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Thüringer Ministerium  

für Infrastruktur und Landwirtschaft 

Frau Ministerin Birgit Keller 

Postfach 900362 |                                                                  

99106 Erfurt 
 
 
Thüringer Tagespresse v. 18. Februar 2019 – Titelblatt  „Land plant Großjagd auf Wildschweine“ 
ff. Innenteil „Bittere Zeiten ./. Wildschweine sind zu einem Problem für den Artenschutz 
geworden. Jetzt droht außerdem die Afrikanische Schweinepest … 
 
 

                                                   O f f e n e r   L e s e r b r i e f 
 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin Birgit Keller, 
 

der Artikel „Thüringen bereitet Massenabschuss von Wildschweinen vor“ in der OTZ vom 
18.02.2018 ist an Borniertheit wohl kaum noch zu toppen! Wie weit sollen denn die 
Verdummungsattacken auf die Thüringer Bürger noch gehen? 
 

3 Millionen Euro Steuergelder für den Massenabschuss von Wildschweinen, die Errichtung 
von Saufängen, in denen bis zu 20 Wildschweine gleichzeitig gefangen werden können, um 
dann „tierschutzgerecht“ niedergemetzelt und entsorgt zu werden, Abknallen auch von 
führenden Bachen, ohne die gewachsenen Familienstrukturen im Auge zu behalten und 
damit Schäden durch führungslose Frischlinge und Überläufer zu produzieren… – ist das die 
Bankrotterklärung einer fehlgeleiteten Subventions-Politik in den Bereichen Landwirtschaft 
und Forst? 
Klimaveränderung und die präventive Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest werden 
als billige Kaschierung für Fehlentscheidungen ins Feld geführt. Denn mit keiner Silbe wird 
nur im Geringsten angedeutet, dass die Zunahme der Wildschweinpopulationen evtl. ein 
hausgemachtes Problem ist. Selbst den dort angeführten Experten wie Pfannenstiel, Görner 
oder Neumann fällt nichts Vernünftigeres ein, als sich in den Chor der Jammerer über 
Klimawandel, milde Winter und... und … und … einzubringen. 
Wann und wodurch sind denn die Wildschweinbestände so sehr angestiegen? Da geben die 
genannten Experten – oder wollen sie nicht, weil sie in einem Abhängigkeitsverhältnis 
stehen – keine Auskunft.  
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Es hat schon immer milde Winter und gute Mastjahre gegeben, ohne dass die Folgejahre 
einen so enormen Anstieg der Bestände zu verzeichnen hatten.  
Die Zunahme z.B. der Mais- und Rapsanbauflächen, um dem Biomassenwahnsinn blind zu                                                                                                                                                                     
frönen, geht proportional einher mit der Vergrößerung der Wildschweinrotten. Die bessere 
Ernährungssituation der Wildschweine provoziert eine Vervielfältigungsrate, deren 
Auswirkungen nun deutlich festzustellen sind. War es in früheren Jahren eine Ausnahme, 
dass eine Bache als sogenannte Frischlingsbache noch zur Unzeit ihre Nachkommen 
„frischte“, stellt der Schwarzwildheger in der heutigen Zeit eine fast andauernden Rauschzeit 
fest, die ihn zu jeder Jahreszeit auf frisch gesetzte Frischlinge treffen lässt. 
Parallel dazu entstehen Agrarsteppen, die der Erosion ausgesetzt sind. Die viele tausend 
Hektar großen Flächen heizen sich durch die Sonneneinstrahlung zusätzlich auf und leisten 
ihren Beitrag zu einer Klimaveränderung im regionalen Bereich. Die Ackerstreifen und auch 
die Hecken fallen den Großmaschinen zum Opfer, die Wirtschaftswege werden versiegelt 
usw. Als Folge davon ist die Biodiversität in Frage gestellt. Ein Paradoxon findet sich darin, 
wenn die ideologisierte Meute der Biogasmassenforderer sich nun dazu erdreistet, wie zum 
Hohn flächendeckend Blühstreifenprogramme – natürlich auf Kosten anderer –  zur 
Erhaltung der Vielfalt zu fordern, zu deren Vernichtung sie selbst beigetragen haben. Eine 
nicht enden wollende Spirale, die Parallelen in weiteren Bereichen aufweist. 
Die gerechte Bejagung des Schwarzwildes stellte eine der größten Herausforderungen des 
Hegers dar. Nun verkommt sie durch staatlich begleitete und geförderte Misswirtschaft zur 
Schädlingsbekämpfung. Wildschweine werden quasi den einzudämmenden Ratten an einem 
Imbissstand gleichgesetzt. Dieses ritterliche Wild mit all seinen Facetten muss weg! 
Es ist schon fast pervers, wenn abertausende Tierschützer(!) sich zusammenfinden, um einen 
Hund, der seine Besitzer tot gebissen hat, vor dem Einschläfern von Amts wegen bewahren 
wollen, aber hier wegsehen. Es sind dieselben, die Protestnoten verfasst haben und auf der 
Straße waren, aber jetzt im Winter nur die Kaffee- oder Teetasse gedreht haben und den A... 
nicht hochbekommen haben, um dem Wild in der Not beizustehen. 
Die Landwirtschaft ist hier nicht im Focus. Es handelt sich durchweg um marktpolitisch 
orientierende Betriebsstrukturen, die sich auf dem Markt gegen Mitbewerber behaupten 
müssen. Die politische Lenkung hat hier in der Breite einschneidend und entscheidend 
versagt, indem falsche Signale gesetzt und Prioritäten vorgegeben worden sind. 
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Selbstverständlich werden sich nun die fast schon militanten Ideologen, die Experten, 
diejenigen, die sich für solche halten, die ewig Besserwissenden, diejenigen, die gleich 
politischen Verrat wittern – ob von links oder von rechts – , alle die, die glauben anderer 
Meinung sein zu müssen … zu Worte melden und die verbale Keule schwingen. Diese mögen 
sich bitte einfach einmal besinnen und hier soll dazu Dieter Nuhr zitiert werden „Einfach mal 
die ….“ 
 
In diesem Sinn appelieren wir, die Mitglieder des Bündnisses für Wald und Wild e.V., an die 
politische Vernunft in Ihrem Ministerium, sich nicht von Aktionismus leiten zu lassen und 
wider dem im Grundgesetz verbrieften Muttertierschutz aufzurufen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
f. d. Bündnis f. Wald und Wild e. V. 
 
 
 
i. A. Werner Sprack 
-Pressesprecher- 
 


