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Warum Jagd? 
Folgen des Jagens für Menschen, Tiere, Pflanzen und Landschaften 

Josef H. Reichholf 

Zusammenfassung 

Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte aus dem 
Jahr 2012 hat für das Revierjagdsystem in Deutschland und Österreich 
eine neue Situation geschaffen. Die Eigentümer müssen danach Jagd auf 
ihrem Grund und Boden nicht mehr dulden, wenn sie aus ethischen 
Gründen dagegen sind (und implizit auch auftretende Wildschäden ak-
zeptieren). Damit wurde eine neue Dimension in der Auseinandersetzung 
zwischen der Jagd und ihren Gegnern eröffnet. Die Jagd sucht sich mit 
ökologischen Argumenten zu rechtfertigen. Diese sind jedoch, wie die 
genauere Betrachtung zeigt, nicht haltbar. Zu klären wären lediglich die 
Fragen des Wildschadens in der Land- und Forstwirtschaft, also die öko-
nomischen Aspekte. In diesem Beitrag wird begründet, weshalb die Re-
gulation von frei lebenden Tierbeständen durch die Jagd nicht funktio-
niert und auch nicht nötig ist. 

Schlüsselwörter: Jagd, Reviergröße, Wildtierökologie, Regulierung von 
Populationen, Wildschaden, Ethik 

Why hunting? 
Consequences of hunting for people, animals, plants and landscapes 

Summary 

The 2012 decision of the European Court of Human Rights confronts the 
German and Austrian hunting territory system with a hitherto unknown 
situation. Land owners now no longer have to accept hunting on their 
properties if they are against it due to ethical reasons, which implicitly 
means that they have to tolerate damage caused by the game animals. A 
quite new dimension in the conflict between hunters and their opponents 
has been opened by this decision, obviously. Hunters, therefore, vigor-
ously make the case for ecological indispensability of hunting. Their ar-
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guments, however, are not conclusive if looked at more thoroughly. Only 
the question how to cope with the damage caused by game animals in 
agriculture and forestry, i.e. the economic aspects, has to be resolved 
properly. The hunters’ claimed regulation of game animal populations 
neither works in reality nor is it necessary. 

Keywords: hunting, hunting area, wildlife ecology, regulation of popula-
tions, wildlife damage, ethics 

1. Jagd im Spannungsfeld widerstreitender Interessen in der 
Gesellschaft 

In unserer Gesellschaft wird die Jagd höchst unterschiedlich beurteilt. 
Zwar gilt sie formal (juristisch) als Kulturgut, doch Jäger müssen sich 
auch den Vorwurf gefallen lassen, „Lust am Töten“ zu haben. Jagd ist 
zweifellos ein Geschäft mit erheblichen Umsätzen. Jagd kostet viel, vor 
allem, wenn ein Revier gepachtet oder ein besonderer Abschuss ange-
strebt wird. Jagd liefert Wildfleisch, das ebenfalls Marktwert hat und 
grundsätzlich als „bio“ gilt. Die Jagdausübung Fremder auf ihrem Grund 
und Boden müssen nach deutschem Jagdrecht im Rahmen des Revier-
jagdsystems die Eigentümer hinnehmen, sofern ihr Besitz in zusammen-
hängender Fläche weniger als 75 (oder 82) Hektar umfasst, also nicht 
groß genug ist für ein Eigenjagdrevier. Jagen bedeutet Töten, auch wenn 
die Hege und ihre Verpflichtung dazu seitens der Jäger und Jagdverbände 
in den Vordergrund geschoben werden. Jagd beansprucht das Recht zur 
Kontrolle der Bestände jagdbarer Wildarten, ihre Dezimierung oder auch 
die Förderung (Hege) bestimmter Wildarten zur Erhöhung des Jagder-
trags. Jagd stellt daher eine Form der Bodennutzung und ein gesellschaft-
lich relevantes Tun dar. Ihre Gegnerschaft ist groß und in Zunahme be-
griffen. Zur Verteidigung ihrer Interessen führt die Jagd vor allem die 
Notwendigkeit an, Wildtiere in ihren Beständen regulieren zu müssen, 
um Wildschäden zu verringern oder zu verhindern. Auch das jagdlich 
saubere Töten von krankem oder verletztem Wild gehöre zu den unab-
dingbaren Aufgaben der Jagd. Ohne Jäger würde, um es auf den Punkt zu 
bringen, die Natur nicht mehr funktionieren. 

Aus diesem weit gespannten Spektrum jagdlicher Ansprüche und Be-
gründungen werden nachfolgend vier ökologische Aspekte herausgegrif-
fen. Sie betreffen die Folgen der Jagd für das Verhalten der Wildtiere, die 
Regulation ihrer Bestände, die Notwendigkeit der Jagd in der Kulturland-
schaft und das Mensch-Tier-Verhältnis. Ausgeklammert bleiben die jagd-
liche Passion und ihre Gründe, die Bewertung jagdlicher Tradition, die 
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ökonomische Seite sowie die emotionale Ablehnung des Jagens. Konse-
quenzen für die Ethik werden angedeutet, jedoch nicht näher behandelt. 
Die Ausführungen sollen auf die „Ökologie der Jagd“ konzentriert blei-
ben. 

2. Wild ist scheu. Muss Wild scheu sein? 

In Deutschland werden jährlich rund eine Million Rehe, 110.000 Stück 
Rot- und Damwild, je etwa eine halbe Million Wildschweine und Hasen 
sowie über 500.000 Füchse geschossen. Die Gesamtstrecke aller bejagten 
Tierarten übertrifft fünf Millionen Stück Wild pro Jahr in Deutschland. 
Dennoch nehmen die Bestände von Rehen, Rot- und Damhirschen nicht 
ab. Die Zunahme der Wildschweine bremsen nicht einmal die seit Jahren 
steigenden Abschusszahlen. Also muss es Millionen Stück mehr Wild 
geben, denn nur entsprechend produktive Bestände vertragen dermaßen 
hohe Bestandsverluste. Warum das so ist und ob es sich bei allen bejagten 
Arten so verhält, wird im nächsten Punkt näher behandelt. Hier geht es 
darum festzuhalten, dass Deutschland ein (sehr) wildreiches Land ist. In 
Feld, Wald und Flur werden im Durchschnitt etwa 15 Wildtiere pro Jahr 
auf jedem Quadratkilometer abgeschossen. Doch bekommen wir diese 
Tiere auch zu Gesicht? Für die meisten Menschen entsteht der Eindruck, 
als ob es Reh und Hirsch, Hase und Fuchs in der freien Natur gar nicht 
gebe. Wildschweine schaffen es, sich nahezu unsichtbar zu machen. 
Nicht in einsamen Wäldern wird man sie finden, wohl aber in Berlin, wo 
sie sich ausgiebig beobachten lassen – fast so wie in Wildparks, aber mit 
dem bemerkenswerten Unterschied, dass Wildschweine in Berlin zu den 
Teilnehmern des Straßenverkehrs und zu den Nutzern öffentlicher Anla-
gen gehören und auch Privatgärten aufsuchen. Längst bekannt ist das für 
die Füchse in den Großstädten. Sogar Hasen (nicht die ohnehin in vielen 
Städten seit vielen Jahren lebenden Kaninchen, sondern die Feldhasen!) 
haben angefangen, die Vorzüge des Großstadtlebens für sich zu entde-
cken. Der Ort, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, liegt keines-
wegs mehr fern vom Getriebe der modernen Welt in dahindämmernder 
Einöde oder im ruhigsten Winkel im Wald. Es geschieht in der Weltstadt 
Berlin und vor den Augen vieler Menschen. Berlin ist kein Ausnahmefall. 
Auch in anderen Städten leben viele Wildtiere, und das keineswegs in nur 
kleinen, bedeutungslosen Beständen. In anderen Kontinenten mit ande-
rem Jagdsystem ist der Zuzug der Wildtiere in die Städte noch weiter 
gediehen. Elche und Bären suchen in Alaska und Kanada regelmäßig die 
Vororte der Städte auf; Braunbären tun das auch in Rumänien. Wölfe 
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durchstreifen nachts die Randbezirke von Rom und vielleicht auch bald 
jene von Berlin. Daraus geht hervor, dass sich Wildtiere und Menschen-
welt keinesfalls grundsätzlich ausschließen, auch wenn wir draußen in 
der Natur kaum Wild sehen. 

Der Unterschied zwischen Stadt und Land hat einen Grund: die Scheu 
der Wildtiere. Ihre Fluchtdistanz ist ein Vielfaches größer draußen in der 
Natur als in der naturfernen Stadt. Scheu ist aber kein natürlicher und 
zwangsläufig vorhandener Bestandteil des Tierverhaltens. Im Gegenteil: 
Wild wurde durch die Jagd „wild“, d.h. scheu gemacht. Unter dem seit 
Jahrhunderten anhaltend hohen Jagddruck hat die Scheu der bejagten 
Wildtiere bei uns so extrem zugenommen, dass wir von ihrer tatsächli-
chen Häufigkeit kaum noch etwas mitbekommen. Der Mensch ist der 
Feind, vor dem das Wild flieht, fliehen muss, um zu überleben – auch 
dann, wenn die Flucht vors Auto führt. Es überleben nur die Scheuesten. 

Wir sind daran so sehr gewöhnt, dass uns die Unnatürlichkeit der 
Scheu von Wildtieren nicht mehr auffällt. Bewusst wird sie, wenn wir die 
Vertrautheit derselben Tierarten, die es auch bei uns gibt, in indischen 
Nationalparks erleben. Nur in einigen wenigen europäischen National-
parks gibt es vergleichbar vertrautes Wild ohne Scheu vor den Menschen. 
So etwa grasen Steinböcke im nordwestitalienischen Gran Paradiso Nati-
onalpark unbeeindruckt von den Bergwanderern an den Hängen, als ob 
sie nichts weiter als Hausziegen mit großen Hörnern wären. Vertraut sind 
Wildtiere in den Städten, ohne deshalb futterzahm sein zu müssen. Ent-
scheidend ist die Sicherheit vor Verfolgung, die sie in der Menschenwelt 
haben. Die Stadt bietet den (alten) Burgfrieden! 

2.1 Jagd verhindert Naturerfahrung 

Die unnatürliche Scheu der Wildtiere draußen hat zur Folge, dass die 
Menschen kaum Wild sehen und sich nicht mehr aus hinreichender Nähe 
an ihm erfreuen können. Es ist nahezu unmöglich, Kindern oder den Ju-
gendlichen, bei denen das Interesse an frei lebenden Tieren erwacht, das 
Erlebnis Natur draußen in der Natur zu ermöglichen. Sie sehen Reh und 
Hirsch, Fuchs und Hase und all die anderen Wildtiere, wenn überhaupt, 
nur flüchtig in ihrem Lebensraum. Wald und Flur sind Kulisse, in und 
hinter der sich die durch die Jagd scheu gemachten Tiere verbergen. Na-
tur- und Artenschutzgesetze erschweren zusätzlich den Zugang zur Viel-
falt frei lebender Tiere und Pflanzen oder verwehren ihn ganz. Wie sollen 
aber kommende Generationen Begeisterung für glänzende Käfer, bunte 
Schmetterlinge, für den Gesang von Lerchen und das Quaken der Frösche 
entwickeln, wenn sie all dies nicht mehr erleben können? Die Mannigfal-
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tigkeit des heimischen Tierlebens bleibt ihnen verborgen oder wird ihnen 
verboten, weil sie „stören“. Der Mensch soll als Störenfried von der Na-
tur ferngehalten werden. Natur wird zur Kulisse degradiert, austauschbar, 
letztlich beliebig. Es reicht, wenn sie grün ist und vielleicht noch ein paar 
Bäume enthält. So entsteht eine Vorstellung von Natur, die mit Natur 
wenig zu tun hat. Sie führt zu falschen Beurteilungen in Bezug auf den 
Naturhaushalt. In der Scheu der Wildtiere drückt sich das zentrale Manko 
in unserem Umgang mit Natur aus. Unser Mensch-Natur-Verhältnis ist 
von Grund auf gestört. Ein Tier, das sich „ohne Grund“ vertraut verhält, 
gilt als gefährlich. Das Leben der Tiere in der Natur bleibt uns verborgen. 
Die von der jagdlichen Verfolgung verursachte Scheu stellt einen massi-
ven Eingriff in die Lebensqualität der Menschen dar, und zwar für viel 
mehr Menschen, als es Jäger gibt. Die gegenwärtig rund 340.000 Jagd-
scheininhaber in Deutschland repräsentieren nicht einmal ein halbes Pro-
zent der Bevölkerung. Die Einbußen an Naturerleben betreffen aber 
grundsätzlich alle Menschen. Sie prägen die kommenden Generationen. 
Der Verlust von Naturerlebnis macht das Menschsein ärmer. 

Selbstverständlich widerspricht die Jägerschaft sogleich vehement. 
Sie betont, für die Erhaltung eines artenreichen Wildbestandes gesorgt zu 
haben, weil sie die Wildtiere hegt (die Hegeverpflichtung ist im deut-
schen Jagdgesetz festgeschrieben!) und die notwendige Regulierung der 
Bestände vornimmt. Eine solche ist nach Überzeugung der Jägerschaft in 
der Kulturlandschaft unabdingbar. 

3. Notwendige Regulierung der Wildbestände? 

Konzentrieren wir uns nun nach dem Aufriss der Problematik auf die 
ökologischen Aspekte. Was bedeuten die rund fünf Millionen pro Jahr 
erlegten Tiere für ihre Bestände und für die Natur? Um Antworten auf 
diese Frage zu bekommen, müsste man nicht bejagte Vergleichsgebiete 
heranziehen können. Solche gibt es auf mehr als zehn Prozent der deut-
schen Landesfläche, nämlich im jagdfreien Bereich der Städte und Sied-
lungen. In diesen bleiben die Vorkommen der Wildtiere sich weitgehend 
selbst überlassen. Wachsen ihre Bestände deshalb über alle (erträglichen) 
Maße an? Die Antwort ist ein klares ‚Nein‘, das jedoch einer Ergänzung 
bedarf. Die Hauptwildarten Reh, Hase und Fasan kommen in den Städten 
nur in sehr geringen Beständen vor. Lediglich der draußen stark bejagte 
Fuchs lebt wie auch der Steinmarder in großen Beständen in den Städten. 
Frei laufende Hauskatzen kommen dazu, mancherorts auch Waschbären 
und Marderhunde. Die Gesamtzahl aller Kleinraubtiere in den Städten 
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geht in die Hunderttausende, wenn nicht in die Millionen. Da die Be-
standsgröße von Raubtieren in der Regel von der Häufigkeit ihrer Beute-
tiere begrenzt wird und Katzen zudem meistens gefüttert werden, ist da-
von auszugehen, dass es in den Städten genügend Nahrung für Fuchs, 
Katze und Marder gibt. Eine jagdliche Regulation ihrer Bestände findet 
nicht statt. Offensichtlich ist sie unnötig. Anders könnte es sich bei vege-
tarisch lebenden Tieren in der Stadt verhalten. Ihr Artenspektrum ist 
groß. Es umfasst aber vornehmlich kleine, ohnehin nicht bejagte Arten, 
denen allerdings, wie Mäusen und Ratten, anderweitig stark nachgestellt 
wird. Bei größeren Tieren ist es eine Frage der Gewohnheit, etwa Elche 
in der Stadt zu sehen, wie das in Skandinavien möglich ist. Wildschweine 
lernen sehr schnell, mit dem Leben in der Stadt zurechtzukommen. 

Insofern bestätigen die Befunde zu den jagdbaren Säugetieren und 
Vögeln in der Stadt, dass eine jagdliche Regulierung entweder unnötig 
ist, weil sich die Bestände selbst regulieren, oder unangebracht, weil die 
Gegebenheiten kein intensives Jagen zulassen. Die Abschüsse von Wild-
schweinen regulieren denn auch deren Bestände in den Großstädten nicht 
wirklich. Eher halten sie diese (hoch) produktiv. Um diese Behauptung 
nachvollziehen zu können, ist ein kurzer theoretischer Einschub nötig. Er 
soll erläutern, wie die so genannte Populationsdynamik und die Produkti-
vität von Populationen funktionieren. 

Nehmen wir an, ein Bestand von Wildtieren habe sich ohne bisherige 
Bejagung so weit entwickelt, dass er die Grenze der Lebensmöglichkeiten 
erreicht hat. Die nunmehr erreichte Zahl der Tiere, die in diesem Lebens-
raum längerfristig überleben kann, wird der „ökologischen Kapazität“ 
oder „Umweltkapazität“ gleich gesetzt. Bleiben die Lebensbedingungen 
weitgehend unverändert, wird der Bestand um diese Kapazitätsgrenze 
mehr oder minder stark schwanken. Denn mit jedem Anwachsen des 
Bestandes sinken die Überlebenschancen, weil Nahrung und/oder Le-
bensraum zu knapp geworden sind. Sie steigen, wenn danach oder durch 
zufällige Fluktuationen die Umweltkapazität mehr Individuen aufnehmen 
kann. Die Umwelt hält also das Anwachsen der Bestände in Schach. Von 
ihr hängt es ab, wie groß die Bestände werden können. Sie unterliegen 
einem anhaltenden Wechselspiel von Nachwuchsrate und Verlustrate, 
Zuwanderung und Abwanderung. Den Zuwachs begrenzen Nahrung und 
Engpässe in ihrer Verfügbarkeit im Jahreslauf, die Möglichkeiten zur 
Fortpflanzung und sichere Plätze für die Aufzucht des Nachwuchses. Ihm 
entgegen steht die Rate der Verluste, verursacht durch natürliche Feinde, 
Krankheiten, Parasiten oder altersbedingtes Sterben. Ohne Zu- und Ab-
wanderung müssten sich unter gegebenen Lebensbedingungen die Nach-
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wuchs- und die Sterberate ausgleichen. Dann erhält sich der Bestand von 
selbst. Überwiegt die Nachwuchsrate, steigt er an. Übersteigen aber die 
Verluste durch Todesfälle und Abwanderung den Zuwachs, nimmt er ab. 
Die Jagd erhöht die Rate der Verluste oder deren Zusammensetzung, aber 
sie kann auch durch Hege den Zuwachs fördern. Bei einigen wenigen 
Wildarten tut sie das durch Fütterung, Verabreichung von Medikamenten 
und „Kurzhalten“ der natürlichen Feinde (Raubtier- und Raubzeugbe-
kämpfung). 

3.1 Das Prinzip der Selbstregulation  

Nun gibt es aber nur höchst selten eine (fast) perfekte Selbstregulation 
von Tierbeständen. Sie tritt am ehesten bei langlebigen Arten mit lang-
samer (niedriger) Fortpflanzungsrate auf. Diese halten, wie sich selbst 
überlassene Bestände von Höckerschwänen oder Bibern, ihre örtlichen 
Bestandsgrößen recht genau an der Umweltkapazität. Ihre Nachwuchsrate 
und ihre Sterberate balancieren einander aus. Die Bestände bleiben stabil. 
Sie schwanken nur wenig. 

Wie schon festgestellt, sind dies eher seltene Fälle. Weit häufiger 
kommt es vor, dass die Bestände dank kurzzeitig guter Nachwuchsrate 
über die Grenze der Umweltkapazität hinauswachsen. Was folgt, ist ein 
mehr oder minder ausgeprägter Bestandsrückgang. Er kann zusammen-
bruchartig verlaufen. Danach setzt aber rasch wieder eine Erholung ein. 
Sie führt erneut zu einem Anwachsen über die Kapazitätsgrenze mit 
nachfolgendem Zusammenbruch. Arten dieses Typs fluktuieren in ihren 
Beständen stark. Dennoch entspricht ihr Durchschnitt über die Jahre der 
ökologischen Kapazität. Kleine Arten mit zahlreichen Nachkommen pro 
Weibchen in einer Fortpflanzungsperiode gehören zu diesem fluktuieren-
den Typ – und umgekehrt. In der Natur gibt es ein breites Spektrum, das 
von sehr stark und unvorhersagbar schwankenden Beständen einerseits zu 
recht stabilen andererseits reicht. Der Großteil des Artenspektrums unse-
rer Wildtiere liegt irgendwo dazwischen. Beispiele für von Natur aus 
stark fluktuierende Wildbestände bieten die Kaninchen und Nagetiere wie 
die Bisamratte, für stabile die schon angeführten Biber und Schwäne. 
Hinzuzufügen wären Adler und Luchs, wo sie vorkommen, aber auch – 
eher unerwartet – die Stadtbestände von Raben- und Nebelkrähen. Gene-
rell gilt, dass Arten, die ein ausgeprägtes Territorialverhalten zeigen, auch 
stabile Bestände entwickeln können, während in Schwärmen, Kolonien 
oder zumindest lockeren Gruppen lebende eher zu größeren Bestands-
schwankungen neigen.  



Warum Jagd? | 

Jagd TIERethik, 5. Jg. 7(2013/2) | 19 | 

 

Dieser kurze Exkurs ist wichtig, um zu verstehen, was (jagdliche) Ein-
griffe in die Bestände bewirken. Nehmen wir das Reh als Beispiel. Wie 
eingangs angegeben, werden in Deutschland pro Jahr gut eine Million 
Rehe erlegt. Hinzu kommen die dem Straßenverkehr zum Opfer fallen-
den. Da wir draußen in der Natur selten und wenn, dann nur wenige Rehe 
sehen, im Wald sogar fast keine, läge die Annahme nahe, die Bestände 
würden diese Dezimierung nicht vertragen. Doch der Augenschein trügt. 
Selbst die Jäger (und die Jagdbehörden) täuschen sich. Es liegt an ihrer 
Scheu, dass man Rehe kaum sieht und auch nicht genau genug zählen 
kann. Die gemeldeten Wildbestandsdichten, auf denen die Abschusspläne 
der Jagdbehörden aufbauen, sind meistens kaum mehr als grobe Schät-
zungen. Sie besagen lediglich, dass es ein Mehrfaches an Rehen geben 
muss als alljährlich abgeschossen werden. Sonst müssten die Abschuss-
zahlen sinken. Sie tun das nicht. Beim Wildschwein steigen sie sogar seit 
einem Vierteljahrhundert an, ohne dass, wie bei den Rehabschüssen, das 
Erreichen eines Plateaus erkennbar ist. 

3.2 Mehr Rehe und Wildschweine durch Bejagung 

Wie können wir das verstehen? Ganz einfach eigentlich, wenn wir uns 
den Zusammenhang zwischen Nachwuchs- und Sterberate vergegenwär-
tigen und diesen auf die Umweltkapazität beziehen. Es gibt in unserem 
Land Lebensmöglichkeiten für mehrere Millionen Rehe – für fünf bis 
sechs Millionen sicherlich, wenn nicht noch (viel) mehr. Wenn der jährli-
che Abschuss den Gesamtbestand jeweils auf etwa die Hälfte der Um-
weltkapazität senkt, die für Rehe vorhanden wäre, bleibt der Bestand bei 
höchster Produktivität erhalten. Tierbestände sind ganz allgemein am 
produktivsten, wenn sie etwa die Hälfte ihrer Umweltkapazität erreicht 
haben. Denn in diesem Zustand wird das Wachstum noch nicht gebremst 
wie bei Annäherung an die Kapazitätsgrenze. Es können fast alle gebore-
nen Jungen überleben und sich im frühestmöglichen Entwicklungszu-
stand auch wieder fortpflanzen. Genau dies bewirkt offenbar der Rehab-
schuss in Deutschland. Der Bestand bleibt hoch produktiv. Er nimmt 
nicht ab, aber auch nicht mehr zu. Beim Wildschwein ist dieser Zustand 
noch nicht erreicht. Diese Erhaltung hoher Bestandsproduktivität trifft bei 
uns auch für das Rotwild und das Damwild zu. Die Bestände werden 
durch die Bejagung beständig auf hohem Niveau gehalten. Würden weni-
ger Rehe abgeschossen, ginge die Geburtenrate zurück und weniger Kitze 
würden überleben.  

Das ist nun allerdings gerade nicht die „Kontrolle“, die durch die Jagd 
eigentlich bewirkt werden soll, nämlich die Bestände auf bestimmten 
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Niveaus zu halten und nicht auf dem produktivsten. Seit Jahrzehnten hält 
daher die Auseinandersetzung zwischen Förstern und Waldbesitzern ei-
nerseits und den Jägern andererseits an, weil das Schalenwild den Jung-
wuchs im Wald zu sehr verbeißt und Rinde von den Bäumen schält. Der 
Wildschaden bleibt wie die Bestände selbst auf hohem Niveau. Beson-
ders die Wildschweine suchen die Mais- und Kartoffelfelder heim. Doch 
ohne Bejagung würden die Wildbestände zweifellos noch größer werden. 
Die Gründe werden im 4. Kapitel angeführt. Zunächst müssen wir noch 
einen weiteren Aspekt klären, der mit den jagdlichen Eingriffen in die 
Bestände zusammenhängt. Denn es ist keineswegs so, wie es nach den 
bisherigen Ausführungen den Anschein erwecken könnte, dass Abschüs-
se die betroffenen Tierbestände nur „produktiv“ halten. Rehe und Wild-
schweine waren Beispiele aus jenem Teil des Spektrums jagdbarer Tie-
rarten, die (bei uns) von Natur aus häufig sein können und ihrer Biologie 
gemäß über eine hohe und rasche Vermehrungsfähigkeit verfügen. Zu-
dem können sie zu ihrem eigenen Schutz ihre Aktivitäten in die Dunkel-
heit verlegen. Bei auf Tagaktivität angewiesenen Arten, vor allem bei 
(Groß-)Vögeln geht das nicht. Adler müssen wie auch Bussarde und Fal-
ken am Tag auf Sicht jagen. Andere, wie der Fischotter, sind sehr selten. 
Die einzelnen Angehörigen dieser Arten leben weit voneinander entfernt. 
Vielfach haben sie Schwierigkeiten, die Hindernisse, die ihnen die mo-
derne Welt in Form von Straßen, Kanälen oder Zäunen stellt, zu über-
winden um zusammenzufinden. Wieder andere Arten kommen von weit 
her als Wintergäste, so die Gänse aus dem Hohen Norden oder auch die 
meisten Enten, die im Herbst und Winter auf unseren Gewässern zu se-
hen sind. Kurz: Für seltene und für ziehende Tiere gelten andere Regeln 
zu den Folgen jagdlicher Eingriffe in ihre Bestandsentwicklung als für 
häufige und weitgehend ortsbeständige Arten. 

3.3 Seltene Arten: Jedes Individuum zählt 

Seltene Arten sind gleich zwei großen Schwierigkeiten ausgesetzt. Ihre 
Seltenheit bedeutet zumeist, dass die Angehörigen ihrer Art weit vonei-
nander entfernt leben. Um die genetische Vielfalt und mit ihr die Ge-
sundheit (Fitness) zu erhalten, bedarf es des Austausches. Die Tiere müs-
sen wandern können und brauchen ggf. dafür geeignete Korridore. Zu-
dem verträgt ihre Seltenheit weit weniger Verluste als häufige Arten. 
Jedes überlebensfähige Individuum zählt. Selbst rein zahlenmäßig gering-
fügige („versehentliche“) Abschüsse können sich sehr nachteilig auswir-
ken und die Wiedererholung dezimierter Vorkommen oder die Ausbrei-
tung in für sie günstigere Gebiete behindern. Der Abschuss eines Bären, 
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eines Wolfes, eines Luchses oder auch eines Elchs am Rand seines Ver-
breitungsgebietes lässt sich als Eingriff in den Bestand überhaupt nicht 
mit dem von einem Reh, Wildschwein oder Fuchs vergleichen. So gut 
wie jede Bestandsentwicklung macht an ihrem Anfang eine mehr oder 
weniger ausgeprägte Verzögerungsphase durch. Erst wenn ein Viertel 
oder ein Drittel der Umweltkapazität erreicht ist, kommt das Anwachsen 
des Bestandes ziemlich gut von selbst voran. Daher dauerte es Jahrzehn-
te, gut ein halbes Jahrhundert letztendlich, bis sich der bejagte Schwarz-
storch nach weitgehender Einstellung der Abschüsse in seinen mitteleu-
ropäischen Restbeständen zu erholen und auszubreiten anfing. Die alte 
DDR-Grenze und ihre Fortsetzung als „Eiserner Vorhang“ entlang der 
Grenzen des damaligen Ostblocks blieben noch rund zwei Jahrzehnte 
nach der deutschen Wiedervereinigung und der Aufhebung der West-Ost-
Trennung eine deutliche Grenze zwischen den Vorkommen zahlreicher 
Säugetier- und Vogelarten. Bis heute ist sie noch erkennbar. Denn „drü-
ben“ hatten die seltenen Arten während der Ostblockzeit unter völligem 
Schutz gestanden, während sie „hüben“, im „Westen“, zwar geringfügig 
der Zahl nach, aber wirkungsvoll genug bejagt worden waren. Ihre Aus-
breitung in den „Westen“ kommt daher nur langsam voran. Sogar in den 
letzten Jahren wurden streng geschützte Seeadler in Deutschland und 
Österreich geschossen, und es kam zu angeblich versehentlichen Ab-
schüssen von Wölfen. 

Es liegt also nicht allein an der vorhandenen Umweltkapazität, ge-
messen an verfügbarer Nahrung und Lebensraum, in welchen Beständen 
Wildtiere bei uns leben könn(t)en, sondern auch daran, ob die Jagd sie 
kommen und leben lässt. Abschüsse zu Beginn einer Entwicklung brem-
sen oder verhindern, auch wenn sie der Zahl nach vernachlässigbar er-
scheinen. Nur wenn die Bestände auf die Hälfte ihrer Umweltkapazität 
angewachsen sind, nimmt die Bedeutung von Verlusten nach und nach ab 
und geht bei manchen Arten sogar in bestandsfördernde Wirkung über. 
Aus guten, durch ökologisch-wissenschaftliche Forschung bestens abge-
sicherten Gründen sind daher von den Naturschutzverbänden immer wie-
der Abschussverbote für alle seltenen Arten gefordert worden – auch für 
solche, bei denen die Bestände in neuerer Zeit stark zurückgehen, wie 
etwa bei den Rebhühnern und regional bei den Feldhasen. Denn wenn bei 
abnehmender Bestandsgröße der Abschuss als eine weitere Sterblich-
keitsrate hinzukommt, beschleunigt dies den Niedergang. Abnehmende 
Bestände sind eben nicht mehr (hoch) produktiv. 

Damit sind wir beim dritten Aspekt angelangt, bei der „Umweltkapa-
zität“ und dem, was sie in der Kulturlandschaft bedeutet. Die Wildtiere 
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leben bei uns in einer Umwelt, die nicht natürlich, sondern vom Men-
schen gestaltet ist. Längst gibt es keine Naturgebiete mehr, sondern nur 
noch Kulturlandschaften. Diese werden permanent mehr oder weniger 
intensiv genutzt. Sie sind infolgedessen ganz bestimmten Nutzungsan-
sprüchen und Ertragserwartungen unterworfen. Die Jagd ist ein Teil der 
Landnutzung. Rechtlich wird sie auch so behandelt. 

4. Die Kulturlandschaft als Lebensraum für Wildtiere 

Natur im Sinne von Wildnis, eine Natur also, die aus sich heraus entstan-
den ist und sich ohne Zutun und Eingriffe des Menschen erhält, gibt es in 
Mitteleuropa nirgends mehr. Alle Landschaften sind ausnahmslos Men-
schenwerk und zwar entweder direkt, weil Menschen sie nach ihren Zwe-
cken gestalten, oder indirekt, weil Auswirkungen anderer menschlicher 
Aktivitäten darauf einwirken. Von letzteren bleiben nicht einmal die 
strengsten Naturschutzgebiete verschont, allein schon deswegen nicht, 
weil sie durch die von Menschen gestaltete und genutzte Umgebung zu 
lediglich naturnäheren „Inseln“ in der Kulturlandschaft gemacht worden 
sind. Auch bei bestem Schutz ist nicht zu verhindern, dass Belastungen 
der Luft, Inhaltsstoffe des Niederschlags und Stäube oder Pflanzensamen 
aus der Umgebung durch den Wind eingetragen werden. Also gelten in 
dieser künstlichen Welt die Gesetzmäßigkeiten der unbeeinflussten Natur 
vielleicht gar nicht mehr? Bedarf die „Restnatur“ in der Kulturlandschaft 
genauso der Regulierung durch Menschen wie die Nutzflächen, weil sich 
ansonsten Ungeziefer breit macht, einzelne Arten in unerwünschter Wei-
se überhand nehmen und Schäden verursachen? Die Antwort der Jäger-
schaft lautet, dass der Wildbestand der Kulturlandschaft angepasst wer-
den müsse. Und genau dafür sollen die Jäger sorgen. 

Die Schlüssigkeit dieser Argumentation scheint unangreifbar. Kaum 
jemals wird sie ernsthaft hinterfragt oder gar experimentell überprüft. 
Dabei gibt es solche „Experimente“. Sie betreffen die beiden Enden des 
Spektrums von Lebensräumen, in denen Wildtiere vorkommen, nämlich 
einerseits den schon wiederholt angeführten Siedlungsraum der Men-
schen, also die Städte und Dörfer, die zusammen gut zehn Prozent der 
deutschen Landesfläche ausmachen, und einige größere Naturschutzge-
biete mit „Jagdruhe“ andererseits. Diese rangieren der Fläche nach aller-
dings nur im Promillebereich. Für beide trifft jedoch die Feststellung zu, 
dass weder die naturferne Stadt noch besonders naturnahe („natürliche“) 
Naturschutzgebiete eine Kontrolle ihrer Wildbestände durch die Jagd 
brauchen. Der größte Vertreter des Naturtyps ist übrigens der Schweizeri-
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sche Nationalpark im Oberengadin, in dem seit über 100 Jahren nicht 
mehr gejagt wird. Er hat eine Fläche von 170 Quadratkilometern. Doch 
da in diesem besonderen Nationalpark auch Forst- und Landwirtschaft 
völlig eingestellt sind, repräsentiert er trotz seiner beachtlichen Größe nur 
den Außenrand des Spektrums von Landschaften in Mitteleuropa, wie die 
wenigen (winzigen) deutschen Naturschutzgebiete ohne Jagd. In solchen 
Gebieten kollidieren Wildtiere auch nicht mit anderen Nutzungsansprü-
chen. Als eher konfliktträchtig erweisen sich größere Wildtiere in der 
Stadt (Verkehr, Schäden in Kleingärten oder Ruhestörung durch „randa-
lierende“ Marder). 

4.1 Feld und Wald als reichhaltige Nahrungsquellen 

Das Kernproblem wird somit weder durch Wildtiere in der Stadt noch mit 
ihrem Wirken in besonderen Naturschutzgebieten und Nationalparks 
offen gelegt. Es steckt in der Beeinträchtigung der land- und forstwirt-
schaftlichen Produktion oder der fischereiwirtschaftlichen Erträge. Um 
diese näher betrachten zu können, ist nochmals ein kurzer Rückgriff auf 
das vorige Kapitel nötig. Darin wurde festgestellt, dass die (auf die jewei-
lige Art von Wildtieren bezogene) Umweltkapazität die Bezugsgröße für 
den dauerhaft möglichen Bestand sowie für die Auswirkung der Ab-
schüsse darstellt. Wie groß ist nun aber diese Umweltkapazität, speziell 
in der Kulturlandschaft und ihren unterschiedlichen Ausprägungsformen? 
Die Antworten auf diese so einfach erscheinende Frage fallen höchst 
unterschiedlich aus, je nachdem, wer sie gibt. Das ist verständlich, denn 
für keine Wildtierart lässt sich „die“ Umweltkapazität angeben. Generell 
gilt lediglich die Feststellung, auch wenn das fast alle im Ringen um die 
Größe der Wildbestände und die Notwendigkeit ihrer Regulation Betei-
ligten nicht wahrhaben wollen: Noch nie, seit Menschen Mitteleuropa 
urbar gemacht und damit vom Naturzustand gelöst haben, gab es für grö-
ßere Wildtiere so günstige Lebensbedingungen wie in der Gegenwart. 
Eine solche Feststellung klingt (maßlos) übertrieben. Dennoch trifft sie 
zu. Der Beweis steckt in den Hektarerträgen der Landwirtschaft und im 
Zuwachs an „Holzvorrat“ in unseren Forsten. Trotz „Waldsterben“, dem 
zum Jahrtausendwechsel der deutsche Wald zum Opfer gefallen sein 
sollte, gab es bei uns seit dem Spätmittelalter nicht mehr so viel Wald 
und Holz wie gegenwärtig. Noch viel größer ist der Unterschied zu früher 
in der Landwirtschaft, deren Hektarerträge alles überhaupt jemals Dage-
wesene bei weitem übertreffen. Da nun Reh und Hirsch, Wildschwein 
und Hase von Pflanzen leben und die Produktivität der Vegetation Re-
kordhöhen erreicht hat, sollte es diesen Wildtieren entsprechend gut ge-
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hen. Dass es sich im Prinzip auch so verhält, beweisen die parallel zur 
Zunahme der landwirtschaftlichen Produktivität angestiegenen Jagdstre-
cken bei den Schalenwildarten und die neuere Entwicklung bei den Wild-
schweinen in Zusammenhang mit der Ausweitung des Maisanbaus. Die-
ser ist zur flächendominanten Feldfrucht geworden und hat sogar den 
Weizen übertroffen. Allein in Bayern verzehnfachte sich der Wild-
schweinabschuss in den letzten 30 Jahren von einigen Tausenden pro Jahr 
in den 1960ern auf über 50.000 gegenwärtig. Die Million jährlich abge-
schossener Rehe verharrt mit geringfügigen Schwankungen auf diesem 
hohen jagdstatistischen Niveau seit Jahrzehnten. Der Rothirsch würde 
sofort seinen Bestand großflächig auf ganz Deutschland ausbreiten, wenn 
das Rotwild die dafür speziell ausgewiesenen „Rotwildgebiete“ verlassen 
dürfte. Die sogar vorgeschriebenen Abschüsse außerhalb verhindern die 
Ausbreitung, ebenso wie sie die Einwanderung des Elchs unterbinden 
werden. Wie bereits ausgeführt, wird der Schalenwildbestand auf (sehr) 
hohem Niveau gerade durch die Abschussmengen gehalten, die Jahr für 
Jahr die Bestandsentwicklung in den Mittelbereich der nutzbaren Um-
weltkapazität drücken. Sie gleichen auch die Abwanderungsverluste aus, 
die natürlicherweise vorhanden wären, wenn das Wild wie in einer Natur-
landschaft jahreszeitliche Wanderungen durchführen dürfte. 

4.2 Abschüsse und ihre Folgen 

Allerdings ist einzuwenden, dass der Bestand der Feldhasen ziemlich 
genau gegenläufig zum Anstieg der Schalenwildbestände stark abge-
nommen hat. Auch das dokumentieren die Jagdstrecken. Die Zeit der 
„Millionen Hasen“ ist vorüber. Vielfach wird nun ein Vollschutz für den 
Feldhasen gefordert, wie auch für das noch viel rarer gewordene Reb-
huhn. Die gleichfalls schwindenden Fasanenstrecken werden gebietswei-
se durch kurz vor der Jagd frei gelassene Aufzuchtvögel aus Fasanerien 
„aufgebessert“. Also widerspricht die Entwicklung beim Niederwild, das 
Reh ausgenommen, der Zunahme bzw. anhaltend großen Höhe der Jagd-
strecken beim Schalenwild. Die Diskrepanz lässt sich aber leicht erklären. 
Das Reh ist körperlich groß genug, um einigermaßen unabhängig von den 
Unbilden der Witterung (über-)leben zu können, erreicht es doch zu Be-
ginn des Winters deutlich mehr als zehn Kilogramm Körpergewicht. Wie 
wir aus den Untersuchungen des Wildbiologen Hermann Ellenberg wis-
sen, liegt bei zwölfeinhalb Kilogramm für das Reh die kritische Körper-
masse. Zu schwache Tiere überleben auch bei guter Winterfütterung eine 
normale Winterkälte nicht. Sie „verludern“, werden „Fallwild“ oder 
kommen auf den Straßen „unter die Räder“, so sie nicht vorher geschos-
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sen wurden. Die Fortpflanzungsbiologie des Rehs ist darauf eingestellt, 
die Kitze möglichst früh im Jahr zur Welt zu bringen, weil früh geborene 
Kitze zu Beginn des Winters ein hinreichend großes Körpergewicht er-
reicht haben. Als biologische Besonderheit ermöglicht nach der Befruch-
tung des Muttertieres im Frühsommer die Keimruhe im Winter die jah-
reszeitlich passende Geburt der Rehkitze im darauf folgenden Frühjahr. 
Dieser kleine Hinweis vermittelt einen vertieften Einblick in das Grund-
legende: Nicht allein die jahreszeitliche Passung ist wichtig, sondern auch 
die Kondition der Wildtiere. Und diese wird umso besser, je mehr gut 
verwertbares Eiweiß und im Stoffwechsel leicht „verbrennbare“ Kohlen-
hydrate die Nahrung enthält. Eiweiß ist der Baustoff für das Wachstum, 
Kohlenhydrate sind der Brennstoff für den Betrieb des Körpers.  

Nun kommen wir zum Unterschied zwischen Hasen und (zu) kleinen 
Rehen als „Niederwild“ einerseits und großen Arten des Schalenwildes 
wie Hirsch und Wildschwein andererseits. Bei den Kleinen hat die Ver-
sorgung mit Energie zur Erzeugung von Körperwärme den Vorrang, bei 
den Großen nimmt der Bedarf hierfür mit zunehmender Körpergröße ab. 
Rotwild kann sich in den Wald zurückziehen und sich durch Schälen von 
Baumrinde ernähren, während das viel kleinere Reh gehaltvollere Nah-
rung in Form von Knospen, Grasspitzen oder Kräutern (im Winter Raps) 
benötigt. Nun werden aber die Fluren spätestens im Herbst vollends ab-
geerntet. Aus dem Überfluss des Sommers entsteht urplötzlich, manch-
mal buchstäblich über Nacht, akuter Nahrungsmangel. Mit zunehmender 
Vergrößerung der Schläge auf den Fluren, in Gang gesetzt von der Flur-
bereinigung, wächst der Abstand zwischen günstiger Nahrung im Som-
mer und Mangel im Winter. Die Jägerschaft reagiert darauf mit der Win-
terfütterung, um ihr Wild durch die Notzeit zu bringen. Und sie vermin-
dert durch den Abschuss („Herbstzeit ist Erntezeit“) den Bestand im Re-
vier auf jenes Maß, das normalerweise durch den Winter kommt. Der 
natürliche winterliche Engpass wird damit in doppelter Weise entschärft: 
ganz direkt durch die Fütterung und indirekt durch die vorausgegangene 
Bestandsverminderung. Dass sich die Rehe in Deutschland seit Jahrzehn-
ten auf so hohem Bestandsniveau halten können, wie kein vergleichbares 
Vorkommen irgendwo in natürlichen oder naturnahen Regionen, hat sei-
nen Grund in dieser besonderen Form von Hege. Beim Rotwild liegen die 
Dinge ganz ähnlich oder würden es werden, wenn es sich über die be-
hördlich festgelegten Rotwildgebiete ausbreiten dürfte. Beim Wild-
schwein ist die Entwicklung, wie schon mehrfach festgestellt, noch im 
Gang. Doch auch in seinem Fall wirken die Abschüsse zumindest teilwei-
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se „entschärfend“ für den Engpass Winter, dem ansonsten auch die Wild-
scheine ausgesetzt wären. 

4.3 Überdüngung nützt dem Schalenwild 

Noch nicht berücksichtigt wurde indessen die Qualität der Nahrung. 
Auch sie hat in den letzten Jahrzehnten enorm zugenommen, und zwar 
dank neuer ertragreicher und gehaltvoller Sorten. Besonders bedeutsam 
ist der Gehalt an Stickstoffverbindungen, da diese die Grundstoffe für die 
Bildung von Eiweiß sind. Gefördert wird der Stickstoffgehalt durch Dün-
gung. Seit Jahrzehnten haben wir eine Überdüngung, weil von der Nähr-
stoffzufuhr (Düngung) mehr als 100 Kilogramm Reinstickstoff pro Hek-
tar und Jahr nach der Ernte im deutschen Durchschnitt übrig bleiben. 
Diese Überdüngung wird aus zwei Quellen gespeist, nämlich der 
Güllewirtschaft und Stickstoffverbindungen, die bei der Mitverbrennung 
von Luftstickstoff in modernen Heizungsanlagen und Kraftfahrzeugmoto-
ren mit hohem Wirkungsgrad entstehen. Letztere machen allein zwischen 
30 und mehr als 50 Kilogramm Reinstickstoff pro Hektar und Jahr aus. 
Die verschiedenen Wildtiere sind davon ganz unterschiedlich betroffen. 
Die Erhöhung des Stickstoffgehaltes der Vegetation begünstigt Rehe, 
Hirsche und Wildschweine, also das Schalenwild, beeinträchtigt aber die 
Feldhasen und sehr viele Vögel, darunter auch die Rebhühner und Fasa-
nen. Denn das Überangebot an Stickstoffverbindungen in den Böden lässt 
die Vegetation auf den Fluren und sogar in den ansonsten nicht gedüng-
ten Naturschutzgebieten im Frühjahr viel schneller und viel dichter auf-
wachsen, als das früher der Fall war. Das macht den bodennahen Bereich 
kalt und feucht. Ein solches Kleinklima schädigt die neu geborenen Jung-
hasen, die Küken der Feldvögel und so gut wie das gesamte Kleintierle-
ben auf Feldern und Wiesen. Konkurrenzschwache, von Natur aus auf 
magere Bodenverhältnisse eingestellte Pflanzen werden von den robuste-
ren, wüchsigeren Arten verdrängt. Deshalb gibt es im überdüngten Dau-
ergrünland kaum noch bunte Blumen und praktisch keine Schmetterlinge 
mehr. Für Rebhühner und Lerchen ist der Bewuchs zu dicht und zu kalt. 
Die Junghasen sterben an Unterkühlung, zumal im häufig regenreichen 
Frühsommer. 

Was für die Großen also günstig ist, fällt für die Kleinen höchst un-
günstig aus. Deshalb ist es in der Tat nicht möglich, „die Umweltkapazi-
tät“ der Kulturlandschaft für „die Wildtiere“ anzugeben. Derselbe Zu-
stand kann für die einen sehr ungünstig, für die anderen aber höchst för-
derlich sein – wie der Maisanbau für die Wildschweine („Mais ist 
Schweinefutter“ und war bei seiner Einführung auch nicht als „Biomasse-
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lieferant“ für „grüne Energie“, sondern als Futter für die Schweinemast 
gedacht!). 

Nunmehr sollte klar sein, weshalb die Verhältnisse in der Stadt bzw. 
in den Schutzgebieten so verschieden von denen der landwirtschaftlich 
genutzten Fluren sind. In der Stadt kommt es selten einmal zu direkten 
Konflikten mit Wildtieren. Seit der Ausrottung der Tollwut bilden sie 
kein besonderes gesundheitliches Risiko mehr. Nahrung ist eher knapp. 
Verfolgung von Wildtieren gibt es kaum, eher sogar Zufütterung. Auf 
den Fluren herrscht einen Teil des Jahres ein extrem günstiges Nahrungs-
angebot für große Wildtiere. Im Jahreslauf schwankt es jedoch sehr stark 
und kann über beträchtliche Flächen weitgehend ausfallen. Für das (klei-
ne) Niederwild und die übrige Tier- und Pflanzenwelt wurden die Fluren 
hingegen immer ungünstiger. Auf immer größeren Flächen können sie 
gar nicht mehr existieren. Sie stellen daher den weitaus größten Anteil 
gefährdeter Arten in den „Roten Listen“ des Naturschutzes. 

4.4 Mehr Waldschäden durch scheues Wild 

Zu berücksichtigen ist weiterhin der zusätzliche Aufwand an Energie, den 
Wildtiere draußen in der freien Natur zu leisten haben, weil sie so scheu 
gemacht worden sind. Die meisten der bejagten Säugetiere sind zu aus-
schließlich nächtlicher Aktivität übergegangen. Sie schränkt ihr Zeitbud-
get stark ein. Die Scheu fördert den Verbiss im Wald, weil nur dort genü-
gend Sichtschutz gegeben ist, bis Mais und anderes Getreide auf den 
Fluren hoch genug stehen. Sie zwingt dazu, wo immer es geht, möglichst 
ergiebige Nahrung in möglichst kurzer Zeit aufzunehmen. Im Winter 
wird durch diese Scheu wertvolle Energie durch unnötige Fluchten vor 
harmlosen Spaziergängern oder Tourenskifahrern vergeudet. Bei hohem 
Schnee und Frost entsteht schnell ein lebensbedrohendes Defizit. Es wäre 
nicht nötig, könnte das Wild die Annäherung von Menschen tolerieren. 
Wiederum zeigt sich das in den Städten im Winter besonders deutlich. 
Krähen suchen sich in dieser auch für sie kritischen Jahreszeit ihre 
Schlafplätze oft auf Bäumen in der Stadt und nicht „draußen im Wald“. 
Die Scheu nimmt den Wildtieren viele Möglichkeiten des Lebens drau-
ßen in Wald und Flur, auch an Orten, wie den Rändern von Siedlungen 
und Gehöften, wo sie keinen wirtschaftlichen Schäden verursachen wür-
den. Von Fischen lebende, bejagte Vogelarten müssen umso mehr Fische 
fangen, je häufiger sie gezwungen werden umherzufliegen. Denn der 
Flug kostet sie bis zu einem Zehnfachen des Grundumsatzes an Energie. 
Scheue Vögel brauchen mehr Nahrung. Das gilt ganz allgemein, so dass 
Verfolgung die Schäden eher erhöht als vermindert. 
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5. Schäden und Schadensminderung 

Wir sind also nicht in der Lage, die „Umweltkapazität“ für die Wildtier-
arten draußen in der freien Natur genauer anzugeben. Damit lässt sich 
auch nicht sagen, welche Bestandsgröße „richtig“, d.h. den ökologischen 
Verhältnissen angemessen wäre. Sicher ist lediglich, dass Arten, die wie 
das Wildschwein gegenwärtig in ihren Beständen zunehmen, sehr wohl 
noch häufiger werden können und das auch tun werden. Die Bejagung 
schaffte es bisher nicht, sie „unter Kontrolle“ zu bringen. Der Umbau von 
Fichtenwäldern im Tiefland zu standortgemäßen Laubwäldern mit Bu-
chen und Eichen wird den Wildschweinen weiter zugutekommen. Sie und 
die anderen Arten des Schalenwildes verursachen aber mehr oder weniger 
beträchtliche Wildschäden. Sie zehren von Pflanzen, von denen die 
Landwirte ernten wollen. Sie verbeißen den Jungwuchs, zwangen und 
zwingen Waldbesitzer und Forstwirtschaft dazu, Jungpflanzungen einzu-
zäunen, und sie verursachen im Straßenverkehr auch viele Unfälle, mit-
unter sogar mit Todesfolge für den Fahrer. Ihrer allgemein negativen 
Bestandsentwicklung gemäß haben die landwirtschaftlichen Schäden 
abgenommen, die Hasen und Fasanen oder Kaninchen anrichteten, wäh-
rend die dem großen Schalenwild zuzuschreibenden angestiegen sind 
oder sich auf hohem Niveau halten. Was bedeutet nun in diesem Zusam-
menhang „Umweltkapazität“? Es sollte sich um jene Größe von Verlus-
ten land- und forstwirtschaftlicher Erträge handeln, die nach den Prinzi-
pien der Sozialbindung des Eigentums hingenommen werden (sollten), 
weil Wildtiere ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Umwelt sind. Sie 
gehören zur Qualität von Natur und Landschaft. 

5.1 Jagd zur Regulation von Wildschäden 

Die Rechtfertigung der Jagd hängt daher in der Hauptsache an der Minde-
rung der Wildschäden. Alle anderen Aspekte des Jagens, die Jagdleiden-
schaft vor allem, entspringen dem Eigeninteresse der Jäger. Jagdleiden-
schaft (Passion) ist kein Auftrag der Gesellschaft und kann es auch nicht 
sein. Irgendwelche Tierarten „kurz zu halten“, bildet allenfalls eine For-
derung von Land- und Forstwirtschaft. Auch die ökonomische Gewich-
tung der Jagd ergibt sich nur aus ihr selbst, nicht aber aus gesellschaftli-
cher oder ökologischer Notwendigkeit. Ihrem Umsatz müsste der ver-
minderte oder entgangene Naturgenuss der großen Masse der Bevölke-
rung gegengerechnet werden. Wie schnell sich da gänzlich andere Bilan-
zen ergeben können, zeigt eindrucksvoll der Nationalparktourismus in 
Afrika, Amerika und Asien. Aber auch für die Jäger selbst verursacht die 
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Jagd hohe Kosten. Die Pacht von Jagdrevieren ist teuer. Schäden, die 
vom Schalenwild verursacht werden, müssen beglichen werden. Die Kos-
ten werden keineswegs immer, oft sogar überhaupt nicht, vom Verkaufs-
wert des Wildbrets gedeckt. Da die rund fünf Millionen Stück Wild, die 
alljährlich in Deutschland erlegt werden, lediglich etwa 160 Millionen 
Euro wert sind, der Aufwand dafür aber beträchtlich ist, stellt der Jagder-
trag nicht gerade eine großartige Wertschöpfung dar. Für eine Jagdbetei-
ligung auf 700 Hektar in der Uckermark werden ab 14.000,– € gefordert, 
für ein Hochgebirgsrevier 170.000,– € pro Jahr (Internetangebote 2013). 
Ertrag kann also nicht das (Haupt-)Ziel der Jagd sein. 

Mit dieser Randbemerkung soll lediglich ausgedrückt werden, dass es 
bei der deutschen Revierjagd vorrangig weder um Minderung oder Ver-
hütung des Wildschadens noch um einen wirtschaftlichen Ertrag für die 
Jäger geht. Diese Feststellung ist wichtig, um den landeskulturellen As-
pekt der Jagd zu verstehen. Entscheidend ist dabei die Größe der Jagdre-
viere. Denn von ihr hängt es ab, ob der Anspruch zur Regulierung der 
Wildbestände gerechtfertigt und die Möglichkeit dazu überhaupt gegeben 
sind. Dazu müsste das Jagdrevier (erheblich) größer sein als der Flächen-
bedarf eines darauf eigenständig lebenden Wildbestandes. Denn „regulie-
ren“ lässt sich nur, wenn die Eingriffe tatsächlich den Kernbestand tref-
fen. Nun sind die minimal 75 bis 82 Hektar für ein Eigenjagdrevier aber 
weit entfernt von einer Flächengröße, auf der der Jagd unterworfene 
Wildtiere selbständig und langfristig überlebensfähige Bestände (Popula-
tionen) entwickeln könnten. Eigenjagdreviere in der Größenordnung von 
einem bis zehn Quadratkilometer reichen nicht einmal zur Regulierung 
von Ringeltauben oder Hasenbeständen. Die Vielgestaltigkeit der Land-
schaften und ihrer Nutzungsformen bringt es aber für große Teile Mittel-
europas mit sich, dass sich keine einheitlich großen Flächen ergeben, auf 
denen der Wildbestand unabhängig von den land- oder forstwirtschaftli-
chen Produktionszielen „gemanagt“ werden könnte. Ein vielgestaltiger 
Lebensraum weist von Natur aus unterschiedliche Häufigkeiten von Tie-
ren auf. Durchschnittsbestände besagen daher nicht viel; sie sind unzurei-
chend als Grundlage für eine Abschussplanung. Sie können nur grobe 
Rahmen vorgeben, wenn überhaupt. Zudem müssten alle Reviernachbarn 
in praktisch gleicher Form und Intensität jagen, um revierübergreifend 
wirksam zu werden. Das lässt sich lediglich bei Großwild, wie dem Rot-
wild, zuwege bringen. In aller Regel kommt es zu dem, was in der Popu-
lationsdynamik seit langem bekannt und bestens erforscht ist, nämlich zu 
einem komplexen Ausgleich der Häufigkeitsdynamik durch Zu- und/oder 
Abwanderung. Im Klartext heißt das, dass ein örtlicher Bestand abneh-
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men kann, weil Tiere daraus abwandern, oder auch ansteigen, weil es 
Zuwanderung gibt, und zwar ganz unabhängig davon, ob der Bestand 
bejagt wird oder nicht. Das ist die Norm in der freien Natur. Beutegreifer, 
wie Wolf und Luchs, aber in kleinerem Maßstab auch die Füchse, bewir-
ken, dass sich ihre Beutetiere stärker im Raum verteilen und nicht länger 
an wenigen Stellen konzentrieren. Diese ökologisch so genannte Vertei-
lungsdynamik (Dispersionsdynamik) versucht die Jagd in unserem Re-
vierjagdsystem dadurch zu verhindern, dass es das Wild an bestimmte 
Plätze (durch Fütterung) bindet und so „im Revier hält“. 

5.2 Kann Jagd Wildbestände regulieren? 

Die Fütterung hat daher keineswegs allein den Zweck, den Wildtieren in 
extremen Notzeiten zu helfen. Vielmehr sollen sie das jagdlich interes-
sante Wild in bestimmten Teilen des Reviers konzentrieren, auch um es 
leichter bejagbar zu machen (Anlockfütterung, Kirrung). Dadurch beein-
flusst die Jagd das Verteilungsmuster der Wildtiere sehr stark. Die Kon-
zentration fördert den Befall mit Parasiten und die Ausbreitung von 
Krankheiten. Und sie erfordert Gegenmaßnahmen (bis hin zu Medika-
menten in der Fütterung). 

In diesem Zusammenhang wird nun verständlich – wenngleich es al-
les andere als zu entschuldigen ist –, dass in Deutschland alljährlich zwi-
schen einer Viertel- und einer halben Million angeblich wildernder Kat-
zen und etwa 65.000 Hunde abgeschossen werden. Sie würden den Jagd-
ertrag schmälern, so das Argument der Jäger, und zudem „grausam“ tö-
ten. Bei frei laufenden Hunden geht es aber viel mehr um die mögliche 
Vertreibung von Wild aus dem Revier. 

Diese Form von „Hege“ entlarvt die Motive. Sie hat weder mit Wild-
schutz noch mit Bestandsregulierung zu tun. Bei den ohnehin (angeblich) 
zu hohen Schalenwildbeständen und der Schwierigkeit, wegen der Scheu 
des Wildes die Abschusspläne zu erfüllen, müssten sogar menschliche 
Wilderer als Mithelfer der Regulation willkommen sein. Die Fähigkeit 
der Jagd zur Kontrolle und Regulierung der Wildbestände auf bestimmten 
Niveaus ist daher grundsätzlich in Frage zu stellen. Der Katzenabschuss 
lässt sich mit Regulierung ebenso wenig rechtfertigen wie die Bejagung 
der Greifvögel, der Füchse, Dachse (!) und anderer von den Jägern so 
genannter Raub-Tiere. Der Abschuss von Hunden dient, wie Vorfälle in 
Deutschland in jüngster Vergangenheit gezeigt haben, als idealer Vor-
wand dafür, die Wiederausbreitung des Wolfes zu verhindern. Das Ar-
gument der Notwendigkeit zur Regulierung der Wildbestände im Interes-
se der Landeskultur hat also große Schwächen. Trotz beständiger Wie-
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derholung fehlt jeglicher Nachweis. Die nicht bejagten Gebiete sprechen 
dagegen. 

5.3 Mehr Wild im Wald oder sollen Jäger die „Natur“ formen? 

Somit verbleibt als letzter Punkt der Wildschaden in der Land- und 
Forstwirtschaft. Wiederum ist sogleich zu betonen, dass dieser weniger 
groß ausfallen würde, wenn das Wild nicht so scheu wäre und wenn mehr 
Raubtiere als natürliche Feinde des Schalenwildes in Wald und Flur zu-
gelassen würden. Die Furcht vor den Menschen treibt dieses in den 
Schutz der Wälder. Bei Vollschonung ändern sich die Verhaltensmuster 
der vorher bejagten Wildtiere sehr schnell. Als „Nationalparkeffekt“ ist 
dies hinlänglich bekannt und weltweit bewiesen worden. Und sollte nicht 
wenigstens der Staatsforst, der angeblich „Allen“ gehört, mehr Wild ha-
ben dürfen? Die Allgemeinheit, der er gehört, wird nicht gefragt, welche 
Form von Nutzung, falls überhaupt, sie von/in ihrem Wald haben möchte. 
Gewiss würde die Öffentlichkeit mehr Wild im Wald vorziehen, als den 
Staatsforstbetrieben lieb wäre. Ohne einseitige Ausrichtung auf Holzer-
trag und diesen besonders fördernde forstliche Maßnahmen könnte die 
Wald-Wild-Problematik sicherlich ganz erheblich entschärft werden und 
damit auch die Wildschäden auf den Fluren. Das Schalenwild hat im 
Schweizerischen Nationalpark auch nach einem vollen Jahrhundert ohne 
Bejagung den Wald nicht „kurz und klein“ gefressen. Im Gegenteil: Auf-
grund der bis heute vorhandenen Probeflächen zur Ermittlung des Vege-
tationszustandes und seiner Vielfalt ist längst klar, dass Wald und Wild 
miteinander auskommen – ohne Regulierung seitens des Menschen. 

Nun gibt es aber die Wildschäden in der Landwirtschaft. Als Besitzer 
der Flächen sind die Landwirte allerdings gleichzeitig Gegner und Nutz-
nießer der Jagd: Gegner, weil sie keinen Wildschaden hinnehmen wollen, 
und Nutznießer, weil sie Jagdpacht verlangen, anstatt für das Jagen, das 
ihnen zugutekommt, zu bezahlen. Die Problematik der Jagd hängt in 
Deutschland also engstens mit der Form der Landwirtschaft und ihrer 
Geschichte zusammen. Ökologische Argumente werden dabei stets nur 
vorgeschoben. Auf der Basis hinreichend objektiver ökologischer Fakten 
lässt sich die Problematik daher nicht lösen. 

6. Ausblick 

Das neue Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte von 
2012, das klar gestellt hat, dass Grundstückseigentümer keine Jagd auf 
ihrem Grund und Boden hinnehmen müssen, wenn sie diese aus ethischen 
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Gründen ablehnen, hat nun eine neue Lage für die Jagd nach deutschem 
(und österreichischem) Revierjagdsystem geschaffen. Das bisher geltende 
Recht enteignet de facto all die Grundstücksbesitzer, deren Flächen zu 
klein für eine Eigenjagd sind, und verpflichtet dem Jagdrecht gemäß so-
gar zur Einhaltung von Abschussquoten nach Vorgaben der Unteren 
Jagdbehörden in den Eigenjagdbezirken. Hier tut sich nun eine ganz neue 
Dimension auf, in der die Ethik das entscheidende Gewicht zugeteilt be-
kommen hat. Sie geht über den ökologischen Bezugsrahmen hinaus. Für 
diesen ist abschließend in aller Deutlichkeit festzustellen, dass Jagd in der 
Kulturlandschaft nicht sein muss, weil es keine ökologisch begründbaren 
Bestandsgrößen für Wildtiere gibt, die wirtschaftliche Schäden verursa-
chen können. Inwieweit diese toleriert werden müssen nach dem Prinzip 
der Sozialbindung des Eigentums und auch ein Teil der Gegenleistung 
sein sollten, die von der Landwirtschaft für die seit Jahrzehnten anhalten-
de exorbitante Subventionierung ihrer Produktion durch die Gesellschaft 
zu erbringen ist, bedarf dringend der Diskussion auf politischer und ethi-
scher Ebene.  

Im Eigeninteresse der Jägerschaft wäre es besser, keine unhaltbaren, 
weil nicht beweisbaren ökologischen Begründungen vorzutragen. Sie 
sollte sich auf das beschränken, worum es ihr wirklich geht, nämlich um 
das Jagen als Selbstzweck und allenfalls um die Wildschäden in Land- 
und Forstwirtschaft. Eine neue ethische Bewertung auf der Basis der 
Menschenrechte steht an. Die Jagd muss sich dieser neuen Konfrontation 
stellen. Ein Beharren auf der althergebrachten jagdlichen Tradition und 
die Bekräftigung jagdinterner Ethik reichen dazu sicherlich nicht. Denn 
die Jagd wirkt sich nicht nur auf die bejagten Tierarten aus, sondern auch 
auf die Gesellschaft, ihre kulturellen Ansichten und Werte.  
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