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Antrag zur Mitgliederversammlung des DNR am 23.09.2022 

 

Positionierung gegen die Trophäenjagd auf bedrohte und geschützte Arten im 
Ausland 
 

Hinweis: Aufgrund satzungsbedingter Fristen folgt die Einreichung des Antrags bereits vor dem anvisierten 

Dialog im Mitgliederforum (15.9.) zum Thema Trophäenjagd. Dieses kann von allen Verbänden konstruktiv 

zur Diskussion genutzt werden. Je nach Ausgang, behalten wir uns ggfls. kurzfristige Änderungen des 

Antrags vor der Mitgliederversammlung vor. 

 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 
 

Der DNR lehnt die Trophäenjagd auf bedrohte und geschützte Arten ab und fordert die 
Bundesregierung auf, hier tätig zu werden. Insbesondere sind folgende Punkte umgehend 
umzusetzen: 
 

1. die Einfuhr von Jagdtrophäen von Tierarten, die in den Anhängen der EU-Artenschutzverordnung (EG) Nr. 
338/97 enthalten sind, nach Deutschland soll verboten werden und die Bundesregierung soll sich für ein 
solches Verbot auf EU-Ebene einsetzen;  

2. ein Verbot des Verkaufs und der Bewerbung von Trophäen-Jagdreisen auf bedrohte und geschützte 
Arten, z.B. auf Jagdmessen und im Internet;  

3. die konsequente Unterstützung globaler Bemühungen zum Schutz bedrohter Arten durch Förderung 
alternativer, tier- und naturschutzgerechter Einnahmequellen aus nichtkonsumtiver Nutzung für lokale 
Gemeinschaften.  
 

Hintergrund: 
 

Die Trophäenjagd ist eine Jagdform, die vorrangig darauf abzielt, besonders große oder herausragende 
Trophäen – z.B. Stoßzähne, Hörner oder Felle auch von bedrohten und geschützten Tierarten (z.B. von 
Elefanten, Löwen, Leoparden, Eisbären) zu erwerben. Dies geschieht ohne Rücksicht auf ökologische 
Zusammenhänge oder ethische und rechtliche Tier- und Artenschutz-Erfordernisse. Um besonders 
imposante Trophäen zu erlangen, zielen Trophäenjäger*innen in der Regel auf die größten und stärksten 
Individuen ab, die für den Fortbestand ohnehin bedrohter Tierbestände besonders wichtig sind.  
 

Die Trophäenjagd widerspricht zudem dem deutschen Tierschutzgesetz, welches verlangt, dass Wirbeltiere 
nur mit „vernünftigem Grund“ getötet werden dürfen – wozu der Erwerb von Trophäen nicht zählt – und 
stößt auf entsprechend große Ablehnung in unserer Gesellschaft. Deutschland ist nach den USA leider 
führend bei der Einfuhr von Trophäen geschützter Arten. Einige europäische Länder haben die Einfuhr von 

Jagdtrophäen bestimmter Arten bereits verboten bzw. arbeiten an entsprechenden Gesetzen. Auch das 
deutsche Bundesumweltministerium hat im April 2022 erklärt, die Einfuhr von Jagdtrophäen beschränken 
oder im Einzelfall verbieten zu wollen. 
 

Der DNR hat sich bereits 2021 einem Forderungspapier1 von 14 Organisationen zur Trophäenjagd im 
Ausland angeschlossen, in welchem die o.g. Forderungen aufgeführt sind. Es ist an der Zeit, sich hier klar 
und eindeutig zu positionieren und von der Politik Maßnahmen im Sinne des Tier- und Artenschutzes 
einzufordern. 

 
1 https://www.prowildlife.de/wp-content/uploads/2022/01/verbaende-forderungspapier-trophaeenjagd.pdf  

https://www.prowildlife.de/wp-content/uploads/2022/01/verbaende-forderungspapier-trophaeenjagd.pdf

