
	 	 	
	

 
 
 
Medienmitteilung, 17. Juni 2017 
 
 
Öko-Heu wird zur Todesfalle 
 
Der Staat lässt sich ökologische Ausgleichsflächen in der Landwirtschaft viel kosten. 
Dazu zählen auch Öko-Heu-Flächen, die in der Regel erst nach dem 15. Juni gemäht 
werden dürfen. Oft sind diese Flächen eigentliche Inseln in der sonst ausgemähten 
Landschaft. Dies schätzen auch Wildtiere, die solche Flächen gerne annehmen und ihre 
Jungtiere darin verstecken, beispielsweise Rehe ihre Kitze. Wenn nun aber diese 
Flächen unmittelbar nach dem 15. Juni unter massivem maschinellen Einsatz geschnit-
ten werden, fallen oft mehr Jungtiere den Mähmessern zum Opfer als beim ersten 
Schnitt auf intensiv genutzten Flächen. Dies kann und darf nicht die Absicht von Öko-
Subventionen sein! 
 
Dass dieses Thema sehr aktuell ist, zeigt sich auch in diesem Sommer. So ereigneten sich 
am 16. Juni dieses Jahres allein in einem einzigen stadtnahen Jagdrevier im Raum St.Gallen 
vier Kitzvorfälle (siehe Fotos). Aus angrenzenden Revieren wurden ebenfalls solche 
Tragödien gemeldet und die Dunkelziffer dürfte sehr hoch sein. Es darf nicht sein, dass aus 
ökologischen Motiven hoch subventionierte Ausgleichsflächen, insbesondere in Waldnähe, 
am Tag nach Ablauf der „Schonzeit“ auf breiter Front abrasiert werden und damit unendliches 
Tierleid verursacht wird. Dabei spielt auch eine Rolle, dass viele Landwirt davon ausgehen, 
dass das Thema „Rehkitze“ nur im Mai bestehe und nach dem 15. Juni daher keine Vorsichts-
massnahmen mehr notwendig wären. Korrekt ist aber, dass Rehe ihre Jungen bis Ende Juni 
im hohen Gras verstecken, womit auch nach dem 15. Juni Verblendungsmassahmen und 
Kontrollen von waldnahen Mähflächen zwingend sind. Noch besser wäre es, wenn solche 
Flächen erst im Juli gemäht werden dürften. 
 
Leider ist sich auch der Staat dieser Problematik nicht bewusst. So werden jagdbare Wildtiere 
in dem vor wenigen Tagen in die Vernehmlassung gegebenen Biodiversitätskonzept 2018-25 
des Kantons St.Gallen nicht einmal erwähnt. Leider braucht es auch hier wieder schockierende 
Bilder des aktuell täglichen Tierleids um vermähte Rehkitze und andere Wildtiere (Statistiken 
weisen schweizweit bis zu 3'000 vermähte Kitze pro Jahr aus, bei einer sehr hohen 
Dunkelziffer) bis sich endlich etwas ändert. Handlung ist zwingend, zumal die Lösung mit 
wenig Aufwand gewährleistet werden könnte. 
 
 
Legende (Bilder auf Seite 2) 
Die traurigen „Schattenseiten“ gutgemeinter, waldnaher Ökoflächen; in Öko-Heu-Flächen am 
16. Juni vermähte Rehkitze aus der Region der Stadt St.Gallen.  
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