
Ausgesperrt

An Selbstregulierungskräfte in der Natur glauben viele 
Menschen – selbst bei uns in der seit Jahrhunderten vom 
Menschen geschaffenen Kulturlandschaft. Obwohl in ihr 
Fauna und Flora weit von einem natürlichen Zustand ent-
fernt sind. Dass dort die Jagd selbst im Laufe der Jahrhunder-
te zu einem ökologischen Faktor geworden ist, mit dem man 
nicht einfach aufhören kann, wird von der Selbstregulie-
rungsfraktion vehement geleugnet. Aber was kann uns er-

warten, wenn die Jagd tatsächlich verboten würde – wirt-
schaftlich und aus Sicht des Tierwohls?

In den Niederlanden wurde die Gänsejagd auf Betreiben 
von Naturschutzorganisationen drastisch eingeschränkt. Die 
Gänsepopulationen waren durch sie aber keineswegs be-
droht, da sie nachhaltig betrieben wurde. In der Folge sind 
die Besätze enorm angewachsen. Das liegt zum einen am 
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tatsächlichen Zuwachs, zum anderen an einem Sog hin zu 
den durch Jagdverbot beruhigten Flächen. 

Kenner der Situation bezeichnen die Zunahme als wahre 
Explosion. Die jährlichen Gänseschäden in der Landwirt-
schaft werden auf über 25 Millionen Euro geschätzt. Aber, 
wie es mit ideologisch motivierten Entscheidungen eben so 
ist, die Jagd wurde nicht wieder zugelassen. Heute werden 
die Gänse vergast! Man fängt sie in der Mauser und tötet sie 

JAGD VORBEI – WAS NUN?

Die Jagd gehöre abgeschafft, schließlich reguliere sich die Natur 
selbst. Eine oft gehörte Begründung. Welche vielfältigen Blüten 

reale Verbote kurz- und langfristig treiben können, hat sich Prof. 
Dr. Hans-Dieter Pfannenstiel anhand dreier Beispiele angesehen. 
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hunde müssen qualvoll erstickt sein, denn Luftröhre und 
Bronchien waren mit Schleim verstopft. Wenn der Bestand 
in einem solchen Fall bis zu einem Grad ausgedünnt ist, wird 
die Ansteckung von Tier zu Tier unwahrscheinlicher, und die 
Seuche läuft sich selbst tot. Anschließend steigt der Bestand 
wieder an. Zu vermuten ist daher, dass in ein paar Jahren ein 
neuer Seuchenzug bei den Seehunden Tausende Opfer for-
dern wird. 

Die bis 1973 ausgeübte Seehundjagd war aus Sicht des 
Artenschutzes unbedenklich, weil sie nachhaltig war. Aus 
Sicht des Tierschutzes hat sich die Situation danach drama-
tisch verschlechtert, da nun in regelmäßigen Abständen Tau-
sende Tiere verenden. Das Beispiel zeigt deutlich, wie eng 
die Sterblichkeit mit der Populationsdichte zusammenhängt. 
Wenn Seehunde nach einem Plan erlegt würden und die 
Population nicht so starken Schwankungen durch regelmä-
ßige Seuchenzüge unterläge, kämen jedes Jahr durchschnitt-
lich weniger Seehunde zu Tode.

Welche Folgen ein flächendeckendes Jagdverbot langfris-
tig haben kann, zeigt ein Beispiel aus der Schweiz. Im Kan-
ton Genf leben fast die Hälfte der circa 500 000 Einwohner in 
der Stadt Genf. Der Kanton wird also von urban geprägter 
Bevölkerung dominiert. Und diese sorgte dafür, dass die 
Jagd 1974 per Volksabstimmung abgeschafft wurde. Seither 
rücken dort aber vom Kanton finanzierte Wildtiermanager 
aus, um Wildtiere zu managen.

mit Kohlenstoffdioxid. Im vergangenen Jahr wurden auf die-
se Weise rund 400 000 Gänse getötet.

Ein weiteres Negativbeispiel mit Blick auf das Tierwohl ist 
das Verbot der Seehundjagd in Deutschland. Diese wurden 
im Wattenmeer bis 1973 planmäßig bejagt. Meist waren es 
Junghunde. Der damalige Bestand an der Nordseeküste Nie-
dersachsens lag bei knapp über 1 000 Stück. 2014 lebten dort 
über 19 000 Seehunde. In der gesamten Nordsee von den 
Niederlanden über Deutschland waren es im selben Jahr 
mehr als 25 000 Stück!

Stets bestand die Gefahr, dass bei so hohen Dichten auf-
kommende Krankheiten sich rascher ausbreiten als in weni-
ger dichten Populationen. Und in der Tat brach 1989, 2003 
und 2014 die Population stark ein. Staupe und Grippe rafften 
Tausende Seehunde dahin. Die an Grippe erkrankten See-

Teurer Sauenansitz:  
Der Steuerzahler 

finanziert die staatlichen 
Wildhüter im Kanton 

Genf. Allein für die 
Nachtjagd auf Sauen 

fallen dafür etwa 
330 000 Euro an. 

Niederlande: Rund 400 000 Gänse wurden 2015 mit 
Kohlenstoffdioxid getötet. Eine Folge des Jagdverbots.
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Bis 1974 zahlten die etwa 400 Jäger des Kantons jährlich 
über 250 000 Euro für Jagdpatente. Heute aber muss der Steu-
erzahler jedes Jahr deutlich über eine Million Euro für die 
Gehälter staatlicher Wildhüter aufwenden. 2003 und 2009 
gab es Vorschläge, auch private Hilfs-Wildhüter, also private 
Jäger, zuzulassen. 330 000 Euro, die an Lohnkosten für nächt-
liche Schwarzwildabschüsse anfielen, sollten dadurch ein-
gespart werden. Im Gespräch war, privaten Jägern für 400 
Euro je Genehmigung den Abschuss von Sauen zu übertra-
gen. Aber auch das fand keine Mehrheit.

Jagdgegner feiern das Jagdverbot im Kanton Genf bis heu-
te als großen Erfolg, vor allem im Hinblick auf den Arten-

schutz. Sie behaupten, viele Wildarten seien 1974 durch die 
Jagd nahezu ausgerottet gewesen. Heute ginge es vielen die-
ser Arten besser. Das Beispiel Rebhuhn zeigt aber, wie hier 
mit gezinkten Karten gespielt wird. Nach dem Jagdverbot 
gab es tatsächlich eine leicht positive Besatzentwicklung. Da 
aber auch die Raubwildjagd eingestellt wurde, war es damit 
schnell vorbei. Anfang der 1980er-Jahre gab es nur noch 
etwa 400 Rebhühner im ganzen Kanton. Der Besatz 
schrumpfte innerhalb der folgenden 20 Jahre auf wenige In-
dividuen. Daraufhin wurden von 2009 bis 2013 auf Kosten 
des Steuerzahlers über 3 000 Hühner ausgesetzt und deren 
Habitate durch umfangreiche Maßnahmen verbessert. Im 
Jahr 2015 lebten trotzdem nach Schätzungen nur noch 100 
Rebhühner im Kanton. Lebensraumverbesserung ohne Prä-
datoren zu bejagen, reicht einfach nicht aus.

Im Kanton Genf nahmen die Fuchsbesätze sogar derart 
zu, dass eine Räudeepidemie ausbrach, die den Fuchsbesatz 
bis nahe null reduzierte. Das wiederum kam den Hasen zu-
gute. Sie vermehrten sich stark und verursachten erhebliche 
Schäden auf den landwirtschaftlichen Flächen. Daraufhin 
wurden 2007 und 2008 über 200 Hasen eingefangen und in 
den Kanton Wallis und nach Frankreich umgesiedelt. Die 
Hasen vermehrten sich fröhlich weiter, weshalb die Wildhü-
ter nun auch Hasen abschießen müssen. 

Es bleibt also festzuhalten, dass im Kanton Genf nach 
wie vor gejagt wird, das Ganze aber aus ideologischen 
Gründen nicht so genannt werden darf und den Steuerzah-
ler richtig Geld kostet. Die abschließende Frage lautet: 
Muss das wirklich sein?

Ein an Staupe verendeter Seehund  
am Strand von Norderney

K A N T O N  G E N F

Im Kanton Genf  
wurde die private Jagd 
abgeschafft. Zugute  
kam es langfristig  
weder dem Rebhuhn 
noch dem Fuchs.
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