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Im Rahmen dieses Vortrags möchte ich die Frage aufwerfen, ob die Jagd in unserer modernen 

Gesellschaft, insbesondere vor dem Hintergrund eines wachsenden Bewusstseins für Tier- und 

Naturschutz, überhaupt noch zeitgemäß ist. 

 

Jagd – wirklich notwendig? 

Von Jägerseite wird immer wieder ins Feld geführt, die Jagd sei „notwendig“, um Überpopulationen bei 

Wildtieren entgegenzuwirken oder die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern. Diese These soll 

hier am Beispiel des Fuchses – eines Wildtiers, das in den letzten Jahren zum Ziel regelrechter 

Negativkampagnen der konservativen Jagdverbände geworden ist – einer Überprüfung unterzogen 

werden. 

 Behauptung 1: „Jagdverbot führt zu Bestandsexplosion“ 

Tatsächlich sinken die Bestandszahlen des Fuchses bundesweit trotz intensivster Bejagung 

nicht, und dort, wo Füchse nicht bejagt werden, sind eben keine steigenden Fuchsdichten zu 

verzeichnen. Grund dafür ist, dass die Vermehrungsrate von Füchsen bei starker Bejagung 

erheblich zunimmt. 

Als im Saarland 2010 eine sechsmonatige Schonzeit für Füchse eingeführt wurde, malte die 

Jägerschaft Schreckensszenarien dramatisch steigender Bestände an die Wand. Tatsächlich 

sanken die Jagdstrecken aber nicht nur im darauffolgenden Jahr (was sicherlich auch der 

gesunkenen Bejagungsintensität geschuldet war), sondern auch im Jahr danach, was auf eine 

insgesamt gesunkene (!) Fuchsdichte hinweist. Von einer wie auch immer gearteten 

„Bestandsexplosion“ gibt es also keine Spur. 

 Behauptung 2: „Jagdverbot führt zur Ausbreitung von Seuchen“ 

Bei der Bekämpfung der Tollwut erwies sich das Töten von Füchsen als nutzlos bis 

kontraproduktiv: In den 1970er Jahren breitete sich die Seuche trotz jahrelanger 

Vernichtungskampagnen gegen den Fuchs immer schneller aus. Erst durch den Einsatz von 

Impfködern konnte die Tollwut besiegt werden.  

Ebensowenig gibt es Grund zu der Annahme, dass die Jagd zur Eindämmung von 

Fuchsbandwurm oder Räude geeignet ist – im Gegenteil: Durch steigende Nachwuchsraten 

wächst der Anteil an Jungfüchsen an der Gesamtpopulation. Gerade reviersuchende Jungfüchse 

sind es aber, die auf ihren Wanderungen Krankheiten großflächig verbreiten. Jagd dürfte auch 

hier also eher kontraproduktiv wirken. 

Ohnehin ist bei all den Warnungen der Jägerschaft vor Tollwut, Fuchsbandwurm und Co. eine 

gehörige Portion Panikmache dabei: Deutschland gilt seit Jahren als tollwutfrei, und pro Jahr 

erkranken etwa 20 Menschen am Fuchsbandwum, die meisten davon Angehörige von 

Risikogruppen. Das Risiko, durch Jagdwaffen oder Blitzeinschlag zu Schaden zu kommen, ist 

ungleich höher. 

 Behauptung 3: „Jagdverbot führt zum Aussterben bedrohter Arten“ 

Räuber und Beute koexistieren bereits seit Jahrtausenden. Wie ausgeführt, bedeutet ein 

Jagdverzicht eben keine großflächige Bestandssteigerung bei Beutegreifern – insofern ist kaum 



einsichtig, warum er das Aussterben bedrohter (Beute-)Arten nach sich ziehen sollte. Studien 

zeigen zudem, dass bedrohten Tierarten langfristig nur die Rücknahme der Gefährdungsursache 

selbst hilft. In nahezu allen Fällen ist das die Umgestaltung ihrer Lebensräume. 

Es liegt nahe, dass Beutegreifer hier vor allem eines sind – nämlich Sündenböcke für 

menschliche Verfehlungen. Und solange jährlich noch 300.000 Feldhasen und 5.000 Rebhühner 

von Jägern erlegt werden, muss die Frage erlaubt sein, ob nicht auch die Jägerschaft ihren 

Anteil am Rückgang bedrohter Arten trägt. 

 

Jagd und Tierschutz 

Jagd bedeutet immer auch das vorsätzliche Töten von Tieren. Das Tierschutzgesetzt schreibt für die 

Tötung eines Wirbeltieres einen „vernünftigen Grund“ vor; im Hinblick auf die Jagd darf dessen 

Vorliegen jedoch in vielen Fällen getrost bezweifelt werden. Hinzu kommt, dass selbst besonders 

grausame Jagdpraktiken noch völlig legal sind, darunter etwa 

 die Baujagd, bei der  Füchse oder Dachse mit „raubzeugscharfen“ Hunden aus ihrem Bau 

getrieben werden, und bei der es oft zu schweren Verletzungen infolge von Kämpfen zwischen 

Hund und gejagtem Wildtier kommt, 

 die Fallenjagd, bei der ein beträchtlicher Prozentsatz der gefangenen Tiere verstümmelt oder 

schwer verletzt wird (Totfanggeräte) oder in Panik gerät (Lebendfallen), 

 Treibjagden, bei denen Tiere für längere Zeit in Panik versetzt werden (langfristige 

Auswirkungen sind anhand steigender Fluchtdistanzen nachweisbar), oder auch die 

 Ausbildung von Jagdhunden an lebenden Tieren, wie etwa vorsätzlich flugunfähig gemachten 

Enten oder sogenannten Schliefenfüchsen. 

Zusätzlich sind viele andere Punkte zu nennen, die aus ethisch-moralischer Sicht gegen die Jagd 

sprechen. Um nur einige zu nennen: 

 Jagd macht Tiere scheu, schränkt ihre Bewegungsfreiheit durch erhöhte Fluchtdistanzen ein, 

und unterdrückt arttypische Verhaltensweisen (z.B. Tagaktivität). 

 Jedes Jahr werden zehntausende Haustiere von Jägern getötet, manche davon in unmittelbarer 

Nähe ihres Besitzers. 

 Gegen jägerische Beutekonkurrenten richten sich regelrechte Tötungskampagnen (Stichworte 

Fuchswochen und Krähenjagden). 

 Das von Jägerseite oft als Inbegriff jagdlichen Tierschutzes dargestellte Konzept der 

Waidgerechtigkeit hebelt das Tierschutzgesetz aus und dient vor allem dazu, Jäger vor 

Strafverfolgung zu schützen.  

 

Jagd als Selbstzweck? 

Die Einstellung unserer Gesellschaft zu Tieren hat sich in den letzten Jahrzehnten fundamental 

gewandelt. Immer mehr Menschen vertreten die Ansicht, dass man Tieren ein grundsätzliches 

Daseinsrecht zugestehen sollte, das nur aus bedeutendem Grund angetastet werden darf. Zeitvertreib, 

Sport oder auch die Pelzproduktion dürften dabei kaum als ausreichende Rechtfertigung betrachtet 

werden, Tiere auf oftmals qualvolle Weise zu töten. 

Die Mär von der „Notwendigkeit“ der Jagd dient den Jagdverbänden dabei zur Rationalisierung ihres 

Tuns, wohlwissend, dass nur eine rational begründete Jagd vor den Augen einer kritischer werdenden 

Öffentlichkeit Bestand haben kann. Tatsächlich ist diese Rationalisierung jedoch ein Feigenblatt, hinter 

dem sich gänzlich andere Motive für die Jägerei verbergen, wie ein Blick in Jagdzeitschriften oder die 

großen Jagdforen im Internet dokumentiert: 



 

„Es ist doch ein kaum zu übertreffendes Gefühl, wenn der Fuchs 
sich in einer kalten Winter-Schnee-Mondnacht im Knall 
überschlägt!“ (Wild und Hund-Forum, 2011) 

 

„Den Fuchs so zu bejagen, als gelte es, ihn auszurotten, finde 
ich nicht verwerflich.“ („llandlive"-Forum, 2009) 

 
„Ob überzählige Bauernkatze oder verwilderte Hauskatze - die 
Lösung sollte identisch sein - und endgültig!“ (Jäger „Isegrim“ im 

landlive-Forum, 2013) 

 
„Kann man einem Katzenbesitzer den Abschuss eigentlich in 
Rechnung stellen? 3€ Munition, 20€ Arbeitzeit, 5€ 
Entsorgungspauschale usw.!“ (Jäger „Gamenes“ aus Waiblingen, 

landlive-Forum, 2013) 

 
„Füchslein rot, bist gleich tot.“  
(Titel eines Artikels mit Tipps zum Töten von Fuchswelpen in der 
Jagdzeitschrift "JÄGER") 

 
„Mit Schrot wird am Bau schnell tabula rasa gemacht und wenn 
es geht als letzte die Alte. Es bleiben dann immer noch genug 
für den Winterbalg übrig.“ (Jäger "cast" im Wild und Hund-Forum, 2012) 
 

 

 
 

 
 

 

 

Dies sind beileibe keine Einzelfälle. Sollten wir uns angesichts dieser Ausführungen nicht fragen, ob wir 

das Schicksal unserer Wildtiere weiterhin Menschen überlassen wollen,  denen derartiges Handeln 

Lustgewinn bereitet? 

 

Es geht auch anders… 

Deutschland ist nahezu flächendeckend in Jagdreviere aufgeteilt – bis auf Nationalparks gibt es nur 

wenige Gebiete, in denen Tiere ihre Ruhe haben. Wo man jedoch großflächig von der Bejagung absieht, 

fällt auf, dass die Wildtiere viel vertrauter sind, und dass nahezu alle von der Jägerschaft immer wieder 

heraufbeschworenen Katastrophen ausbleiben.  

Im Schweizer Kanton Genf wurde die Jagd 1974 per Volksentscheid abgeschafft. Abgesehen von etwa 

300 Wildschweinen, die Wildhüter zum Schutz der Landwirtschaft pro Jahr erlegen, greift man nicht in 

Wildtierpopulationen sein. Die Ergebnisse sind durchweg positiv, wie der Genfer Wildinspektor 

Dandliker ausführt: „Die Zahl der winternden Wasservögel auf Kantonsgebiet hat sich über die Jahre 

vervielfacht. Die Diversität unter den Entenpopulationen ist beeindruckend. Und bezüglich des 

Kleinwildes zählt die Hasendichte im Kanton Genf zu den Schweizer Spitzenreitern. Zudem erfreuen wir 

uns an einer der letzten Bastionen für Wildkaninchen und Rebhühnern auf Schweizer Boden." 

Da ist es kaum verwunderlich, dass die deutschen Hobbyjäger geradezu panische Angst vor der 

Ausweisung größerer jagdfreier Flächen haben. Für Menschen, denen Tiere und Natur am Herzen 

liegen, sollte es dagegen ein weiterer Ansporn sein, auf das Fernziel einer Natur ohne Jagd 

hinzuarbeiten. 
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