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Antrag
der Abg. Klaus Martin Burger u. a. CDU

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz

Mensch – Tier: Neue Konfliktfelder?

A n t r a g

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

1.  ob es zutrifft, dass zunehmend Wildtiere (sogenannte Kulturfolger) in bewohn-
ten Gebieten auftreten und in welchen Regionen in Baden-Württemberg dies 
besonders der Fall ist;

2. welche Tierarten am häufigsten in Wohngebieten in Erscheinung treten;

3.  ob sich die Tiere nur zur Futtersuche in Wohngebieten aufhalten oder dauerhaft 
niederlassen;

4. ob es durch dieses Verhalten zu Problemen kommt und wenn ja, zu welchen;

5.  ob ihr der Vorfall am Schwarzachtalsee bei Ertingen (Kreis Biberach), wo es zu 
einem Angriff eines Bibers auf einen Schwimmer kam, bekannt ist und wenn ja, 
welche Konsequenzen sie aus diesem Vorfall zieht;

6.  ob sie es in diesem Zusammenhang als sinnvoll erachtet, die Evaluation des 
Bibermanagements mit höherer Priorität zu behandeln;

7.  welche Umstände aus ihrer Sicht zu Konflikten zwischen Mensch und Tier führen;
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8.  ob aus ihrer Sicht die Notwendigkeit besteht, ein umfassendes Konzept als 
Grundlage für ein möglichst störungsfreies Zusammenleben zu erarbeiten und 
ob diesbezüglich schon erste Schritte in die Wege geleitet wurden.

29. 09. 2016

Burger, Epple, von Eyb, Dörflinger, 
Dr. Rapp, Hagel, Klenk CDU

B e g r ü n d u n g

Es wagen sich zunehmend Wildtiere in Wohngebiete vor und oftmals zeigen die 
Tiere auch keine Scheu vor Menschen. Dies stellt die betroffenen Gebiete zuneh-
mend vor neue Herausforderungen, denn Konfrontationen zwischen Mensch und 
Tier lassen sich nicht vermeiden. Der jüngste Vorfall im Kreis Biberach macht 
auch deutlich, dass es bei solchen Kontakten auch zu Angriffen durch die Tiere 
kommen kann. Hier gilt es, tragfähige Konzepte zu entwickeln, sodass ein friedli-
ches Zusammenleben gewährleistet werden kann. 

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 28. Oktober 2016 Nr. Z(55)-0141.5/57F nimmt das Minis-
terium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im Einvernehmen mit dem 
Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft und dem Ministerium für 
Soziales und Integration zu dem Antrag wie folgt Stellung:

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

1.  ob es zutrifft, dass zunehmend Wildtiere (sogenannte Kulturfolger) in bewohnten 
Gebieten auftreten und in welchen Regionen in Baden-Württemberg dies beson-
ders der Fall ist;

Zu 1.:

Es kann anhand verschiedener Indikatoren, wie beispielsweise der Häufigkeit von 
Anfragen aus der Bevölkerung zu Wildtieren im Siedlungsraum oder der Anzahl, 
der bei den Behörden bekannt gewordenen Konfliktsituationen, von einer Zunah-
me der Populationsdichte bestimmter Wildtierarten in den Siedlungsräumen aus-
gegangen werden. Dem MLR liegen aber keine Datenerhebungen zur Veränderung 
der Populationsdichte einzelner Wildtierarten speziell in den Siedlungsräumen vor.

Für viele Tierarten stellt der Siedlungsraum des Menschen einen günstigen Lebens-
raum dar. Günstige Bedingungen ergeben sich durch ein ganzjährig hohes Nah-
rungsangebot, das häufig noch durch Fütterung ergänzt wird, einen ausgeprägten 
Strukturreichtum in urbanen Habitaten (u. a. Gebäudenischen, Dachböden, Brach-
grundstücke, Vor- und Hausgärten, abgestellte Fahrzeuge, Grünanlagen, Parks, 
Friedhöfe, Gewässerränder, Hecken) und ein wärmeres Mikroklima in der Stadt 
als im Umland. Aufgrund dieser günstigen Bedingungen liegt der Artenreichtum 
von Tieren in Städten heute nahezu ausnahmslos über den Werten für vergleichbar 
große Flächen in der offenen Kulturlandschaft (Reichholf 1994). Auch die Popu-
lationsdichte einzelner Arten kann in der Stadt höher sein als in Wald und Feld. 
So erreicht beispielsweise der Fuchs in der Stadt mit mehr als 10 Füchsen/km² 
etwa zwei- bis vierfach höhere Dichten als in natürlichen Habitaten (z. B. Goretzki 
et al. 1997, Macdonald 1993). Nach Angaben des Leibniz-Institut für Zoo- und 
Wildtierforschung (IZW) erreicht das Schwarzwild in bestimmten Bereichen des 
Stadtgebiets Dichten bis annähernd 30 Tiere pro Quadratkilometer. Damit ist die 
Schwarzwilddichte in diesen Gebieten 10-fach höher als in ländlichen Räumen.
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Die Jagdstatistik gilt bei einigen Arten als guter Weiser für die Populationsentwick-
lung. Nehmen Wildtierbestände allgemein zu, wächst auch der Besiedlungsdruck 
in Richtung bewohnter Gebiete, zumal sie hier bei entsprechender Anpassung 
(Kenntnis der Nahrungsquellen sowie der Gefahren und abnehmender Scheu vor 
dem Menschen) häufig sehr günstige Lebensbedingungen vorfinden. Die Entwick-
lung der Jagdstrecke lässt bei vielen Arten einen Anstieg der Populationsdichte in 
den Siedlungsräumen vermuten. 

Das Ausmaß dieses Trends lässt sich an der Entwicklung der Jagdstreckendichte 
einer Art abschätzen. Beim Schwarzwild hat sich diese in den letzten 20 Jahren 
landesweit verdreifacht. Ein Zusammenhang zwischen der Jagdstreckendichte 
einer Region und der Häufigkeit, mit der es in Siedlungsräumen zu Konflikten 
kommt, ist deutlich erkennbar. Ein besonders auffälliger Zusammenhang zeichnet 
sich bei den Gänsearten und dem Schwarzwild ab.

Beim Dachs verdoppelte sich die Jagdstreckendichte und beim Rotfuchs liegt diese 
gleichbleibend auf hohem Niveau. Verschiedene Indikatoren deuten darauf hin, 
dass mit dem Erfolg der Tollwutimpfung die Fuchsbestände landesweit deutlich 
angestiegen sind. 

Beim Steinmarder kann auf Grundlage historischer Schilderungen und artspezifi-
scher Lebensraumansprüche vermutet werden, dass dieser schon seit Jahrhunder-
ten in Dörfern und Städten verbreitet ist.

Die Neozoen Nutria, Waschbär, Grau-, Nil- und Kanadagans sind noch nicht lan-
desweit flächendeckend verbreitet. Verschiedene Indikatoren, unter anderem auch 
Beobachtungen, Zählungen und bekanntgewordene Schadensmeldungen, weisen 
darauf hin, dass diese Arten in dem Maße, wie sie sich im Land ausbreiteten auch 
in die von den Menschen bewohnten Gebiete vorgedrungen sind. Die folgende 
Tabelle zeigt exemplarisch die Streckendichten ausgewählter Kreise zu Nutria, 
Waschbär und Wildgänse im Jagdjahr 14/15. In den Kreisen mit besonders hoher 
Streckendichte dieser Arten sind auch Konfliktsituationen bekannt geworden.

Wildart Landkreis Jagdstrecke 
(Anzahl erlegter Tiere je km²) 

Nutria Rastatt 0,61
Karlsruhe 0,45
Ortenaukreis 0,39

Waschbär Rems-Murr-Kreis 0,23
Göppingen 0,37
Ostalbkreis 0,23

Wildgänse Rastatt 0,15
Karlsruhe 0,20
Rhein-Neckar-Kreis 0,24

2.	welche	Tierarten	am	häufigsten	in	Wohngebieten	in	Erscheinung	treten;

Zu 2.

Wildtierarten, die verstärkt in Wohngebieten und innerstädtischen Bereichen fest-
gestellt werden, sind Fuchs, Steinmarder, Wildkaninchen, Waschbär, Nutria und 
Wildschwein sowie Bläßhuhn, Stockente, Reiherente, Graugans, Kanadagans, Nil-
gans und Türkentaube. Ebenfalls, jedoch etwas weniger häufig unter den Tierarten 
des Jagdrechts, treten Dachs, Reh, Ringeltaube, Türkentaube und verschiedene an-
dere Wasservögel in Erscheinung. 
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Dabei unterscheiden sich die Populationsdichten der Wildtierarten in einzelnen 
Bereichen des Siedlungsraums. Untersuchungen aus Nordamerika (Review-Arti-
kel über Carnivore, P. W. Bateman, P. A. Fleming, 2012) bestätigen die Vermutung, 
dass in den urban geprägten Lebensräumen die unterschiedlichen Habitate von den 
Arten unterschiedlich dicht besiedelt werden. Fuchs und Steinmarder kommen 
beispielsweise auch in einer hohen Dichte in Stadtzentren mit nahezu ausschließ-
lich künstlichen Strukturen, wenig Vegetation und wenig natürlicher Nahrung vor, 
während der Dachs in diesen Bereichen nur ausnahmsweise anzutreffen ist.  

3.  ob sich die Tiere nur zur Futtersuche in Wohngebieten aufhalten oder dauerhaft 
niederlassen;

Zu 3.:

Sofern Wohngebiete einzelnen Arten geeignete Setzt- oder Brut- und Aufzuchtha-
bitate bieten, werden diese nicht nur zur Futtersuche aufgesucht. Insbesondere die 
oben genannten Raubsäuger finden in den Wohngebieten oder deren nächsten Um-
gebung günstige Voraussetzungen für die Aufzucht der Jungen. Stockenten nutzen 
nicht selten ganzjährig auch kleinere Gewässer in Wohngebieten als Lebensraum, 
wohingegen die Gänsearten meist nur größere Wasserflächen, die von größeren 
Grünflächen umgeben sind (Grünanlagen, Spielplätze, Parks) als Brutstätten nut-
zen. Eine ganzjährige Besiedelung der innerstädtischen Uferbereiche von größeren 
Bachläufen und Flüssen durch Nutrias ist ebenfalls festzustellen.

4. ob es durch dieses Verhalten zu Problemen kommt und wenn ja, zu welchen;

Zu 4.:

Vielfach wird die Anwesenheit von Wildtieren in den Siedlungsräumen als Berei-
cherung wahrgenommen. Dennoch kommt es nicht selten mit dem Auftreten der 
Wildtiere zu Problemen. Dies sind zurückzuführen auf
1. Schäden, die diese verursachen
2. Ängste vor Gefahren (Angriffe, Krankheiten, Parasiten)
3.  Einschränkungen der Nutzungsmöglichkeiten von Grundflächen im Lebens-

raum der Wildtiere für Bürgerinnen und Bürger.

Bedeutende wirtschaftliche Schäden entstehen vor allem durch Waschbär und 
Steinmarder. 

Der Steinmarder sucht seinen Unterschlupf oftmals in Gebäuden und beschädigt 
dort dann Dämmungsmaterialien. Durch Kot, Urin und Beutereste der Marderfa-
milien kommt es darüber hinaus zu Hygieneproblemen. Gelegentlich sorgen auch 
Übergriffe des Marders auf Hausgeflügel und dessen Eier für Konflikte.

In der Summe entstehen wirtschaftlich bedeutende Schäden durch das erstmals 
Ende der 1970er-Jahre beobachtete „Automarder-Phänomen“, das Anfressen von 
Teilen im Motorraum von KFZ wie Zündkabel, Bremsschläuche oder Isolierun-
gen. Trotz von der Autoindustrie entwickelter Schutzmaßnahmen liegen die da-
durch verursachten Schäden bundesweit im Millionenbereich. In einer Studie des 
Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (Prof. Dr.-Ing. Klaus 
Langwieder; Fritz Höpfl) aus dem Jahr 1998 wird die durchschnittliche Schadens-
höhe mit etwa 120 € pro Schaden angegeben. Die Zahl der Schäden variiert regi-
onal sehr stark. Im Stadtgebiet von Freiburg wurde ein Spitzenwert von 24 Schä-
den je 1000 Fahrzeuge festgestellt. Die Gesamtzahl aller Schäden in Deutschland 
betrug ca. 160.000 pro Jahr, die daraus resultierenden Reparaturkosten lagen bei 
ca. 20 Millionen € brutto. Die durchschnittliche Schadenshäufigkeit lag bei 3,84 
Schäden pro 1.000 Pkw.

Die fortschreitende Ausbreitung des Waschbärs führt in betroffenen Siedlungsbe-
reichen zunehmend zu Problemen. Nach einer Studie im hessischen Kassel (Mich-
ler et al. 2004) ist das Konfliktpotenzial vielseitig. Gravierende materielle Schä-
den können durch das Eindringen in Gebäude und die Nutzung von Dachböden 
oder Kaminschächten als Ruhe- oder Wurfplätze entstehen. Schäden in Höhe von  
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10 bis 20 Tausend Euro werden nicht selten erreicht (Michler et al. 2004). Die 
Verhältnisse in Baden-Württemberg sind allerdings noch nicht mit denen in Hes-
sen mit der höchsten Waschbärdichte Deutschlands zu vergleichen. Aktuell ist die 
(Jagdstrecken-)Dichte des Waschbären in Hessen noch etwa um den Faktor 30 
höher als in Baden-Württemberg. Neben diesen wirtschaftlich fühlbaren Schäden 
sind für die jeweils Betroffenen auch abgeerntete Kirschbäume, verwüstete Vor-
gärten oder aufgerissene Müllbeutel ärgerlich. 

Der Dachs nutzt vorwiegend Randbereiche von Siedlungsräumen, in denen ausrei-
chend Grünflächen (Vorgärten, Parks, Spielplätze) vorhanden sind. Er schädigt die 
Grundstücke durch seine Grabtätigkeit, die unter Umständen ein enormes Ausmaß 
einnehmen kann und ggf. für den betroffenen Gartenbesitzer ein Ärgernis darstel-
len. In Einzelfällen können Dachsbaue die Stabilität von Böschungen, Bahn- oder 
Straßendämmen gefährden. 

Das Risiko einer Übertragung von Krankheiten von Wildtieren auf Menschen wur-
de in verschiedenen Landtagsinitiativen in den letzten Jahren mehrfach angespro-
chen. 

Im Einzelnen wird auf 
•  die Kleine Anfrage des Abg. Gerhard Kleinböck SPD – Die Gänsepopulation 

am unteren Neckar und ihre Auswirkungen – Drucksache 15/6789
•  die Kleine Anfrage zum Fuchsbandwurm – Lage in Baden-Württemberg – des 

Abgeordneten Dr. Friedr. Bullinger FDP/DVP, Drs. 15/3924 vom 7. August 
2013, 

•  Antrag der Abg. Dr. Friedrich Bullinger u. a. FDP/DVP – Entwicklung der 
Fuchspopulation in Baden-Württemberg – Drucksache 16/357 

•  Antrag der Abg. Dr. Friedrich Bullinger u. a. FDP/DVP – Nachweis der Hasen-
pest in Baden-Württemberg – Drucksache 16/356 hingewiesen.

Hinsichtlich des Gefahrenpotenzials und möglicher Maßnahmen haben sich keine 
weiteren Erkenntnisse ergeben. Als Fazit kann festgehalten werden, dass das Infek-
tionsrisiko durch Wildtiere, die sich in den Siedlungsräumen aufhalten sehr gering 
einzuschätzen ist. Zur weiteren Reduzierung dieses Risikos wird auf die bekannten 
Maßnahmen des präventiven Gesundheitsschutzes (Händewaschen bzw. angemes-
senes Hygieneverhalten bei Exposition, Gemüse und Obst gründlich abwaschen 
oder erhitzen, Hunde und Katzen regelmäßig entwurmen) hingewiesen. 

Bei den Gänsen (Kanadagans, Graugans) kommt es lokal immer wieder zu Kon-
flikten wegen der Verkotung von Grünflächen und Liegewiesen an Badegewässern, 
vor allem im Raum Karlsruhe/Rastatt. 

5.		ob	ihr	der	Vorfall	am	Schwarzachtalsee	bei	Ertingen	(Kreis	Biberach),	wo	es	zu	
einem Angriff eines Bibers auf einen Schwimmer kam, bekannt ist und wenn ja, 
welche Konsequenzen sie aus diesem Vorfall zieht;

6.		ob	 sie	 es	 in	 diesem	Zusammenhang	als	 sinnvoll	 erachtet,	 die	Evaluation	 des	
Bibermanagements mit höherer Priorität zu behandeln;

Zu 5. und 6.:

Die Landesregierung hat von dem angesprochenen Vorgang nur über die Medien 
Kenntnis erlangt. Wie Presseberichten zu entnehmen ist, ist in diesem Fall von 
einer zufälligen Begegnung auszugehen. Tiere zeigen bei Begegnungen mit Men-
schen üblicherweise Fluchtreaktionen. Nur in seltenen Fällen, wie beispielsweise 
in für sie überraschenden Begegnungen mit Menschen, sind Abwehrreaktionen 
möglich, diese können auch in dem Versuch bestehen, zuzubeißen. Dies stellt eine 
normale Schreckreaktion dar, wie sie auch von Haustieren bekannt ist. Vor diesem 
Hintergrund hat der Badegast richtig reagiert, indem er nach dem Zusammentref-
fen mit dem Biber auf Distanz zu dem Tier ging.

Schäden, die durch die zunehmende Verbreitung des Bibers entstehen, werden wir 
wie im Koalitionsvertrag vereinbart im Zuge eines effektiven Bibermanagements 
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mit wirksamen Maßnahmen begegnen. Eine Maßnahme ist die Erfassung des ak-
tuellen Bestandes.

7.		welche	Umstände	aus	ihrer	Sicht	zu	Konflikten	zwischen	Mensch	und	Tier	füh-
ren;

Zu 7.:

Konflikte zwischen Mensch und Wildtier entstehen, wenn
1. ein materieller Schaden bereits entstanden ist oder zu entstehen droht, 
2.  eine von den Wildtieren ausgehende Gefahr oder Gesundheitsgefährdung be-

fürchtet wird,
3. die Flächennutzung für den Menschen durch die Wildtiere eingeschränkt wird.

Vielfach spitzt sich der Konflikt zu, wenn hinsichtlich der zu ergreifenden Maß-
nahmen zwischen den Betroffenen keine Einigkeit erzielt werden kann bezie-
hungsweise unrealistische Forderungen zur Lösung des Problems im Raum stehen. 

Der weitaus überwiegende Teil der bekannt gewordenen Konfliktfälle ist im Zu-
sammenhang zu sehen mit einer Unwissenheit in der Bevölkerung zur Biologie 
und Lebensweise der Wildtiere, den tatsächlichen bzw. vermeintlichen Gefahren 
und Risiken, die von diesen ausgehen, der Wirksamkeit und den Risiken einzelner 
Lösungsansätze sowie der geltenden Rechtslage. 

Es zeigt sich, dass Konflikte, die im Zusammenhang mit materiellen Schäden oder 
der Angst vor Gefahren bzw. einer Gesundheitsgefährdung stehen, vielfach ent-
schärft werden können, wenn betroffene Bürgerinnen und Bürger über die Biologie 
der Wildtiere, die tatsächlichen Gefahren und Risiken sowie über mögliche Prä-
ventionsmaßnahmen informiert werden. Dagegen lassen sich Konfliktsituationen, 
in denen die Flächennutzung für den Menschen durch die Wildtiere eingeschränkt 
wird, regelmäßig nur durch situationsangepasste Managementkonzepte regeln. 

8.  ob aus ihrer Sicht die Notwendigkeit besteht, ein umfassendes Konzept als 
Grundlage für ein möglichst störungsfreies Zusammenleben zu erarbeiten und 
ob diesbezüglich schon erste Schritte in die Wege geleitet wurden.

Zu 8.:

Wir werden entsprechend der Vereinbarung im Koalitionsvertrag auf Grundlage 
des Wildtierberichts 2018 bei sich erfolgreich etablierenden Populationen (wie 
beispielsweise dem Biber) die Aufnahme weiterer Arten in die Artenliste der dem 
Jagdrecht unterliegenden Arten prüfen.

§ 5 JWMG bestimmt, dass die Steuerung des Wildtiermanagements eine öffentliche 
Aufgabe ist. Zum Wildtiermanagement gehören Maßnahmen und Tätigkeitsberei-
che, die auf das Verhalten und die Populationsentwicklung von Wildtieren Einfluss 
nehmen. Daneben zählen auch solche Maßnahmen zum Wildtiermanagement, die 
Erkenntnisse zum Umgang mit Wildtieren oder zu deren Verhalten aufzeigen.

Das im JWMG verankerte Prinzip der Steuerung des Wildtiermanagements durch 
die öffentlichen Stellen bietet die Chance, problemangepasste Lösungen zu entwi-
ckeln und in Anwendung zu bringen ohne die Eigenverantwortung der Betroffenen 
zu schwächen. Wesentliche Bausteine zur Steuerung des Wildtiermanagements 
sind

1.  die Information und Beratung der Betroffenen in Fragen des Umgangs mit Wild-
tieren. Dazu sieht das Gesetz unter anderem die Bereithaltung eines Angebots 
für fachkundige Beratung und Unterstützung im Umgang mit Wildtieren vor 
(Wildtierbeauftragte),

2. die Erstellung und Umsetzung von Fachkonzepten und Fachplänen,
3. das Wildtiermonitoring, 
4. die Wildtierforschung.
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Um aus den Ergebnissen des Wildtiermonitorings und der Wildtierforschung zu 
umsetzungsfähigen Empfehlungen zu kommen, erstellt die oberste Jagdbehörde 
in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen und den betroffenen 
Landesbehörden alle drei Jahre oder bei besonderer Veranlassung einen Wildtier-
bericht. Nach § 44 JWMG hat dieser auch Aussagen zu treffen über die in Baden-
Württemberg auftretenden Konflikte mit Wildtieren und soll Empfehlungen zu 
Maßnahmen der Hege und des Wildtiermanagements im Sinne des § 5 enthalten.  
Auf Grundlage des Wildtierberichts können fundierte und an die jeweiligen Kon-
fliktsituationen angepasste Fachkonzepte für ein möglichst störungsfreies Zusam-
menleben entwickelt werden. Die landesweite Bedeutung des Wildtierberichts er-
möglicht, dass Maßnahmen zur Problemlösung auf der jeweils zuständigen Ebene 
vorgenommen werden. 

Erste Schritte zur Umsetzung des im JWMG verankerten Konzepts für eine Ent-
schärfung der Konflikte im Zusammenhang mit Wildtieren wurden bereits in die 
Wege geleitet. Ein umfassender Projektplan zur Implementierung der Bestimmun-
gen des JWMG ist ausgearbeitet.

Für die Tätigkeit der Wildtierbeauftragten bei den Stadt- und Landkreisen wird 
derzeit in Abstimmung mit den Wildforschungseinrichtungen des Landes und 
der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg 
(LUBW) ein Fachprofil ausgearbeitet. Die im JWMG der Fachberatung zugewie-
senen Aufgaben werden darin konkretisiert. Insbesondere ist die Vernetzung der 
Wildtierbeauftragten mit öffentlichen Stellen, Interessengruppen und Akteuren des 
Themenfelds Jagd und Wildtiermanagement sowie deren fachliche Weiterqualifi-
kation darin beschrieben. In besonderen Konfliktsituationen kann durch die Wild-
tierbeauftragten ein Konfliktmanagement oder eine persönliche Beratung durch 
Fachleute sichergestellt werden.

Um interessierten oder betroffenen Bürgerinnen und Bürgern Informationen zu 
Wildtieren im Siedlungsraum zur Verfügung zu stellen, betreibt die Albert-Ludwigs-
Universität in Freiburg die Informationsplattform http://www.wildtiere-bw.de/. 

Hauk
Minister für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz


