
Jagdgesetznovelle Baden-Württemberg: 

Argumentationshilfen für Tier- und Naturschützer 
 

 

In Baden-Württemberg hat die grün-rote Landesregierung vor wenigen Wochen einen Entwurf für 

ein neues Landesjagdgesetz vorgelegt. Auch wenn die Pläne aus Tierschutzsicht noch (sehr) viel zu 

wünschen übrig lassen, würden sie bei der Umsetzung doch einen wichtigen Meilenstein hin zu mehr 

Tier- und Naturschutz in der Jagdgesetzgebung markieren.  

Die organisierte Jägerschaft setzt die rot-grüne Regierung zur Zeit jedoch massiv unter Druck. Sie 

versucht, die Gesetzesnovelle auf diesem Weg zu kippen. Stimmen z.B. nur wenige SPD-Abgeordnete 

gegen den Entwurf, so bleibt alles beim Alten. Mehr noch: Verbrennen die Grünen sich mit der 

Jagdgesetznovelle in Baden-Württemberg derart die Finger, dürfte es auch in anderen 

Bundesländern bis auf weiteres schlecht um die Chancen stehen, mehr Schutz für Wildtiere und 

Natur durchzusetzen. Das darf auf keinen Fall passieren - es würde unseren Kampf für Wildtiere und 

Natur um Jahre zurückwerfen! 

Noch bis Mitte Mai kann man auf dem Beteiligungsportal der Baden-Württembergischen 

Landesregierung seine Stellungnahme zum Gesetzentwurf abgeben. Es ist sehr wichtig, dass 

möglichst viele Tier- und Naturschützer sich dort zu Wort melden: 

http://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/de/kommentieren/jagd-und-

wildtiermanagementgesetz/ 

Um die Beteiligung etwas zu erleichtern, haben wir hier noch einmal zusammengefasst, welche 

Aspekte des Gesetzesentwurfs aus welchen Gründen jeweils zu befürworten bzw. abzulehnen sind. 

Zusätzlich haben wir einige grundsätzliche Argumente zum Thema Jagd und Wildtiere sowie für alle, 

die etwas tiefer in die Thematik einsteigen möchten, weiterführende Links zusammengetragen. 

Bitte leitet dieses Schreiben an so viele Tier- und Naturschützer weiter wie möglich! 

Marie-Luise Strewe, Vorsitzende, Menschen für Tierrechte –Tierversuchsgegner Baden-Württemberg e.V. 

Dag Frommhold, fuechse.info 
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Was ist an dem Gesetzentwurf begrüßenswert? 

Der Abschuss von Haustieren (Katzen und Hunden) wird deutlich erschwert. Bisher dürfen Katzen 
getötet werden, wenn sie sich mehr als 300 Meter vom nächsten bewohnten Haus entfernt haben; 
Hunde dann, wenn sie ein Wildtier verfolgen. Der Ermessensspielraum des Jägers ist dabei sehr 
weitreichend. Schätzungen zufolge werden bundesweit pro Jahr mehrere zehntausend Hunde und 
mehrere hunderttausend Katzen von Jägern getötet (offizielle Zahlen werden dazu nicht erhoben). 
Der neue Entwurf sieht dagegen vor, dass Katzen nur noch in Schutzgebieten mit behördlicher 
Genehmigung getötet werden dürfen; Hunde nur im Ausnahmefall mit Genehmigung der 
Ortspolizeibehörde (§49). 

 Anders, als von Jägern behauptet wird, stellen Hunden und Katze keine Gefahr für die 
Bestände wildlebender Tiere dar – wissenschaftliche Studien weisen Todesfälle 
bestandsbedrohter Arten durch Hund oder Katze gar nicht aus, weil sie quantitativ völlig 
unbedeutend sind. 
 

Verbot der tierquälerischen Baujagd auf Füchse und Dachse am Naturbau. Bei der Baujagd werden 
„raubwildscharf“ abgerichtete Hunde in Fuchs- oder Dachsbaue geschickt, um die Wildtiere vor die 
Flinten wartender Jäger zu treiben. Nicht selten kommt es dabei zu Kämpfen zwischen Jagdhund und 
dem verängstigten Fuchs bzw. Dachs, bei denen beide schwer verletzt werden. Eine 2010 in der 
Schweiz durchgeführte Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Baujagd hochgradig tierquälerisch 
ist. Unverständlich ist jedoch, warum nur die Baujagd am Naturbau, aber nicht an künstlich 
angelegten Bauen verboten werden soll. 

 Für die Jagd auf Füchse und Dachse gibt es keinen vernünftigen Grund. Der Dachs kommt bei 
uns nur in vergleichsweise geringer Dichte vor; wissenschaftliche Studien zeigen, dass die 
Bestände des Fuchses mit jagdlichen Mitteln gar nicht reguliert werden können, sondern – 
ganz im Gegenteil – intensive Bejagung die Nachwuchsraten in die Höhe schnellen lässt. 

 Gutachten zur Baujagd: 
http://jagdkritik.ch/files/Gutachten_zur_Baujagd_der_Stiftung_fr_das_Tier_im_Recht_1324.
pdf  

 Detaillierte Analyse zur Unsinnigkeit der Fuchsjagd: 
http://www.fuechse.info/index.php?navTarget=artikel_texte/fadenkreuz.html 

 

Verbot der tierquälerischen Jagd mit Totschlagfallen. Bereits in den achtziger Jahren kamen Studien 
zur Fangjagd zu dem Ergebnis, dass Totschlagfallen nicht selektiv fangen und Tieren oftmals 
schlimme Qualen zufügen. Nichts kann z.B. verhindern, dass eine Katze oder ein Marder in eine für 
sie zu große Fuchsfalle geht und dort nur schwer verletzt, nicht aber getötet wird; ebenso wenig kann 
ausgeschlossen werden, dass ein Fuchs den Köder mit der Pfote statt mit den Zähnen aus der Falle 
holt. 

 Für die Fallenjagd gibt es keinen vernünftigen Grund; die Bejagung von Beutegreifern, denen 
die Fangjagd gilt, ist vollkommen unsinnig. 

 Hintergrundinformationen zur Fallenjagd: http://www.pro-iure-
animalis.de/dokumente/aja_pia_fallen_haustier_www.pdf 

 Hintergrundinformationen zur Fallenjagd af Füchse: 
http://www.fuechse.info/index.php?navTarget=faq/51_fuchsjagd.html#5.1.4 
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Möglichkeit zum Austritt aus Jagdgenossenschaften auch für juristische Personen wie Tier- und 
Naturschutzverbände. Früher musste man als Grundbesitzer einer Fläche von weniger als 75ha 
dulden, dass das eigene Grundstück einer Jagdgenossenschaft zugeschlagen und an einen Jäger 
verpachtet wurde. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verfügte 2012 jedoch, dass 
diese Regelung gegen das Eigentumsrecht verstößt, und verpflichtete Deutschland, den Austritt von 
Grundeigentümern aus der Jagdgenossenschaft zu ermöglichen. Seit 2013 ist diese 
Austrittsmöglichkeit nun für Personen gegeben, die die Jagd aus ethischen Gründen ablehnen. Der 
grün-rote Gesetzentwurf erweitert diese Möglichkeit auf juristische Personen wie Tier- und 
Naturschutzverbände, die auf ihren Grundstücken dann auch die Jagd unterbinden könnten. Eine 
solche Regelung ist dringend erforderlich; schließlich ist es Tier- und Naturschutzverbänden kaum 
zuzumuten, dass sie die willkürliche Tötung von Wildtieren durch Hobbyjäger auf ihrem Grund und 
Boden – und damit die Torpedierung ihrer Vereinsziele - gestatten.  

Zudem muss aber auch gesagt werden, dass das derzeitige Austrittsverfahren aus der 
Jagdgenossenschaft für den Austrittswilligen aufwändig und relativ kostspielig ist. Hier ist eine 
dringende Reform hin zu einem unbürokratischen Verfahren ohne „Gewissensprüfung“ erforderlich! 

 Hintergrundinformationen zur Austrittsmöglichkeit aus der Jagdgenossenschaft: 
http://www.zwangsbejagung-ade.de/ 

 

Einschränkung des Heranzüchtens künstlich überhöhter Schalenwildpopulationen (Reh, Rothirsch, 
Wildschwein) durch ein Fütterungsverbot. Bislang ist es gang und gäbe, dass Jäger durch die massive 
Fütterung von sogenanntem Schalenwild künstlich überhöhte Wildbestände schaffen. Ziel dabei ist 
es, dass möglichst viele Tiere in möglichst guter Kondition durch den Winter kommen und zahlreiche 
Nachkommen zeugen, damit in der nächsten Jagdsaison viel Wild zum Abschuss vorhanden ist. 
Darunter leiden jedoch nicht nur die Wildtiere selbst (die dann auf Treib- und Drückjagden 
massenhaft an- und erschossen werden), sondern es entstehen zudem erhebliche Verbissschäden 
am Wald. 

 Das Fütterungsverbot ist Schritt in die richtige Richtung – zum Schutz des Waldes, aber auch 
der Tiere selber. Jäger, die sich über die vermeintliche Grausamkeit eines Fütterungsverbots 
echauffieren, täuschen darüber hinweg, dass sie nur füttern, um mehr Tiere töten zu können 
– und sie verschweigen, dass kein Jäger auf die Idee kommen würde, Marder, Füchse oder gar 
nicht jagdbare Arten wie das Eichhörnchen zu füttern. 

 Förster Mario Natale erläutert, warum es dem Wald ohne Jagd und Fütterung wohl besser 
gehen würde: 
http://www.fuechse.info/index.php?navTarget=artikel_texte/maerchenoekojagd.html 

 

Eine (leider nur) zweimonatiges komplettes Ruhen der Jagd auf alle Wildtiere von Mitte Februar 
bis Mitte April. Ziel einer Jagdruhe ist es eigentlich, den Tieren die Möglichkeit zu geben, sich über 
eine gewisse Zeit im Jahr unbeeinflusst von menschlichen Nachstellungen entwickeln zu können. Dies 
gilt insbesondere während der Fortpflanzungszeit. Ein lediglich zweimonatiges Ruhen der Jagd wird 
dieser Zielsetzung jedoch nicht im Ansatz gerecht; dafür wäre eine mindestens sechs-, besser eine 
neunmonatige Jagdruhe erforderlich gewesen (siehe unten). 
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Was ist an dem Gesetzentwurf dringend verbesserungsbedürftig? 

 
Fast alle bisher gejagten Tiere bleiben weiterhin jagdbar. Die meisten Wildtierarten auf derzeit noch 
gültigen der Liste der jagdbaren Arten sollen weiter wie bisher bejagt werden dürfen. Kriterium für 
die Bejagung einer Art darf jedoch nicht allein - wie vorgesehen - ihre Bestandsgröße, Vitalität und 
Stabilität sein (§ 7, Abs. 4, 1). Ein "vernünftiger" Grund im Sinne des Tierschutzgesetzes für das Töten 
von frei lebenden Tieren ist - wenn überhaupt - allenfalls die Nahrungsbeschaffung oder die 
Abwendung von erheblichen wirtschaftlichen und ökologischen Schäden. Nach wissenschaftlichen 
Kriterien gibt es jedoch für die Bejagung der meisten der derzeit jagdbaren Arten keine 
"Notwendigkeit". Sie hätten alle von der Bejagung ausgenommen werden müssen. Die Bejagung 
dient in diesen Fällen nur den Abschussinteressen der Jäger. Hierzu zählen insbesondere Tierarten, 

 die keine nachweisbaren ökonomischen oder ökologischen Schäden verursachen und durch 
die Jagd nicht erfolgreich "reguliert" werden können, u.a. Füchse, Waschbären und 
Rabenvögel 

 die bedroht oder in ihrem Bestand gefährdet sind, z.B. Feldhase, Baummarder, Iltis (vgl. Rote 
Listen Baden-Württemberg, LUBW) 

 die mit geschützten Arten verwechselt werden können 
 die von Jägern vor allem als Beutekonkurrenten wahrgenommen und bekämpft werden 

(Beutegreifer wie Fuchs oder Marder) 
 wandernde Arten, v.a. Zugvögel 
 

 
Viel zu kurze Jagdruhe (Mitte Februar bis Mitte April, und mit der Einschränkung, dass 
Wildschweine auf dem Feld auch in dieser Zeit weiterhin bejagt werden). Um die Zielsetzung des 
Gesetzentwurfs zu erreichen, ist jedoch eine wesentlich längere Jagdruhezeit für alle Wildtiere von 
Mitte Dezember bis Mitte September erforderlich. Die Einführung einer lediglich zweimonatigen 
Wildruhezeit reicht bei weitem nicht aus, um den Wildtieren eine adäquate Erholungspause vor Jagd 
und Jägern zu verschaffen. 

 Besonders zur Zeit der Jungenaufzucht und zur Paarungszeit sollte konsequent eine generell 
gültige Schonzeit für alle Wildtiere eingeführt werden. 

 Kurze Jagdzeiten und störungsarmes Jagen vermindern die Scheu der Wildtiere 
(Nationalpark-Effekt). 

 Die Jagd darf die Freiheiten und Rechte der nicht jagenden Mehrheit nicht beschränken. 
Wildlebende Tiere müssen wieder in ihrem natürlichen Lebensraum erlebbar werden, um 
das Naturverständnis heutiger und kommender Generationen zu fördern. 

 
 
Grausame Jagdpraktiken wie die Baujagd am Kunstbau oder die Jagdhundeausbildung an lebenden 
Tieren bleiben weiterhin zulässig. Vorgesehen ist ein Verbot der Baujagd am Naturbau (s.o.), des 
Schusses in Vogelgruppen, sowie des Einsatzes von Totfangfallen. Grundsätzlich sollten jedoch alle 
besonders grausamen Jagdarten verboten werden. Hierzu wäre insbesondere zu erwähnen: 

 Lebendfangfallen sollten nur in Ausnahmefällen zur Abwendung von Schäden zulässig sein, 
weil der Fallenfang für ein Wildtier mit enormem Stress verbunden ist. Die Tötung in 
Lebendfallen gefangener Tiere – was derzeit der Normalfall ist – darf nicht gestattet bleiben. 

 Auch die Baujagd am Kunstbau ist für den Fuchs mit Todesangst verbunden; blutige Kämpfe 
zwischen Hund und Fuchs bzw. Dachs können auch hier nicht ausgeschlossen werden. 
Baujagd bedeutet stets die Verfolgung der Wildtiere an ihrem letzten Rückzugsort. 

 Der Einsatz von Schrotmunition. Da Schrotmunition stark streut, werden nicht perfekt 
getroffene Tiere häufig durch sogenannte Randschrote lediglich verletzt statt sofort getötet, 
was oftmals einen langsamen, qualvollen Tod zur Folge hat. Dies gilt insbesondere für 
Bleischrot, der bei den Tieren eine Bleivergiftung auslösen kann. 



 Schüsse auf flüchtende Tiere (bei Bewegungsjagden sind häufig nur ca. 25 - 40 Prozent der 
abgegebenen Schüsse unmittelbar tödliche Treffer. Vielen Tieren werden dagegen „nur“ die 
Kiefer zerschossen oder Beine zerschmettert, oder sie werden durch Bauch- oder 
Rückenmarkstreffer schwer verletzt). 

 Die Verwendung von bleihaltiger Munition bleibt zulässig, obschon sie aus ökologischer Sicht 
sehr bedenklich ist. Bleischrot kontaminiert Boden und Grundwasser mit etwa 9000 Tonnen 
Blei im Jahr; durch die Aufnahme bleihaltigen Aases vergiften sich Greifvögel und andere 
Beutegreifer. 

 Die Ausbildung von Jagdhunden an lebenden Tieren - sogenannten "Schliefenfüchsen" zur 
Abrichtung für die Baujagd und vorsätzlich flugunfähig gemachten Enten als 
Apportiertraining – bedeutet für die derart missbrauchten Wildtiere massiven Stress und 
Todesangst. 

 

Kirrung (also das Anlocken von Tieren mit Futter zum Zwecke des Abschusses) wird nicht verboten. 
Allerdings ist auch die Kirrung problematisch, da sie häufig als vollwertige Fütterung missbraucht 
wird und damit für künstlich überhöhte Wildschweinbestände sorgt. Studien zeigen, dass die 
Mageninhalte in Baden-Württemberg getöteter Wildschweine sich zu über 35 Prozent aus 
Kirrungsfutter und zu fast 20 Prozent aus Mastfutter zusammensetzen. Über Kirrungen werden 
ähnliche Energiemengen in die Wildschweinpopulationen eingebracht wie über den gesamten 
Feldmaisanbau. Auf ein derartiges Überangebot an Nahrung reagieren die Tiere mit steigenden 
Nachwuchsraten, was von der Jägerschaft wiederum als Argument für ihren Abschuss herangezogen 
wird. 
 
 
 
 

 

Erschossene Wildtiere nach einer Treibjagd. Foto: B. Pelli 

  



Was ist aus Sicht des Tierschutzes sonst noch zu fordern? 
 

 Die Einrichtung jagdfreier Großschutzgebiete für Forschungszwecke ermöglicht belastbare 
wissenschaftliche Erkenntnisse über die Auswirkungen eines großflächigen Jagdverbotes, v.a. 
im Hinblick auf die Populationsdynamik der Wildtiere und die Entwicklung der Artenvielfalt 
sowie auf tatsächliche land- und forstwirtschaftliche Schäden) 

 Verstärkter Einsatz non-letaler Maßnahmen zur Wildschadensvermeidung, zur 
Bestandskontrolle und zum Schutz vor Seuchen (z.B. mittels chemischer Vergrämungsmittel, 
mechanischer Schutzvorrichtungen, Kontrazeptiva, Impfungen usw.) 

 Verbot der Zucht und des Aussetzens von Tieren zu Jagdzwecken 

 Generelles Jagdverbot in Nationalparks und Naturschutzgebieten 

 Die Einrichtung unabhängiger Stellen und Behörden, die Jagd und Jäger kontrollieren. Die 
oft geforderte Stärkung der Eigenverantwortung der Jägerschaft geht in die völlig falsche 
Richtung. Selbstkontrolle und eigenverantwortliches Handeln in Bezug auf Tierschutz 
funktionieren zumeist nicht - auch und gerade nicht bei Jägern. 

 

 

 

Fuchswelpen spielen in der Nähe des Baus (Foto: D.Hinrichs) 

  



Allgemeine Argumente gegen die Jagd 
 

Wo nicht gejagt wird, entwickelt sich die Natur prächtig. Das trifft beispielsweise auf 
Großschutzgebiete wie den italienischen Gran Paraiso-Nationalpark, aber auch z.B. auf den seit 1974 
jagdfreien Schweizer Kanton Genf zu. Dort werden ausschließlich Wildschweine noch zur Abwendung 
landwirtschaftlicher Schäden getötet; alle anderen Wildtiere lässt man in Ruhe. Bevölkerung, 
Biologen sowie internationale Naturschutzbehörden sind voll des Lobs. Auf der Website des Kantons 
Genf heißt es: 

 "Die Anzahl überwinternder Wasservögel hat sich mehr als verzehnfacht und es hat niemals 
einen solchen Reichtum und so eine Vielfalt an Enten auf unseren Gewässern gegeben. 

 In Bezug auf das Kleinwild zählt die Dichte der Hasenpopulation zu den höchsten in der 
Schweiz. In Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft hat man sich nie zuvor so sehr bemüht, 
den Lebensraum der heimischen Kaninchen- und Rebhuhnpopulationen zu schützen. 

 In Bezug auf das Großwild entwickeln sich das Schalenwild (Huftiere) gut, das Reh ist im 
größten Teil des Gebirges vertreten, der Hirsch hat auf dem Kanton Fuß gefasst und 
entwickelt sich prächtig. 

 Tierfreunde erfreuen sich daran, im Kanton eine solche Artenvielfalt beobachten zu können 
und alle schätzen es, das ganze Jahr ohne Störungen durch unsere Landschaften spazieren zu 
können, ohne dem Risiko eines Jagdunfalls ausgesetzt zu sein." 

 
Durch die Abschaffung der Jagd bekam das Gebiet des Genfer Sees und der Rhône zudem 
internationale Bedeutung für den Vogelschutz. Dies belegt eine aktuelle Studie des Schweizer 
Vogelschutzes SVS-BirdLife. Demnach ist dieser für den Vogelschutz zuvor wenig bedeutsame 
Gewässerabschnitt heute ein bedeutsames Biotop für überwinternde Tafel- und Reiherenten, 
Hauben- und Zwergtaucher, Pfeif-, Schnatter-, Krick- und Stockenten. Auch für den Gänsesäger sind 
die Gewässer im Kanton Genf ist es ein wichtiges Brut- und Überwinterungsgebiet.  
 
Angesichts dieser Erfolge überrascht es nicht, dass sich 90% der Genfer Bürger für die Beibehaltung 
des Jagdverbots aussprechen! 

 Ausführlicher Artikel über das Jagdverbot im Kanton Genf: http://zwangsbejagung-
ade.de/naturohnejagd/kantongenfschweiz/index.html 

 
Jagd hat einen negativen Einfluss auf Artenvielfalt sowie die genetische und soziale Struktur der 
Wildtierpopulationen. Jagd und Hege mit ausufernden Fütterungen und Kirrungen (Lockfütterungen) 
setzen natürliche Selektions- und Regulationsmechanismen innerhalb von Wildtierpopulationen 
außer Kraft. Die Folge sind künstliche überhöhte Bestände beim Schalenwild (Reh und Wildschwein) 
und die Verschiebung der Alters- und Geschlechterstruktur in Wildtierpopulationen. Dies kann die 
Sozialstrukturen innerhalb der Wildtierpopulationen erheblich beeinträchtigen.  

 Zur Vermehrung der Wildschweine durch Jagd und Hege: http://www.wildtierschutz-
deutschland.de/2013/11/wildschwein-nachwuchs-jagd-ist.html 
 

Jagd macht Tiere scheu und erhöht Wildschäden. Die ständige Bedrohung durch Jäger verändert das 
ursprüngliche Verhalten der Wildtiere nachhaltig. Sie entwickeln eine unnatürlich große Scheu und 
erhöhte Fluchtdistanzen. Während man sich Wildtieren in Nationalparks oft vergleichsweise einfach 
nähern kann, nehmen sie in intensiv bejagten Regionen alle Menschen – auch ungefährliche Jogger 
oder Spaziergänger – als Bedrohung wahr. Dies zwingt sie zu häufiger Flucht, was ihren 
Nahrungsbedarf steigert und das Risiko von Schäden an Wald (Verbiss) und Landwirtschaft wachsen 
lässt. Hinzu kommt, dass normalerweise tagaktive Tiere ihre Aktivitäten durch die Jagd in die 
Dämmerungs- und Nachtstunden verlagern. Statt tagsüber auf Wiesen, in Lichtungen und an 
Waldrändern nach Nahrung zu suchen, verstecken sie sich im Dickicht der Wälder, wo sie 
notgedrungen junge Bäume verbeißen. 
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 Artikel zum Nationalparkeffekt von Prof. Hans-Heiner Bergmann: http://zwangsbejagung-
ade.de/naturohnejagd/nationalparkeffekt/index.html 
 

Jagd reguliert nicht. Auf hohe Verluste und die Zerstörung von Familienverbänden reagieren 
insbesondere zahlenmäßig starke Wildtierpopulationen wie Rehe, Wildschweine, Füchse oder auch 
Waschbären mit erhöhten Reproduktionsraten. Eine französische Langzeitstudie wies beispielsweise 
nach, dass die intensive Bejagung von Wildschweinen in Verbindung mit einem reichen 
Futterangebot sowohl die Fruchtbarkeit als die Geschlechtsreife stimuliert, so dass bereits 
Frischlingsbachen trächtig werden. Auch scharf bejagte Fuchspopulationen gleichen selbst drastische 
Verluste innerhalb kurzer Zeit durch erhöhte Geburtenraten wieder aus. 

 „Muss“ man Füchse bejagen? 
http://www.fuechse.info/index.php?navTarget=faq/53_jagderforderlich.html#5.3.1 

 Zusammenfassung einer Studie zur Populationsdynamik von Wildschweinen unter hohem 
bzw. niedrigem Jagddruck: http://www.abschaffung-der-
jagd.de/downloads/uebersetzungderstudiepulsedresourcesandclimate.pdf 
 

Jagd fördert die Verbreitung von Krankheiten. Die Jagd versagt bei der Ausrottung von Tierseuchen 
und trägt sogar zu ihrer Verbreitung bei. Die Tollwut beispielsweise wurde nicht durch die Jagd, 
sondern erst durch das großflächige Verteilen von Impfködern eingedämmt. Die intensive Bejagung 
von Füchsen treibt die Vermehrungsraten in die Höhe, wodurch der Anteil von Jungfüchsen an der 
Gesamtpopulation erhöht wird. Da Jungfüchse sich im Gegensatz zu den standorttreuen Alttieren 
jedoch im Herbst auf eine viele Kilometer weite Reviersuche machen, sind sie es, die Seuchen wie die 
Tollwut oftmals erst in neue Gebiete einschleppen. Das ist auch der Grund dafür, warum die Tollwut 
in den 1960er und 1970er Jahren, als man Füchse mit allen verfügbaren Mitteln bis hin zur Vergasung 
im Bau tötete, keineswegs zurückgedrängt wurde, sondern sich schneller als je zuvor verbreitete. 

 Ist die Fuchsjagd dazu geeignet, Wildtierkrankheiten einzudämmen? 
http://www.fuechse.info/index.php?navTarget=faq/53_jagderforderlich.html#5.3.2 

 Jagd fördert die Ausbreitung der Fuchsräude: 
http://www.wildtierschutz-deutschland.de/2012/12/fuchsraude-jagd-fordert-die-
ausbreitung.html 

 
Die (falsche) Behauptung einer angeblichen Notwendigkeit der Jagd wird als Alibi missbraucht. Wer 
einen Blick in Jagdzeitschriften oder die großen Jagdforen im Internet wirft, sieht rasch, worum es 
dem Gros der Jäger wirklich geht: Wer stolz mit seiner blutigen Beute auf Fotos posiert und vom 
Töten von Tieren als unvergleichlichem Erlebnis berichtet, ist kein Naturschützer. Das gilt es recht für 
die stark wachsende Zahl an Jägern, die zur Jagd ins Ausland fliegen, um einmal einen Leoparden, 
einen Wolf oder einen Elefanten zu erschießen. All das macht unmissverständlich klar, dass es bei der 
Jagd um die Lust am Töten von Tieren geht. 

 Zitate von Jägern über Füchse und die Fuchsjagd: 
http://www.fuechse.info/index.php?navTarget=artikel_texte/jaegerueberfuechse.html 
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Nützliche Websites über Wildtiere und Jagd 
 

 www.tierrechte-bw.de – Website der Menschen für Tierrechte – Tierversuchsgegner Baden-

Württemberg e.V. 

 www.fuechse.info – Alles über Füchse, einschließlich ausführlicher Begründungen, warum 

die Fuchsjagd unsinnig ist 

 www.wildtierschutz-deutschland.de – Website der Organisation Wildtierschutz Deutschland 

e.V. Viele aktuelle Artikel und Berichte über Wildtiere und die Jagd. 
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Kontaktinformationen 
 

Über die Kommentare im Beteiligungsportal hinaus wäre es wünschenswert, dass möglichst viele von 

euch die jeweils Zuständigen in Ministerium und Fraktionen – insbesondere der SPD - direkt 

anschreiben und ihre Meinung kundtun. Hier sind die jeweiligen Kontaktdaten: 

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg 
Herrn Ministerialdirektor Reimer 
Postfach 10 34 44 
70029 Stuttgart 
E-Mail: Poststelle@mlr.bwl.de  
Fax: 0711/126-2255 

Gabi Rolland MdL 
SPD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg 
Konrad-Adenauer-Straße 12, 70173 Stuttgart 
Gabi.Rolland@SPD.landtag-bw.de 
 
Klaus Käppeler MdL 
SPD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg 
Konrad-Adenauer-Straße 12, 70173 Stuttgart  
Klaus.Kaeppeler@SPD.landtag-bw.de 

SPD-Fraktionsvorsitzender 
Claus Schmiedel 
E-Mail: Claus.Schmiedel@spd.landtag-bw.de 
 
AK-Vorsitzender 
Alfred Winkler 
E-Mail: Alfred.Winkler@spd.landtag-bw.de 

Ministerium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz (MLR) 
z. Hd. Herrn Minister Alexander Bonde 
Postfach 10 34 44 
70029 Stuttgart 
E-mail: poststelle@mlr.bwl.de 
Fax: 0711 / 126-2255 

Frau Melanie Amrhein 
Fraktion Grüne im Landtag Baden-Württemberg 
Konrad-Adenauer-Straße 12 
70173 Stuttgart  
Melanie.Amrhein@gruene.landtag-bw.de 

Auch Landtagsabgeordnete freuen sich über Post. Unter der URL https://www.landtag-

bw.de/cms/home/der-landtag/abgeordnete.html findet sich eine Liste aller Mitglieder des Landtags 

– schreibt doch den Abgeordneten in eurem Wahlkreis an und tut kund, was ihr von der Jagd und 

den Novellierungsplänen haltet. Wichtig ist insbesondere, dass Ihr den SPD-Abgeordneten Eure 

mailto:Poststelle@mlr.bwl.de
mailto:Claus.Schmiedel@spd.landtag-bw.de
mailto:Alfred.Winkler@spd.landtag-bw.de
mailto:poststelle@mlr.bwl.de
mailto:Melanie.Amrhein@gruene.landtag-bw.de
https://www.landtag-bw.de/cms/home/der-landtag/abgeordnete.html
https://www.landtag-bw.de/cms/home/der-landtag/abgeordnete.html


Meinung sagt – in den Reihen der SPD sind am ehesten Wackelkandidaten für die bevorstehenden 

Abstimmungen zu finden. Ihr Email-Adressen lauten: 

Katrin.Altpeter@SPD.landtag-bw.de 
Christoph.Bayer@SPD.landtag-bw.de 
Wolfgang.Drexler@landtag-bw.de 
Stefan.Fulst-Blei@SPD.landtag-bw.de 
Thomas.Funk@SPD.landtag-bw.de 
Reinhold.Gall@SPD.landtag-bw.de 
Anneke.Graner@SPD.landtag-bw.de 
Gernot.Gruber@SPD.landtag-bw.de 
Rosa.Gruenstein@SPD.landtag-bw.de 
Hidir.Guerakar@SPD.landtag-bw.de 
Hans-Martin.Haller@SPD.landtag-bw.de 
Rita.Haller-Haid@SPD.landtag-bw.de 
Helen.Heberer@SPD.landtag-bw.de 
Walter.Heiler@SPD.landtag-bw.de 
Rainer.Hinderer@SPD.landtag-bw.de 
Peter.Hofelich@SPD.landtag-bw.de 
Klaus.Kaeppeler@SPD.landtag-bw.de 
Gerhard.Kleinboeck@SPD.Landtag-BW.de 
Ernst.Kopp@SPD.landtag-bw.de 
Klaus.Maier@SPD.landtag-bw.de 
Georg.Nelius@SPD.Landtag-BW.de 
Thomas.Reusch-Frey@spd.landtag-bw.de 
Martin.Rivoir@SPD.landtag-bw.de 
Gabi.Rolland@SPD.landtag-bw.de 
Ingo.Rust@SPD.landtag-bw.de 
Nikolaos.Sakellariou@SPD.landtag-bw.de 
buero@nils-schmid.de 
Claus.Schmiedel@SPD.landtag-bw.de 
Rainer.Stickelberger@SPD.landtag-bw.de 
Johannes.Stober@SPD.landtag-bw.de 
Andreas.Stoch@SPD.Landtag-bw.de 
Hans-Peter.Storz@SPD.landtag-bw.de 
Florian.Wahl@SPD.landtag-bw.de 
Sabine.Woelfle@SPD.landtag-bw.de 
Sascha.Binder@SPD.landtag-bw.de 
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