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Die Zukunft der Wildtierforschung- und lehre in Europa 
von Klaus Hackländer 

 

Sehr verehrte Festgäste, 

aufmerksame Leser der Jagdmagazine des deutschsprachigen Raumes wurden vor allem im 

letzten Jahr mit schaurigen Hiobsbotschaften in Bezug auf die Zukunft der Wildtierforschung 

konfrontiert. „Der Anblick“ fragte zu Beispiel, ob die Wildtier-Institute dem Sparstift zum 

Opfer fallen könnten. Ins gleiche Horn schlug „Die Pirsch“ in ihrem Beitrag mit dem Titel 

„Quo vadis Wildbiologie?“. Am deutlichsten aber wurde „Wild und Hund“ mit einem 

fünfseitigen Essay unter der Überschrift „Wildforschung im Abseits“. 

 

Der Anlass für all diese Artikel waren die nicht durchgeführten Nachbesetzung von 

traditionsreichen Professuren, wie jene von Prof. Nievergelt in Zürich oder Prof. Schröder in 

München. Ganz besonders hart traf es gar das Institut für Wildbiologie und Jagdkunde an der 

Universität Göttingen, das älteste Institut seiner Art in Europa. Der langjährige Leiter, Prof. 

Festetics ging in den Ruhestand und sein Institut in die Versenkung. Die Lehre auf diesem 

Gebiet wird nur noch von Dr. Ferdinand Rühe durchgeführt. Ich lud ihn für heute ein, er 

konnte leider nicht kommen, teilte mir aber mit, dass er gerne einen Beitrag geleistet hätte mit 

dem Titel: „Vom Institut zur One-Man-Show“. 

 

Diese Entwicklung an den Universitäten ist auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar, da die 

Notwendigkeit für wildbiologische Forschung und Lehre heute mehr denn je gegeben ist: 

Wildtiere wie Wolf, Bieber oder Kormoran kehren in ihre ehemaligen Lebensräume zurück 

und der Ruf nach einem Management dieser Tierarten wird laut. Daneben breiten sich auch 

fremde Tierarten wie Waschbär oder Marderhund immer mehr aus und bringen neue 

Konflikte mit sich. Darüber hinaus wird gefordert, dass die Nutzung natürlicher Ressourcen 

nachhaltig erfolgen soll, doch Konzepte für die nachhaltige jagdliche Nutzung von Wildtieren 

sind rar. Und nicht zuletzt fordert z.B. die EU von ihren Mitgliedstaaten ein umfassendes 

Monitoring und Management von Arten, die im Rahmen der FFH-Richtlinie einen besonderen 

Schutz genießen. Es gib also eine Menge an Aufgaben für Wildbiologen und damit an 

universitärer Forschung und Lehre. Warum gibt es aber nach Meinung einiger Jagdmagazine 

eine akute Krise, warum werden Institute geschlossen und Professuren nicht nachbesetzt? 
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Andreas David von „Wild und Hund“ nannte zwei wesentliche Knackpunkte. Erstens: 

Wildbiologie ist out, da Biologen heute ganz überwiegend im Erlenmeyerkolben und im 

Reagenzglas forschen. Die Schwerpunkte, so David, liegen heute eindeutig auf den Gebieten 

der Mikro- und Zellbiologie, der Biochemie sowie bestimmten Segmenten der Genetik. Als 

zweiten Grund für die Misere nennt der Autor den mangelnden Rückhalt in der Jägerschaft 

für die Wildtierforschung.  

 

Ich möchte in meinem kurzen Blick in die Zukunft beide Hypothesen etwas näher beleuchten. 

Zur ersten Annahme, dass die Wildbiologie nicht mehr zeitgemäß sei: Es ist heute 

selbstverständlich, dass naturwissenschaftliche Arbeit nur noch dann bestehen kann, wenn sie 

sich mit anderen Fachdisziplinen messen lässt und in den Wettbewerb tritt. Kriterien bei der 

Bewertung von wissenschaftlicher Forschung sind die Zahl wissenschaftlicher 

Veröffentlichungen in internationalen Journalen und die Akquirierung von 

Forschungsförderungsmitteln. In diesem Wettbewerb zwischen Instituten und Universitäten 

gibt es logischerweise Gewinner und Verlierer. Die Wildbiologie im deutschsprachigen Raum 

gehörte offensichtlich zu den Verlierern. Dies liegt nicht an einem Mangel an 

förderungswürdigen Themen, die auch in internationalen Fachzeitschriften gerne 

veröffentlicht werden. 

 

Sehr deutlich wird dies vor allen Dingen dann, wenn man ins europäische Ausland oder nach 

Nordamerika blickt. Hier wie dort steht die Wildbiologie in voller Blüte und die Ergebnisse 

der Wildtierforschung aus Skandinavien, Großbritannien oder auch Kanada findet sogar 

Eingang in die Fachzeitschriften „Nature“ oder „Science“, in denen ansonsten 

Weltraumforscher oder Humangenetiker publizieren. Was ist also im deutschsprachigen 

Raum schief gelaufen? 

 

Ein deutscher Wildbiologe nennt in seinem Beitrag in der „Pirsch“ zwei beispielhafte Gründe 

und bemerkt dabei offensichtlich nicht, dass er damit sich selbst ein Armutszeugnis ausstellt. 

Er schreibt: „Uns Wildbiologen ist es noch nicht gelungen zu bestimmen, ab welcher 

Bestandsgröße eine Tierart gefährdet ist.“ Oder an anderer Stelle stellt er fest: „ Es ist 

weiterhin völlig ungeklärt, warum bestimmte Einzeltiere Seuchenzüge überleben und wie sie 

es schaffen, dem Erreger entgegenzutreten.“ Diese beiden Aussagen sind wohl symptomatisch 

für die Krise in der Wildbiologie. Was fehlt ist Internationalität und Interdisziplinarität und 

damit Offenheit für andere Disziplinen und Kontakt zu Kollegen im In- und Ausland. Denn 
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für „normale“ Biologen und Ökologen stellt es keine Schwierigkeit dar, Gefährdungsanalyse 

für Tierarten zu erstellen. Ebenfalls ist es für sie auch kein Mysterium, dass in einer genetisch 

vielfältigen Tierpopulation einzelne Individuen bestimmten Krankheiten trotzen können, eben 

ein wunderbares Beispiel für die natürliche Selektion. 

 

Wenn also Wildbiologen nicht am Puls der Zeit bleiben und auf dem neuesten Stand der 

Forschung sind, und wenn sie daher eher durch ihre Auftritte auf dem Wiener Opernball 

bekannt sind und nicht durch ihre Publikationen in wissenschaftlichen Fachzeitschriften, dann 

ist die Krise vorprogrammiert, Stellen werden nicht nachbesetzt und Institute werden 

geschlossen.  

 

Die so genannte Krise ist also keine Krise der Wildtierforschung an sich. Nicht die 

Wildforschung selbst ist im Abseits, sondern höchstens einige Forscher, die Wildforschung 

betrieben haben. Die Krise muss also relativiert werden und dies vor allen Dingen auch 

räumlich, denn einmal mehr war und ist Wien eine Insel der Seeligen. Hier wird die Krise, die 

andernorts gesehen wird, sogar noch ad absurdum geführt, wenn die Wildbiologie gleich von 

zwei Universitäten in einer Stadt hochgehalten wird. Beide Universitäten haben in die 

Zukunft der Wildtierforschung in Wien investiert und durch die Nachbesetzung der Professur 

hier an der BOKU bzw. durch die Schaffung einer zweiten Professur an der 

Veterinärmedizinischen Universität eindeutig Flagge gezeigt. Die Ursache für die 

gegenläufige Entwicklung in Österreich im Vergleich zum deutschsprachigen Ausland liegt 

für mich auf der Hand: die Universitäten anerkennen die Leistung der Wildtierforschung, die 

sich anhand der Drittmitteleinnahmen und Publikationstätigkeit messen und mit anderen 

Disziplinen vergleichen lässt. 

 

Der Erfolg, den das IWJ in der Vergangenheit gehabt hat, ist vor allen Dingen auf die 

Internationalisierung und Interdisziplinarität zurückzuführen. Wildbiologen und –ökologen 

müssen zwar nicht im Erlenmeyerkolben forschen, aber sie müssen erkennen, dass die 

aktuellen Fragen der Wildbiologie und des Wildtiermanagements nur dann zufrieden stellend 

beantwortet werden können, wenn moderne Methoden wie z.B. Populationsmodellierung und 

Genetik oder geographische Informationssysteme und Hormonanalysen angewendet werden. 

Wildbiologen sind nur dann erfolgreich, wenn sie den Spagat schaffen zwischen klassischer 

Freilandforschung mit Fernglas und Lebendfalle UND innovativer Arbeit am PC oder im 

Labor. Wir Wildbiologen müssen und können sicherlich keine eierlegenden Wollmilchbachen 
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oder –keiler sein, aber wir müssen wissen, mit wem wir kooperieren können, um die Ökologie 

der Wildtiere besser zu verstehen, um damit auch das Management von Wildtieren so 

effizient wie möglich zu gestalten. 

 

Das IWJ findet dafür an der BOKU und in Wien eine perfekte Basis. Wir haben Fachleute aus 

den unterschiedlichsten Disziplinen im Haus oder bei unseren Partner wie dem 

Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie. Ausgehend von dieser Basis hat das IWJ 

intensive Kontakte und Kooperationen im erweiterten In- und Ausland, ja auf allen fünf 

Kontinenten. Offenheit für Entwicklungen in verwandten Fächern, Austausch mit anderen 

Disziplinen und das Erkennen von Fragen, die erst in der Zukunft gestellt werden, sind daher 

der Schlüssel zum Erfolg. 

 

Mit dieser Strategie besteht man nicht nur in der Wissenschaft, sondern wird auch von den 

Praktikern akzeptiert und unterstützt. Andreas David, von dem ich anfangs sprach, hat ja in 

seinem erwähnten Artikel „Wildforschung im Abseits“ Zweifel geäußert, ob die Rolle der 

Wildbiologie für die Zukunft der Jagd in Kreisen der Jägerschaft realisiert wird. Aus der Sicht 

des IWJ steht dies außer Zweifel. In diesem Jahr stellte die Internationale Jagdkonferenz, eine 

Vereinigung von Jagdverbänden aus Deutschland, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich, 

der Schweiz, Südtirol und Liechtenstein in einer Resolution folgendes fest: „Einmal mehr 

wurde wieder deutlich, welche Bedeutung die Wildtierforschung für die jagdliche Praxis hat. 

Aus diesem Grunde fordert die Internationale Jagdkonferenz, dass universitäre Wildtier-

Forschungseinrichtungen beibehalten und ausgebaut werden.“ Ich bin mir sicher, dass diese 

Erkenntnis auch von anderen Naturschutzverbänden wie dem WWF oder Birdlife geteilt wird, 

auch wenn diese ihre Unterstützung für das IWJ vielleicht nicht immer in dieser offenen Art 

und Weise geäußert haben. Auf alle Fälle erfahren wir durch diese Standpunkte einen 

kräftigen Rückenwind auf dem Weg in die Zukunft. 

 

Die Zukunft der universitären Wildtierforschung ist auch die Grundlage für die Ausbildung 

von Studierenden in diesem Fach. Der von mir erwähnte Bedarf an Wildbiologen in 

Verbänden, Verwaltungen und Institutionen liegt auf der Hand. Wenn z.B. der Staat 

Österreich der EU über seine Aktivitäten zum Schutz des Luchses berichten muss, dann 

suchen die Ministerien und Länder dafür zu Recht keine Zellbiologen. Wenn Braunbär Bruno 

die Gemüter erhitzt, dann richten sich die Fragen sicherlich nicht an Stammzellenforscher. 

Das IWJ bedient diese aktuelle und zukünftige Nachfrage an fachkundigen Wildbiologen mit 
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dem im deutschsprachigen Raum einzigartigen Master-Studiengang „Wildtierökologie und 

Wildtiermanagement“ und durch das postgraduale internationale Weiterbildungsangebot 

„Media Naturae“. Unser Master-Programm, das Hartmut Gossow 2004 an der BOKU etabliert 

hat, erfreut sich nicht nur unter Studierenden in Österreich, sondern auch der Schweiz und 

insbesondere in Deutschland großer Beliebtheit. Vor zwei Wochen konnte unser erster 

Absolvent seine Sponsion in diesem Saal feiern und mit 10 neu eingeschriebenen 

Studierenden stehen wir in der aktuellen Inskriptionsstatistik auf Platz 9 unter den 21 

Masterstudienprogrammen der BOKU.  

 

Es ist unser erklärtes Ziel, dass unsere Absolventen der Garant dafür sind, dass die Qualität in 

der Wildtierforschung in Europa auf hohem Niveau gehalten wird und ihrer Aufgaben gerecht 

werden kann. Und , meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn dann mal einer unserer 

Studierenden in der Wissenschaft bleibt und am Ende seiner Karriere sowohl durch Beiträge 

in Fachzeitschriften als auch durch Besuche auf dem Wiener Opernball bekannt ist, dann 

haben wir unser Ziel mehr als erreicht. 

 

In diesem Sinne wünsche ich meinem Team und mir, dass wir den genannten Spagat 

zwischen Wissenschaft und Praxis weiterhin meistern werden, und dass wir damit auch in den 

kommenden Jahrzehnten hoch motiviert und voller Engagement unserer großen Leidenschaft 

erfolgreich nachgehen können: der Forschung und Lehre in der Wildtierbiologie.  


