
 

          
Pressemitteilung zum Stopp des Förderprogramms von Wildrettungs-Drohnen 
 
 
Die Liberalen Jäger kritisieren die Entscheidung des Landwirtschaftsministers Cem Özdemir (Bündnis 
90/Die Grünen) zum Stopp des Förderprogramms zur Finanzierung von Wildrettungs-Drohnen. 
 
„Es stimmt uns fassungslos, wie verantwortungslos der Landwirtschaftsminister agiert.“, so 
Friedhelm Röttgen, Vorsitzender der Liberalen Jäger. Die BILD-Zeitung meldet in ihrer aktuellen 
Ausgabe, dass das Förderprogramm zur Finanzierung von Wildrettungs-Drohnen nicht fortgesetzt 
wird.  
 
„Die Förderung zur Finanzierung von Wildrettungs-Drohnen hat hier einen Einstieg in die effektive 
Kitzrettung bedeutet und ist ohne diese fast unmöglich.“, so Röttgen weiter.  
 
„Kaum ein Förderprogramm hat so effektiv seine Mittel eingesetzt wie dieses. Die Praxistauglichkeit 
ist bewiesen. Wenn nun der Landwirtschaftsminister meint, auf Kosten des Naturschutzes 
Parteipolitik gegen die Jäger zu betreiben, so ist dies ein Offenbarungseid der Doppelmoral des 
Grünen Ministers. Ihn interessiert das Tierwohl weniger als seine eigenen Interessen.“ 
 
Die Kitzrettung mit Drohnen gehört zu einer wichtigen Aufgabe der Jäger und hilft, dass Rehkitze 
nicht den Mäharbeiten zum Opfer fallen. Oft werden sie nicht rechtzeitig entdeckt und sterben bei 
Mäharbeiten qualvoll, da sie von den Ricken in Wiesen und Futteranbauflächen abgelegt werden. Bei 
Gefahr des anrückenden Mähwerks ducken sich die Kitze instinktiv. Das wird zur tödlichen Falle.  
 
Kaum eine andere Methode hilft so sehr, wie der Einsatz der Drohnen. Das ist kostspielig. Der Kauf 
und der Einsatz kann oft mehrere Tausend Euro kosten und erfolgt meist ehrenamtlich. Diese 
hochmoderne Maßnahme der Kitzrettung stellt einen aktiven Beitrag für den Tierschutz dar und 
verbindet sogar verschiedene Interessengruppen zu einem gemeinsamen Ziel.  
 
„Mit dem Stopp des Förderprogramms ist Herr Özdemir verantwortlich für den qualvollen Tod 
tausender Kitze, die ohne den Einsatz der modernen Technik nicht gefunden werden können.“, so 
Röttgen abschließend. 
 
Die „Liberalen Jäger“ sind ein Zusammenschluss von Jägern, denen neben der Freude an der Jagd 
und den damit verbundenen Fragen des Natur- und Tierschutzes eine liberale politische 
Grundhaltung zu gesellschaftlichen Fragen gemeinsam ist. 
 
 


