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Wir stellen uns vor. 
 
 

Der 

Deutsche Wildschutz Verband e.V., 
Anerkannter Naturschutzverband 

 
 

DIE Interessenvertretung 
 

aller Naturnutzer und Naturschützer 
 

Bundesverband der Jagdaufseher. 
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Der Deutsche Wildschutz Verband e.V. unterscheidet sich von anderen Jagd- und 
Naturschutzverbänden dadurch, dass wir uns interdisziplinär, also unter Einbeziehung 
möglichst vieler, unterschiedlicher Naturnutzer engagieren: Wir alle können unsere 
Interessen im Sinne des nachhaltigen Naturschutzes nicht isoliert voneinander leben. 
 

 Der DWV vertritt ideell und 
vorwiegend die Interessen des 
Naturschutzes und des 
Landschaftsschutzes. 
 
 

 Wildtierschutz, Artenschutz 
und der Schutz der 
Lebensräume, sind dabei 
dauerhafte Ziele unserer 
Bemühungen. 
 
 

 Nicht zuletzt vertritt der DWV 
die Interessen seiner Mitglieder 
in allen, den Naturschutz, und 
die Jagd betreffenden Themen. 

 
 
Wir übersetzen „nachhaltig“ mit „jetzt und in Zukunft“. Das heißt, dass wildlebende 
Ressourcen (Tier- und Pflanzenarten) von zukünftigen Menschengenerationen zumindest 
in dem Umfang genutzt werden können, in dem sie heute nutzbar sind, ohne dass dabei 
die Biodiversität vermindert wird. 
 
Der DWV geht davon aus, dass die 
Nutzung wildlebender Ressourcen, 
soweit sie nachhaltig erfolgt, ein 
wichtiges Instrument zur Erhaltung 
der Natur darstellt, da die durch 
eine solche Nutzung erzielten 
sozialen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Vorteile dem 
Menschen Anreize geben, diese zu 
erhalten.  
 
Das betrifft den Waldbauern ebenso, 
wie Pilzsammler, Angler, Jäger oder 
Spaziergänger. 
 
 
Nicht nur die Anerkennung als gemeinnütziger Verein, sondern auch die bundesweite und 
wachsende Verbreitung, sowie die Kontinuität über 15 Jahre Verbandsarbeit zeigen auf, 
dass wir unser ehrenamtliches Engagement als Naturschutzverband ernst meinen und 
kompetent umsetzen. 
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Im Einzelnen heißt das konkret: 
 
 

Naturschutz 
 
Hier sind die Ziele des DWV, den Naturschutz und alle hierzu erforderlichen Maßnahmen 
zu fördern, vitale Wildpopulationen, deren Lebensräume und Artenvielfalt zu erhalten - und  
dabei auch auf alle anderen heimischen, nicht zum Wild zählenden Tierarten sowie auf die 
Pflanzenwelt Rücksicht zu nehmen. 
 
Deshalb engagiert sich der DWV in fachlicher und materieller Unterstützung von Wildtier-, 
Naturschutz- und Biotopverbesserungsmaßnahmen. 
 
Die dauerhafte Wahrnehmung von Aufgaben des Natur- und 
Artenschutzes gehören ebenso zum Aufgabenspektrum des 
Verbandes wie die dauerhafte Zusammenarbeit mit allen 
Organisationen und Gremien die die Ziele des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege verfolgen. Last but not least 
erstellt der Verband fachliche Expertisen und 
Entscheidungsvorlagen für behördliche und gesetzliche 
Gremien. 
 
 

Jagd-, Arten- und Lebensraumschutz 
 
Der DWV unterstützt alle Maßnahmen 
zur Sicherung artenreicher und den 
Lebensbedingungen angepasster 
Wildtierbestände sowie die Erhaltung 
natürlicher Lebensräume. 
 
Der DWV möchte durch sachkundige 
Präsenz in der Natur und in der 
Öffentlichkeit die Nutzung 
organisatorisch und inhaltlich so 
gestalten, dass ein Nebeneinander von 
Jagd und Naturschutz auf der gleichen 
Fläche möglich ist. 
 
Die Jagd soll als Kulturgut sowie eine Form der nachhaltigen Naturnutzung weiterhin 
etabliert und als aktiver Naturschutz anerkannt werden. Der DWV hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, die Jagd und das Ansehen der Jäger und besonders der Jagdaufseher zu 
fördern. 
 
Dazu gehört, die Arbeit der Jagdaufseher als Naturschützer nach Standards im Rahmen 
eines Qualitätsmanagements zu qualifizieren und die offizielle bundesweite Anerkennung 
der Qualifizierung (Wildschutzmeister) anzustreben. 
Der DWV möchte durch seine Mitglieder Kompass für eine zukunftsorientierte Jagd / 
Fischerei und andere Naturnutzung sein und die Weiterentwicklung unterstützen. Wichtig 
sind dem Verband in diesen Bereichen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, um den 
Mitgliedern sach- und fachkundige, stets aktuelle Kompetenz zu verleihen. 
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Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt liegt darin, die Arbeit der Vertretungen und 
Arbeitsgemeinschaften von Jagdaufsehern, Naturschützern und Naturnutzern zu fördern 
und in Kooperationen zu unterstützen. 
 
 

Naturpädagogik und Weiterbildung 
 
Der DWV engagiert sich dafür, das Bewusstsein für den Naturschutz im Rahmen des 
Naturpädagogikprogramms des DWV als Maßnahme der 
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) im Besonderen 
bereits bei Kindern und Jugendlichen aber auch bei 
Erwachsenen zu fördern. 
Jetzt, in der zweiten und zum Teil dritten „Hochhausgeneration“, 
sind bei vielen Kindern die Fäden zur lebendigen Natur 
zerrissen. 
 
Bildung durch nachhaltige Erziehung der Jugend ist das Motto, 
um diese wieder an die komplexen Zusammenhänge unserer 
heimischen Flora und Fauna heranzuführen. 
Natur- und Umwelterziehung der kommenden Generation ist die 
Voraussetzung und Grundlage überhaupt, um vielleicht der 
Zerstörung von Artenvielfalt und Natur Einhalt zu gebieten. 
 
Im DWV wird u.a. zielgruppenorientiert, für unseren Nachwuchs, von der Vorschulstufe 
über Prima Stufe eins bis hin zur Oberprima, Natur- und Umweltpädagogische Ausbildung 
organisiert und durchgeführt. 
 
 

Öffentlichkeitsarbeit 
 
Der Verband vertritt die Interessen seiner 
Mitglieder in allen, den Naturschutz und die 
Naturnutzung betreffenden Themen. 
 
Dazu unterhält er eine Verbandszeitschrift, um 
Publikationen aller Art zum Wild-, Natur-, Arten- 
und Lebensraumschutz herauszugeben. 
Projektergebnisse werden ebenso der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wie 
Fachbeiträge aus der Mitgliedschaft, die der 
Aufklärung, Wissensvermittlung und Interessenvertretung dienen. Teilnahme und 
Ausrichtung von öffentlichen Veranstaltungen mit kompetenter aktueller 
Wissensvermittlung und interdisziplinärer Mediation runden die Aktivitäten der 
Öffentlichkeitsarbeit ab. 
 
Der DWV wird alle Anstrengungen unternehmen, die Naturnutzung, auch Jagd und 
Fischerei -einfach ausgedrückt- als in den Belangen des Naturschutzes verankert 
darzustellen. 
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Zusammengefasst steht der DWV für 
 

 den Zusammenschluss von Naturnutzern und Naturschützern 
 

 die geistige Heimat für Gleichgesinnte ohne interdisziplinäre Grenzen 
 

 Engagement für die Sache und nicht gegen andere, auch in der Öffentlichkeit 
 

 den wirtschaftlichen Nutzen für alle Mitglieder  
 

 die kompetente Aus-, Fort- und Weiterbildung 
 

 den Ausbau der Rolle der Jagdaufseher als zentrale Kompetenz im 
Zusammenspiel der Interessengruppen und bundesweite Anerkennung der 
Qualifikation Wildschutzmeister  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: 
 

Deutscher Wildschutz Verband e.V. 
-Geschäftsstelle- 
Im Seifer Hof  4 

D-57520   Molzhain 
 

Tel. / Fax.: 02747 – 30 45 

E-Mail: info@d-w-v.de 

Internet: www.d-w-v.de 

 


