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Wildtiere zu bejagen um sie zu nutzen, ist gut gemeint. Aber noch nicht weit genug gedacht. 

Ein Fuchsfell ist nur im Winter verwertbar und einen anderen Verwendungszweck kennen 

wir in Deutschland nicht. Füchse lassen sich aber nur durch Bejagung im Winter nicht wir-

kungsvoll reduzieren. Gerade beim Fuchs zeigt sich deshalb, wie kurz das Argument der 

Verwertung springt, wenn man es als alleinige Begründung zur Jagd heranzieht. Denn es ist 

klar, dass z.B. um das Heranwachsen des Waldes zu gewährleisten, Rehwild und Rotwild 

bejagt und nach Meinung Vieler auch stärker reduziert werden muss. Wäre das auch der 

Fall, wenn man Reh- und Rotwild nicht auf dem Teller verwenden könnten? Oder wäre die 

Logik von Naturschützern, Tierschützern und ökologisch-alternativen Jägern dann, dass man 

Rehe und Hirsche sowieso nicht mit der Büchse regulieren könne, dass die Population sich 

von Natur aus selbst reguliere (nämlich wenn die Nahrungsgrundlage, wie z.B. junge Bäum-

chen, gänzlich weggefressen ist) und dass es ethisch verwerflich sei, diese Tiere nur zum 

Schutz des Waldes zu erlegen?  

 

Der wichtigste Aspekt dieser Diskussion - neben ethischen Problemen - wird aber immer 

wieder ausgeblendet: der Fuchs hat seit Anfang der 1990er Jahre (nicht nur) in Baden-

Württemberg sehr stark zugenommen, mit erheblichen Folgen. Es hat sich im Seuchenge-

schehen eine neue Situation entwickelt, vor allem aber haben sich gerade im Naturschutz 

dadurch die Probleme enorm verschärft. Das bestreiten die Fachleute des Naturschutzes 

mittlerweile auch gar nicht mehr. Sie weigern sich lediglich, daraus nüchterne Schlussfolge-

rungen zu ziehen und ziehen sich auf ethische Fragen zurück. Anderswo wurde längst be-

wiesen, wie wirkungsvoll die intensive ganzjährige Fuchsbejagung (ausgenommen in dessen 

Setz- und Aufzuchtzeit), für den Naturschutz ist.  

 

Die steigende Fuchspopulation trifft zusammen mit niedrigen oder sinkenden Populationen 

seiner Beutetiere (z.B. Feldhase, Wildkaninchen, Bodenbrüter wie Hühnervögel, Kiebitz, 

Großer Brachvogel, Feldlerche). Vor allem die stark rückläufigen Bestände der Bodenbrüter 

leiden unter dem steigenden Fuchsbestand. Zum Beispiel fordert der Aktionsplan Auerwild 

des Landes Baden-Württemberg, dass das Engagement der Jägerschaft beim Schutz der 

Raufußhühner wo immer möglich gestärkt werden soll. Eine der vielen Maßnahmen ist da-

bei die Prädationskontrolle. Die Prädationskontrolle durch die Jägerschaft soll vorrangig 

beim Fuchs durch das Projekt „Förderung der Prädatorenbejagung in den gemeinschaftli-

chen Jagdrevieren durch Auerwildhegeberater“ intensiviert werden.  

 

Inzwischen erkennen auch Naturschützer den steigenden Prädationsdruck durch den Fuchs 

an. Die Deutsche Ornithologen-Gesellschaft (DOG) und der Dachverband Deutscher 

Avifaunisten (DDA) stellen aktuellen, hohen Prädationsdruck für Bodenbrüter durch Raub-

säuger fest und führen dies zurück auf Zunahmen beim Fuchs durch erfolgreiche Tollwut-



bekämpfung und möglicherweise durch Zunahme von Neozoen wie Waschbär und Mar-

derhund. Sie fordern die Entwicklung und Erprobung von Verfahren zur Reduktion von 

Prädatoren. 

 

Wobei die Jäger selbst die Bejagung von Prädatoren immer als einen Teilbeitrag zum Schutz 

der Biodiversität ansehen. Ohne die Verbesserung der Lebensräume der zu schützenden 

Arten, ob im Wald oder der offenen Landschaft, kann die Bejagung keine Dauerlösung brin-

gen. Jäger investieren daher in großem Umfang in Maßnahmen zur Lebensraumverbesse-

rung, stehen dabei aber leider vor denselben ungünstigen Rahmenbedingungen wie der 

Naturschutz. Ein natürlicher Ausgleich funktioniert wegen der massiven Eingriffe des Men-

schen in alle Ökosysteme schon lange nicht mehr.  

 

Insbesondere beim Fuchs besteht eine Infektionsgefahr für eine ganze Reihe von Krankhei-

ten die durch Bisse übertragen werden können, wie Tollwut, Staupe und Wundstarrkrampf, 

aber auch verschiedene Endo- und Ektoparasiten des Fuchses wie Fuchsbandwurm, Hunde-

bandwurm und Räudemilben, die auf Menschen und Haustiere übertragbar sind. Während 

die Tollwut durch Impfungen nahezu zum Erliegen gebracht wurde hat sich parallel die Be-

fallsrate mit dem Fuchsbandwurm stark erhöht. In manchen Gegenden tritt nun die Räude 

vermehrt auf und auch die Staupe musste wieder festgestellt werden. Der dokumentierte 

Anstieg des Seuchengeschehens ist ein Zeichen von steigenden und sehr hohen Bestands-

dichten, denn Seuchen und ansteckende Krankheiten oder Parasiten treten bei hoher Popu-

lationsdichte wesentlich häufiger auf, ein normaler, aus der Natur überall bekannter Pro-

zess.  

Aus Gründen der Seuchenprophylaxe (Tollwut, Fuchsbandwurm, Staupe, Räude) fordert 

das Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum die Jägerschaft alljährlich auf, den 

Fuchs intensiv und scharf zu bejagen. 

 

Ganz am Rande nur noch gilt heute auch die Schadensabwehr bei landwirtschaftlichen oder 

privaten Tierhaltern als Argument. Gartenbesitzer möchten den Fuchs reduziert sehen weil 

sie eine Gefährdung durch den Fuchsbandwurm an Beeren, Salat und Gemüse befürchten. 

Sie sind nicht bereit, auf den nächsten Winter zu warten, wenn Füchse dann wieder bejagt 

werden dürften. Landwirte, Grundstückseigentümer und Tierhalter fordern die Jäger zur 

Bejagung des Fuchses auf. Was in der Landwirtschaft lange selbstverständlich war, verlagert 

sich heute in die Städte, in Schulhöfe, Kindergärten, Gärten und Parks. Hier sind Jäger auch 

im öffentlichen Auftrag immer wieder angehalten, den Fuchsbestand zu reduzieren, da sich 

Behörden des Sachverstandes der Jäger bedienen.  

 

Aus diesen Gründen ist die waidgerechte, ganzjährige, scharfe Bejagung des Fuchses heute 

dringend geboten. Die Jägerschaft unternimmt große Anstrengungen, die hohe Zahl von 

Füchsen durch Bejagung zu reduzieren. Alleine durch Bejagung von Füchsen im Winter ist 

den konkreten Problemstellungen nicht beizukommen.  

 

 
 

 

 


