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Tierschutztreffen am 15.10.2013 in Stuttgart 
Thema: Tierschutz und Jagd 

Jagd – Schutz oder Störung der Lebensräume unserer Wildtiere? 
Frage: Was brauchen wir: Eine neue Jagd oder gar keine? 

 

Neuere jagdpolitische Veränderungen basieren meist auf dem Ziel einer stärkeren ökologischen und 

tierschutzorientierten Ausrichtung. Entsprechende Jagdgesetznovellierungen bedürfen hierzu einer 
Vielzahl von Detail-Änderungen veralteter Vorschriften. Übergangen wird bisher aber die zunächst 

noch offene grundsätzliche Frage: Dient denn die (menschliche) Jagd unserer Natur überhaupt? (bzw. 

weiter gehend: Brauchen wir eine Jagdgesetznovellierung oder eher ein völliges Jagdverbot?) 

 

„Raubtier“ Mensch? 

Jäger geben gerne vor, sie müssten die Rolle der Raubtiere übernehmen. Dabei ist umstritten, ob 

Raubtiere (Beutegreifer) die Populationsdichte ihrer Beutetiere wesentlich beeinflussen. Fest steht, 

dass die Räuberdichte vom Beutetiervorkommen abhängt und eben nicht umgekehrt. Raubtiere 

leisten ihren Beitrag vorrangig hinsichtlich Selektion der schwachen und kranken oder unaufmerksa-

men Beutetiere und verbessern damit deren genetische Substanz. Wonach selektiert aber ein 
menschlicher Jäger? Tatsächlich kann er überhaupt nur eingeschränkt selektieren, denn einerseits 

verhindern Vorgaben wie Gesetze dies teil- und zeitweise,  wie z.B. durch Schonzeiten. Vom Hochsitz 

aus oder bei einer Treibjagd kommt es zudem niemals zum Kräftemessen wie bei Wildtieren. Der 

Jäger mit Hochleistungsoptik und komplizierten Präzisionswaffen bekommt fast Alles vor die Flinte. 

Und meistens schießt er es auch. Nicht unbedingt jedes einzelne Tier, aber alle Kategorien: mal ein 

krankes Tier, überwiegend aber kerngesunde Tiere und gelegentlich sogar kapitale Hirsche, Rehböcke 

oder Keiler. Wonach soll ein bewaffneter Jäger ohne Raubtierinstinkt auch selektieren? In der Evolu-

tion ist der Mensch längst nicht mehr als Jäger vorgesehen. Und durch ein Fernglas sind die Evoluti-

onskriterien des Wildes nicht erkennbar. Der Zufall entscheidet. Eine echte Selektion nach den Geset-

zen der Natur spielt sich im Verborgenen ohne Jäger ab. 
 

Muss der Mensch jagen? (Worin liegt die Notwendigkeit?) 

Obiger Aspekt beantwortet die Frage hinsichtlich Regulierung bereits eindeutig: Nein! Denn auch die 

natürlichen Beutegreifer tun dies nicht. Wer die angebliche Notwendigkeit der menschlichen Jagd als 

Raubtierersatz hinsichtlich anderer Aspekte (Selektion) hinterfragt, gelangt neben der Frage, ob ein 

Mensch mit Gewehr dies überhaupt kann, schnell zu Widersprüchen: Es ist doch wohl kaum eine 

Notwendigkeit, welche Jagdurlauber regelmäßig ins Ausland zieht, um dort auf Großtiere (sogar 

Raubtiere) zu jagen? Worin liegt die Notwendigkeit bei der Jagd auf sogenanntes Niederwild wie 

Schnepfe oder Rebhuhn, welches Großraubtieren überhaupt nicht zum Opfer fallen würde? Warum 

wird das einheimische Raubtier Fuchs weiter bekämpft, wenn man dies bei Großraubtieren als Fehler 
der menschlichen Vergangenheit einsieht? Und warum beruft sich die Jagd vorrangig auf ein Grund-

recht, das mit wildbiologischen Aspekten überhaupt nichts zu tun hat („Eigentumsrecht“)? Unter Be-

rücksichtigung, dass der Mensch nicht nach den Gesetzen der Natur selektieren kann, muss man 

wohl eingestehen, dass wildbiologische oder ökologische Argumente für die heutige Jagd nicht vor-

rangig handlungsbegründend sein können. Das ist auch bei angeblich „ökologischen“ Jagdverbänden 

nicht anders. Das Attribut  „ökologisch“ soll zwar suggerieren, dass eine an der Umwelt und an Na-

turgesetzen orientierte Jagd erfolgt. Eine tatsächlich ökologische Jagd im Sinn der Wortbedeutung 

müsste allerdings den natürlichen Prozessen immer Vorrang geben. Sie müsste dann das Ziel haben 

sich letzten Endes selbst irgendwann überflüssig zu machen. Dieses Ziel hat zweifelsfrei kein Jagdver-
band, denn alle verstehen sich ausdrücklich vorrangig als Jagd-Verband, und ihre Mitglieder sich vor-

rangig als Jäger und nicht als Tier-, Natur- oder Umweltschützer. Sie sind einfach befangen. 

 

„Wald vor Wild“? und „Waldbau mit der Büchse“? 

Im Namen der „ökologischen“ Jagd werden von Forstleuten gerne Mottos wie „Wald vor Wild“ oder 

„Waldbau mit der Büchse“ propagiert, was eine radikale Jagd auf Reh und Hirsch bedeutet. Motiv 
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sind mögliche Fraßschäden durch Wild an Forstpflanzen, vorwiegend am natürlichen Nachwuchs 

junger Bäumchen. Das Wild soll möglichst keinen Einfluss auf die vorkommenden Baumarten haben. 

Die Logik: Wenn der Faktor Wild ausgeschlossen ist, kann der Wald ganz „natürlich“ wachsen. Mit 

dem radikalen Motto grenzen sich die „Ökojäger“ (häufig Forstleute) bewusst von den konservativen 

Jägern ab, welche gegensätzlich oft ohne Rücksicht auf die Waldsituation vorrangig um die „Hege“ 

hoher Wildbestände bemüht sind. „Wald vor Wild“ definiert die ausschließliche Priorität des Waldes, 

„Hege“ eine Priorität des Wildes. Aus rein ökonomischer Sicht eines Waldeigentümers sind Wünsche 

nach Eliminierung eines Störfaktors Wild nachvollziehbar. Ökologisch ist eine solch einseitige Per-

spektive allerdings zweifelsfrei genauso wenig wie das Gegenteil, eine zuchtartige Wildbewirtschaf-
tung im Gehege Wald. Naturnah ist beides nicht. Ähnlich wie bisher den wiederkäuenden Schalen-

wildarten durch Forstleute geht es zwischenzeitlich auch dem Schwarzwild an den Kragen, und zwar 

sogar selbst durch konservative Jäger: nach jahrzehntelanger Populationsförderung überwiegend 

durch Anlockfütterung („Kirrung“) fordert man plötzlich regelrechte Bekämpfungsmethoden, die 

kaum mehr etwas mit Jagd im ursprünglichen Sinn zu tun haben, sondern eher an Wilderei und 

Schlachtungen erinnern müssen (Scheinwerferjagd, Töten nach Fang in Saufängen). 

 

Jagdliche „Erfolge“? 

Sofern nicht jagdlicher Eigennutz (Jagd als Selbstzweck) im Vordergrund stehen darf, müsste sich die 

Jagd zu ihrer weiteren Rechtfertigung als Regulierungsfaktor und Steuerungsmittel bewährt haben; 
ansonsten wäre sie tatsächlich in Frage zu stellen. Hinsichtlich Wildkrankheiten ist aber bereits als 

nachgewiesen zu betrachten, dass sie erfolglos ist: Tollwut und Schweinepest konnten nur medika-

mentös bekämpft werden; bei anderen Krankheiten richtet sie ebenfalls nichts aus (Fuchsbandwurm, 

Fuchsräude, Vogelgrippe etc.). Das Beispiel Schwarzwild zeigt zudem, dass die Jagd zumindest dessen 

Population (Wildschweine) nicht positiv reguliert. Das Gegenteil scheint sogar der Fall zu sein (vgl. 

(Sabrina)Servanty et allii, Journal of animal ecology, 2009). Im Ergebnis vermehrten sich jedenfalls 

die Wildschweine noch in den vergangenen Jahren sozusagen unter den Augen der Jäger quasi im 

Kugelhagel unter kaum mehr zu intensivierender Jagd. Die Intensivierung der Schwarzwildjagd im 

vergangenen Jahrzehnt führte also gerade nicht zur Reduzierung der Bestände. Auch das Beispiel 

Berlin zeigt die Erfolglosigkeit: Das Schwarzwild hat dort längst gegen die Jagd gewonnen; sie scheint 
dort nur noch Alibi zu sein (oder Beschäftigung für Jagdscheininhaber). 

Es bleibt also in der Erfolgsbilanz nur noch übrig: „Waldbau mit der Büchse“, sprich die Försterjagd. 

Zweifelsfrei gibt es hier einen Zusammenhang: Wo viel Rehe erlegt werden, funktioniert die Natur-

verjüngung (zumindest besser). Damit scheint „bewiesen“, dass die wiederkäuenden Schalenwildar-

ten reguliert werden können. Hinterfragt man aber, was dabei tatsächlich bewiesen ist, muss man 

zum Schluss kommen, dass der Effekt dieser Jagd vielleicht doch nur den bekannten Effekt einer „le-

talen Vergrämung“ haben könnte. Hierfür ist das Fluchttier Reh- oder Rotwild nämlich zweifelsfrei 

evolutionär selektiert: lokaler Lebensgefahr wird mit Angst, Vorsicht und Vermeidung entgegnet. 

Nachhaltig enorm hohe Abschusszahlen (bis zu 20 Rehe pro 100 ha) indizieren jedenfalls, dass eine 

Regulierung oberhalb zweifelsfrei längst überhöhter Wildbestände erfolgt und dass daher die Jagd 
keinen Regulierungserfolg beinhalten kann. Die Jagd könnte demnach dort genauso gut mit Platzpat-

ronen erfolgen (vgl. meine Ausarbeitung „Dem Irrtum der „ökologischen“ Jagd auf der Spur“, Okt. 

2012). 

 

Jagdfreie Großschutzgebiete (…die Antwort auf obige Frage „Was brauchen wir?“) 

Was der Politik als Begründung für einschneidende jagdpolitische Novellierungen fehlt, sind entspre-

chende Fakten, welche diese rechtfertigen. Solche werden bisher aber gerade durch jagdpolitische 

Einflüsse der Jägerschaft auf den entscheidenden Ebenen verhindert. Es fehlen hierzu unter Anderem 

jagdfreie Großschutzgebiete (ca.  10.000 ha) in ausreichender Zahl, in denen beobachtet (bzw. 

bewiesen) werden kann, wie sich die Natur ohne Jagd entwickeln kann. Solche Gebiete sollten im 
Rahmen einer Jagdgesetznovellierung vorrangig festgelegt werden. Denn dieser wichtige Schritt ist 

für die gesellschaftliche Entwicklung bedeutsamer als jede Detailregelung. Detailregelungen sind 

aber kurzfristig dennoch sehr wohl ebenfalls wichtig, und zwar für die vielen Individuen, die derzeit 

noch einer nicht ausreichend begründeten Jagd zum Opfer fallen dürfen. 


