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Sehr geehrter Herr Landrat, 
sehr geehrter Herr Vizepräsident Schreder, 
sehr geehrter Herr Kreisvorsitzender Bär, 
sehr geehrte Vorstandschaft der BJV Kreisgruppe, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Gerne bin ich der Bitte von Herrn Bär nachgekommen, ein Grußwort bei Ihrem 
Jägerabend zu sprechen, auch wenn dies ein absolutes Novum ist. 
 
Jedoch habe ich mit Teilen der Jägerschaft und mit der BJV-Kreisgruppe seit Jahren ein 
gutes, vertrauensvolles Verhältnis. 
 
Die Zusammenarbeit beschränkt sich nicht nur auf die Unterstützung unserer 
Wildtierauffangstation im Tierheim. Wir haben gemeinsam viele Kilometer Straßen mit 
Wildwarnern ausgestattet und auch der kostenlose Verleih von Kitzrettern an die Landwirte 
ist ein gemeinsames Projekt. 
 
Reh, Rotwild und Gams haben in unserer Heimat in den letzten 100 Jahren schon 
regelrechte Vernichtungsfeldzüge hinter sich. 
 
Waren es in der Revolutionszeit 1918/1919 die sogenannten Volksjäger, in der Regel 
Wilderer, die für die Kommunalverbände in Massen das Wild zusammenschossen, taten 
dies nach dem 2. Weltkrieg die Amerikaner. 
 
Und nun steht das Schalenwild wieder im Feuer. 
 
1984 fasste der Bayerische Landtag den sog. Bergwaldbeschluss, der das Motto "Wald 
vor Wild" zur Maxime erhob. 
 
Seit 1986 wurden in den Bay. Staatsforsten mit enormen Einsatz von Steuergeldern, 
nämlich 85 Millonen rund 10.000 Hektar Schutzwald saniert und mehr als 13 Millionen 
Bäume gepflanzt. 
 
Seit 20 Jahren gilt auf diesen Flächen keinerlei Schonzeit für das Schalenwild mehr. 
 
Und nun hat die Regierung von Oberbayern die Schonzeit erneut für fünfeinhalb Jahre 
aufgehoben, obwohl es viele berechtigte Einwände gegen eine Vielzahl von Flächen gab. 
 
Die Abschusszahlen sind hoch und ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wie schwierig es ist, 
den festgelegten Abschuss zu erfüllen.Das bringt auch viele von Ihnen an die physische 
und oft auch psychische Grenze. 
 
Was hat dies gebracht? 
 
Das forstliche Gutachten 2018, wobei die Methodik und Aussagekraft sehr umstritten sind, 
zeigt "Nichts". 
 
Wir haben rote Hegeringe und gleich kommt wieder die Forderung "Abschuss deutlich 
erhöhen". 
 



Eine Allianz aus Bund Naturschutz, ÖJV, Bayerischer Forstverein und Arbeitsgemeinschaft 
Naturgemäße Waldwirtschaft fordert in einem Schreiben vom 13.2. an alle Landräte und 
Bürgermeister in Bayern für unseren Bereich um 40%. 
 
 
Wenn man über 20 Jahre Waldbau vor allem mit der Kugel betreibt und die Ergebnisse 
sich nicht verbessern, sondern verschlechtern, dann muss man inne halten und 
nachdenken, ober der Weg der einzig richtige ist. 
 
 
 
Bereits 2012 hat Dr. Meile in seinem Gutachten festgestellt: 
"Sowohl die Fütterungspraxis, wie auch die Kirrjagd, die Jagd im Januar und die 
Nachtabschüsse führen zu stark erhöhten Wildschäden durch Reh- und Rotwild. Dadurch 
wird der größte Teil der Wildschäden verursacht." 
 
Was es braucht, ist nicht ein weiter so, sondern es braucht einen ideologiefreien Blick und 
Konzepte, die dem Wild, dem Ökosystem Alpen und auch dem Wald langfristig etwas 
bringen. 
 
Dazu gehören aus meiner Sicht: 
 
Eine Erhebung der tatsächlichen Wildbestände. Die ständige Aussage "Vui zvui" ist keine 
Grundlage für Abschusspläne. Die Abschlussplanung muss sich an wildbiologischen 
Erkenntnissen orientieren. 
 
Ein Fütterungskonzept auch für eine effektive Notzeitfütterung. Viele Fütterungen wurden 
in den letzten 30 Jahren aufgelöst und dieser Winter hat gezeigt, wie dringend nötig ein 
tragfähiges Konzept ist. 
 
Ein Kirrkonzept. Viel Rotwild hat es in diesem Winter nicht mehr in die Fütterungen 
geschafft, weil es durch Kirrungen bis zu den enormen Schneefällen ferngehalten wurde. 
 
Die Bereitstellung und Anlage von Deckungs- und Äsungsflächen und Wildschutzgebiete 
mit Wegegeboten, keine Aufforstungen von Alm- und Weideflächen 
 
Wildruhezonen mit Betretungsverboten. 
Kürzere Jagdzeiten 
Die Ausweisung von Winter- und Sommerlebensräumen für die Gams. 
 
Gestatten Sie mir am Schluss noch eine Bemerkung zu dem Charaktertier der Alpen der 
Gams. 
 
Als ich 2014 das Symposium "Gams am Abgrund" in Partenkirchen organisierte, gab es 
viel Gegenwind. 
 
Inzwischen finden in allen Alpenländern Symposien zum Gamswild statt und das Ergebnis 
von allen ist, dass unsere Gamsbestände in Gefahr sind. 
 
Der Winter 2016/2017 war schon hart, diesem folgte der extrem trockene Sommer und 
nun dieser Winter, der ein Flaschenhals für das Reh- aber vor allem für die Gams war. 
 



Die Fallwildzahlen, die ich sammle und dokumentiere werden alle bisherige topen. 
 
Es hat vor allem die Jahrlinge erwischt aber auch viele starke Böcke, die von der Brunft 
direkt in meterhohe Schneemassen gerieten. 
 
Wer in diesen Tagen schon wieder die Jagd eröffnet, hat keine jagdliche Ethik. 
 
Es kann auch nicht sein, dass wie bei uns üblich und übrigens in Tirol undenkbar, die 
Abschussplanung gemacht wird, bevor überhaupt die Fallwildzahlen vorliegen. Dies hat 
auch der Gesetzgeber so vorgesehen, dass die Abschussplanung für die Gams erst ab 
Juni erfolgt. 
 
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir beim Gamswild unserer gesamteuropäischen 
Verantwortung nicht mehr gerecht werden und werde den Umgang mit der Gams im Zuge 
der Überprüfung der Flora-Fauna-Habitatrichtlinie in diesem Sommer in Brüssel auf den 
Prüfstand stellen. 
 
Die Gams ist dort in Anhang 5 und darf nur bejagt werden, wenn ihr Erhaltungszustand 
günstig ist. Dies ist nicht mehr der Fall. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich hoffe, ich konnten Ihnen in der Kürze der Zeit einige Punkte aufzeigen, die mich als 
Tierschützerin umtreiben. 
 
Wir dürfen Tiere nicht vermenschlichen, aber ein menschlicher Umgang mit ihnen ist 
unsere Menschenpflicht. Und dies gilt auch für Sie als Jäger im Umgang mit unseren 
Wildtieren. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen guten Abend. 
 
 


