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Keine „Schnellschüsse“ mit bleifreier Munition 
Landesjagdverband kritisiert Forderungen nach vorschnellem Verbot von 
bleihaltiger Munition 
 
Auf der Agrarministerkonferenz am 28. September soll über eine Regelung zur 
Nutzung bleihaltiger bzw. bleifreier Jagdbüchsenmunition entschieden werden. 
Aus Sicht des Landesjagdverbandes ist eine abschließende Entscheidung 
derzeit noch nicht zielführend, weil noch nicht alle Ergebnisse 
wissenschaftlicher Untersuchungen über die Alternativmunition auf dem Tisch 
liegen.  
 
Zum Thema „Blei oder Nichtblei“ laufen umfangreiche Untersuchungen im 
Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums: Sind Nichtblei-Geschosse 
durch ihr Abprallverhalten gefährlicher? Töten Nichtblei-Geschosse 
tierschutzgerecht? Ist in dem Wildbret, das dem Verzehr zugeführt wird, 
überhaupt eine Belastung durch Blei aus Geschossen festzustellen, oder ist die 
Grundbelastung von Nahrungsmitteln durch Blei, das in der Natur vorkommt, 
schon so hoch, dass Geschossblei keine Rolle spielt? Ist Alternativmunition, 
z.B. mit Kupfer, toxikologisch unbedenklicher als Munition mit Blei?  
Der Landesjagdverband hat deshalb Landwirtschaftsminister Alexander Bonde 
dringend gebeten, die Ergebnisse dieser Untersuchungen abzuwarten und eine 
Entscheidung bis zur Agrarministerkonferenz im Frühjahr 2013 zurückzustellen. 
 
Aus diesem Grund kritisiert der Landesjagdverband heftig eine aktuelle 
Meldung des NABU: Mit populistischen Aussagen wie ‚Das Blei vergiftet auch 
unseren Rehbraten’ werden Verbraucher mit falschen Aussagen unnötig 
verunsichert und Panik erzeugt, wo Sachlichkeit gefragt wäre. Anfang 2010 
teilte die baden-württembergische Landesregierung auf Anfrage mit, dass nach 
den Ergebnissen der regelmäßigen Routineuntersuchungen der 
Lebensmittelüberwachung „die Bleibelastung von Wildfleisch insgesamt 
unauffällig ist“. Nach Einschätzung des Schweizerischen Bundesamts für 
Gesundheit dürfen sogar Schwangere bis zu zwei Portionen Wild pro Woche 
essen. Der Durchschnittsverzehr in Deutschland liegt bei 600 Gramm – pro 
Jahr! 
Jäger nehmen den Verbraucherschutz ernst uns sorgen dafür, dass aus 
heimischer Jagd nur Braten auf den Teller kommt, der keine Geschosssplitter 
enthält, egal mit welchem Material geschossen wurde: Wildteile, die 
möglicherweise Geschossrückstände enthalten, werden großzügig 
weggeschnitten und schadlos entsorgt. 
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Der Landesjagdverband betont, dass er als anerkannter Naturschutzverband 
umwelttechnische Verbesserungen bei der Jagdmunition und eine Umstellung 
auf Alternativen zu Bleimunition unterstützt, wenn gesichert ist, dass es sich 
tatsächlich um Verbesserungen und nicht nur um ideologische Augenwischerei 
handelt. Für die Untersuchungen werden übrigens auch Steuermittel in der 
Größenordnung von 1,1 Millionen eingesetzt. Wenn die Politik wider besseres 
Wissen entscheidet, ohne die Untersuchungsergebnisse abzuwarten, werden 
diese Mittel sinnlos zum Fenster hinaus geworfen – aber was ist schon eine 
Million? 


