
Genug ist Genug!

Seit sechs Wochen tobt der Streit darum, wer die toten Rotwildkälber

im Nationalpark zu verantworten hat. Nun hat der Verein „Wildes

Bayern“ zusammen mit dem Deutschen Tierschutzbund,

Landesverband Bayern e.V. gegen die Verantwortlichen für das

Jagdmanagement im Park Anzeige erstattet. 

Sind mutterlose Rotwildkälber, die im Laufe des Winters an Erschöpfung

und Hunger eingehen, einfach Natur? Oder sind sie ein Zeichen dafür,

dass im Nationalpark Berchtesgaden gegen Natur und Gesetz gearbeitet

wird? Um diese Frage dreht sich der Streit, seit am Karsamstag am Ufer

des Königssees acht verendete Rotwildkälber von Vertretern des 

Naturschutzvereins „Wildes Bayern“ gefunden wurden.

Die Diskussion um den Umgang mit Rotwild (und anderen großen 

Pflanzenfressern im Park) wird seither nicht nur von den Einheimischen 

rund um den Nationalpark intensiv geführt. Auch der oberste Dienstherr, der

bayerische Umweltminister Thorsten Glauber, musste sich inzwischen 

mehrmals mit der „Causa Kälber“ befassen. Aufklärung wurde versprochen 

– aber jedenfalls bisher nicht eingehalten. Eine Anfrage nach den Zahlen, 

die zur Klärung der offenen Fragen um die Bejagung des Rotwildes und das

Überleben von Hirschkühen geführt hätte, wurde bis heute vom der 

Nationalparkleitung nicht beantwortet. 

„Irgendwann muss Schluss sein mit Zuwarten, Hinhalten und Ankündigen. 

Genug ist Genug!“, so Dr. Christine Miller, Vorsitzende von „Wildes Bayern“ 

und Entdeckerin der Kälber. „Wir haben heute zusammen mit dem 

Tierschutz Strafanzeige wegen des Verdachts auf Verstöße gegen 
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Tierschutz- und Jagdgesetzliche Regelungen gestellt. Ebenso haben wir die

Staatsanwaltschaft Traunstein gebeten zu prüfen, ob der Leiter des 

Nationalparks, Dr. Roland Baier, sich möglicherweise der Strafvereitelung 

im Amt und der Vernichtung von Beweismitteln schuldig gemacht haben 

könnte.“

Als Staatsbeamter müsste Dr. Baier schon bei einem Anfangsverdacht auf 

Straftaten die Polizei einschalten. „Nachdem das Erlegen von Hirschkühen 

ohne ihre Jungen eine Straftat darstellt, hätten sofort die Alarmglocken 

läuten müssen“, erklärt Miller weiter. „Stattdessen scheint es, dass die 

„Beweismittel“ als Wildpret verkauft wurden. Transparenz und 

Krisenmanagement geht anders!“

Die Naturschützer von „Wildes Bayern“ und die Tierschützer des DTB 

hoffen nun, dass die Fragen um das Jagdmanagement im Nationalpark 

öffentlich und umfassend diskutiert werden. Denn bereits seit Wochen wird 

im Park wieder intensiv gejagt, ohne Rücksicht auf die Winterverluste oder 

sonstige wildbiologische Überlegungen zu nehmen.

„Am Ende muss uns nicht nur die Verwaltung des Nationalparks darüber 

Rede und Antwort stehen, wie sie es mit Recht und Gesetz hält. Wir wollen 

von den politisch Verantwortlichen auch wissen, warum es in Bayern einen 

Alpennationalpark gibt, in dem wir kaum Spuren der ursprünglichen 

Nationalpark-Idee finden können,“ so Miller.

Kontakt unter: info@wildes-bayern.de oder 0172 / 5874558 (Dr. Christine Miller)

Sowie: Deutscher Tierschutzbund, Landesverband Bayern e.V. (Tessy Lödermann), 

info@tierheim-garmisch.de

Der Abdruck der bereits gesendeten Pressefotos ist kostenfrei nur in Verbindung mit

der Pressemeldung. 
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Der Text der Anfrage an die Nationalparkverwaltung und der Anzeige kann auf 

Wunsch übermittelt werden.
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