
Erläuterungen zum Positionspapier der 
Arbeitsgemeinschaft der deutschen Nationalparke zum 

Thema Jagd in Nationalparken 
 
 
Definition Wildtiermanagement im Sinne des Positionspapiers: Einflussnahme oder 
Unterlassung der Einflussnahme des Menschen auf Wildtierpopulationen zur 
Erreichung des Schutzzieles unter Beachtung folgender Gesichtspunkte: 
 
 
zu 1) 
 
Der Prozessschutz, also die ungestörte dynamische Entwicklung der Natur, ist 
Hauptziel von Nationalparken. Eingriffe, die auf Grund von anthropogenen Einflüssen 
in der Vergangenheit erforderlich sind, müssen daher konsequent und auf ein 
Mindestmaß begrenzt werden: 
 
o Regulierende Eingriffe orientieren sich ausschließlich an den natürlichen 

Populationsstrukturen und nicht an herkömmlichen jagdlichen 
Bewirtschaftungskriterien. 

o Regulierende Eingriffe werden völlig unabhängig von Trophäengesichtspunkten 
gesteuert. Soweit Trophäen anfallen, werden sie von der Nationalparkverwaltung 
eingezogen. Eine Verwertung als Trophäe ist auszuschließen. Dies gilt nicht für 
die Abgabe an Schulen oder Museen oder für den Verkauf zur 
Weiterverarbeitung. 

o Da es Jagd in Nationalparken nicht gibt, sind jagdliche Traditionen mit 
Außenwirkung grundsätzlich nicht angebracht. 

o Trophäen von Wild aus Nationalparken sind nicht auf Hegeschauen auszustellen. 
o Wildbret von erlegten Wildtieren soll verwertet, kann aber im Einzelfall auch an 

Ort und Stelle belassen werden. Fallwild verbleibt in der Regel auf der Fläche. 
o Im öffentlichen Eigentum befindliche Flächen innerhalb von Nationalparken und in 

angrenzenden Gebieten sind von der Verpachtung und von der 
Pirschbezirksvergabe auszunehmen. Die Bejagung in angrenzenden Flächen 
sollte grundsätzlich Nationalparkgesichtspunkte berücksichtigen. 

 
 
zu 2) 
 
Im Idealfall bleiben die Wildtierpopulationen in Nationalparken von Eingriffen jeglicher 
Art verschont. Ausnahmen sind in Verordnungen und Nationalparkplänen hinsichtlich 
ihrer spezifischen Zielsetzungen zu begründen und nur in folgenden Fällen 
gerechtfertigt: 
 
o Zur Erreichung eines definierten Schutzzweckes bzw. eines Nationalparkzieles, 

z.B. zur Reduktion bzw. Kontrolle überhöhter Schalenwildbestände als Folge des 
Fehlens von Beutegreifern (Bär, Wolf, Luchs), zur Förderung des Umbaus 
naturferner Waldbestände oder in Einzelfällen auch zum Schutz gefährdeter 
Tierarten. 

o Zur unmittelbaren Gefahrenabwehr, z.B. zur Verhinderung von Deichschäden 
durch Nagetiere, zum Schutz vor Lawinen bzw. Erosion bei einer 

zu Anlage 1



Verbissbelastung, die die Waldverjüngung behindert, zur Verhinderung bzw. 
Bekämpfung von Tierseuchen. 

o Zur Vermeidung nicht akzeptabler Schäden in der angrenzenden Kulturlandschaft 
z.B. durch Schwarzwild. 

 
Das Wildtiermanagement wird konsequent an Kriterien zur Erreichung dieser Ziele 
(z.B. bei der Waldentwicklung am Zustand der Verjüngung) ausgerichtet. Eine 
Regulierung von Wasser- und Watvögeln ist nicht erforderlich. 
 
 
zu 3) 
 
Die Regulierungsmethoden sind sowohl hinsichtlich ihres Störungspotenzials als 
auch des Tierschutzes zu optimieren: 
 
o Die Regulierung ist zeitlich und räumlich möglichst stark zu beschränken und 

möglichst auf Zeiten außerhalb der Paarungs-, Brut-, Setz- und Rastzeiten zu 
verlagern.  

o Auf den Bau neuer fester jagdlicher Einrichtungen sollte in Nationalparken nach 
Möglichkeit verzichtet werden. Im Zusammenhang mit der 
Wildbestandsregulierung unbedingt notwendige Einrichtungen müssen im 
Einklang mit Landschaftsbild und Besucherlenkung stehen und sollten daher, 
soweit es die örtliche Situation zulässt, grundsätzlich flexibel ausgeführt werden . 

o Zum Wildtiermanagement eingesetzte Jäger sind jährlich in 
nationalparkspezifischen Themen und Schießfertigkeiten fortzubilden. Die 
Schießfertigkeit mit den bei der Regulierung eingesetzten Waffen ist glaubhaft 
nachzuweisen. 
 

Grundsätzlich soll mit Hegegemeinschaften und regionalen Organisationen der 
Jägerschaft vertrauensvoll und eng kooperiert werden, um auch das Verständnis für 
die natürlichen Belange der Wildtiere zu fördern. Keinesfalls ist jedoch zu 
akzeptieren, dass derartige Organisationen auf das Wildtiermanagement des 
Nationalparks in irgendeiner Weise Einfluss nehmen.  
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