
 

 

11. Dezember 2020: JAGDBARE VÖGEL IN EUROPA: EINE ÜBERPRÜFUNG DER ERHALTUNGS- UND 
NATURSCHUTZPRIORITÄTEN 

Brüssel, 11. Dezember 2020 - FACE freut sich, die Veröffentlichung des Berichts "Jagdbare Vögel in 
Europa: eine Überprüfung der Erhaltungs- und Naturschutzprioritäten" bekannt zu geben. Der 
Bericht konzentriert sich auf die neuesten Bewertungen des Zustands  der in Anhang II der 
Vogelrichtlinien aufgeführten jagdbaren Vogelarten und beleuchtet die wichtigsten Prioritäten für 
deren Erhaltung und Bewirtschaftung.  

 

Der kürzlich veröffentlichte Bericht der EU zum Zustand der Natur 2020 stellt die Ergebnisse der 
einzelstaatlichen Berichte nach den Vorgaben der Vogelrichtlinie (für den Zeitraum von 2013 bis 
2018 vor und führt eine allgemeine Bewertung der Biodiversität in Europa durch. Der Bericht von 
FACE vergleicht die Ergebnisse des Erhaltungszustands sowie Trends und Populationszahlen der 
aktuellen Bewertung (für den Zeitraum vom 2013 bis 2018) mit der vorhergehenden Bewertung (für 
den Zeitraum von 2008 bis 2012). Diese Ergebnisse sind von zentraler Bedeutung für FACE, da sie 
einen zeitgerechten Gesundheitscheck des Zustands der jagdbaren Vogelarten ermöglichen.  

 

Cy Griffin, Senior Conservation Manager at FACE stated: 
“The report provides the important interpretation needed to better understand the current 
situation, as broad assessments such as the State of Nature 2020 lack sufficient detail. There has 
been no other detailed assessment specifically related to Europe’s huntable birds and FACE hopes 
this stimulates a constructive and informed debate on future priorities”. 

Cy Griffin, Senior Conservation Manager bei FACE stellte hierzu fest:  

Der Bericht enthält die wichtigen Informationen, die für ein besseres Verständnis der aktuellen 
Situation notwendig sind, da breit angelegte Bewertungen wie der Bericht zum Zustand der Natur 
2020 nicht ausreichend detailliert sind. Es gibt keine sonstigen eingehenderen Bewertungen des 
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Zustands der jagdbaren Vögel in Europa. FACE hofft daher, dass dies einer konstruktiven und 
fundierten Debatte über zukünftige Prioritäten zugutekommt.“ 

Following the general trend of biodiversity loss in Europe, the overall situation of Europe’s birds, 
including huntable birds, has deteriorated since the last assessment. Various pressures and threats 
potentially affecting huntable birds as reported by Member States are also discussed. 

Im Zuge des allgemeinen Trends des Verlusts der Biodiversität in Europa, hat sich auch die 
Gesamtsituation der Vögel in Europa, einschließlich der jagdbaren Vögel, seit der vorhergehenden 
Bewertung, verschlechtert. Ebenfalls aufgegriffen werden die von den Mitgliedstaaten gemeldeten 
Belastungen und Bedrohungen mit potentiellen Auswirkungen auf jagdbare Vögel.  

The report highlights the links between hunting and conservation and concludes with 
recommendations that relate to species and habitat conservation, monitoring, research and 
communication. 

Der Bericht beleuchtet ebenfalls die Verbindungen zwischen der Jagd und dem Naturschutz und gibt 
abschließend Empfehlungen für die Erhaltung von Arten und Lebensräume, dem Monitoring sowie 
der Forschung und Kommunikation.  
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Der Bericht liefert die wichtige Interpretation, die für ein besseres Verständnis der aktuellen 
Situation erforderlich ist, da breit angelegte Bewertungen wie der State of Nature 2020 nicht 
ausreichend detailliert sind. Es gibt keine andere detaillierte Bewertung, die sich speziell auf die 
jagdbaren Vögel Europas bezieht, und FACE hofft, dass dies eine konstruktive und fundierte Debatte 
über zukünftige Prioritäten anregt". 

Dem allgemeinen Trend des Biodiversitätsverlustes in Europa folgend, hat sich die Gesamtsituation 
der europäischen Vogelwelt, einschließlich der jagdbaren Vögel, seit der letzten Bewertung 
verschlechtert. Verschiedene Belastungen und Bedrohungen, die potenziell jagdbare Vögel betreffen 
und von den Mitgliedsstaaten gemeldet wurden, werden ebenfalls diskutiert. 

Der Bericht hebt die Zusammenhänge zwischen Jagd und Naturschutz hervor und schließt mit 
Empfehlungen, die sich auf die Erhaltung von Arten und Lebensräumen, Monitoring, Forschung und 
Kommunikation beziehen. 
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