Artenschutz
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Der Versuch, eine Begründung für die deutsche und europäische
Artenschutzverordnung zu finden, und der Widerspruch zur
Realität im Vogelschutz in Europa und darüber hinaus (Teil 1)

D

ie Politik legt den Vogelliebhabern
offensichtlich immer größere Fesseln an.
Wer in Deutschland einheimische Vögel hält,
wird mit Auflagen belegt, die weder
verständlich
noch
begründbar
sind.
Gesetzliche
Regelungen
und/oder
Verordnungen
machen
den
deutschen
Vogelliebhabern das Leben schwer und den in
Menschenhand gehalten en Vögeln zumeist
ebenso. Wildvogelimporte/-Einfuhren
unterliegen
seitens
der
Importeure
unattraktiven und unerfüllbaren EU-Auflagen,
wofür jegliche plausible und nachvollziehbare
Begründung fehlt. Mit dem Schutz der
Bevölkerung vor einer aggressiven Form der
sogenannten Vogelgrippe, welche sich Günter Leugers Foto: VDW-Archiv
inzwischen als Geflügelgrippe herausgestellt
hat,
kann dies nicht in Verbindung gebracht
werden. Die Begründung „Schutz der Wildvögel in deren heimischen Beständen“
ist zu >99 % absolut unzutreffend, wie wir noch sehen werden. Die in einer Nachtund Nebelaktion durchgesetzte Verordnung hat sich längst als ein Schlag gegen die
Vogelhaltung zu einem günstigen Zeitpunkt bestätigt und basiert keineswegs auf
einer Gesundheitsgefährdung des Menschen.
Für deutsche Vogelliebhaber, die auf Ihrem Gebiet ja auch Experten sind, sind die
Grundlagen der Verordnungen, Regelungen, Haltungseinschränkungen und
enormen Auflagen oftmals unverständlich und zum Teil auch unlogisch. Von
einigen Behördenvertretern werden die Verordnungen so weit ausgelegt, dass sie
das Hobby „Haltung heimischer Vögel“ erschweren und viele Liebhaber daher
schon aufgegeben haben, oder, um der Behördenwillkür zu entgehen, andere
„auflagenfreie“ Vogelarten pflegen.
Vogeltod als Folge gesetzlicher Regelungen
Behördenvertreter müssen sich dabei auf Gesetze und Verordnungen beziehen.
Mangels Arten-, Sach- und Fachkenntnis führen die Anweisungen der
Behördenvertreter oft zu indirekt behördlich veranlasster Tierquälerei und zum
gezielten Vogeltod in Menschenhand. Ursprünglich war ich der Auffassung, dass
unsere Gesetzgeber sich sicherlich umfangreich informiert haben müssen, bevor sie
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die Vorgaben der europäischen Artenschutzverordnungen in lokales Recht
umgesetzt haben, denn einen Sinn müssen sie ja haben.
Ich habe mir die Mühe gemacht, herauszufinden, was unsere politischen Vertreter
dazu bewegt haben könnte, an den Artenschutzverordnungen, am Importverbot von
Wildfängen und den Importbedingungen von Nachzuchten festzuhalten. Die erste
logische Erklärung: Vogelarten müssen geschützt werden, damit sie nicht
aussterben. Das ist einzusehen und absolut richtig. Was aber bewirken
Verordnungen? Was wurde bisher erreicht und welche Erfolge werden in Zukunft
zu erwarten sein? Das Internet bietet viele Informationen und ich habe recherchiert,
um herauszufinden, was die europäischen Artenschutzverordnungen und deren
deutsche Umsetzung zur Bundesartenschutzverordnung bisher bewirkt haben.
Artenschutz als Spendenmotiv
Nach den ersten Recherchen konnte ich nicht einen wirklich stichhaltigen Ansatz
zugunsten freilebender Vogelpopulationen finden. Es „schreien“ förmlich alle
Natur- und Tierschutzverbände das Wort „Artenschutz“ heraus und fordern
entsprechende Maßnahmen, doch es ist nicht ein Bericht oder Hinweis zu finden,

der eine erfolgsbasierte Begründung der Artenschutzverordnung vorstellt. Nach
dem Studium weiterer Seiten drängte sich in mir der Eindruck auf, dass gerade
viele Natur- und Tierschutzverbände einfach auf das Thema aufgesprungen sind.
Auf fast allen Seiten waren gleich Hinweise auf Spenden und Mitgliedschaften zu
finden. Aber: Tatsächlich Erfolge im Kampf für den Artenschutz vorweisen kann
nicht eine der um Spenden bittenden Tierschutzorganisationen. Nach wie vor
beklagen diese einen Rückgang der Populationen europäischer Vogel- und auch
anderer Tierarten, um offensichtlich die Spendenbereitschaft ihrer Mitglieder und
in der Bevölkerung massiv zu fördern.
Erschreckende Informationen
Trotz der in Deutschland geltenden Verordnungen und Gesetze, die als Folge der
Umsetzung der Europäischen Artenschutzrichtlinien erstellt wurden und für alle
EU-Mitgliedsstaaten verbindlich sind und durch diese auch umgesetzt werden
müssen, finden wir zu Verstößen gegen Arten- und Tierschutz überwiegend
erschreckende Informationen: Schnell wird man fündig: In welchen Ländern der
EU wird gegen die Artenschutzrichtlinien besonders im Bereich des Vogelschutzes
verstoßen? Informationen über Länder, in denen nach wie vor massenhaft Vögel
gefangen, getötet, verspeist oder gar vergiftet werden, sind ausreichend zu finden.
100 Millionen Tötungen in den EU-Ländern
Schauen Sie sich einmal die Webseiten des Komitees gegen Vogelmord an. Dort
wird von 100 Millionen Vögel berichtet, die in Europa in jedem Jahr Jägern
und/oder Fängern zum Opfer fallen. Darunter sind auch zahlreiche geschützte
Arten. Dies ist eine nicht von der Hand zu weisende, bedauerliche Tatsache! Das
Gesetz besagt allerdings: Alle EU-Mitgliedsstaaten haben sich an die europäischen
Vorgaben zu halten. (Bis auf viele Ausnahmen, wie wir später erkennen werden)
Schauen wir uns die an den o.a. Stellen zu findenden Statistiken des Komitees
gegen den Vogelmord an, so ist es doch recht unverständlich, wenn die Jagdstrecke
der Singdrossel mit 14.901.508 Vögeln dokumentiert wird und hier in Deutschland
die Haltung und Zucht der Singdrossel strengsten Kontrollen durch Meldepflichten
usw. unterliegt. (Anmerkung: Wobei eigentlich jedermann sich die Frage stellen
muss, wie der Ersteller dieser Übersicht so genaue Stückzahlen ermitteln kann,
oder sind das auch wieder nur überzogene Mengenangaben, um ganz andere Ziele
zu erreichen?) Die Aufstellung der Zahlen finden Sie hier:
www.komitee.de/content/aktionen-und-projekte/jagdstrecken-europa
Jagdstrecken und Volierenpopulation im Vergleich
Um bei der eben genannten Singdrossel zu bleiben, zum Vergleich: Die
Nachzuchtstatistik 2012 der AZ, des mitgliederstärksten Vogelliebhaberverbands
Deutschlands, zeigt: 29 gezüchtete Singdrossel- Jungvögel von 6 Paaren, die des
VDW 2010 zeigt noch: 9 Jungvögel (2014: sind weder in den
Nachzuchterhebungen der AZ noch des VDW Nachzuchtmeldungen dieser
Vogelart zu finden.). Im Vergleich zu fast 15 Millionen erlegter Singdrosseln!
Wird da nicht jegliche Begründung unglaubwürdig, dass diese Vogelart, in
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Liebhaberhand gehalten, der Pflichtberingung aus Artenschutzgründen unterliegt?
Lässt das nicht Zweifel am Sinn der Verordnung aufkommen? Eine lächerliche
Zahl von Volierenvogelhaltungen steht den Jagdopfern gegenüber! Die Singdrossel
ist nur ein mehr oder weniger zufällig herausgegriffenes Beispiel. Ähnliche Zahlen
und Vergleiche lassen sich auch bei anderen besonders geschützten Singvögeln
und anderen Vogelarten finden.
Selbst die bei uns so selten gewordene Feldlerche, für die die o.a. Statistiken rund
2.5 Millionen Jagdopfer ausweisen, unterliegt hier strengsten Haltebestimmungen.
Sie ist in Vogelliebhaberbeständen so gut wie nicht mehr anzutreffen und
tatsächlich sind auch die frei lebenden Populationen, insbesondere seit Aufhebung
der landwirtschaftlichen Flächenstilllegungen, rapide zurück gegangen.
Alte, aber nicht gerade gute Traditionen werden aufrechterhalten - in
anderen Ländern
Italien: In Italien ist der Vogelfang zwar untersagt, und doch werden nach wie vor
gigantische Fanganlagen von den Vollzugsbehörden ignoriert oder „übersehen“ –
die Kontrollorgane versagen. Aufgrund der traditionellen Verankerung des
Vogelfangs werden die Fanganlagen natürlicher Personen geduldet und sind als

solche daher für die Behörden gar nicht existent. Das Komitee gegen Vogelmord
verweist sogar auf eine teilweise Legalisierung des Vogelfangs:
www.komitee.de/content/aktionen-und-projekte/italien.
Zypern: Sehen Sie sich einmal die auf Zypern mit Leimruten gefundenen
Singvögel an, die in die dortigen Kochtöpfe gelangen:
www.komitee.de/content/aktionen-und-projekte/zypern.
Auch bei ihnen handelt es sich zum größten Teil um Arten, deren Haltung hier in
Deutschland strengsten Bedingungen unterliegt. Auch hier versagen die Behörden
ganz offensichtlich aus ähnlichen Gründen wie in Italien.
Zypern hat enorme wirtschaftliche Probleme und ich bin davon überzeugt, dass
gerade auch aus diesen Gründen bei den illegalen Vogelfängern, wie auch
innerhalb der übrigen Bevölkerung, absolutes Unverständnis für entsprechende
Vollzugsmaßnahmen seitens der Behörden bestehen würde – wenn sie denn
konsequent durchgesetzt werden würden. Zumal auch hier die Frage offen ist, ob
überhaupt entsprechende Kontrollorgane vorhanden sind.
Beim Besuch eines Vogelvereins zu deren Bewertungsausstellungen in Zypern
habe ich selbst in dortigen Zoofachhandlungen unberingte europäische Singvögel,
offensichtlich Wildfänge, gesehen. Die Anzahl der Vogelliebhaber- und -züchter
nimmt auch in Zypern zu und viele von ihnen sind dort vogelschützerisch tätig. Es
bestehen enge Verknüpfungen zwischen den Vogelhaltern/-züchtern und
Vogelschutzorganisationen. Hier könnte m.E., durch Einbindung der züchterisch
tätigen Vogelliebhaber, künftig eine allmähliche Bewusstseinsänderung zu
Gunsten des Vogelschutzes erreichbar sein.
Malta: hat zwar seit dem Eintritt in die EU das Ende des legalen Singvogelfangs
eingeläutet. Doch wird dort offensichtlich noch immer Jagd auf die Vögel
gemacht,
die
bei
uns
strengsten
Haltebedingungen
unterliegen.
www.komitee.de/content/aktionen-und-projekte/malta.
Bei einem persönlichen Besuch konnte ich aus Gesprächen mit dortigen
Vogelzüchtern entnehmen, dass es den Kontrollbehörden gar nicht möglich wäre,
gegen „Vogeljäger“ vorzugehen. Hier wird nicht für den Speiseplan gejagt,
sondern aus purem Vergnügen, angeblich nach jahrhundertealter Tradition. Wer
Malta kennt, weiß, dass die Landschaft dort sehr überschaubar ist und mögliche
Kontrolleure bereits aus der Ferne erkannt werden. Dann werden die Waffen
versteckt und die Jäger geben sich als Beobachter aus. Ferner haben die auf Malta
rastenden Zugvögel aufgrund des sehr spärlichen Bewuchses sehr geringe
Versteckmöglichkeiten.
Frankreich: Selbst in unserem Nachbarland Frankreich wird die traditionelle Jagd
auf die Vögel, die wir hier in Deutschland schützen, noch immer durchgeführt.
Siehe hierzu unter:
www.komitee.de/content/aktionen-und-projekte/frankreich
Jagdbaren Vogelarten:
www.komitee.de/content/aktionen-und-projekte/frankreich/jagdbare-arten.

Aufgrund persönlicher Kontakte nach Frankreich erfuhr ich, dass dort in den
Familien die Vogelherde - über Generationen weitervererbt und gepflegt werden –
auch heute noch! Einige Lerchenarten und sogar die seltenen Ortolane stehen
während der Zugzeit als beliebtes Menu auf dem Speiseplan.
Spanien: ist auch aktiv mit dabei:
www.komitee.de/content/aktionen-und-rojekte/spanien.
Hochinteressant ist die Tatsache dass Vogelarten wie Stieglitz, Hänfling, Grünfink
etc. legal gefangen werden dürfen:
www.komitee.de/content/aktionen-und-projekte/spanien/jagdbare-arten-spanien.
Gerade in Spanien werden diese gefangenen Singvögel zu Vogelwettbewerben
eingesetzt. Eine alte Tradition, die auch in vielen südeuropäischen und asiatischen
Ländern gepflegt wird.
Studieren Sie einmal die Seiten des Komitees gegen Vogelmord. Es ist nicht
nachvollziehbar, dass allein in den Ländern der EU so viele Arten vernichtet
werden - aus Spaß an der Jagd oder für Gaumenfreuden. Noch größeres
Unverständnis kommt auf, wenn wir uns vor Augen halten, wie viele Vögel
„draußen“ entgegen bestehende EU-Richtlinien zu Millionen getötet werden, und
dies ins Verhältnis setzen zu den Vögeln, die in Volieren zu Liebhaberzwecken
gehalten und gezüchtet werden. Das Missverhältnis ist grotesk!
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Deutschland scheint eines der wenigen Mitgliedsländer der EU zu sein, das
europäische Richtlinien umgesetzt bzw. auch die entsprechenden Kontrollinstanzen
installiert hat. Da stellt sich die Frage, ob bei all den legalen und illegalen
Verstößen, die aus anderen Ländern dokumentiert werden, diese europäische
Artenschutzrichtlinie überhaupt irgendeine Bedeutung für die frei lebenden
Vogelpopulationen haben kann?
Schaut man sich die Seite de.wikipedia.org/wiki/Vogelfalle auf Wikipedia an,
erfährt man Erstaunliches: Da steht u.a. geschrieben:
1) Leimruten werden heute noch in Südfrankreich, Katalonien (Spanien), in Italien
und auf Zypern verwendet. Frankreich und Spanien haben diese Methode erlaubt.
2) Fangnetze: Netze sollten aufgrund der EU-Vogelschutzrichtlinie überall
verboten sein, dennoch genehmigen vor allem Italien, Frankreich und Spanien
immer wieder ihren Einsatz.
3) Rosshaarschlingen: Überall sonst sind sie verboten, nur Frankreich hat den
Einsatz der Schlingen legalisiert.
Es ist ganz offensichtlich: Hier wird die EU-Artenschutzverordnung außer Kraft
gesetzt: Der Fang ist offiziell verboten, die Fangmethoden aber sind erlaubt.
Auch eine Veröffentlichung des Deutschen Naturschutz-Ringes (DNR) zeigt eine
Auflistung der Länder mit Zahlen zur Vogeljagd:
www.eu-koordination.de/umweltnews/news/naturschutzbiodiversitaet/3325-25millionen-voegel-sterben-jedes-jahr-in-den-mittelmeerstaaten.
Griechenland: Interessanterweise wird auch Griechenland mit 700.000 durch
Jäger getöteten Vögeln genannt. Dazu noch eine kaum zu glaubende Information,
die ich von griechischen Vogelfreunden erhielt: In der Umsetzung der
europäischen Artenschutzrichtlinie sind die Behörden dort sehr konsequent. Wird
ein Vogelhalter geprüft und es befinden sich Vögel ohne Ring in seinem Bestand,
werden alle unberingten Vögel sofort freigelassen. Dabei ist es unerheblich, ob es
sich um europäische oder um exotische Arten handelt. Ohne Ring – ab in die
Freiheit, was in der Regel den Tod der Vögel bedeutet.
Vogelfang als UNESCO-Weltkulturerbe
Der Vogelfang in Europa ist lokal sogar als immaterielles Kulturerbe nach den
Richtlinien der UNESCO anerkannt. Dies zeigt die Website der Österreichischen
UNESCO-Kommission:
http://nationalagentur.unesco.at/cgi-bin/unesco/element.pl?eid=14&lang=de.
Dort ist folgender Wortlaut zu finden: „Die Tradition des Vogelfangs im
Salzkammergut umfasst den Fang einzelner heimischer Waldvögel im Herbst, die
Haltung der Vögel außerhalb der Fangzeit in Volieren und die
Waldvogelausstellung am Sonntag vor Kathrein (25. November), in der die
schönsten Vögel aufgrund ihrer Farbenpracht, Unversehrtheit und ihres
einwandfreien Pflegezustands prämiert werden. Die Vögel werden mit

heimischem, über das Jahr gesammeltem Futter versorgt. Im Frühjahr werden die
Vögel mit Ausnahme der Lockvögel wieder in die freie Natur ausgelassen.“
So sehr diese tier- und artenschutzgemäße Praxis auch nachzuvollziehen ist, sie
steht in krassem Widerspruch zur europäischen Artenschutzgesetzgebung. Mehr zu
dieser Tradition finden Sie unter folgendem Link:
www.ikes.eu/immaterielle-kulturgueter/salzkammergut-vogelfang
Eine interessante Dokumentation von Dr. Walter Rieder über den Vogelfang im
Salzkammergut ist zu finden unter:
www.geocities.ws/kultur.erbe/Rieder77cc.html?1202648207979EU-Länder scheinen überfordert oder nicht interessiert zu sein
Die Zahlen der Volierenhaltungen im Vergleich zu den Zahlen gefangener Vögel
zeigen ganz deutlich, dass die europäischen Vorgaben nicht in allen
Mitgliedstaaten so umgesetzt werden wie es der Fall sein sollte. Einige
Mitgliedstaaten sehen offensichtlich geringeren Handlungsbedarf, was vermutlich
darauf zurückzuführen ist, dass es gerade in den südlichen Mitgliedstaaten weniger
oder keine (engagierten) Tierschutzorganisationen gibt.
Vogeljagd und Vogelfang sind „alte Traditionen“. Seit Jahrhunderten praktizierte
Traditionen gelten als Gewohnheitsrecht. Es fällt den Politikern der jeweiligen
Länder schwer, diese zu ändern. Wirtschaftlich schlechte Verhältnisse lassen dies
noch unwahrscheinlicher werden. Wenn dann noch die Behörden für den Vollzug
nicht entsprechend ausgestattet sind, ist eine Umsetzung praktisch aussichtslos.
Der Mensch hat sich zur Befriedigung seiner Bedürfnisse nach Nahrung,
Baumaterial, Rohstoffen und vielem anderen mehr immer der Natur bedient. Die
Natur hat auch dementsprechend „geliefert“. Auch wenn sich die Situation völlig
geändert hat, die Menschen immer mehr und die natürlichen Lebensräume sowie
die in ihnen lebenden Tierarten immer weniger geworden sind: Wie können wir
andere Menschen, die sich seit Generationen der natürlichen Vogelwelt als
Ernährungsquelle oder Freizeitvergnügen bedienten, davon überzeugen, dies heute
nicht mehr zu tun? Weil es den Ländern im Süden wirtschaftlich schlechter geht
als im Norden, wird auch in Zukunft nicht mit einer vollständigen Umsetzung der
europäischen Artenschutzrichtlinien zu rechnen sein.
Private Vogelhaltung und Vogelfang
Vogeljagd und Vogelfang finden in Europa fast ausschließlich in den südlichen
Ländern statt. Andererseits lässt sich unschwer feststellen, dass gerade in diesen
Ländern die Anzahl der organisierten Vogelliebhaber merklich zunimmt. Die
Mitgliederzahlen der Vogelzuchtorganisationen zeigen hier einen ganz deutlichen
Trend nach oben. Gerade Italien, als das „Vogelfängerland“ bezeichnet, führt die
größten, regelmäßig stattfindenden Vogelausstellungen und Vogelbörsen in Europa
durch und ist inzwischen zur Pilgerstätte der Vogelliebhaber geworden.
Insbesondere die Schau in Reggio Emilia findet weltweiten Zuspruch und
Besucherstrom (Anmerkung: Ich konnte dort im November 2014 Vogelfreunde aus

Malta, Spanien, Griechenland, Ungarn, der Schweiz, Österreich, der Türkei und
sogar aus Indonesien treffen). Nach Schätzungen wechseln auf dieser über 3 Tage
stattfindenden Vogelbörse ca. 30.000 Ziervögel ihre Besitzer. Es ist unschwer
nachzuvollziehen, dass eine Veranstaltung mit einem solch internationalen
Besucherstrom auch für die gesamte Region Reggio Emilia wirtschaftlich
interessant ist.
Vogeljagd außerhalb der EU
Ägypten und Nordafrika: Wie eine Reportage des Bayerischen Rundfunks vor
nicht langer Zeit zeigte, werden allein in Ägypten geschätzte 10 Millionen
Zugvögel in 700 km langen Netzen gefangen, getötet und verspeist. Vögel, die
vielleicht auch in Deutschlands Naturschutzgebieten erbrütet wurden, sterben
vornehmlich als Delikatessen für ägyptische Gourmet-Restaurants.
Da fragt man sich: Wie lange noch können die frei lebenden Vogelpopulationen
diese Verluste kompensieren? Wer sorgt für das Aussterben der Wildpopulationen?
Sind es die Vogelliebhaber, die ihre Vögel in Menschenhand zur Freude halten?
Man könnte fast zynisch die These aufstellen: Jeder in Deutschland gefangene und
in Liebhaberhand gepflegte Vogel würde zumindest dem Tod durch Vogelfänger
rund um das Mittelmeer entgehen.
In Ägypten werden auch die geringfügigen Schutzbestimmungen nicht beachtet.
Das Land hat nachvollziehbar andere politische und soziale Probleme. Eine
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Einflussnahme zur Abschaffung des Vogelfangs erscheint kaum durchführbar und
jeder Versuch in dieser Richtung dürfte erfolglos sein.
Übriges Afrika: Schauen wir einfach mal auf die Vogelpopulationen Afrikas. Da
gibt es den Blutschnabelweber, der als Getreideschädling in riesigen Schwärmen
z.B. über nigerianische Reis- und Getreidefelder herfällt und die Ernten vernichtet.
www.iol.co.za/news/africa/hungry-birdsare-destroying-nigerian-crops-1.249349#.
UfaBk9JM98E.
Ähnliches
wird
auch
aus
anderen
Regionen
Afrikas
berichtet:
www.terradaily.com/news/food-05k.html.
Hier sind die afrikanischen Politiker gefragt und was machen sie? Sie erlauben das
Versprühen von Vernichtungsmitteln von Flugzeugen aus, das sogenannte
„Spraying“. Ist sichergestellt, dass, wenn ganze Landstriche aus der Luft besprüht
werden, nur die Blutschnabelweber vernichtet werden? Ganz sicher nicht! Diesem
Eingriff fallen alle im Moment des Besprühens dort befindlichen Vögel zum Opfer.
Indirekt sterben auch Menschen an diesem Umweltfrevel.
Nigeria hat z.B. 2008 für die Vogelvernichtung rund 213.000 US-Dollar (USD) zur
Verfügung gestellt. Das Ministerium erlaubte 220 Flüge, auf denen 60.000 Liter
Pestizide versprüht wurden:
www.reuters.com/article/idUSL7504892.
Eine ganz interessante Betrachtung über das Problem der Vögel als
Getreideschädlinge und deren Abschreckung in Süd-West Nigeria (Review of the
Bird Pest Problem and Bird Scaring.) finden Sie in englischer Sprache unter
diesem Link:
www.propcommaikarfi.org/wp-content/uploads/2013/08/8-Report-on-BirdScaring-in-SWNigeria- 2-07.pdf.
In diesem Report werden auch die schlimmsten Methoden der Vogelvernichtung
erwähnt.
In PET 12/2009 steht geschrieben, dass durch die Sprayingaktionen in den
Regionen jährlich rund 100 Millionen Vögel vernichtet werden! Die geringe
Anzahl der importierten Vögel steht dazu in keinem Verhältnis.
Als hervorragend für die Vernichtung der Getreideschädlinge „Vögel“ eignen sich
ein Pestizid namens Fenthion oder die Vernichtung mittels Dynamitbomben:
www.irinnews.org/report/85687/africa-quelea-africa-s-most-hated-bird.
Es handelt sich bei Fenthion um ein Insektizid, das in Deutschland, Österreich und
der Schweiz nicht zugelassen ist, aber aus deutscher Produktion (Bayer) stammt:
de.wikipedia.org/wiki/Fenthion.
Wie gefährlich und tödlich dieses Mittel ist, wird sehr eindrucksvoll von der
COORDINATION GEGEN BAYER GEFAHREN unter diesem Link beschrieben:
www.cbgnetwork.org/downloads/20023Vogelsterben.pdf.

Bayer deklariert dieses Mittel als reines Insektizid. Es ist aber gefährlich auch für
Vögel. Unsere Politiker hören ganz offensichtlich auf diesen Industriegiganten und
glauben ihm. Es sind Beschreibungen zu finden, wie das Mittel gegen
Vogelschädlinge eingesetzt wird und wie die Wirkungen sind.
Könnte man nicht, statt alle zu vergiften, einige von ihnen lebend fangen und den
Vogelhaltern anvertrauen? Es scheint keinerlei Verbindung zu geben, doch wie
passt es zusammen, dass die Einfuhr von Wildfängen zum Schutz natürlicher
Populationen unterbunden und von einem der größten deutschen Chemiekonzerne
das Gift zur Vernichtung der Vogelbestände geliefert wird?
Ein weiteres Gift für den gleichen Zweck ist Furadan. Ein aktuelles Video von
„Wildlifedirect“ dokumentiert auf YouTube die Auswirkungen dieses
Todesbringers für Mensch und Tier sehr eindrucksvoll. Wer sich dieses Video
ansieht, wird erschüttert sein:
www.youtube.com/watch?v=LE5LCgbLUMw.
Das Gift Furadan kommt aus amerikanischer Produktion und wird in Afrika zur
Vernichtung von Getreideschädlingen - also auch Vögeln - eingesetzt. Suchen Sie
unter YouTube mit dem Schlagwort „Furadan“, da sind einige Schreckensvideos
zu finden. Wie den Videos zu entnehmen ist, sind auch schon Menschen daran
gestorben.
Eine interessante Studie über die Furadan-Anwendung in Kenia finden Sie hier:
http://stopwildlifepoisoning.wildlifedirect.org/furadan-in-kenya/. Hier ist auch zu
finden, dass Furadan von Körnerfressern aufgenommen wird und auch
verschiedene Wildtiere, u.a. auch Löwen, direkt oder indirekt durch dieses Mittel
vergiftet wurden.
In den USA wurde das Mittel 2006 verboten, nachdem es für ein alljährlich
auftretendes Millionensterben von Vögeln verantwortlich gemacht wurde. In
Afrika wird dieses Mittel nach meinen Recherchen noch immer eingesetzt. Hier ein
Bericht aus dem Jahr 2012:
stopwildlifepoisoning.wildlifedirect.org/category/carbofuran/.
Hier finden Sie u.a. auch Fotos von vergifteten Tieren usw. Die Vergiftungen
finden vornehmlich in den Reisfeldern statt, wo viele Vogelarten als
Getreideschädlinge eingestuft werden.
Die Vögel, die sich in den Reisfeldern aufhalten, sind vornehmlich Limikolen,
Zugvögel, die dort überwintern wie Kampfläufer, Regenpfeifer-Arten u.a.. Eine
Vielzahl der in Deutschland anzutreffenden Watvögel überwintert in Afrika und
fällt dort den „Vergiftern“ zum Opfer. Wir in Deutschland schützen gerade auch
die Watvögel und bieten Ihnen im Nationalpark Wattenmeer ausgedehnte
Rastgebiete. Und dann fliegen die in Nordeuropa geborenen und in Deutschland
rastenden Watvögel nach Afrika, wo sie im Zuge der Vernichtung von
Getreideschädlingen dem sicheren Tod ausgeliefert sind. Da soll mir noch jemand
sagen, dass die Haltung von Limikolen in artgerechten Volieren eine Bedrohung
für den Fortbestand der Vogelarten ist!

Nordamerika: Eine amerikanische Studie belegt milliardenfachen Vogelmord.
Hier fand ich folgenden Artikel:
news.mongabay.com/2011/01/end-of-days-bird-kill-just-a-fractionof-real-deathtoll/.
Zitat aus der Website: “In total, says Parr, studies have estimated that up to one
billion birds may be killed annually due to collisions with buildings. Another
billion fall prey to domestic cats. Up to 50 million birds are killed each year after
hitting communications towers, and pesticide poisoning has been linked to the
deaths of up to 15 million birds each year.” Übersetzt: Schätzungen gehen davon
aus, dass bis zu einer Milliarde Vögel durch Kollisionen mit Gebäuden getötet
werden, Eine weitere Milliarde fallen domestizierten Hauskatzen zum Opfer. Über
50 Millionen Vögel werden bei Zusammenstößen mit Fernsehtürmen getötet und
Pestizidvergiftungen verursachen den Tod von bis zu 15 Millionen Vögeln pro
Jahr.
Im Übrigen wird dort erwähnt, dass die steigende Zahl von Windrädern ebenfalls
sehr viele Vogelopfer nach sich zieht. Alle diese Ursachen gehen allein auf das
Wirken des Menschen zurück.
Australien: Auch in Australien werden Vogelbestände, die als „pest birds“ (zu
diesen Schadvögeln zählen die Australier auch alle nicht ursprünglich heimischen,
von den europäischen Siedlern eingeführte Vogelarten) deklariert werden,
vernichtet. Es sind dort über 60 Vogelarten als Schadvögel eingestuft. Welche
Arten, die wir hier auch in Volieren pflegen, in Australien als Schädlinge
eingestuft sind finden Sie unter diesem Link:
www.pestsmart.org.au/pest-animal-species/pest-birds/.
Eine umfassende Anleitung zum Fang fand ich im Internet unter:
fennerschool- associated.anu.edu.au/myna/humane_files/bir-002.pdf
Eine Anleitung zur Tötung fand ich hier:
http://www.pestsmart.org.au/wp-content/uploads/2013/03/BIR001_ shootingpestbirds.pdf.
Zu Australien noch eine interessante Tatsache: Amerikanische Importeure
beziehen aus Australien Stieglitze und andere carduelide Finkenarten, die dann als
Stubenvögel in USA und Kanada angeboten werden. Zwischen 3.000 und 5.000
Stieglitze sind es, die jährlich quer über den Pazifik transportiert werden. Diese
Vögel zählen in Deutschland zu den geschützten Vogelarten - in Australien dürfen
diese Vögel bejagt und gefangen werden, weil sie als Getreideschädlinge eingestuft
sind! Ein findiger Importeur in Kanada bot mir Stieglitze und andere Arten an, die
nach seinen Informationen aus Australien und über die USA nach Kanada kamen.
Er konnte es überhaupt nicht verstehen, dass ich diese Vögel nicht nehmen wollte!

Beispiele für überregionale Gefährdungen in den Industrieländern
Windkraft: Windenergieanlagen bergen ein hohes Verlustrisiko. Dies zeigen
verschiedene Avifaunagutachten, die im Internet zu finden sind. Es werden in den
verschiedenen Gutachten die möglichen Risiken für verschiedene Vogelarten
aufgezeigt. Allerdings werden die Risiken bereits in der Vorplanung der zu
erstellenden Windkraftanlagen bedacht und offensichtlich wird bei den
Baugenehmigungen bereits risikominimierend vorgegangen. Eine vollständige
Verhinderung möglicher Vogel-Todesfälle durch Windenergieanlagen ist jedoch
nicht zu erreichen. Eine Aufstellung der Verluste lässt sich in verschiedenen
Tabellen unter dem folgenden Link finden:
juhuj.com/open-file-xls-convert-xls-downloadbrandenburg.htm.
In Deutschland liegt lt. der vorgenannten Erhebung die Zahl der Vogelverluste bei
1.490 Vögeln - Stand Mai 2012. Interessant ist auch die Zahl der aus Spanien
gemeldeten Todesfälle: sie liegen bei 3.891 Exemplaren. Wenn diese Zahlen
einigermaßen der Wirklichkeit entsprechen, sind sie meines Erachtens auf die
vermehrten Zahlen während des Vogelzugs zurückzuführen. Dieses Gutachten
wird allerdings von Experten angezweifelt. Es ist davon auszugehen, dass die
Anzahl der Vogel-Todesfälle durch Windkraftanlagen um ein Vielfaches höher ist,
weil sich zwischen Todeszeitpunkt und Zählung bereits zahlreiche natürliche
Nutzer über die Kadaver hergemacht haben.
Hauskatzen: Das Komitee gegen Vogelmord beziffert die Anzahl getöteter Vögel
durch Hauskatzen bei einer Zahl von 6 Millionen Katzen auf etwa 150 Millionen:
www.komitee.de/content/vogelschutz-praktisch/hauskatzen-und-vogelschutz.
Nach neuesten Erhebungen ist die Population der Hauskatzen in Deutschland
inzwischen doppelt so hoch! Wikipedia zeigt uns auch interessante Daten:
de.wikipedia.org/wiki/Vogelschlag.
In einem Bericht der „Zeit“, der sich auf eine amerikanische Studie bezieht,
(www.nature.com/ncomms/journal/v4/n1/full/ncomms2380.html) werden weltweit
6,9 bis 20,7 Milliarden Säuger und 1,4 bis 3,7 Milliarden Vögel durch Hauskatzen
getötet: (www.zeit.de/2013/12/Stimmts-Katzen-Voegel).
Fortsetzung folgt …

Die Zahl der durch Hauskatzen
getöteten Vögel ist enormFoto: VDW-Archiv
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n Deutschland fallen diesem Bericht
zufolge den frei laufenden Katzen rund
200 Millionen Vögel zum Opfer. Die
Hauskatzenpopulation in Deutschland ist im
Vergleich
zu
anderen
EU-Staaten
überproportional hoch und damit auch die
Anzahl der „Freigänger“. Unser Land zählt zu
den wichtigsten Reproduktionsgebieten der
Zugvögel in Europa.

Es sollte nicht ganz vergessen werden, dass im
18.
und 19. Jahrhundert auf vielen Pazifikinseln
durch die Einschleppung von Katzen und
Ratten
nachweislich
ganze
Tierarten
ausgerottet wurden. An dieser Stelle soll
keinesfalls gegen die Haltung von Katzen als Günter Leugers
Foto: VDW-Archiv
Haustiere argumentiert werden. Es muss
lediglich gefordert werden, dass Katzenhalter
sensibler mit dem Freilauf ihrer Tiere umgehen müssen, denn Katzen sind dafür
bekannt, dass sie neben den Jungvögeln auch Vogelnester zerstören.
http://www.wildvogelhilfe.org/garten/hauskatzen.html.
Gärten mit Katzenvorkommen werden von vielen Vögeln gemieden, was
wiederum zu einer Einschränkung der Lebensräume für viele Vögel führt. Der
NABU stellt die Forderung auf, den Freilauf von Katzen während der
Vogelbrutzeit einzuschränken:
http://www.nwzonline.de/friesland/wirtschaft/damitvoegel-eine-chance- haben_a_
1,0,521932376.html.
Die Situation in Deutschland
Natürlich liegt die Ursache des Rückgangs der Zugvögel auch bei uns.
Berücksichtigen wir doch einmal die Tatsache, dass viele Zugvögel in unseren
Breiten und noch weiter nördlich ihr Brutgeschäft verrichten. Auch in Deutschland
werden tonnenweise Pestizide eingesetzt. Die Auswirkungen dieses Gifteinsatzes
und die durch die Landwirtschaft genutzten Flächen, die als Brutgebiete entfallen,
sorgen für eine massive Beeinträchtigung des Vogelnachwuchses. 66% aller
Feldvogelarten sind bedroht und bei den anderen Brutvögeln sind es 39%.

http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/pdfs/chemie/pestizide/120912_bund_chem
ie_pestizide_vogelsterben_hintergrund.pdf.
Dieses kommt auch in einem gemeinsamen Positionspapier der „Deutschen
Ornithologen-Gesellschaft“ (DO-G) und dem „Dachverband Deutscher
Avifaunisten“ (DDA) sehr deutlich zum Ausdruck:
http://www.do-g.de/fileadmin/do-g_dokumente/Positionspapier_Agrarv%C3%B6
gel_DOG_DDA_2011-10-03.pdf.

Traktor beim Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln.
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Interessanterweise werden in keinem Positionspapier die Massenvernichtungen in
den von den Zugvögeln durchstreiften Ländern als „Bedrohung“ der Bestände
aufgeführt. Kann man das Argument anführen, dass aufgrund der schon seit
Jahrhunderten
praktizierten
Bejagung
der
Zugvögel
sich
die
Bestandsentwicklungen dadurch angeglichen haben? Reagieren diese vielleicht mit
höheren Reproduktionsraten? Wie die Schwalben, die nach einem schlechten
Brutjahr im kommenden Jahr mit einer höheren Reproduktionsrate reagieren?
Von der Chemischen Industrie Deutschlands werden zunehmend Insektizide in den
Verkehr gebracht, die für den Vogelbestandsrückgang in Europa mitverantwortlich
sein könnten:
http://info.koppverlag.de/hintergruende/deutschland/f-william-engdahl/bayer-agund-vogelsterben.html.
Selbst Forscher weisen darauf hin:
http://www.pnn.de/titelseite/753475/.

Wenn wir in Deutschland schon die meisten Vogelarten dezimieren, indem wir
ihnen den Lebensraum nehmen und ihre Nahrung tonnenweise mit Gift besprühen,
ist es uns dann erlaubt, anderen Ländern Vorwürfe oder gar Vorschriften zu
machen? Spekulieren wir einmal: In den südeuropäischen Ländern und auch in
Ägypten würden keine Zugvögel mehr bejagt, in den Rastgebieten würden keine
Vergiftungsaktionen mehr durchgeführt. Könnte das Ergebnis so aussehen, dass im
Frühjahr hier in den nördlichen Brutländern Abermillionen mehr Zugvögel
ankämen, die Lebensraum und Nahrung benötigen, um sich fortpflanzen zu
können? Schauen wir uns einmal unsere Landschaft an: Könnten wir einer solch
großen Masse an Zugvögeln überhaupt Lebensräume bieten? Würde es nicht eine
Invasion von Zugvögeln geben, die aus Biotop- und Nahrungsmangel zugrunde
gehen dürften?
Berücksichtigen wir einmal die Fläche der Nationalparks in Deutschland, so
beträgt diese (lt. Wikipedia) nur 0,54% der deutschen Landfläche (außer dem
Wattenmeer):
http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalparks_in_Deutschland.
Interessant auch ein Beitrag zu den Naturschutzgebieten mit folgenden Aussagen:
„Ende 2008 existierten in Deutschland 8.413 Naturschutzgebiete mit einer
Gesamtfläche von 1.271.582 Hektar. Das entspricht 3,6 % der Fläche
Deutschlands. Die niedrigsten Flächenanteile weisen die Länder Hessen (1,8 %)
und Rheinland-Pfalz (1,9 %) auf. Die Flächenanteile der „alten“ und der „neuen“
Bundesländer sind vergleichbar. Ca. 60 % aller Naturschutzgebiete sind kleiner
als 50 Hektar. In solchen kleinen Gebieten wird nach Ansicht der Fachleute das
Erreichen der Schutzziele gefährdet, weil negative Einflüsse aus dem Umland
nicht ausreichend abgepuffert werden können. Die Anzahl und Größe der
Naturschutzgebiete hat sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich erhöht. 1995
bestanden in Deutschland nur 5.314 Naturschutzgebiete auf einer Fläche von
6.845 km². Auch der jetzige Umfang wird von Fachleuten als zu niedrig
angesehen, um die Artenvielfalt in Deutschland erhalten zu können.“
http://de.wikipedia.org/wiki/Naturschutzgebiet_(Deutschland)
Löchrige europäische Vogelschutzrichtlinie
Schauen wir uns einmal die Europäische Vogelschutzrichtlinie an:
http://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_79/409/EWG_
%C3%BCber_die_Erhaltung_der_wildlebenden_Vogelarten.
Darin heißt es u.a.: Die Jagd auf Singvögel gab in den 1970er Jahren den Anstoß
für die EU-Vogelschutzrichtlinie. Damals wurden Zugvögel z. B. in Belgien,
Frankreich und Italien zu Millionen mit Netzen, Leimruten, Fallen und
automatischen Waffen gefangen und gejagt. Seit Verabschiedung der Richtlinie ist
die Verwendung von Vogelfallen jeder Art in der EU verboten - Ausnahmen sind
nur möglich, wenn es „keine andere zufriedenstellende Lösung“ gibt und wenn die
Ausnahme nur „geringe Mengen“ von Exemplaren einer Art betrifft. Diese wenig
klaren Vorgaben nutzen vor allem Länder wie Frankreich und Malta für die

Freigabe von Vogelfallen zum Fang Hunderttausender Singvögel. Die Richtlinie
zählt in verschiedenen Anhängen auf, welche Vogelarten von besonderer
Bedeutung sind, welche besonderen Schutz bedürfen und welche Arten bejagt
werden dürfen. Der Anhang II listet 82 Vogelarten auf, von denen 24 in der
gesamten EU geschossen werden dürfen. Die restlichen 58 dürfen nur in jenen
Ländern bejagt werden, die dies bei der Kommission beantragt haben. Alle anderen
europäischen Vogelarten dürfen nicht den nationalen Jagdgesetzen unterliegen,
stehen also europaweit unter Schutz.
Noch interessanter ist die Liste der zu schützenden Vogelarten:
http://de.wikipedia.org/wiki/Arten_des_Anhangs_I_der_Vogelschutzrichtlinie_der
_EU
Hier ist z.B. unter den Meisen nur eine Unterart der Tannenmeise, nämlich die auf
Zypern lebende Population (Parus ater cypriotes) als besonders schützenswert
aufgeführt.
Die deutsche Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie
Schauen wir uns die deutsche Umsetzung an: lt. Verordnung zum Schutz wild
lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung - BartSchV), ist
in Anlage 1 (Besonders geschützte und streng geschützte Tier- und Pflanzenarten)
nicht eine Meisenart aufgelistet. Somit unterliegen die hier heimischen
Meisenarten keinem besonderen Schutzstatus. In Anlage 6 allerdings fordert man
für diese Meisenarten bei Nachzuchten vorrangig die geschlossene Beringung und
eine Meldung bei der Unteren Naturschutzbehörde.
Die EU-Richtlinie 2009/147/ EG vom 30.11.2009 jedoch sieht in keinem ihrer
Artikel eine geschlossene Beringung von Vogelarten vor. Da hat Deutschland
offensichtlich den Artikel 14 reichlich ausgenutzt, denn dieser besagt, dass
Mitgliedsstaaten strengere Schutzmaßnahmen ergreifen können als diese in den
Richtlinien vorgesehen sind. Die Frage nach dem WARUM ist doch wohl logisch,
oder?
In den Vollzugshinweisen zum Artenschutzrecht findet man unter 13.1.2.1 die
Forderung, dass die zu verwendenden Ringe aus gewerblicher Herstellung
kommen müssen. Also setzt man eine Gewinnerzielungsabsicht des Ringherstellers
voraus. Nach meinen Recherchen ist bisher noch kein Ringhersteller zur
Gewinnerzielungsabsicht befragt bzw. geprüft worden.
Auch die bereits in Vogelliebhaberhand zu tausenden vorhandenen, gängigen
Waldvögel wie Stieglitze, Erlenzeisige, Birkenhänflinge (Birkenzeisige) usw.
unterliegen der Beringungspflicht. Es erweckt fast den Anschein, dass mehr
wirtschaftliche
als
wirklich
artenschutzrelevante
Bestrebungen
die
Beringungspflicht veranlassen bzw. begründen, wobei die Meldepflicht wiederum
enorme Kosten verursacht, obwohl die Datenflut von den Behörden gar nicht
bewältigt werden kann.

GStieglitze gehören zu den beliebtesten heimischen Vögeln in Menschenobhut. Foto: T. Wendt
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ade Stieglitze, Erlenzeisige, Birkenhänflinge (Birkenzeisige) und viele andere
heimische Arten sind inzwischen in Volierenbeständen manifestiert, ja sogar in
vielen Mutationen vorhanden, denen man nach Verordnung noch immer die
Beringung mit Artenschutzringen auferlegt, obwohl diese Zuchtergebnisse
inzwischen äußerlich kaum etwas mit der Naturform zu tun haben. Bei diesen
„manifestierten“ Arten sind Pflichtberingung der Jungvögel und Behördenmeldung
nicht mehr nötig, sondern eher kontraproduktiv für den Artenschutz. Durch die
Manifestation bestimmter Vogelarten in Menschenhand haben die Vogelhalter
neben dem Schutz ihrer natürlichen Lebensräume tatsächlich den größten Beitrag
zum Erhalt der Wildformen geleistet!
Naturentnahmen zur Hobby-Vogelhaltung können für keine der bisher
ausgestorbenen Tier- oder Vogelarten verantwortlich gemacht werden. Keine der
„bedrohten“ Vogelarten ist durch geringe Entnahmen zum Erhalt genetisch
gesunder Populationen in menschlicher Obhut in ihrem Bestand gefährdet. Somit
ist die Pflichtberingung für alle Vogelarten tatsächlich kein Beitrag zum
Artenschutz in der freien Natur. Sie gehört sofort abgeschafft, weil sie sinnlos ist.

Und es wird es noch unübersichtlicher: in einigen Bundesländern, wie z.B. in
Bayern, ist eine Pflichtberingung der Mutationen nicht mehr erforderlich.
Allerdings kommt der Halter mit dem Gesetz in Konflikt, wenn er diese Vögel in
ein anderes Bundesland bringt, das sich noch an die unsinnigen Regelungen hält.
Ähnlich ist die Beringungspflicht für Hybriden zu sehen, z.B. Kreuzungen
zwischen einem Stieglitz und einem Kanarienvogel. Diese Mischlinge sind steril,
können sich also nicht weiter vermehren. Trotzdem ist lt. Verordnung auch für sie
die geschlossene amtliche Beringung mit Meldung vorgesehen, wobei allerdings
einige Bundesländer dies nicht mehr fordern. So sind einige von ihnen lockerer im
Umgang mit den Verordnungen bzw. haben offensichtlich erkannt, dass dort eine
große Portion Unsinn drin steckt. Andere Länder, die diese Sinnlosigkeiten streng
umsetzen, sorgen dadurch für Verluste und Tierquälerei und für einen hohen Grad
von Kontraproduktivität.
Artenschutz kontra Tierschutz
Ringe sind Fremdkörper im Nest eines Vogels und werden häufig von den
Altvögeln mit den daran befindlichen Jungvögeln aus dem Nest geworden.
Konsequent angewandtes Artenschutzrecht steht damit in vielen Fällen im
Widerspruch zum Tierschutzgesetz.
Aus der Anlage einer Ausnahmegenehmigung zur geschlossenen Beringung geht
u.a. folgendes hervor: „Bei der Zucht von Vögeln einheimischer Arten in größeren
Volieren entstehen Probleme, die sich nur bedingt mit den Zuständen in freier
Umgebung vergleichen lassen. Beringer der Vogelwarte Radolfzell haben die
Erfahrung gemacht, dass Vogeleltern bei Störungen am Nest dieses zuerst
fluchtartig verlassen und dann nach einiger Zeit zurückkehren. Stellen Sie dann
keine Beeinträchtigung oder Zerstörung der Brut oder der Jungen fest, brüten oder
füttern sie meistens normal weiter. Dadurch ist es Beringern möglich, auch
Nestberingungen vorzunehmen. Dieses geschieht auch mit den üblichen offenen
Ringen der Vogelwarte und natürlich auch an freien Nestern oder künstlichen
Nisthöhlen.
Ein Vogel in einer Voliere kann zwar auch vom Nest wegfliegen, aber nicht weit
genug um Abstand vom Geschehen am Nest zu erhalten. Er verfolgt also das
Treiben am Nest und bleibt in Aufregung bis er sich dem Nest wieder nähern kann.
In der Volierenzucht führt dieses oft zum Verlassen oder zum Ausräumen des
Nestes. Meist wird dann zwar wieder erneut gebaut und gebrütet, aber die erste
Brut ist dann verloren. Besonders anfällig für solche Störungen sind
insektenfressende Vögel. Diese säubern das Nest wesentlich länger von Kot und
Schmutz als es körnerfressende Vögel tun. Ein Ring am Fuß eines Kükens wird als
Schmutz gedeutet und mit diesem entfernt. Da Volierenvögel durch die geringe
Fluchtweite sich schneller zum Nest begeben als dieses Vögel in der freien Natur
tun, finden diese das Nest auch in gestörtem Zustand vor, das heißt, die Küken
haben sich noch nicht wieder in die energiesparende, pyramidenförmige Ruhelage
begeben, bei welcher die Füße, als unbefiederte Körperteile, fest an den Bauch

hBirkenzeisige werden in großer Stückzahl in menschlicher Obhut vermehrt. Es ist mittlerweile sogar
eeine große Bandbreite an Farbspielarten in Menschenobhut vorhanden.
Foto: T. Wendt
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ngezogen werden und für die Altvögel unsichtbar sind. Zuletzt ist auch das Suchen
von Nestern nicht ohne Risiko für diese und bedarf einiger Erfahrung und
Vorsicht. Zusammenfassend möchte ich also sagen, dass das Aufsuchen von
Nestern besonders in Volieren ein hohes Risiko für die Brut aller Vogelarten
darstellt.
Züchter haben das Problem, dem Gesetzgeber ihre legalen Nachzuchten
nachzuweisen. Es werden offene Ringe mit Sollbruchstellen angeboten, welche,
einmal angelegt, nicht mehr ohne Beschädigungen zu entfernen sind. Ich empfehle
diese Ringe für alle Vogelarten, da sie am flüggen Vogel angelegt werden können.
Erstrebenswert scheint mir die Beringung im Beisein unabhängiger Zeugen oder
eines Ringwartes zum Beweis der legalen Zucht und Foto- oder
Filmdokumentationen.
Die geschlossene Beringung entstammt aus den Belangen der Zuchtvereine wie AZ
oder DKB, deren Zuchtziele sich von denen anderer Verbände wie VDW oder
WVP doch gewaltig unterscheiden … usw.“

(Anmerkung: den Bund Deutscher Waldvogelpfleger, WVP, gibt es seit einigen
Jahren nicht mehr. Eher ist hier die zwischenzeitlich gegründete Gesellschaft für
arterhaltende Vogelzucht, GAV, zu nennen, die die gleichen Ziele wie der VDW
verfolgt).
Dem Verfasser dieser Begründung, die zum Genehmigungsbescheid gehört, kann
ich an dieser Stelle absolute Sachkenntnis bescheinigen. Als jahrelanger Halter und
Züchter von u.a. auch Weichfressern in großen Volieren kann ich ihm nur
beipflichten.
Artenschutzringe
Es ist davon auszugehen, dass in Deutschland pro Jahr ca. 200.000 geschlossene
Artenschutzringe ausgegeben werden. Etwa 50% dieser Ringe werden für nicht
einheimische Vogelarten verwendet. Da die Vogelhalter aufgrund der Lieferzeiten
die Ringe schon vor dem Vorhandensein beringungsfähiger Jungvögel bestellen,
werden viele der bestellten Ringe erst gar nicht verwendet. Die Quote der
tatsächlich verwendeten Ringe liegt nach meiner Erfahrung bei ca. 30-40%.
Bezogen auf die 100.000 ausgegebenen Ringe für einheimische Vögel, werden
letztendlich pro Jahr ca. 30.000 - 40.000 Jungvögel beringt. Durch die Forderung
nach geschlossener Beringung und die oftmals auftretenden Verletzungs- und/oder
Todesfolgen der beringten Vögel, trägt die Pflichtberingung nicht zum Artenschutz
bei, sondern sorgt für eine Reduzierung der Arten in Menschenhand. Auf die
Bestände in der freien Natur hat sie keine, schon gar keine positiven
Auswirkungen.
Fortsetzung folgt …
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Vom Sinn und Unsinn von Meldepflicht und Kennzeichnung
Die Bundesartenschutzverordnung fordert von
den Tierhaltern die Bestandsmeldung an die
Behörden. Dies wird auch vollzogen, wobei die
Länder und selbst die Kreise sehr
unterschiedliche Anforderungen an die Halter
stellen
können,
z.B.,
weil
die
Bundesartenschutzverordnung
oft
falsch
ausgelegt und interpretiert wird. Die
Meldungen werden bei den Behörden lediglich
abgeheftet. Sie dienen nicht einmal dem Zweck
der statistischen Auswertung über die in
Menschenhand befindlichen Arten. Keine
Behörde kann auf Anfrage nennen, wie hoch
der deutsche Volierenbestand der geschützten
Vogelarten ist. Ebenso verhält es sich
offensichtlich bei allen anderen meldepflichtigen Tierarten. Wofür dann überhaupt
eine Meldepflicht?
Da die Beringungs- und Meldepflicht auch für Günter Leugers
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einige exotische Vogelarten gilt, die in Deutschland
ohnehin nur Lebensräume in Menschenhand haben
und deshalb auch kein wirksamer Artenschutz in den ursprünglichen
Lebensräumen in der freien Natur erfolgen kann, ist der Sinn der Beringungspflicht
für diese Vogelarten tatsächlich nicht erkennbar.
Noch schlimmer ist die Verwendung von Edelstahlringen bei größeren Papageien,
die als einzige Ringe dem Schnabel dieser Vögel gewachsen sind. Ich selbst habe
Kakadus gesehen, bei denen aufgrund einer Erkrankung der Beine der Stahlring
hätte entfernt werden müssen. Da die Stahlringe aber nicht mehr zu entfernen sind,
wird in solchen Fällen in der Regel der Fuß unterhalb des Gelenks amputiert. Für
Papageien, die ein recht hohes Alter erreichen, ist der Rest der Lebenszeit ein
behördlich verordnetes Krüppeldasein! Diese Tiere sind zu Nachzuchtzwecken
nicht mehr verwendbar. Ist das im Sinne des Artenschutzes nicht kontraproduktiv?
Auf der Suche nach einer Begründung
Die Meldung der Vogelbestände bei den Behörden wird nicht für statistische
Zwecke genutzt, das ist vielfach erwiesen. Die Ringbeschriftungen tragen zudem

Blutschnabelweber gelten in Afrika als Schädlinge und werden vehement bekämpft.
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eine Jahreszahl, die die Vogelzüchter dazu zwingt, jährlich neue Ringe zu kaufen.
Die Jahreszahl als solche hat mit einer Registrierung nichts zu tun, weil diese
ohnehin nicht erfolgt. Zudem zeigt der Herkunftsnachweis die Quellen an, doch ist
dieser nur in Deutschland verpflichtend. Im europäischen Vogelaustausch wird das
ganze System löchrig. Wo ist da die Logik?
Wildvogelimporte sind für den Artenrückgang nicht verantwortlich
Lesen Sie selber einmal nach, wie viele Vögel als Naturentnahmen in der Zeit von
2002 bis 2012 in Deutschland eingeführt wurden, z.B. nachzulesen in BNA aktuell
4/2012. Im Vergleich zu den millionenfachen Vogelmorden eine verhältnismäßig
geringe Menge. Die zahlenmäßig meisten Vögel kamen aus Afrika und sind oft
dem Tod durch Spraying entkommen. Diese Naturentnahmen können keine
Begründung für ein Verbot der Einfuhr von Wildfängen sein.
Ein anderer Einwand wird oft angeführt: Wir müssen die Vögel in ihren
natürlichen Lebensräumen schützen, denn die Vogelimporte für die
Heimtierhaltung, die mit „ungeheuren“ Mengen angegeben werden, dezimieren die
natürlichen Bestände. Wie oben bereits beschrieben, werden die Bestände in Afrika
offensichtlich kaum als schützenswert erachtet. Das vorherige Einfangen ansonsten

getöteter Vögel ist ein wesentlicher Beitrag zum Tierschutz und letztendlich auch
zum Artenschutz.
Jeder vernünftig importierte Vogel hat eine höhere Überlebenschance in
Menschenhand
Es gebührt unserer Verpflichtung dem Tierschutz gegenüber, Vögel besser mit
Sachverstand in Liebhaberhand zu pflegen als sie durch Vergiftung elendig zu
Grunde gehen zu lassen. Jeder importierte Wildfang hat in Menschenhand ohnehin
eine bessere Überlebenschance als in der Natur. Vogel- und Tierliebhaber sorgen
mit ihrem Engagement, mit Sach- und Fachverstand für die Erhaltung der Tierund Vogelarten, geben ihr Wissen und die Liebe zu den Tieren an
Folgegenerationen weiter. Das ist m. E. aktiver Tier- und Artenschutz, wie er doch
letztendlich gewünscht ist!
Schauen wir aber mal weiter: Ende 2007 wurde die Einfuhr von Vögel in die EU
hinein erschwert; im Ausland ansässige Exporteure müssen sich für den Import
innerhalb der EU qualifizieren bzw. werden von der EU zertifiziert. Das Interesse
der Exporteure ist aufgrund der hohen Auflagen und Kosten gleich Null. Bisher
haben sich nur solche Exporteure EU-zertifizieren lassen, die Nachzuchten von
sehr hochpreisigen Vogelarten wie Papageien, Hornvögeln, Greifvögeln usw.
exportieren, bei denen Nachzuchten zumeist unproblematisch sind. Mit solchen
Maßnahmen hat es die EU geschafft, Vogelimporte zu verhindern. Dabei sollte
doch „nur“ die Bevölkerung vor der Vogelgrippe geschützt werden! Vogelgrippe
als solche gibt es nicht; es handelt sich um die auch unter dem Namen
„Geflügelpest“ bekannte Geflügelgrippe! Es ist inzwischen hinreichend bekannt,
dass weder Zugvögel noch Vogeleinfuhren für den Ausbruch der Geflügelgrippe
verantwortlich sind. Weder das Gesetz noch die Verordnung wurden bisher
widerrufen.
Wie sagte es mir ein bekannter Ornithologe, der mir seine Einschätzungen leider
nicht in schriftlicher Form zur Verfügung stellen wollte: Man hat die „Sau einmal
durchs Dorf getrieben“ und möchte dieses nicht noch einmal tun, da man sich ja
offensichtlich lächerlich machen könnte!
Es ist also hinreichend bekannt, dass die Geflügelgrippe weder durch
Vogelimporte noch durch Zugvögel in unsere Region gelang. Alles deutet darauf
hin, dass der Virus mit Nutzgeflügel entlang der transsibirischen Eisenbahnroute
nach Europa kam. Zudem ist hier in Europa noch kein Mensch an der
„Vogelgrippe“ gestorben. Andere Grippewellen ziehen hingegen Jahr für Jahr
menschliche Todesfälle nach sich. So haben wir in Deutschland, nach Angaben des
Robert-Koch-Instituts, jährlich zwischen 5.000 und 15.000 Grippetote zu beklagen:
http://www.abendblatt.de/hamburg/article449895/Bis-zu-15-000-Grippetote-proJahr.html.
Illegale Einfuhren
Es liegt in der Natur der Sache, dass die für alle Vogelliebhaber unverständlichen
Importhürden aufgrund der Nachfrage zu vermehrten illegalen Einfuhren führen.

Dass die Vögel hierbei weitaus mehr Strapazen über sich ergehen lassen müssen
und dadurch die Sterblichkeitsquote steigt, ist logisch. Die Todesraten legal
importierter Vögel und Tiere sind bekannt; sie wurden anlässlich einer Studie bei
ZZF-Heimtiergroßhändlern ermittelt (BfN 1998: Untersuchungen zur
Transportmortalität beim Import von Vögeln und Reptilien nach Deutschland).
Nach Angaben eines ZZF-Mitgliedes waren die Studiendurchführenden zuvor der
Hoffnung, mit diesen Daten Argumente gegen Vogelimporte zu erhalten. Die
Studie wurde dann aber angeblich nicht weiter verfolgt und genutzt, da die
Sterblichkeitsraten nicht zu einer Argumentationshilfe gegen die Vogelimporte
genutzt werden konnten.
Nach meinem derzeitigen Wissensstand und meinen Kontakten nach Asien, Afrika
und ins europäische Ausland kann ich versichern, dass momentan praktisch jede
Vogelart in Europa und damit auch Deutschland zu bekommen ist. Es ist lediglich
eine finanzielle Frage.
Vogelhaltern gehören Orden verliehen
Meines Erachtens müsste jeder Vogelhalter, der europäische oder auch exotische
Vögel hält und in seinen Volieren erfolgreich vermehrt, die höchste behördliche
Unterstützung bekommen. Diese Vögel entgehen den Fallen oder Geschossen der
Vogeljäger. Sie werden auch nicht durch flächendeckende afrikanische
Massenvernichtungen oder mit Insektiziden und Pestiziden behandelte Nahrung
qualvoll umgebracht. Sie entgehen dem Tode, weil sie bei den Haltern leben und
ihr Lebensraum in Deutschland fehlt. Also: warum wird die private HobbyVogelhaltung erschwert?
Viele Menschen, denen die Vogelwelt in der freien Natur am Herzen liegt, bieten
den frei lebenden Vögeln künstliche Nisthilfen an, mit dem Ziel, damit die
Bestände heimischer Vogelarten zu erhöhen. Tragen sie wirklich zu einer
verbesserten Entwicklung der Vogelpopulationen bei? Oder füllen sie mit den hier
bei uns geförderten Beständen einiger Zugvogelarten lediglich die Kochtöpfe
anderer Menschen? Finden unsere Stand- oder Strichvögel, die hier im Lande
verbleiben, im Folgejahr überhaupt noch einen Lebensraum? Oder gehen sie
kurzfristig ein, weil ihre Nahrung mit Insektiziden verseucht ist und keine
Lebensräume für sie mehr vorhanden sind?
Vogelliebhaber, die sich auf die Haltung europäischer Vogelarten spezialisiert
haben, verlieren mehr und mehr Spaß und Freude an ihrem Hobby. Die
überwiegende Anzahl dieser Vogelliebhaber ist auch im Natur- und Vogelschutz
aktiv. Der Bestand an künstlichen Nisthilfen ist im Umfeld dieses Personenkreises
überproportional hoch, ebenso wie die Bereitschaft, sich aktiv für den Naturschutz
einzusetzen. Doch behördliche Auflagen und Belastungen der Vogelhaltung, die
diesen Menschen auferlegt werden, führen in vielen Fällen zu Resignation und
Aufgabe der Vogelhaltung. Diese Personen gehen auch für den aktiven Natur- und
Vogelschutz verloren. Damit wirken sich Auflagen und Belastungen der
Vogelhaltung absolut kontraproduktiv aus!

Schlussbetrachtung
Vogelpopulationen in freier Natur werden in ihrer Dynamik vom Verhältnis
zwischen geeignetem Lebensraum und dem Vorhandensein von Nahrung,
Nistmöglichkeiten usw. bestimmt. Diese Faktoren sind die wirklich
ausschlaggebenden Voraussetzungen, wobei sie letztendlich auf einen Basisfaktor
reduziert werden können: Lebensraum. Denn ohne Lebensraum keine ausreichende
oder geeignete Nahrung, keine Brutmöglichkeiten, keine Vermehrung.
In keinem der vorhandenen und angegebenen Dokumente, Verweise, Links usw.
konnte ich auch nur einen Hinweis finden, dass Halter, insbesondere auch die
geschützter Vogelarten, für den Artenrückgang in der freien Natur verantwortlich
gemacht werden können. Vogelhalter sorgen zumindest für die Arterhaltung in
Menschenhand und fördern den Vogelschutz in der freien Natur.
Durch illegale Vogeljagd, Vergiftungsaktionen in den Überwinterungsgebieten,
Windenergieanlagen, Strommasten und -leitungen, Glasscheiben an Hochhäusern,
frei laufende Hauskatzen, Zerstörung der Lebensräume, Vergiftung von Nahrung
durch Insektizide, Pflanzenschutzmittel usw. kommen Jahr für Jahr millionenfach
mehr Vögel zu Tode als durch artgerechte Haltung in Menschenhand.
Für diese sind in keinem
Fall die Vogelliebhaber
verantwortlich.
Wir
benötigen
mehr
Lebensraum für die in der
Natur bedrohten Vögel.
Diese Lebensräume können
wir offensichtlich nicht in
der erforderlichen Menge,
sondern nur eingeschränkt
zur Verfügung stellen.
Solange
wir
unsere
Landnutzung
nicht
Auch durch Windenergieanlagen finden zahlreiche Vögel den Tod wesentlich ändern, müssen
(im Bild ein Rotmilan).
wir damit leben, dass wir
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nur sehr bedingt für die frei
lebenden
Vogelbestände
sorgen können. Was wir
hingegen nicht benötigen, sind Restriktionen und Verbote der Vogelhaltung.
Politik und Gesellschaft können nicht Vogelhalter darunter leiden lassen, dass sie
selbst in so vielen anderen Feldern untätig sind oder keine Lösungen für die
unendlich komplexen Umweltprobleme haben.
Die Bundesartenschutzverordnung wird nie vollständig umsetzbar sein und sie hat,
was ihre vorgeblichen Ziele betrifft, in überwiegenden Teilen versagt. Die

europäische Artenschutzverordnung wird in einigen Ländern praktisch und z. T.
legal umgangen und ist, wie auch die Bundesartenschutzverordnung,
kontraproduktiv. Beide sind in der Konsequenz in weiten Teilen sogar
tierschutzwidrig.
Die Erschwernisse der Wildvogelimporte und der Importe aus Drittländern in die
EU zeigen ebenfalls eher kontraproduktive Auswirkungen und tragen weder zum
Arten- noch zum Tierschutz bei. Die anhaltende Lebensraumvernichtung nimmt
den Tieren die Lebensräume und verhindert die natürliche Reproduktion.
Fakten
Verfolgung, Vernichtung und Bejagung, natürliche Feinde, von Menschenhand
geschaffene Einflüsse (Windenergie, Stromleitungen, Hauskatzen, Glasscheiben
usw.) lassen sich tatsächlich nicht abschaffen, bestenfalls geringfügig reduzieren.
Politische Einflüsse in anderen Ländern, z. B. Forderung zur Verringerung oder
Abschaffung der Vogeljagd, lassen sich in den meisten Staaten (schon gar nicht
außerhalb der EU) nicht durchsetzen.
Als Konsequenz ergeben sich folgende Forderungen:
• Förderung der privaten Vogelhaltung. Sie hat eine lange Tradition und
unterstützt die Wissenschaft. Ohne sie hätte es keine (vergleichende)
Verhaltensforschung gegeben.
• Sofortige
Überarbeitung
der
deutschen
und
europäischen
Artenschutzverordnungen.
Abschaffung
der
Pflichtberingung
mit
geschlossenen Ringen sowie der damit verbundenen Meldepflicht und
Steuergelderverschwendung.
• Vermittlung von Sach- oder besser Fachkunde, die der Zoofachhandel und die
Organisationen der Vogel- und Tierhalter und -züchter durchführen.
• Abschaffung der Hemmnisse von Vogelimporten aller Art zum Schutz und
Aufbau von Vogelpopulationen in Menschenhand. Quotenregelungen sind in
den meisten Exportländern vorhanden und werden dort staatlich kontrolliert.
• Verbot und Ächtung von Insektiziden, die millionenfache Tier- und
Menschentode nach sich ziehen.
(Ende)
Anmerkung: Die in diesem Dokument genannten Internetverweise wurden vor
Drucklegung geprüft. Für eine Richtigkeit der Links auf Dauer kann nicht
garantiert werden.

