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Seit Anfang der 90’iger Jahre gehören Stadtfüchse zum täglichen Erscheinungsbild 
in unseren Städten. Genauso wie andere Tierarten haben sie sich diese als Lebens-
raum erschlossen. Unsere Konsumgesellschaft bietet ihnen innerhalb der Ort-
schaften und Städte einen reich gedeckten Tisch sowie komfortabelste Wohnge-
legenheiten. Weiterhin sind Füchse hier vor ihren Feinden sicher.  
 
Dies allein wäre noch nicht problematisch, wenn nicht auch Stadtfüchse den „Kleinen 
Fuchsbandwurm“ (Echinococcus multilocularis) in sich tragen würden. Dessen 
Larven können beim Menschen die aleveolare Echinococcose auslösen, eine 
schwere Erkrankung der Leber, die häufig unheilbar ist und nicht selten tödlich 
verläuft. 
 
Von Seiten mancher Politiker wird zur Lösung der Problems häufig eine radikale 
Methode vorgeschlagen, d.h. die Tiere sollen erlegt werden. Dieser Ansatz erscheint 
bei näherer Betrachtung jedoch nicht Ziel führend, da er wichtige Aspekte der 
Fuchspopulationsdynamik, des Jagdrechtes und nicht zu letzt der menschlichen 
Dimension außeracht lässt. 
 
• Innerhalb urbaner Gebiete ist die Fuchsdichte 10 mal höher wie in Wald und Feld. 
Die Jagd hat selbst diese relativ geringe Fuchspopulation nicht im Griff, ein 
Absenken der Populationsdichte ist außerhalb von Ortschaften nicht möglich. 

• Auf Grund der guten Überlebenschancen von Jungfüchsen in urbanen Gebieten 
besiedeln Jungtiere von hier die freien Lebensräume außerhalb der Städte. 
Jagdliche Maßnahmen außerhalb der Städte haben daher keinen Einfluss auf die 
Fuchspopulation innerhalb der Städte.   

• Im Geltungsbereich von Bebauungsplänen ruht die Jagd aus Sicherheitsgründen. 
Begrenzte jagdliche Maßnahmen sind hier möglich, großräumige intensive Jagden 
sind jedoch nicht durchführbar. 

• Ein grossteil der Stadt- und Dorfbewohner lieben ihre Füchse. Ein Töten dieser 
Tiere ist daher aus gesellschaftspolitischen Gründen nicht umsetzbar. 

 
Die wichtigsten Maßnahmen bestehen in der Aufklärung und Information der Bürger 
über den Umgang mit Wildtieren – speziell mit Füchsen – innerhalb der Städte. Soll 
gleichzeitig das Infektionsrisiko der Bürger – besonders unserer Kinder – minimiert 
werden, wird man an einer Entwurmung, ähnlich der Tollwutimmunisierung, unserer 
Füchse nicht herumkommen.  
Jagdliche Maßnahmen können in seltenen Fällen begleitend hinzugezogen werden. 
Sie werden jedoch weder das Problem der Stadtfüchse noch des Infektionsrisikos 
mit dem Kleinen Fuchsbandwurm lösen.  
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