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Antrag
der Abg. Reinhold Gall u. a. SPD

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz

Rotwildentwicklung und Rotwildmanagement 
in Baden-Württemberg

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie sich die Rotwildbestände und die Strecken des geschossenen Rotwilds im 
Land seit dem Jahr 2000 entwickelt haben;

2.  durch wen und auf welche Weise die Rotwildpopulationen im Land quantitativ 
erfasst werden;

3.  wie sich die einzelnen Rotwildpopulationen in den Rotwildgebieten im Land 
jeweils entwickelt haben;

4.  ob und inwieweit genetische Probleme durch die weitgehende Isolation auftre-
ten, insbesondere in den kleineren Rotwildpopulationen (wie z. B. Adelegg im 
Allgäu);

5.  welche Populationsgröße für eine langfristig gesunde Entwicklung des Rotwilds 
als erforderlich erachtet wird;

6.  welche Erfahrungen mit der Rotwildpopulation im Gebiet des Nationalparks 
in den vergangenen Jahren gemacht wurden (Populationsentwicklung, Wande-
rungsbewegungen im Jahreslauf, Fluchtdistanz, Wildverbiss, etc.);

7.  inwieweit die Erkenntnisse des Projekts „Rotwildkonzept Nordschwarzwald“ 
der forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg für weite-
re Gebiete in Baden-Württemberg nutzbar sind;

8.  in welchem Umfang nach Einschätzung der Landesregierung ein genetischer 
Austausch zwischen den Rotwildgebieten (und auch mit Gebieten außerhalb des 
Landes) stattfindet und wie und woran dieser festgestellt wird;
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 9.  inwieweit, wie vom Landesjagdverband kritisiert, die bestehenden Rotwild-
gebiete hinsichtlich ihrer naturräumlichen Ausstattung nicht optimal für das 
Rotwild geeignet sind (weil zum Beispiel viel Waldfläche, jedoch zu wenig 
Offenland einbezogen ist);

10.  was für und was gegen eine Ausweitung der Rotwildgebiete (mehr Gebiete 
und/oder größere Gebiete oder auch eine Aufhebung der Rotwildverordnung) 
im Land spricht;

11.  welche Auffassung dazu die wesentlichen fachlich betroffenen Verbände nach 
ihrer Kenntnis vertreten (Landesjagdverband, Ökologischer Jagdverband, 
Waldbesitzerverbände, Umweltverbände, Deutsche Wildtierstiftung, kommu-
nale Spitzenverbände, etc.);

12.  inwieweit die Wildwegeplanung des Landes auch auf Rotwild bezogen ist und 
welche konkreten Planungen oder Maßnahmen in diesem Zusammenhang und 
im Zuge von Biotopverbundmaßnahmen bereits umgesetzt wurden oder ge-
plant sind;

13.  wie nach ihrer Kenntnis in anderen Bundeländern (insbesondere Nordrhein-
Westfalen, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern) die 
Konzepte bezüglich des Managements der Rotwildbestände aussehen (z. B. 
in Form einer Verordnung über ausgewiesene Rotwildgebiete oder alternative 
Konzepte).

11. 11. 2019

Gall, Weber, Nelius, 
Rolland, Fink SPD

B e g r ü n d u n g

Im kommenden Jahr läuft die im Jahr 1958 verabschiedete „Rotwildverordnung“ 
ab, die die Einrichtung sogenannter Rotwildgebiete regelt. Angesichts der damit 
verbundenen Notwendigkeit, eine Anschlussregelung zu entwickeln, ist der ge-
genwärtige Zustand der Rotwildbestände und ihre Einordnung in den Naturraum 
in Baden-Württemberg zu ermitteln und die Erkenntnisse daraus sind bei einer 
erneuten Entscheidung über den möglichen Fortbestand der Rotwildgebiete zu be-
rücksichtigen.

Dafür sind auch Erkenntnisse aus dem Projekt „Rotwildkonzept Nordschwarz-
wald“ sowie Erfahrungen aus der Forstwirtschaft, Wildbiologie und Jagdwirtschaft 
einzubeziehen.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 5. Dezember 2019 Nr. Z(55)-0141.5/503F nimmt das Ministeri-
um für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im Einvernehmen mit dem Minis-
terium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen, 
die Landesregierung zu ersuchen 
zu berichten, 

1.  wie sich die Rotwildbestände und die Strecken des geschossenen Rotwilds im 
Land seit dem Jahr 2000 entwickelt haben;

2.  durch wen und auf welche Weise die Rotwildpopulationen im Land quantitativ 
erfasst werden;

3.  wie sich die einzelnen Rotwildpopulationen in den Rotwildgebieten im Land 
jeweils entwickelt haben;

Zu 1. bis 3.:

Wegen des Sachzusammenhangs werden die Fragen 1 bis 3 gemeinsam beantwortet. 
Bei dem Rotwild, wie auch bei zahlreichen anderen Wildtierarten, werden Ab-
schusszahlen jährlich im Zeitraum eines jeden Jagdjahres (1. April bis 31. März) 
erfasst. Die Anzahl der erlegten Stücke Rotwild werden bei den unteren Jagdbe-
hörden durch die Jagdausübungsberechtigten gemeldet und durch die Wildfor-
schungsstelle auf Gemeindeebene zusammengeführt. Die jährliche Erfassung der 
Abschusszahlen erlaubt eine Aussage über die relative Entwicklung der Rotwild-
populationen über den betrachteten Zeitraum. 
Die Rotwildstrecke in Baden-Württemberg verzeichnet seit dem Jahr 2000 einen 
ansteigenden Trend. Im Jagdjahr 2000/2001 wurden 872 Stück Rotwild erlegt. Mit 
1.816 erlegten Stück Rotwild im Jagdjahr 2017/2018 hat sich die Rotwildstrecke 
in den letzten 18 Jahren mehr als verdoppelt (siehe folgende Tabelle). Aus dieser 
langfristige Betrachtung der Rotwildstrecke kann abgeleitet werden, dass die Po-
pulationen im Laufe der letzten 20 Jahre angestiegen sind.

Jagdjahr Rotwildstrecke

00/01 872

01/02 970

02/03 985

03/04 1.070

04/05 1.049

05/06 1.294

06/07 1.102

07/08 1.283

08/09 1.367

09/10 1.511

10/11 1.701

11/12 1.562

12/13 1.788

13/14 1.767

14/15 1.726

15/16 1.749

16/17 1.775

17/18 1.816
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Neben der Jagdstrecke als Populationsweiser, steht mit der sogenannten Frischkot-
genotypisierung eine Methode zur Verfügung, um Rotwilddichten in regionalen 
Gebieten detaillierter und mit einer hohen statistischen Sicherheit zu erforschen. 
In einzelnen Rotwildgebieten wurden daher in den vergangenen Jahren Frisch-
kotgenotypisierungen durchgeführt. Hierbei wird frische Rotwildlosung in einem 
vorher definierten Gebiet gesammelt, über genetische Analysen einzelnen Indivi-
duen zugeordnet und anschließend mit statistischen Verfahren die absolute Dichte 
berechnet. Dieses Verfahren liefert derzeit die genauesten Populationsschätzungen, 
ist allerdings sehr kostenintensiv und wird daher nur in Teilgebieten durchgeführt. 
Durch die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) 
wurden vier Frischkotgenotypisierungen in Teilgebieten des Rotwildgebiets Nord-
schwarzwald in den Jahren 2014, 2016, 2018 und 2019 und eine im Rotwildgebiet 
Südschwarzwald im Jahr 2016 durchgeführt. Die Hochschule für Forstwirtschaft 
Rottenburg führte im Jahr 2018 eine weitere Frischkotgenotypisierung im Rot-
wildgebiet Schönbuch durch. 
Im Rahmen des Projekts Rotwildkonzeption Nordschwarzwald wird derzeit die 
Erfassung der Rotwildpopulation über ein systematisches Fotofallenmonitoring 
getestet. Diese Methode erlaubt u. a. räumlich differenzierte Aussagen über die 
relative Populationsdichte. Im Nationalpark Schwarzwald wurde mit 96 permanent 
betriebenen Fotofallen beispielsweise ein intensives und ganzjähriges Fotofallen-
monitoring zur Erfassung von Wanderbewegungen, Populationsentwicklung und 
Verhalten etabliert. Wissenschaftlich valide Ergebnisse hierzu werden Mitte des 
Jahres 2020 erwartet.
Die Rotwildpopulationen in den fünf Rotwildgebieten haben sich im letzten Jahr-
zehnt aufgrund der lokalen Gegebenheiten wie Populationsgröße, Bejagungsstrate-
gie und Naturraum unterschiedlich entwickelt. Im Rotwildgebiet Südschwarzwald 
wurde der Rotwildbestand mit Einführung der Rotwildkonzeption Südschwarz-
wald reduziert und ist seit etwa vier Jahren auf gleichbleibendem Niveau. Im 
Nationalpark Schwarzwald zeigen die Ergebnisse des Fotofallenmonitorings bis-
lang kein Ansteigen der Rotwildpopulation. In den anderen Rotwildgebieten ist 
dagegen von einer ansteigenden Populationsentwicklung auszugehen. Besonders 
im Rotwildgebiet Nordschwarzwald variiert die Verteilung des Rotwilds räumlich 
mitunter stark. 
Die Populationsentwicklung wird anhand der Abschusszahlen für jedes Rotwild-
gebiet im Wildtierbericht 2018 wie folgt zusammengefasst: 

Rotwildgebiet Populationsgröße 
(Frühjahrsbestand 2019)

Trend

Nordschwarzwald 4.500 bis 5.500 ansteigend
Südschwarzwald 400 bis 500 gleichbleibend
Schönbuch ~ 400 ansteigend
Odenwald (Gesamtfläche 
46.600 ha, davon ca. 17.000 ha 
in Baden-Württemberg)

~ 1.500 ansteigend

Adelegg 
(Populationsverbund mit Bayern)

70 bis 80 
(Vorkommen in BW)

ansteigend

4.  ob und inwieweit genetische Probleme durch die weitgehende Isolation auftre-
ten, insbesondere in den kleineren Rotwildpopulationen (wie z. B. Adelegg im 
Allgäu);

Zu 4.:

Die genetische Variabilität in den einzelnen Rotwildgebieten und der genetische 
Austausch zwischen diesen wurden von der FVA als gegeben eingestuft. Groß-
räumige Wanderbewegungen des Rotwilds finden statt und die Höhe des Rotwild-
bestandes in den Teilpopulationen ist ausreichend, um populationsdynamische 
Prozesse zu ermöglichen. In Abhängigkeit der geographischen Lage der Rotwild-
gebiete, der Rotwild-Populationsgröße und der zu überbrückenden Distanzen zwi-
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schen den Rotwildgebieten ist der genetische Austausch unterschiedlich intensiv. 
Zudem findet ein Austausch mit den Rotwildvorkommen der benachbarten Länder 
statt, wie beispielsweise der hessischen Rotwildpopulation im Odenwald und jener 
der Adelegg mit Rotwild des Alpengürtels. Bisher liegen keine Anzeichen für eine 
genetische Verarmung vor, die von einer geringen genetischen Variabilität (Homo-
zygotierate) ausgehen. 

5.  welche Populationsgröße für eine langfristig gesunde Entwicklung des Rotwilds 
als erforderlich erachtet wird;

Zu 5.:

Für eine gesunde und stabile Rotwildpopulation sind mehrere Faktoren von ent-
scheidender Bedeutung: Neben der Höhe des Rotwildbestandes ist besonders de-
ren genetische Variabilität, der genetische Austausch zwischen den Teilgebieten, 
die Populationsdynamik der Art und die Qualität des Lebensraumes ausschlagge-
bend. In der wildökologischen Bewertung greift daher die eindimensionale Be-
trachtung auf die reine Populationsgröße zu kurz, da Wildtierpopulationen durch 
multifaktorielle Prozesse in der belebten Natur gesteuert werden. 
Die FVA ist in den kommenden drei Jahren beauftragt, die wissenschaftlichen 
Grundlagen für die Weiterentwicklung des Rotwildmanagements auf Landesebene 
auszuarbeiten. Dies beinhaltet auch eine detaillierte Untersuchung des oben ge-
schilderten Komplexes. Hierauf aufbauend können anschließend zielgerichtete 
Maßnahmen umgesetzt werden.  

6.  welche Erfahrungen mit der Rotwildpopulation im Gebiet des Nationalparks 
in den vergangenen Jahren gemacht wurden (Populationsentwicklung, Wande-
rungsbewegungen im Jahreslauf, Fluchtdistanz, Wildverbiss, etc.);

Zu 6.:

Der Nationalpark ist Projektpartner des an der FVA durchgeführten Projekts Rot-
wildkonzeption Nordschwarzwald. Innerhalb des Projekts werden umfangreiche 
Untersuchungen in den Flächen des Nationalparks durchgeführt (siehe auch Stel-
lungnahme zu Frage 7). Die Forschungsergebnisse aus dem Projekt werden vor-
aussichtlich Mitte 2020 vorliegen.
Ziel des Wildtiermanagements im Nationalpark ist es, auf einer möglichst großen 
Fläche den Gedanken des Prozessschutzes auch für große Säugetiere, insbesondere 
den Rothirsch, umzusetzen. Diese Umsetzung des Prozessschutzes (also die Ein-
stellung der Bejagung), erfolgt mit Rücksicht auf die angrenzenden Wirtschafts-
wälder schrittweise und im Dialog mit den Anrainern.
In einem ersten Schritt wurde nach einem Beschluss des Nationalparkrates im Jahre 
2018 beschlossen, die Bejagung auf ca. 30 % der Nationalparkfläche (entspricht 
weitgehend der jetzigen Kernzone) einzustellen. Auf 70 % der Fläche wird wei-
terhin mit Rücksicht auf die Anrainer alles vorkommende Schalenwild (Rotwild, 
Schwarzwild, Rehwild) von August bis Ende Dezember bejagt. Diese Reduzierun-
gen der sonst üblichen Jagdzeiten erfolgt vornehmlich aus Tierschutzgründen. 
Eine Verhaltensänderung des Rotwildes (z. B. Fluchtdistanz) ist nach einer so kur-
zen Zeit noch nicht feststellbar.
Mit Gründung des Nationalparks wurden wissenschaftliche Untersuchungen zur 
Rotwildpopulation, den Wanderbewegungen im Jahresablauf und dem Zustand der 
Vegetation durchgeführt. Die satellitentelemetrischen Untersuchungen des Rotwil-
des im Nationalpark, die mit dessen Gründung angelaufen sind, zeigen im Ver-
gleich mit den Aktionsradien von Rothirschen aus anderen Rotwildgebieten sehr 
kleine Aktionsräume.
Bei der aktuellen, im Jahr 2019 durchgeführten Schälinventur konnte im Gebiet 
des Nationalparks auf der überwiegenden Fläche derzeit keine Schäle nachgewie-
sen werden, auf einigen Flächen eine sehr geringe Schäle.
Die Verjüngung von verbisssensiblen Baumarten, wie der Tanne, gelingt im Nati-
onalpark derzeit. Dies gilt ebenfalls für bevorzugte Äsungspflanzen (insbesondere 
auch bei der Überwinterung), wie Vogelbeere und Heidelbeere. 
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Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz befürchtet, dass die 
Einstellung der Bejagung mittel- und langfristig zu einem deutlichen Anstieg der 
Rotwildpopulation und damit negativen Folgen für die Waldverjüngung außerhalb 
der Nationalparks führt.

7.  inwieweit die Erkenntnisse des Projekts „Rotwildkonzept Nordschwarzwald“ 
der forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg für weite-
re Gebiete in Baden-Württemberg nutzbar sind;

Zu 7.:

In dem Projekt Rotwildkonzeption Nordschwarzwald werden umfangreiche natur-
wissenschaftliche und sozialwissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt. Die 
naturwissenschaftlichen Untersuchungen umfassen das Raum-Zeit-Verhalten des 
Rotwilds, die Populationsentwicklung und räumliche Verteilung, die Lebensraum- 
eignung sowie die Wildschadensentwicklung im Rotwildgebiet Nordschwarzwald. 
Dies ist elementar, da Forschungsergebnisse aus anderen Gebieten oft nur einge-
schränkt auf die Bedingungen in Baden-Württemberg übertragen werden können. 
Aus den Ergebnissen werden Handlungsempfehlungen für die Praxis abgeleitet, 
beispielsweise für die störungsarme und effiziente Bejagung, die Lebensraumge-
staltung oder die wildschadensarme Bewirtschaftung und Überwinterung des Rot-
wilds. In den sozialwissenschaftlichen Untersuchungen werden die Sichtweisen, 
Wertvorstellungen und Einstellungen verschiedener Interessengruppen sowie der 
Bevölkerung untersucht und die vorhandenen Managementstrukturen analysiert. 
Aufbauend auf diesen Untersuchungen wird die Rotwildkonzeption Nordschwarz-
wald aktuell entwickelt und schrittweise umgesetzt. Grundlage hierfür sind neben 
den wissenschaftlichen Ergebnissen die von den regionalen und thematischen Ar-
beitsgruppen erarbeiteten Leitlinien. Diese beinhalten einen Leitfaden für Wald-
wirtschaft, Jagd, Naturschutz, Walderlebnis und Tourismus sowie mögliche Kom-
munikations- und Organisationsstrukturen.
Für die Weiterentwicklung des Rotwildmanagements im Land ist die Entwicklung 
von Rotwildkonzeptionen, in denen die Rotwildbewirtschaftung von den Akteuren 
vor Ort abgestimmt und gemeinsam umgesetzt wird, ein elementarer Schritt. Die 
im Nordschwarzwald gewonnenen Erfahrungen und entwickelten Strukturen sind 
für das Rotwildmanagement im ganzen Land nutzbar.

8.  in welchem Umfang nach Einschätzung der Landesregierung ein genetischer 
Austausch zwischen den Rotwildgebieten (und auch mit Gebieten außerhalb des 
Landes) stattfindet und wie und woran dieser festgestellt wird;

Zu 8.:

Zur Beantwortung wird auf die Stellungnahme zum Antrag der Abg. Andreas 
Glück u. a. FDP/DVP, Drucksache 16/6327, Frage I. 5. verwiesen. 

9.  inwieweit, wie vom Landesjagdverband kritisiert, die bestehenden Rotwildge-
biete hinsichtlich ihrer naturräumlichen Ausstattung nicht optimal für das Rot-
wild geeignet sind (weil zum Beispiel viel Waldfläche, jedoch zu wenig Offen-
land einbezogen ist);

Zu 9.:

Aufgrund der Morphologie und Physiologie des Rotwilds wird die Art als Bewoh-
ner offener bis halboffener Lebensräume eingestuft. Der Rothirsch kam und kommt 
nicht nur in Baden-Württemberg auch sehr gut in Waldlebensräumen zurecht und 
bevorzugt diese sogar bei intensiver anthropogener Störung des Offenlandes. Die 
Ausweisung der Rotwildgebiete in den 1950er-Jahren war primär durch die Ver-
meidung von Wildschäden geleitet. In der intensiv genutzten Kulturlandschaft 
Baden-Württembergs sind optimale Rotwildlebensräume (hoher Anteil an Offen-
land, störungsarm, unzerschnitten, nicht wildschadensanfällig) kaum vorhanden. 
Primäres Ziel sollte es daher sein, das Rotwildmanagement in den bestehenden 
Rotwildgebieten so zu optimieren, dass die dort vorhandenen Offenflächen auch 
effektiv von Rotwild genutzt werden können. 
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Dies ist auch aus Sicht der Schadensreduktion im Wald elementar, da offene Be-
reiche im Wald meist qualitativ und quantitativ hochwertige Nahrungsressourcen 
zur Verfügung stellen und gleichzeitig eine geringere Wildschadensanfälligkeit 
aufweisen. 
Die Nutzung von offenen Bereichen kann zum Beispiel durch die Beruhigung von 
Flächen durch Wildruhegebiete verbessert werden. Auch durch die aktive Auflich-
tung des Waldes lässt sich der Lebensraum für Rothirsche positiv entwickeln und 
gleichzeitig die Wildschadesanfälligkeit des Waldes reduzieren. Diese Maßnah-
men wurden zum Beispiel im Rotwildgebiet Südschwarzwald mit der Etablierung 
der dortigen Rotwildkonzeption konsequent umgesetzt. 
Bei Offenlandflächen außerhalb des Waldes, welche in den meisten Fällen land-
wirtschaftlich genutzt werden, muss zudem das erhöhte Wildschadensrisiko für 
Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer bedacht und berücksichtigt werden.

10.  was für und was gegen eine Ausweitung der Rotwildgebiete (mehr Gebiete und/
oder größere Gebiete oder auch eine Aufhebung der Rotwildverordnung) im 
Land spricht;

Zu 10.:

Im Grundsatz steht die Landesregierung der Erweiterung der Lebensraumfläche 
für Rotwild offen gegenüber. Daher wird eine in der Praxis funktionierende Rot-
wildkonzeption für den Nordschwarzwald erarbeitet, die als Pilotkonzeption für 
andere Rotwildgebiete dient (siehe Frage 7). Die daraus zu gewinnenden Erkennt-
nisse werden Voraussetzung für eine eventuelle Ausdehnung der Flächenkulisse 
und möglichweise auch für neue Rotwildgebiete im Land sein. 
Der Wildtierbericht 2018 empfiehlt, Grundlagen für die Anpassung der Gebiets-
kulissen einer Rotwildverbreitung in anderen Bereichen von Baden-Württemberg 
fachlich zu erarbeiten. Dies wird zeitlich parallel zur Erarbeitung der Rotwildkon-
zeption Nordschwarzwald geschehen.
Das Rotwild birgt ein hohes Risiko für die Landwirtschaft, den Verkehr und die 
Forstwirtschaft. Wichtige Voraussetzung für einen Umgang mit Rotwild, der den 
einzelnen Interessengruppen gerecht wird, ist das revierübergreifende und abge-
stimmte Management des Rotwilds, sowie funktionierende Verwaltungsstrukturen 
(z. B. Hegegemeinschaften). 

11.  welche Auffassung dazu die wesentlichen fachlich betroffenen Verbände nach 
ihrer Kenntnis vertreten (Landesjagdverband, Ökologischer Jagdverband, 
Waldbesitzerverbände, Umweltverbände, Deutsche Wildtierstiftung, kommu-
nale Spitzenverbände, etc.);

Zu 11.:

Die konkreteste Positionierung in dieser Frage hat bislang der Landesjagdverband 
Baden-Württemberg (LJV) vorgenommen. Der LJV hat einen Verbandsbeitrag zu 
der durch die Rotwildkonzeption Nordschwarzwald angestoßenen Diskussion über 
die Zukunft der Rotwildgebiete in Baden-Württemberg geliefert. In Übereinstim-
mung mit dem Wildtierbericht 2018 ist unbestritten, dass Teilpopulationen besser 
vernetzt werden sollen/müssen. Der LJV fordert eine Aufhebung des Abschussge-
botes für Rotwild außerhalb der bestehenden Rotwildgebiete. Statt abgegrenzter 
Rotwildgebiete sollen nach Auffassung des LJV Verbreitungsschwerpunkte fest-
gelegt werden. Der LJV setzt ebenfalls auf die Zusammenarbeit aller Akteure in 
Revieren mit Rotwildvorkommen in Hegegemeinschaften und ein „ganzheitliches 
Wildtiermanagement“, ebenso auf Wildruhegebiete als obligatorischen Bestandteil 
und eine stärkere Berücksichtigung der ökologischen Funktionen des Rotwildes.
Die Deutsche Wildtierstiftung fordert eine Auflösung der festgelegten Rotwildge-
biete. Demgegenüber wird von der Forstkammer auf die Gefahren für die Klima-
schutzwirkung in der Land- und Forstwirtschaft durch eine ungeregelte Ausbreitung 
der Rotwildbestände verwiesen.
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12.  inwieweit die Wildwegeplanung des Landes auch auf Rotwild bezogen ist und 
welche konkreten Planungen oder Maßnahmen in diesem Zusammenhang und 
im Zuge von Biotopverbundmaßnahmen bereits umgesetzt wurden oder geplant 
sind;

Zu 12.:

Die Wildtierkorridore des Generalwildwegeplans (GWP) zeigen die großräumi-
gen ökologischen Funktionsbeziehungen für den Lebensraumtyp Wald und damit 
assoziierter Arten auf der Grundlage ihrer strukturellen Eignung auf. Sie sollen 
vor allem ökosystemare Prozesse und die Biodiversität sichern und entwickeln 
helfen. Die Ansprüche des Rotwilds sind dabei, wie der aller anderen waldasso-
ziierten Großsäuger auch, ein Kriterium unter mehreren innerhalb der gesetzlich 
verankerten Fachplanung des GWP. Bei der Berücksichtigung und Umsetzung des 
GWP gibt es aufgrund der dargestellten ganzheitlichen ökologischen Betrachtung 
keine speziellen rein rotwildspezifischen Maßnahmen. Alle aktuellen Maßnahmen 
zur Wiedervernetzung berücksichtigen jedoch auch die Ansprüche des Rotwilds 
als Anspruchstyp „Großsäuger“ in einem multifunktionalen Sinn. So ist sicherge-
stellt, dass neue oder geplante Grünbrücken beispielsweise ausreichend dimensi-
oniert und mit einem wirksamen Irritationsschutz versehen sind. Da ein Großteil 
der Maßnahmen insbesondere durch die Eingriffsbewältigung und z. B. auch als 
Habitat-Aufwertung synergetisch in der Fläche veranlasst werden, gibt es keinen 
zentralen Überblick aller Maßnahmen für den GWP oder den landesweiten Bio-
topverbund. 
Bezüglich der besonders aufwändigen Maßnahmen am überregionalen Verkehrs-
netz wurde 2019 landesweit eine Grünbrücke auf der Schwäbischen Alb am Im-
berg gemeinsam über die sechsspurigen Autobahn A8 und die zweigleisige elek-
trifizierte ICE-Strecke in Betrieb genommen. Allein im Rahmen der Bundes- und 
Landeskonzeption Wiedervernetzung befinden sich landesweit ca. 20 weitere prio-
risierte Vernetzungsbauwerke in unterschiedlichen Planungsphasen.

13.  wie nach ihrer Kenntnis in anderen Bundeländern (insbesondere Nordrhein-
Westfalen, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern) die 
Konzepte bezüglich des Managements der Rotwildbestände aussehen (z. B. in 
Form einer Verordnung über ausgewiesene Rotwildgebiete oder alternative 
Konzepte).

Zu 13.:

Die Rotwildbewirtschaftung in den anderen Bundesländern ist sehr divers. In Bran-
denburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein wird die Rotwild-
verbreitung nicht aufgrund gesetzlicher Vorgaben begrenzt. In anderen Bundeslän-
dern ist die Rotwildverbreitung auf gesetzlich festgelegte Gebiete vorherrschend, 
so z. B. in Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen und es gilt ein Abschussgebot 
außerhalb dieser Gebiete. Einzelne Länder haben die Rotwildgebiete in den ver-
gangenen Jahren aufgelöst (z. B. Saarland). Gebietsspezifische Rotwildkonzeptio-
nen wie die Rotwildkonzeption Südschwarzwald oder Schönbuch sind in anderen 
Bundesländern bisher jedoch kaum umgesetzt. 

Hauk
Minister für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz


