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Müssen Jäger nicht Wildschäden vermeiden?
In Deutschland haben sich die Paarhuferstrecken (geschos-
sene Hirsche und Schweine) seit den 1950ern vervierfacht, 
ohne dass dies auf großen Flächen zu einer Verbesserung 
der Verbisssituation beigetragen hätte. Und dies obwohl 
oder weil außerhalb der Siedlungsgebiete fast flächende-
ckend gejagt wird. Denn Jäger können Tiere zwar kurzfris-
tig reduzieren, aber nicht regulieren. So hat die französische 
Servanty-Studie von 2009 über einen Zeitraum von 22 Jah-
ren festgestellt, dass die Fruchtbarkeit bei Wildschweinen in 
bejagten Gebieten wesentlich höher ist als in Gebieten, in 
denen kaum gejagt wird. Vielmehr fördert Jagd häufig erst 
Wildschäden, weil

•	 Hirsch- und Schweinbestände durch Fütterungen im 
Rahmen der Jagd/Hege gefördert werden und damit eine 
natürliche Regulation behindert wird,

•	 durch die Jagd Paarhufer oft in schwer bejagbaren Flä-
chen konzentriert und damit dort die Verbisssituation 
verstärkt wird.

Zur Vermeidung von Wildschäden gibt es längst erfolgrei-
chere Gegenstrategien, z. B. mobile E-Zäune um Maisäcker 
gegen Wildschweine.

Warum überhaupt Tiere jagen?
Paragraph 1 des Tierschutzgesetzes schreibt einen vernünfti-
gen Grund für die Tötung eines Tieres vor. Diesen muss jeder 
Mensch haben, wenn er ein Tier töten will. Daher müssen 
aus Sicht des BUND folgende Auswahlkriterien für jagdbare 
Arten angewendet werden:

•	 es besteht ein vernünftiger Grund, d. h. der Nachweis 
wirtschaftlicher Abhängigkeit zur eigenen Nahrungsver-
sorgung (Subsistenzwirtschaft) oder durch Verkauf (ver-
mögenswerte Leistung),

•	 Populationen der dem Jagdrecht unterliegenden Tierar-
ten dürfen – auch lokal – nicht gefährdet sein (Referenz: 
Rote Listen und Vorwarnlisten des Landes NRW),

•	 andere Arten oder ihre Lebensräume dürfen nicht beein-
trächtigt werden,

•	 Störungen von Natur und Landschaft durch Jagd müssen 
minimiert werden.

Diese Kriterien erfüllen in NRW derzeit nur einige Paarhufer-
arten (in Jägersprache „Schalenwild“) wie Wildschwein, Reh 
und Rothirsch. Dies sind nicht einmal 10 % der etwa 1,2 Mio. 
Tiere, die Jäger bislang in NRW jährlich getötet haben.

Müssen Jäger nicht die Wölfe ersetzen?
Der Wolf war einst durch Jäger in NRW ausgerottet worden, 
wandert aber selbständig wieder aus Osten und Süden ein. 
Einer der ersten Wölfe, der wieder NRW-Boden betrat, wurde 
2012 im Westerwald, 15 km von der Landesgrenze zu NRW 
entfernt, von einem Kölner Jäger geschossen.
Wölfe regulieren allerdings ihre Beutetiere nicht, sondern um-
gekehrt. Regulierende Ökofaktoren sind in allen Ökosystemen, 
in natürlichen wie in durch Menschen gestalteten, in erster 
Linie die Nahrungsverfügbarkeit und das Vorhandensein erfor-
derlicher Lebensraumelemente. So gibt es drei Gründe für die 
erfolgreiche Rückkehr des Wolfes nach Ostdeutschland seit 
2000:

1. Der Wolf ist durch das Naturschutzrecht geschützt und 
darf nicht geschossen werden.

2. Es gibt bei uns viele Rehe und Wildschweine und damit 
ausreichend Nahrung für den Wolf.

3. U. a. auf ehemaligen Truppenübungsplätzen gibt es viele 
Ruhezonen, wo Wölfe erfolgreich Baue anlegen und ihren 
Nachwuchs verstecken können.
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Warum macht Haustierabschuss keinen Sinn?
9000 Hauskatzen wurden nach Jägerangaben im Jagdjahr 
2012/13 durch Jäger in NRW getötet. Einen Effekt hatte 
das nie, weil der Abschuss nicht die Ursache des Problems 
streunender Katzen ins Visier nimmt.
Streunende Katzen sind in erster Linie ein Tierschutzprob-
lem, das beim Katzenhalter und damit an der Quelle anset-
zen muss. Unter anderem die Stadt Paderborn hat mit ei-
ner ordnungsbehördlichen Verordnung bestimmt, dass alle 
Freigängerkatzen kastriert und registriert werden müssen. 
Solche Verordnungen brauchen wir landesweit, das Jagd-
recht aber hat hier keinerlei Bedeutung.
Ein Naturschutzproblem mit Freigängerkatzen gibt es bis-
lang nicht. So gehören Vogelarten wie Rotkehlchen oder 
Amsel zu den 10 häufigsten Arten des Siedlungsbereichs. 
Das heißt dort, wo es keine Jagd, gleichzeitig aber die 
höchsten Hauskatzendichten gibt, bestehen nachweislich 
keine negativen Effekte auf die Vogelpopulationen. 
Der Katzenabschuss ist vielmehr ein Naturschutzproblem, 
weil Hauskatze und die Europäische Wildkatze im Gelände 
sehr leicht verwechselt werden können. Um die Wildkat-
ze erfolgreich schützen zu können, ist ein Abschussverbot 
notwendig. Dasselbe gilt für Hund und Wolf.

Müssen Jäger nicht Seuchen vermeiden?
Es gibt bislang keinen Fall, in welchem Jagd zur Seuchen-
bekämpfung oder –vermeidung beitragen konnte. So wurde 
bspw. die Tollwut in Deutschland durch Impfung ausgerottet. 
Bei der Schweinepest deutet sich dies ebenfalls als Lösung an. 
Vielmehr kann die Jagd einen nachteiligen Effekt haben, weil 

•	 Kirrungen (Lockfütterungen) im Rahmen der Jagdaus-
übung Seuchenherde sein können,

•	 durch die Jagd ein Vergrämungseffekt erzielt wird, der in-
fizierte Tiere zum Abwandern und damit zur Ausbreitung 
von Seuchen bringen kann.

Eine jagdrechtliche Regelung zur Seuchenbekämpfung ist 
ohnehin überflüssig, da § 45 des Bundesnaturschutzgesetzes 
bereits alle Möglichkeiten menschlichen Eingreifens eröffnet.

Warum dieser Flyer?
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalens hatte einen Para-
digmenwechsel bei der Jagd angekündigt und im September 
2014 den Entwurf eines ökologischen Jagdgesetzes vorge-
legt. Wie in anderen Bundesländern auch sollen erstmalig 
Tierschutz und Naturschutz im Jagdrecht integriert werden.
Bei kaum einem anderen Thema kochen die Emotionen so 
schnell über und bestehen so viele Missverständnisse wie bei 
der Jagd. Daher beleuchten wir hiermit einige Fakten aus 
Sicht des Naturschutzes.

Jagdzwang für Verbände
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte erklärte 
den im deutschen Jagdrecht bis dahin geltenden Zwang zur 
Bejagung 2012 für rechtswidrig. Seitdem können sich Per-
sonen auf Antrag davon befreien, ihr Grundstück bejagen 
lassen zu müssen. Für juristische Personen aber, also z. B. 
Vereine und andere Gesellschaften, wurde dies nicht in deut-
sches Recht übernommen. D. h. bisher wird der BUND dazu 
gezwungen, selbst geschützte Tierarten auf seinen Flächen 
töten zu lassen. Dies stellt einen verfassungswidrigen Eingriff 
ins Eigentum, aber auch einen naturschutzwidrigen Eingriff 
in Schutzgebiete dar, den der BUND nicht hinnehmen kann. 
Jeder Eigentümer sollte das Recht haben, selbst über die Be-
handlung seines Grundstücks entscheiden zu können.

Müssen Bodenbrüter nicht vor Beutegreifern ge-
schützt werden?
Es gibt in NRW bislang nachweislich keine Bestandsgefähr-
dung anderer Arten durch Raubtierarten wie Fuchs oder 
Marder - auch nicht durch neue Arten wie Waschbär oder 
Marderhund. Sollte dies irgendwo einmal eintreten, bietet 
das Naturschutzrecht längst sämtliche Ausnahmeregelungen.
Der Rückgang von Rebhuhn, Feldhase und Uferschnepfe 
liegt nachweislich in der zunehmenden Verschlechterung der 
Lebensraumqualität (Entwässerung, Düngung, Pestizidein-
trag, häufigere und dichtere Mahdtermine, Maisanbau statt 
dreigliedrige Fruchtfolge) sowie in der Fragmentierung von 
Lebensräumen (Flächenverlust durch Bebbauung, Zerschnei-
dung und Verkleinerung von Lebensräumen bspw. durch 
Straßen) begründet. Daher ist die Jagd auf Füchse und Mar-
der, erst recht die Verfolgung an ihren Lebensstätten mittels 
Baujagd, ohne Sinn und Wirkung.
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