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Nach längerer Pause (coronabedingt) fand wieder eine der traditionellen Fachtagungen der 
Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen e. V. in Jena statt.  
Am 18. und 19. März 2022 wurde gemeinsam mit dem Landesjagdverband Thüringen e. V. die 
nun schon 18. Fachtagung „Jagd & Artenschutz“ abgehalten.  
 
Im gut besetzten Tagungssaal konnten sich die Teilnehmer anhand eines fachlich breit 
gefächerten Vortragsprogrammes über neue Entwicklungen, Erkenntnisse und 
Forschungsergebnisse auf den Gebieten Jagdwesen, Wildbiologie und Artenschutz 
informieren, die von renommierten Fachleuten aus Thüringen sowie weiteren Bundesländern 
vorgestellt wurden. 
Aus dem Grußwort des TMIL seien hier nur die Stichworte „Afrikanische Schweinepest, 
Dürreschäden und Sturmschäden“ erwähnt. 
 
Die Tagungsthemen mit Bezug zu einzelnen Tierarten reichten von der Situation des 
Auerhuhns in Thüringen über den Einfluss von Klimawandel, Mensch und Rothirsch auf 
Pflanzengesellschaften, Erfahrungen beim zeitgemäßen Saufang, die Populationsentwicklung 
eines 1977 begründeten Muffelwildbestandes bis zum Fischotter-Managementplan für 
Bayern. Besonders eindrucksvoll waren zwei Filmbeiträge zur Funktion des Waschbären im 
Ökosystem sowie zur Wildschadensproblematik beim Kulturfolger Schwarzwild.  
Auch Themen allgemeineren Inhalts waren vertreten: „Zusammenhang von neuzeitlichen 
Agroforstsystemen, Wildtieren und Artenschutz“, „Verständnisfragen zur aktuellen Situation 
der Jagd in Deutschland“ sowie „Waidgerechter Schuss“. Schließlich ist als brandaktuell zu 
nennen „Verbiss- und Schälschadensaufnahme 2022 in Thüringen“. 
 
Zu allen gehaltenen Beiträgen war die Möglichkeit zur Diskussion gegeben, was durchaus rege 
genutzt wurde. So gab es z.B. zur laufenden Verbiss- und Schälschadensaufnahme zahlreiche 
Fragen und Bemerkungen, da Wildschäden und ihr Ausgleich sowohl von Jägern als auch von 
Waldbesitzern oft noch kontrovers diskutiert werden. Ebenfalls von großem Interesse waren 
die engagiert vorgetragenen Ausführungen zu Verständnisfragen zur aktuellen Situation der 
Jagd in Deutschland. Interessenvertreter verschiedener Richtungen (Jäger, Naturschützer, 
Tierschützer, Forstwirte, Landwirte) argumentieren noch mit unterschiedlichen Begriffen und 
Inhalten. Der abschließende Beitrag zum Reizthema „Waidgerechter Schuss“, gehalten von 
einem Juristen, stellte klar heraus, dass immer noch zu viele unbestimmte Rechtsbegriffe eine 
Klärung der Angelegenheit verhindern. 
Abschließend kann festgestellt werden, dass eine Kombination der Fachgebiete Jagd und 
Artenschutz in einer Tagung aufgrund der großen Schnittmengen und der Notwendigkeit einer 
komplexen Betrachtung von Vorgängen in und mit der Natur weiterhin sinnvoll und geboten 
ist und sich bewährt hat bei der Vermittlung und dem Austausch von Fachwissen. Ein Bedarf 
für die Durchführung weiterer, auch thematisch ähnlicher, Veranstaltungen ist daher 
gegeben.  
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