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„Entwurf der Ersten Verordnung zur Aufhebung der Schonzeit für Bachen im Freistaat Thüringen“ 

 

 Stellungnahme des Bündnis für Wald und Wild e.V. 

 

Die vorgesehene Aufhebung der Schonzeit für Bachen befristet bis zum 31. März 2021 ist 

insgesamt abzulehnen. 

 

 

Begründung: 

Der vorliegende Entwurf ist der allgemeinen Hysterie, hervorgerufen durch das Fortschreiten der 

ASP in den westeuropäischen Raum, geschuldet, zeugt von Unkenntnis der wildbiologischen 

Zusammenhänge und ist Aktionismus, dem nicht zugestimmt werden kann. Sogenanntem 

Jagdfrevel wird dazu Vorschub geleistet. 

 

Das Schwarzwild mit Ausnahme der Bachen – 2 Jahre und älter – hat in Thüringen bereits eine 

ganzjährige Jagdzeit. Bachen sind in der Zeit vom 01.02. bis zum 30.06. eines jeden Jahres nicht zu 

bejagen; für sie gilt die Schonzeit. In dieser Zeit führen die Bachen in der Regel die Jungtiere des 

Jahres, die Frischlinge. 

Immer wieder hat es sich gezeigt, dass weibliches Schwarzwild den biologischen Zyklus – durch 

das reichlich vorhandene Futterangebot der subventionierten Landwirtschaft provoziert – nicht 

einhält, auch zu Unzeiten rauschig wird und frischt. Überläuferbachen und sogar Frischlingsbachen 

sind leider auch nicht mehr die Ausnahme. Für Jäger ist es eine besondere Herausforderung, 

führende Bachen zu erkennen und diese nicht zu erlegen. Zur Unzeit frischende Bachen, auch 

Überläufer- und Frischlingsbachen sollten samt ihrer Frischlinge der Wildbahn entnommen werden, 

in dem zunächst die Frischlinge und dann die Bache erlegt werden. 

In den vorgenannten fünf Monaten der Schonzeit trägt die führende Bache den wesentlichen Anteil 

daran, dass die Frischlinge sozialisiert werden und in die Familienverbände, die Rotten, integriert 

werden. Als relativ standorttreues Wild werden die Frischlinge mit den Einständen und Fraßplätzen 

vertraut gemacht. Verlieren sie in dieser Zeit die Führung durch die Bache, löst sich der 

Familenverband auf und die Jungtiere sind orientierungslos. Sie vagabundieren und gehen vermehrt 

in den landwirtschaftlichen Flächen zu Schaden. 

Weiterhin ist anzumerken, dass die Frischlinge bereits nach den ersten 10 bis 12 Wochen ihres 

Lebens ihre Streifen verlieren, sie aber trotzdem noch weiter der Führung der Bache bedürfen, die 

nach dem BJG als Elterntier besonderen Schutz genießen muss. Durch die Einräumung einer 

Schonzeit für Bachen wurde dieses beachtet. 
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Eine Bache von den Frischlingen wegzuschießen, verstößt gegen Prinzipien des Tierschutzes. 

Führende Bachen sind gut durch ihr Gesäuge, die Striche, zu erkennen. Der weidgerechte Jäger 

beschießt führende Bachen nicht.  In der Jägerschaft wird die Erlegung einer führenden Bache zu 

dem als Frevel angesehen und missachtet. 

Schwarzwild ist weitgehend nachtaktiv. Die Streifen der Frischlinge sind in der Nacht auch mit 

Nachtsichtgeräten nicht erkennbar. Die Streifenstruktur wird zu einer durchgehenden Färbung. Der 

den Abschuss tätigende Schießer – hier von Jäger zu sprechen, diffamiert die Jägerschaft –  wird 

von seiner Verantwortung 'weidgerecht zu jagen' befreit. Eindeutige Fehlabschüsse der Schießer 

sollen so legitimiert und legalisiert werden. Beim Ansitz in den Schießgebieten kann dann 

zusätzlich neben den wiederkäuenden Schalenwildarten das ganze Jahr über problemlos der 

Abschuss von Schwarzwild, ohne Restriktionen befürchten zu müssen, angeboten und durchgeführt 

werden. 

Die als ein Grund genannte Verhinderung der Ausbreitung der ASP wird damit nicht minimiert, 

sondern die Verbreitung der ASP kann durch das kilometerweite Herumstreunen der führungslosen 

Frischlinge gefördert werden. Das angeführte Regelungsbedürfnis ist konstruiert. Die Verbreitung 

der ASP erfolgt nicht durch die Wildschweine, sondern sie wird  – wie im Entwurf angeführt – 

vermutlich durch das Fehlverhalten von Menschen weitergetragen. Der Schaden auf den 

landwirtschaftlichen Flächen wird nicht minimiert, sondern nur verlagert. 

Das Bündnis für Wald und Wild e.V. hat bereits im Dezember 2017(!) zur 

Schwarzwildproblematik eindeutig Stellung bezogen und Lösungsmöglichkeiten, die verstärkte 

Bejagung des Schwarzwildes zu aktivieren, vorgeschlagen. Das Positionspapier der Tierärztliche 

Vereinigung für Tierschutz (TVT) in einer Pressemeldung des DJV stützt die Ansicht des Bündnis 

für Wald und Wild e.V. und weist u. a. darauf hin, dass bei Einhaltung der Stallhygiene ein 

Eindringen der ASP in Zuchtbestände der Hausschweinezucht nicht zu erwarten ist. 

 

Fazit: 

Die Aufhebung der Schonzeit für Bachen im Freistaat Thüringen ist ein Konstrukt. Sie ist zu 

den im  Entwurf angegebenen Begründungen sogar kontraproduktiv und entbehrt somit 

jeder jagdlich nachvollziehbaren Grundlage. Der Gefahrenabwehr wird eine Alibifunktion 

zugeschrieben, Jagdfrevel unter ihrem Deckmantel zu begehen. 


