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Frau Ministerin
Lucia Puttrich
Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV)
Mainzer Straße 80
65189 Wiesbaden

Offener Brief:
Frau Puttrich, wie lange wollen Sie noch Tierqual fördern?

31.08.2011

Sehr geehrte Frau Puttrich,
die hessische Landesregierung hat unter Ihrer Verantwortung ein
neues Landesjagdgesetz verabschiedet. „Neu“ impliziert normalerweise
Erneuerung, Verbesserung, Fortschritt. Beim „neuen“ hessischen
Landesjagdgesetz jedoch weit gefehlt!
Unter Ihrer Federführung wurde ein Gesetz verabschiedet, das den
Wildtieren das Leben und - vor allem das Überleben - schwerer als zuvor
macht. Dem Gesetz folgend, werden Lebewesen der Gewinnsucht der
Forstwirtschaft und dem Tötungstrieb von Freizeit- und Hobbyjägern
geopfert! Die Erkenntnisse einer modernen Wildbiologie und Ökologie
haben in Ihrem Gesetzeswerk keinen Einzug gehalten.
Ihr Verfahren zur Verabschiedung des Gesetzes hätte darüber hinaus
undemokratischer nicht sein können. Sie animierten verschiedenste
Verbände und Organisationen, Stellung zu dem damals vorliegenden
Gesetzesentwurf der CDU und FDP zu nehmen. Dann aber wird ohne jede
weitere Anhörung und Diskussion, ohne eben die Stellungnahmen nur im
Ansatz zu berücksichtigen, das Gesetz durch den Landtag gepeitscht.
Sahen Sie etwa in der einen oder anderen Stellungnahme die Gefahr, dass
mittels kompetenter, ausgewogener und vernünftiger Argumentationen
Ihre gewollte Begünstigung der Jägerschaft ins Wanken gerät? Ihr
Vorgehen ist einer Demokratie nicht würdig!
Ihr aktueller Kniefall als Lobbyistin der Jägerschaft ist beispielsweise die
Ausweitung der Jagdzeit auf den Dachs. Was bewegt Sie eigentlich,
derart unfundierte Entscheidungen zu treffen und den Tier- und
Naturschutz mit Füßen zu treten?
Wohin soll Ihr Handeln eigentlich führen, wenn Sie lediglich die Interessen
von 0,4 % der Bevölkerung, die Interessen der Bürger mit Jagdschein
vertreten? Sind Ihnen die Interessen der verbleibenden 99,6 % der
Bevölkerung egal? Ist Ihnen eines unserer wichtigsten und wertvollsten
Allgemeingüter, nämlich unsere Natur und deren Erhalt, die Schonung
unserer Umwelt und das Wohl unserer Wildtiere derart gleichgültig?
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Dazu die Betrachtung einiger weniger Aspekte im Detail:
Bemerken Sie nicht, dass Bürger es nicht mehr hinnehmen, wenn ihre
Haustiere von Jägern erschossen werden? Warum übersehen Sie, dass
Hunde und Katzen liebgewordene Familienmitglieder sind, deren Verlust
unendliches Leid über die Besitzer bringt?
Mit dem Töten von Haustieren, dem Töten von Hunden und Katzen, wird
zudem massiv in das Eigentumsrecht der Bürger eingegriffen.
Können Sie sich auch nur annähernd vorstellen, wie ein Mensch oder ein
Kind sich fühlt, wenn das geliebte Tier verstümmelt, tot oder halbtot
aufgefunden wird?
Warum verbieten Sie also nicht generell den Haustierabschuss?

Warum blenden Sie aus, dass gerade von Jägern geführte Hunde Wildtiere
hetzen und reißen und dies sogar gefördert und geduldet wird, wie z.B. bei
der tierquälerischen Baujagd und der Jagdhundeausbildung an lebenden
Tieren?
Oder versteifen Sie sich etwa bei der Begründung für den
Hauskatzenabschuss auf das überholte und widersinnige Argument, Katzen
würden Vögel jagen und damit deren Bestand gefährden?
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Auch eine Schonzeit für Füchse hat keinen Einzug in Ihr „neues“
Gesetzeswerk erhalten. Sie führen angeblich ausufernde Fuchsbestände bei
Nichtbejagung, den Fuchsbandwurm und den angeblichen Schutz des
Niederwildes ins Feld.
Warum versuchen Sie wiederholt mit diesen Scheinmotiven, die längst
durch wissenschaftliche Studien widerlegt sind, das jährlich stattfindende
Fuchsmassaker und das grausame Töten von Fuchswelpen zu
rechtfertigen?
Selbst durch fehlende Einflüsse wie natürliche Feinde, dem Straßenverkehr
und der Jagd, wachsen die Fuchsbestände nicht ins Unermessliche; dies
lernt jeder Biologiestudent schon im ersten Semester.
Die flexible Dichtekontrolle der füchsischen Populationsdynamik trägt
maßgeblich dazu bei, sich den Bedingungen der Habitate anzupassen.
Sollten diese elementaren Grundkenntnisse Ihnen und den Jägern, die das
oftmals als schwierig beschriebene „Grüne Abitur“ absolviert haben,
entgangen sein? Oder liegt es vielleicht eher daran, dass eine
Hobbyjägerausbildung, die binnen 8-10 Tagen abgeschlossen werden
kann und max. 120 Stunden in Theorie und Praxis umfasst, niemals zu
ausreichenden wildbiologischen und wildökologischen Tier- und
Artenkenntnissen führen kann? Der Anteil dieser Fächer macht gerade mal
35 Unterrichtsstunden aus. Halten Sie es eigentlich nicht für nötig, hier
entsprechende gesetzliche Regelungen zu treffen?
Jäger töten jährlich auf vielfältigste, brutale Art und Weise bundesweit über
eine halbe Million Füchse zum angeblichen Schutz des Niederwildes.
Gleichfalls töten Jäger jedes Jahr fast 400.000 Feldhasen, ca. 300.000
Fasane, ca. 7000 Rebhühner, ca. 20.000 Waldschnepfen, allesamt
Niederwild!
Frau Puttrich, können Sie diese Jäger(un)logik erklären?
Kein einziger Fall ist bis heute dokumentiert, dass einheimische
Beutegreifer einheimische Beutetiere ausgerottet hätten.
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Die Ursache für eine Gefährdung von Populationen war immer die Jagd und
die Eingriffe des Menschen in Umwelt und Lebensraum der gefährdeten
Arten.
Die Jagd hat aber nachteilige Auswirkungen auf die Verbreitung des
Fuchsbandwurmes, wie Untersuchungen namhafter Universitäten
belegen und ebenso, wie bei der Bekämpfung der Tollwut, haben jagdliche
Mittel keinerlei positiven Einfluss auf die Eindämmung des
Fuchsbandwurmes.
Gefallen Ihnen eigentlich solche Bilder? Ist das die „Hege des Wildes“ durch
die Jäger, die verlogen gepriesene Liebe zu den Tieren und zur Natur?
Nein! Stattdessen niedergemetzelte, zerschossene, tote Tierkörper,
teilweise einem langen Todeskampf erlegen, hundertausende jährlich
sinnlos getötete Füchse, abtransportiert und im Müll entsorgt.
Sie, Frau Puttrich, ebnen den Hobbyjägern den Weg, die scheinbar solche
Bilder mögen. Die Jägerforen sind voller Zeugnisse dieser Greueltaten. Von
Jägern stolz präsentiert und mit entsprechenden tierverachtenden
Kommentaren versehen, Empathie mit dem Geschöpf – nicht erkennbar.
Können Sie darin wirklich die ideologisierte „Waidgerechtigkeit“ oder auch
nur ansatzweise Tier- und Naturschutz erkennen?
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Bei der Wildschwein-Jagd werden gewachsene, sich selbst
geburtenregulierende Wildschweinverbände, von Jägern
blindlings zerschossen und durch die ungebremste Fütterung - getarnt als
Kirrung der Tiere - eine artenselektierende Reduktion verhindert.
Keine Eichelmast und kein Klimawandel sind für die Bestandserhöhungen in
so massiver Weise verantwortlich, wie die sinnlose Bejagung durch Freizeitund Hobbyschützen.
Warum wird von Seiten der Jagdverbände kein noch so unsinniges
Argument ausgelassen, um der Bevölkerung einzureden, dass man die
Natur mit der Flinte „zurechtschiessen“ kann oder gar „zurechtschiessen“
muss?
Könnte man sagen, dass das sog. „Wildschweinproblem“ einer
Bankrotterklärung der Hobbyjägerschaft und Ihrer Jagdpolitik
gleichkommt?
„Wenn immer mehr Wildtiere geschossen werden, weil es angeblich immer
mehr davon gibt, müssen dann noch mehr Tiere geschossen werden, damit
es weniger werden?“, fragt der Zoologe Dr. Wolfgang Scherzinger (Wien) .
Zudem tragen alle Ihre Bestrebungen in Sachen Jagd dem Slogan „Wald
vor Wild“ voll und ganz Rechnung. Alle Weichen sind gestellt für eine
exzessive Bejagung von Schalenwild, die in ihrer Sinnlosigkeit keinem der
vorstehenden Beispiele nachsteht. Die Verbissschäden nehmen nämlich
erst durch den Jagddruck, gerade in den Wintermonaten, eklatant zu.
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Wollen Sie das Schalenwild komplett ausrotten? Wissen Sie nicht, welch
Akt der Tierquälerei die großen Treibjagden gerade bei Minusgraden im
Winter sind, die Sie selbst propagieren und scheinbar mit gewisser Freude
selbst begleiten?
Sie ebnen mit dem hessischen Landesjagdgesetz der Forstwirtschaft den
Weg zu einer Profitmaximierung ohne Rücksicht auf das Leben und
den Lebensraum der Wildtiere.
Sehr geehrte Frau Puttrich, warum ignorieren Sie, dass sich die
gesellschaftliche Meinung zur Jagd in den letzten Jahren gewandelt hat und
die heutige Praxis der Hobby- und Freizeitjagd in der Gesellschaft keine
Akzeptanz mehr findet, größtenteils sogar gänzlich abgelehnt wird?
Wann werden Sie sich dieser Erkenntnis stellen und entsprechend handeln?
Wann werden Sie für eine Politik stehen, die Tierqual vermeidet und nicht
noch fördert?

Mit freundlichem Gruß
für pro iure animalis

Dr. Gunter Bleibohm

Harald Hoos
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