
 
 

 
 

  
 

 

PROBLEMATISCHER VORSCHLAG ZUR BESCHRÄNKUNG DER EINFUHR 
 VON JAGDTROPHÄEN IN DIE EU SORGT FÜR GROSSE BEDENKEN 

 
 

Brüssel, 27. Juni 2017 – FACE begrüßt es, dass eine Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten einen 
Vorschlag des deutschen Umweltministeriums zur Einführung schwerwiegender Beschränkungen für 
die Einfuhr von Jagdtrophäen nicht bedrohter CITES-Arten (Anhang-B-Arten) in die Europäische 
Union abgelehnt haben.  
 
Der am 20. und 21. Juni in Brüssel durch die Vertreter der CITES-Behörden der EU-Mitgliedstaaten 
hinter verschlossenen Türen diskutierte Vorschlag war aufgrund offensichtlich fehlender 
wissenschaftlicher Belege nicht unterstützt worden. Wie sich herausgestellte, hatte man mit dem 
Entwurf dieses Vorschlags nur der Tierrechtslobby eine Freude machen wollen, welche sich im Mai 
2017 mit einer Bittschrift an das deutsche Umweltministerium gerichtet hatten. Darüber hinaus 
hatte es, entgegen einer in 2016 angenommenen CITES-Empfehlung, keine ordentlichen Beratungen 
mit den betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika gegeben, welche tagtäglich mit Wildtieren 
umgehen und diese erhalten.  
 
FACE Generalsekretär Ludwig Willnegger betonte heute in Brüssel: „Die gesamte Jägerschaft in 
Europa und darüber hinaus muss den Kampf gegen ungerechtfertigte Beschränkungen für die 
Einfuhr von Jagdtrophäen weiter fortsetzen, da dieses Thema im Herbst 2017 erneut diskutiert wird. 
Dieser Vorschlag ist Neokolonialismus und Paternalismus in reinster Form“.  
 
Die Regierungen in der EU sollten anerkennen, dass 

 Pauschalverbote oder Beschränkungen der Trophäenjagd den wesentlichen Nutzen für 
die Naturerhaltung und Existenzsicherung der lokalen Bevölkerung aufs Spiel setzen 
können;  

 eine gut geregelte Trophäenjagd sowohl der Erhaltung von Wildtieren als auch der 
Existenzsicherung und dem Wohle der einheimischen und lokalen, mit diesen Wildtieren 
lebenden Gemeinschaften, zugutekommt;  

 eine gut geregelte Trophäenjagd Anreize und Einkünfte für Regierungen sowie private 
und kommunale Landeigentümer zur Erhaltung und Erholung von Wildtierbeständen 
schafft, Land entsprechend zu nutzen und Erhaltungsmaßnahmen durchzuführen; 

 die Trophäenjagd großen Landgebieten einen “Erhaltungswert” verleiht und damit dem 

anhaltenden Verlust an Biodiversität entgegenwirken kann; 

 In vielen Gebieten der Tourismus keine ausreichenden Einkünfte für die Gemeinschaften 
gewährleistet, eine Kombination aus Trophäenjagd und Tourismus für enorme Zuwächse 
an Ressourcen zur Finanzierung von Naturschutz und Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Wilderei sorgen kann und die Trophäenjagd häufig in Gebieten durchgeführt wird, welche 
für den Tourismus nicht geeignet sind.  
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HINWEISE AN HERAUSGEBER 
FACE ist der Zusammenschluss der Verbände für die Jagd und Wildtiererhaltung in Europa. Seit seiner Gründung in 1977 vertritt  
FACE als internationale, nicht-gewinnorientierte Nichtregierungsorganisation die Interessen von 7 Millionen Jägern in Europa. 
FACE setzt sich aus seinen Mitgliedern, den nationalen Jagdvereinigungen aus 36 europäischen Ländern einschließlich der 28 
Mitgliedsländer der EU, sowie 7 assoziierten Mitgliedern zusammen und hat seinen Sitz in  Brüssel.  FACE folgt den Grundsätzen 
der nachhaltigen Nutzung und gehört seit 1987 der Weltnaturschutzunion IUCN. FACE engagiert sich mit seinen Partnern für eine 
Vielzahl jagdrelevanter Belange zur Förderung der Jagd in Europa, welche von internationalen Umweltabkommen bis hin zu  
Umsetzungsmaßnahmen auf lokaler Ebene reichen. 
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Im April 2016 verfasste die Weltnaturschutzunion IUCN eine Informationsschrift mit 
Entscheidungshilfen zur Trophäenjagd für das Europäische Parlament ("Informing Decisions on 
Trophy Hunting"). 
 
FACE veröffentlichte ebenfalls vor kurzem ein Informationsblatt zur Trophäenjagd (siehe hier). 
 

### ENDE ### 
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