtierregulierung gesprochen wird.

 – Regulierende Eingriffe werden unabhängig von 
herkömmlichen Bewirtschaftungskriterien 
oder Trophäengesichtspunkten gesteuert. Eine 
Verwertung von Trophäen als solche sowie ihre 
Ausstellung auf Hegeschauen ist 
auszuschließen.

 – Wildbret von erlegten Wildtieren kann ver-
wertet werden.

 – Im öffentlichen Eigentum befindliche Flächen 
in Nationalparks sind von der Verpachtung 
und anderen entgeltlichen Vergaben auszuneh-
men. Die Bejagung in angrenzenden Flächen 
soll grundsätzlich den Schutzzweck des Natio-
nalparks unterstützen.

) Rechtfertigung

Wildtierregulierung in Nationalparks ist ge recht-
fertigt:

 – zur Erreichung eines definierten Schutz zwecks 
bzw. eines Nationalparkziels, z. B. zur Reduk-
tion bzw. Kontrolle überhöhter Schalenwildbe-
stände, zur Erhaltung und Wiederherstellung 
natürlicher oder naturnaher Waldbestände so-
wie in Einzelfällen auch zum Schutz gefährde-
ter Tierarten.

 – zur unmittelbaren Gefahrenabwehr  
(z. B. Deich-, Lawinen- und Erosionsschutz, 
Tierseuchen); 

 – zur Vermeidung nicht vertretbarer negativer 
Auswirkungen auf die angrenzende 
Kulturlandschaft.

Eine Regulierung von Wasser- und Watvögeln ist 
dagegen nicht gerechtfertigt.

) Methoden

Zur Durchführung der Wildtierregulierung sind 
diejenigen Methoden auszuschöpfen, die eine effek-
tive Regulierung ermöglichen und die zugleich eine 
Minimierung des Störungseffekts und eine opti-
male Berücksichtigung des Tierschutzes gewähr-
leisten: 

 – Die Regulierung ist zeitlich und räumlich so 
stark wie möglich zu beschränken und mög-
lichst auf Zeiten außerhalb der Paarungs-, 
Brut-, Setz- und Rastzeiten zu verlagern.

 – Die Wildtierregulierung und ihre Auswirkun-
gen sind durch ein Monitoring zu begleiten.

 – Notwendige jagdliche Einrichtungen sollen 
möglichst flexibel ausgeführt werden.

 – Zur Wildtierregulierung eingesetzte Jäger sind 
regelmäßig in nationalparkspezifischen &e-
men fortzubilden. Die Schießfertigkeit ist jähr-
lich nachzuweisen.

Die Nationalparkverwaltungen sollen mit Hege-
gemeinschaften und regionalen Organisationen der 
Jägerschaft vertrauensvoll und eng kooperieren, um 
auch das Verständnis für die Nationalparkziele zu 
fördern.
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