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Antrag 
der Abgeordneten Margarete Bause, Dr. Martin Runge, 
Ulrike Gote, Dr. Christian Magerl, Anne Franke, Eike 
Hallitzky, Ludwig Hartmann, Christine Kamm, Tho-
mas Mütze, Theresa Schopper, Adi Sprinkart, Claudia 
Stamm, Susanna Tausendfreund und Fraktion (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bericht zum Umgang mit bleihaltiger Munition in Bayern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, im Ausschuss für 
Umwelt und Gesundheit zeitnah einen Bericht zur aktuellen 
Situation der Verunreinigung von Wildfleisch im Handel 
mit Blei aus bleihaltiger Jagdmunition zu geben sowie zur 
Problematik der Bleibelastung auf Schießständen von 
Sportschützen in Bayern. 

Der Bericht soll auf folgende Aspekte eingehen; 

─ Welche Probenanzahl an Wildfleisch wurde in Bayern 
im Jahr 2011 bereits durch das Landesamt für Gesund-
heit und Lebensmittelsicherheit (LGL) auf Bleikonta-
mination untersucht? 

─ In welchen Wildproben konnte Blei in welchen Men-
gen nachgewiesen werden? 

─ Wie viele der Wildproben stammten aus Bayern? 

─ Wurden Produkte aus dem Lebensmittelhandel wegen 
zu hoher Belastung entfernt und wenn ja, wie häufig 
und in welchen Mengen? 

─ Wie will die Staatsregierung in Zukunft garantieren, 
dass kein mit Blei verseuchtes Wildfleisch in den Han-
del zum Verkauf gelangt? 

─ Wie steht die Staatsregierung der Diskussion um das 
Verbot von Bleimunition in der Jagd in Bayern zum 
Schutz der Verbraucherinnen bzw. Verbraucher und 
der Wildtiere (wie z.B. dem Steinadler) in Bayern und 
dem Verbot von bleihaltiger Munition auf Hobby-
Schießständen zum Schutz von Sportschützen gegen-
über?  

─ Wie rechtfertigt die Staatsregierung die Vernichtung 
von Wildtierlebensmitteln aufgrund zu hoher Bleige-
halte vor dem Hintergrund, dass es bereits Alternativen 
zur Bleimunition gibt, diese aber in Bayern nicht ge-
setzlich vorgeschrieben sind? 

─ Welche Haltung vertrat die Staatsregierung Ende Okto-
ber 2011 beim Treffen der Länder-Agrarminister hin-
sichtlich einer Problemlösung zur aktuellen Situation 
der Wildfleischvernichtung? 

─ Wie plant die Staatsregierung die Bevölkerung über das 
gesundheitliche Risiko des Konsums von Wildfleisch 
hinsichtlich der Verunreinigung von Blei aufzuklären?  

─ In welchem Umfang gelangt Blei über herausgeschnit-
tene Schusskanäle (z.B. über Luderplätze) in die Um-
welt? 

─ An wie vielen Schießständen in Bayern wird nachweis-
lich bleihaltige Munition eingesetzt? 

─ Wurden Messungen zur oralen Aufnahme von Bleistäu-
ben und damit Bleigehalten im Blut von Sportschützen 
im Schießstand in Bayern vorgenommen und wenn ja, 
mit welchem Ergebnis? 

─ Wenn nein, hält die Staatsregierung es für sinnvoll, das 
LGL zu beauftragen, eine solche Analyse zu erheben? 

─ Werden Sportschützen in Bayern über die vorhandene 
Bleibelastung in der Luft des Schießstandes aufgeklärt  
und wenn nicht, plant die Staatsregierung eine Aufklä-
rungskampagne? 

 

 
Begründung: 

Die Jagd unter Verwendung von bleihaltiger Munition steht schon 
seit Jahren in der Kritik bei Verbraucherschützern. Trifft ein Pro-
jektil beim Tier nämlich einen Knochen, werden feinste Bleiparti-
kel weit in das Gewebe gestreut.  

Blei verursacht beim Menschen durch hohe einmalige Dosen aku-
te, aber auch chronische Vergiftungen bei Aufnahme von kleinen 
Dosen über einen längeren Zeitraum. Neben seiner kanzerogenen 
und fortpflanzungsschädigenden Wirkung schädigt Blei vor allem 
das periphere und zentrale Nervensystem und führt darüber hinaus 
zu Nierenschäden. Aktuell weist eine Studie vom September 2011 
des Bundesinstituts für Risikoforschung (BfR) auf die gesundheit-
liche Gefährdung von Verbraucherinnen und Verbrauchern hin, 
die häufig Wildbret verzehren. Das Bundesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit hat in seinem Lebensmittelmo-
nitoring 2007 veröffentlicht, dass Wildschweinfleisch im Handel 
zum Teil erheblich mit Blei aus Bleimunition belastet war und bis 
zu 10.000-fach über dem zulässigen Grenzwert liegende Gehalte 
aufwies.  

Im Oktober 2011wurden 1,2 Tonnen Hasenkeulen aus Österreich 
in Deutschland vom Markt genommen, da der Bleigrenzwert für 
Schweinefleisch (einer für Fleisch von Wildtieren existiert nicht) 
um über das 1.000-fache überschritten war. In der Folge nahmen 
mehrere Lebensmittelketten jegliches Wildfleisch aus den Rega-
len. Der Wildhandel ist darüber in Aufruhr.  
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80 Prozent der Kugelmunition und 20 Prozent der Schrotmunition, 
die zur Jagd verwendet werden, enthalten Blei, obwohl die Toxizi-
tät von Blei und bleihaltigen Verbindungen unbestritten ist. Schät-
zungen gehen davon aus, dass in Bayern pro Jahr etwa 200 Ton-
nen dieses hochgiftigen Schwermetalls in die Landschaft gelan-
gen. 

Ende Oktober trafen sich die Länder-Agrarminister zu diesem 
Thema. Während Bundesforst und Berliner Forsten den Ausstieg 
aus der Bleimunition bereits praktizieren, blockiert der Deutsche 
Jagdschutzverband (DJV) weiterhin die Nutzung bleifreier Muni-
tion.  

Große Teile der Jägerschaft und die Munitionsindustrie scheuen 
die höheren Kosten.  

Außerdem vermutete man lange Zeit, dass bleifreie Munition auf-
grund des veränderten Abprallverhaltens gefährlicher sei als blei-
haltige. Um dies zu untersuchen, hat die Bundesregierung im Jahr 
2009 ein Gutachten bei der Deutschen Versuchs- und Prüfanstalt 
für Jagd- und Sportwaffen (DEVA) in Auftrag gegeben. Die Prüf-
anstalt untersuchte das Ablenkverhalten von bleihaltigen und blei-
freien Büchsengeschossen, wenn diese auf Hindernisse wie Bäu-
me, Steine oder Sträucher treffen. Nach rund 15 Monaten kam die 
umfassende Untersuchung zu dem Schluss, dass die Gefährdung, 
die von bleifreien und bleihaltigen Büchsengeschossen ausgeht, in 
etwa gleich hoch ist.  

Ein längst überfälliges Verbot von Bleimunition könnte die ge-
sundheitlichen Risiken für die Verbraucherinnen bzw. Verbrau-
cher und die Gefahren für die Tiere der Wälder, wie bspw. dem 
bayerischen Steinadler, der besonders häufig von Bleivergiftungen 
durch Fressen von zurückgelassenen Innereien gejagter Tiere be-
troffen ist, beheben. 
Ebenfalls gesundheitlich nicht zu vernachlässigen ist der Einsatz 
von Bleimunition in Sportschießständen von Hobbyschützen. Laut 
einer Dissertation an der Medizinischen Fakultät der Ludwig-
Maximilians-Universität München von 2010 stellen Bleistäube auf 
dem Schießstand für Zuschauer und den Schützen selber eine mas-
sive Belastungsquelle dar. Bei den Schützen wurde die errechnete 
maximal tolerierbare Wochendosis für die inhalative Bleiaufnah-
me um mehr das 3,8-fache überschritten. 

Luftmessungen auf dem Versuchsschießstand haben ergeben, dass 
Blei mit ca. 60 Prozent einen erheblichen Masseanteil des in der 
Luft enthaltenen Staubes  ausmacht. Die Partikelfraktion des al-
veolengängigen Feinstaubs (PM-2,5) ist mit einem Anteil von 
85 Prozent am Gesamtfeinstaub (PM-10) besonders hoch und er-
klärt die hohe inhalative Aufnahme. Der derzeit noch gültige 
MAK-Wert für Blei von 0,1 mg/m³ wurde im Atembereich der 
Zuschauer um das 22-fache, im Atembereich der Schützen um 
mehr als das 40-fache überschritten. 

Die Notwendigkeit eines umfassenden Verbotes von Bleimunition 
für jegliche Formen der Schießausübung in Sport und Jagd ist so-
mit dringend indiziert. 

 


