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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wer in Baden-Württembergs Wäldern 
unterwegs ist, wird selten Rotwild zu 
Gesicht bekommen. Die anmutigen 
Tiere sind zwar bei uns heimisch – er-
wünscht sind sie aber nicht. Der Um-
gang mit dem Rotwild bei uns im Land 
wird durch eine Verordnung aus dem 
Jahr 1958 geregelt. In 61 Jahren hat sich sehr vieles ver-
ändert, aber die antiquierte Regelung gilt nach wie vor. 
Rotwild wird nur in fünf exakt abgegrenzten Rotwildge-
bieten geduldet (Nordschwarzwald, Südschwarzwald, 
Schönbuch, Odenwald, Württembergisches Allgäu). 
Dabei ist Rotwild sehr mobil  – seine Wanderkorridore 
sind Grundlage für Wildtierkorridore und den Gene-
ralwildwegeplan, der für die Raumplanung inzwischen 
verbindlich ist. Trotzdem muss heute noch nahezu alles 
Rotwild außerhalb der Rotwildgebiete erlegt werden.

Dieser Umgang mit dem Rotwild ist nicht mehr zeit-
gemäß. Der Landesjagdverband Baden-Württemberg  
e. V. fordert deshalb mehr Platz, mehr Plan, mehr  
Respekt, mehr Vielfalt und mehr Verbund. 

Landesjägermeister
Dr. Jörg Friedmann
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Seit geschlagenen 60 Jahren wird der Um-
gang mit Rotwild in Baden-Württemberg 

über die sogenannte Rotwildverordnung gere-
gelt. Um darüber hinaus weitere Details festzu-
legen, existiert zusätzlich eine Rotwild-Richtlinie 
– sie läuft im November 2020 aus. Anlass, um 
einen zeitgemäßen Umgang mit dieser Wild-
art zu fordern. Denn die Rolle des Rotwildes 
im Ökosystem, seine Lebensraum- und Sozial-
bedürfnisse als Rudeltier wurden bisher kaum 
berücksichtigt.

Die fünf in Baden-Württemberg ausgewiese-
nen Rotwildgebiete umfassen gerade einmal 4 
Prozent der Landesfläche – kein anderes Bun-
desland stellt dem Rotwild so wenig Lebens-
raum zur Verfügung. Zudem entsprechen die 
Gebiete nicht einmal dem natürlichen Lebens-
raum der Tiere: Statt ihnen auch die Besiedelung 
von Gebieten im Offenland zu ermöglichen, 
wurden sie in die bewaldeten Mittelgebirgsla-
gen zurückgedrängt. Dabei gäbe es Regionen, 
wie die Schwäbische Alb oder die Rheinauen, 
die weitaus besser als Lebensraum geeignet 
wären. 

Hinzu kommt, dass der genetische Austausch 
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zwischen den Gebieten langfristig nicht ausreicht, um 
eine gesunde Population zu erhalten. Auf gut Deutsch: 
Es kann zu Inzucht kommen. Dies wurde auch im ers-
ten Wildtierbericht des Landes so festgehalten. Wie 
real diese Gefahr ist, belegt eine wissenschaftliche Stu-
die von Prof. Dr. Gerald Reiner vom Arbeitskreis Wild-
biologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Er 
untersuchte die Situation in Hessen, auch dort wird der 
Bestand über fest definierte, relativ kleine Gebiete ge-
regelt. Die Situation ist also auf Baden-Württemberg 
übertragbar. Im Wildtierbericht wird deshalb explizit 
darauf hingewiesen, dass „mittelfristig daran gearbei-
tet werden [muss], Austauschmöglichkeiten zwischen 
den Populationen zu schaffen“. 

Fest steht: Die bisherige Sichtweise, die ausschließlich 
auf den Waldzustand, die natürliche Waldverjüngung 
und wirtschaftliche Schadenspotentiale begrenzt ist, ist 
heute nicht mehr tragbar. 



Wir fordern
Rotwildverbreitungsschwerpunkte 
statt starr abgegrenzter Rotwildge-
biete.
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Die festgelegten Rotwildgebiete sind nicht 
mehr zeitgemäß, wildbiologisch nicht län-

ger vertretbar und insgesamt zu klein. Vier 
Prozent der Landesfläche reichen nicht aus. 
Der Umgang mit Wolf und Luchs steht zudem 
im krassen Gegensatz zur Rotwildverordnung: 
Während sich Großraubwild ungehindert aus-
breiten darf, wird Rotwild scharf bejagt und ein-
gepfercht.

Wir müssen unserer größten heimischen 
Wildart mehr Platz zugestehen. Die Möglich-
keit, dass neue, geeignete Lebensräume besie-
delt werden, muss in Kauf genommen werden 
– zum Beispiel das Biosphärengebiet Schwäbi-
sche Alb. Im Diskurs mit allen Beteiligten wird 
eine Strategie zur Festlegung von Rotwildver-
breitungsschwerpunkten unter der Berücksich-
tigung der Lebensraumansprüche erarbeitet.
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Ganz schön weiß, oder? Nirgendwo in Deutschland gesteht man dem Rotwild so wenig 
Platz zu wie in Baden-Württemberg. Die Tiere dürfen nur in fünf kleinen und relativ weit 
voneinander entfernten Gebieten leben (von Nord nach Süd): Odenwald, Nordschwarz-
wald, Schönbuch, Südschwarzwald, Allgäu. 
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Wir fordern 
die Zusammenarbeit aller Akteure 
in Revieren mit Rotwildvorkom-
men in Hegegemeinschaften.
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Die Anliegen von Grundeigentümern und 
Bewirtschaftern von Wald und Flur müs-

sen  ernst genommen werden. Sie müssen bei 
der Bejagung und dem Management des Rot-
wildes berücksichtigt werden. Ebenso die Be-
lange des Naturschutzes und des Tourismus. 
Jäger müssen deshalb mit allen Akteuren zu-
sammenarbeiten.

Durch Hegegemeinschaften kann der Um-
gang mit Rotwild besser koordiniert werden. 
Die Hegegemeinschaften sollen für ihr Gebiet 
einen „Rotwildplan“ erstellen, der u.a. Emp-
fehlungen zur Lebensraumverbesserung, zum 
Monitoring (Lebensraum, Schäden) und einer 
artgerechten Bejagung (Jagdzeiten und Jagd-
strategien) enthält. Grundeigentümer, Natur-
schutz und Tourismus sind am Rotwildplan (der 
Hegegemeinschaft) beteiligt.
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Wir fordern 
Wildruhezonen und Wildruhegebiete 
als obligatorischer Bestandteil von um-
fassenden, gebietsbezogenen Rotwild-
plänen.
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Das Rotwild ist eine sensible Wildart, die auf 
Störungen sehr empfindlich reagiert. Zu 

nennen sind zum Beispiel Freizeitnutzung ab-
seits der Wege, falsche Bejagung, Störungen 
während der Setzzeit und forstliche Arbeiten 
zur falschen Zeit am falschen Ort. Zur Aufrecht-
erhaltung des natürlichen Aktivitätsrhythmuses 
sind deshalb Ruhezonen erforderlich. Insbe-
sondere währen der Setzzeit und im Winter 
sind sie wichtig und können zur Vermeidung 
von Wildschäden beitragen. Die Ruhebereiche 
müssen durchgesetzt und von Erholungssu-
chenden respektiert werden.
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Wir fordern 
eine stärkere Berücksichtigung 
der ökologischen Funktionen des 
Rotwildes.
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Die Rolle des Rotwildes in der Landschaft wird 
leider in erster Linie auf seine mögliche Scha-

denswirkungen im Wirtschaftswald und in land-
wirtschaftlichen Kulturen reduziert. Aber:

Rotwild gestaltet Lebensräume durch die Nut-
zung pflanzlicher Nahrung. Zur Offenhaltung von 
Grünlandflächen könnte Rotwild die Beweidung 
mit Nutztieren ergänzen oder ersetzen. Im Wald 
führt eine Rotwildbeäsung zu einer Auflichtung der 
Bestände. Davon profitieren viele Arten wie zum 
Beispiel das Auerwild.

Im Räuber-Beute-System zwischen Großraub-
tieren und großen Pflanzenfressern spielt Rotwild 
eine wichtige Rolle. Bei seinen Wanderungen sorgt 
es ebenfalls für Vielfalt, indem es Samen und kleine 
Tiere verbreitet. 
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art) bei der Lebensraumvernetzung. Das 
heißt, wenn Hirsche, die auf Störungen relativ 
empfindlich reagieren, ungehindert von einem 
in den anderen Lebensraum wandern können, 
gelingt dies auch vielen anderen Tierarten. Die 
Wanderungen des Rotwildes geben auch wich-
tige Hinweise auf noch funktionierende oder 
bereits gestörte Wildtierkorridore.  Die Vernet-
zung ist in der Folge durch die rechtliche Ab-
sicherung von Wanderkorridoren und den Bau 
von Querungshilfen über bestehende Barrieren 
zu verbessern. So kann dem Rotwild eine art-
gemäße und natürliche Wanderungsbewegung 
ermöglicht werden, ebenso kann die Neube-
siedlung geeigneter Lebensräume einfacher 
erfolgen.
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Wir fordern 
die bessere Vernetzung der Rotwildgebiete durch 
Lebensraumverbesserung und Querungshilfen sowie 
eine Aufhebung des Abschussgebotes für Rotwild 
außerhalb der bestehenden Rotwildgebiete.
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