
 

Einstimmiger Beschluss der BN-Delegiertenversammlung 
am 29. April 2012 in Günzburg 
 
 
 
 

Leben und leben lassen! –  
Schluss mit Kampagnen gegen rückkehrende Wildtiere in Bayern 
 
Anlässlich  
 einer landesweiten Kampagne gegen seltene oder wiederkehrende Tierarten und deren 

Brandmarkung als "Schädlinge" durch den Bauernverband, Angler, Teichwirte aber auch 
Kommunalpolitiker und Landtagsabgeordnete, 

 der aktuellen Anweisung für mehr Bibertötungen durch das Bayerische Umweltministerium 
 und der Vergiftung eines Luchses im Bayerischen Wald sowie des wahrscheinlich 

gewilderten Wolfes in den Alpen  
fordert der BN endlich die Einhaltung der Ziele des Naturschutzgesetzes sowie internationaler 
Verpflichtungen und einen zivilisierten, toleranten und zukunftsfähigen Umgang im Freistaat 
mit prominenten Wildtieren wie Biber, Luchs, Wolf, Bär oder Fischotter.  
 
Der BN fordert die Bayerische Staatsregierung und den Bayerischen Landtag daher auf: 
 
1. Sich schützend vor diese Tierarten zu stellen und sich klar zu bekennen zu deren 
Wiederkehr, ihrem ökologischen Nutzen und zur ethischen Verantwortung für diese 
bayerischen Ureinwohner. 
 
2. Die gesetzlichen Strafen für Wilderei und illegale Verfolgung dieser Arten deutlich zu 
erhöhen, streng zu ahnden und nach dem Vorbild von Österreich Spurensicherung und 
Ermittlungen durch entsprechend ausgebildete und sachkundige Beamte des 
Landeskriminalamtes durchzuführen. 
 
3. Biber, Bär, Wolf, Luchs oder Fischotter brauchen zum Überleben einen Beitrag der 
gesamten Gesellschaft: überfällig ist ein ausreichender staatlicher Mittelansatz von jährlich 2 
Mio € für Präventionsmaßnahmen, Entzerrung von Nutzungskonflikten durch Renaturierung 
sowie den Ausgleich besonderer Einzelschäden. 
 
4. Für eine Reihe dieser Tierarten wurden in Bayern Managementpläne aufgestellt, die jedoch 
wirkungslos bleiben, weil eine professionelle Umsetzung fehlt. Die Kompetenzzersplitterung 
und mangelnde Abstimmung zwischen Umwelt- und Landwirtschaftsministerium und den 
jeweils nachgelagerten Landesämtern und Landesanstalten (je nachdem ob die Art dem 
Jagdrecht oder Naturschutzrecht unterliegt) ist zu beenden zugunsten eines neuen 
"Wildbiologischen Kompetenzzentrum Bayern". Statt der Flickschusterei von Teilzeitstellen, 
halbherzigen Modellvorhaben und befristeten Einzelaktivitäten ist eine praxisorientierte 
Institution, getragen von Wissenschaft, Verbänden und Staat, mit einem Jahresetat von 3 Mio. 
€ zu schaffen, die Beratung, proaktive Öffentlichkeitsarbeit, Prävention, Freilandforschung, 
Monitoring und die Unterstützung der ehrenamtlichen Wildtierberater bündelt. Das wäre eine 
echte Zukunftsinitiative Bayerns im Naturschutz, die europaweit Vorbildcharakter hätte! 
 
5. Statt diese Tiere als Sündenböcke zu missbrauchen, sind endlich die eigentlichen 
Problemursachen anzugehen durch Schaffung gesetzlich verpflichtender, ungenutzter 
Pufferstreifen an den Fließgewässern, Integration von Biberüberschwemmungsgebieten in 
Konzepte für die dezentrale Hochwasserrückhaltung insbesondere in den Oberläufen der 
Gewässer, umfassende Renaturierung von Talauen, Fließgewässern und Fischteichen oder 
neue gelenkte Beweidungssysteme im Alpenraum. 

6. Der Freistaat Bayern fördert die Wiederbesiedelung von Wildtieren/Arten durch 
Bereitstellung und gezielten Ankauf von Grundflächen, z. B Talgründe, flussbegeitende 
Randstreifen, etc. 



 

Begründung: 

Im Bayerischen Naturschutzgesetz wurde 1998 von der Staatsregierung im Artikel 1 der 
natürlichen Schöpfung ein eigener Wert zuerkannt („… sind Natur und Landschaft auf Grund 
ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage des Menschen … zu schützen“). In krassem 
Gegensatz dazu steht die politische Realität in Bayern: es wird im ländlichen Raum gezielt 
Stimmung gemacht gegen rückkehrende Arten. Einzelschäden werden zur Existenzgefährdung 
aufgebauscht. Fischotter, Biber, Kormoran, Wolf und Luchs werden als Sündenböcke benutzt, 
um abzulenken von den eigenen Defiziten sowohl beim Schutz von Fließgewässern wie bei der 
fehlgeleiteten Agrarpolitik. Die Verengung der öffentlichen Diskussion auf monetäre "Schäden" 
verkennt zudem völlig die Leistungen und Vorteile gerade dieser Tierarten für den 
Naturhaushalt. 
 

Ohne Widerstand des Umweltministeriums erheben Nutzerverbände und Bürgermeister 
Forderungen z.B. den bayerischen Alpenraum als wolfsfreies Gebiet auszuweisen ("No-go-
area"), Landtagsabgeordnete fordern „Mut zu einer sinnvollen Bestandsregulierung des 
Fischotters“ oder sprechen von „Biberplage“. Kreisräte bezeichnen den Biber als "Ungeziefer" 
oder der Bezirkstag der Oberpfalz fordert die „Auflösung und nachhaltige Verhinderung der 
Etablierung von Kormorankolonien in der Oberpfalz“. 
Ein Luchs wird im Bayerischen Wald mit dem Pestizid Carbofuran umgebracht und der Wolf in 
den Alpen "verschwindet", ohne dass Umwelt- oder Landwirtschaftsminister die Wilderei 
verurteilen. 
 

Beim rigorosen Abschießen und Töten von Wildtieren ohne vernünftigen Grund ist Bayern 
bundesweiter Spitzenreiter. Der Bär Bruno 2006 war kein Einzelfall: Abschuss von Wölfen im 
Bayerischen Wald 1976, 2002 und 2004, Abschuss von ca. 72.000 Kormoranen seit 1996 bis 
2010, Abschuss von 5.300 Graureihern, 25.000 Elstern, 50.000 Rabenkrähen, 30.000 
Eichelhähern pro Jahr in Bayern und anhaltende illegale Tötungen von Luchs und Biber. 
Bayern hat immer noch massive Defizite bei der Rückkehr von Wildtieren. 
Die Diskussion ist geprägt von ökologischer Ignoranz. Zentrale Denkmuster sind „Fehlen 
natürlicher Feinde“, „Übervermehrung“ und „nötige Reduzierung“, obwohl diese Arten sich mit 
seit Jahrmillionen erprobten Reviersystemen und höchst intelligenter Anpassung der 
Nachwuchszahl an das Nahrungsangebot selbst regulieren. Für den Menschen als 
„Spitzenraubtier“, das diesen Planeten hemmungslos ausplündert, scheint das vielleicht 
deswegen so schwer verständlich, weil uns eine derartige Selbstbeschränkung sehr schwer 
fällt. 
 

Viele Probleme sind menschenverursacht: wer in der freien Landschaft Fischteiche 
systematisch von natürlichen Versteckmöglichkeiten wie Schilf und Seerosen „säubert“ und in 
diesen „nackten Badewannen“ eine unnatürlich hohe Fischdichte erzeugt oder wer Hunderte 
von Forellen in quadratmetergroße Becken sperrt, der kann schlecht dem natürlichen 
Fischfresser vorwerfen, dass er auf diese Massentierhaltung unter Wasser reagiert. Wer bis 
zum Gewässer ackert, verursacht zwangsläufig Biberschäden. Wer meint, Schafe im 
Alpenraum frei laufen lassen zu können, was es bis zur Ausrottung des Wolfes in der 
Menschheitsgeschichte nie gab, muß seine Nutzungsform anpassen. Landnutzer haben über 
viele Menschengenerationen verlernt, mit großen Wildtieren umzugehen. 
 

Der BN erneuert daher seine Forderungen zum Wildtiermanagement und zur Renaturierung 
von beeinträchtigten Lebensräumen als eigentliche Ursache vieler Probleme. 

 

 


