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Erst durch Verbände wie den BUND, 
den NABU … und zahlreiche andere 
Organisationen … gelang eine Verste-

tigung der Naturschutzarbeit. [...] Und 
schließlich wurde endlich jenes merkwürdi-
ge Zaudern überwunden, das die betont res-
triktive, „konservative Ausrichtung“ der 
Naturschutzideologie mit sich gebracht hat-
te. Der Naturschutz emanzipierte sich zu ei-
ner lauten, selbstbewussten Macht, die seit-
her aus dem öffentlichen Leben Nordrhein-
Westfalens nicht mehr wegzudenken ist“, 
resümiert der Historiker Frank Uekötter 
(Uni Bielefeld) 2004 in Naturschutz im 
Aufbruch über die Geschichte des Natur-
schutzes in NRW (1949 – 80). Darin will er 
eine Verbindung zwischen dem Umgang 
des Menschen mit seiner Umwelt und der 
Eigendynamik der Natur herstellen.

Naturschutz heute
Aber Uekötter spricht auch offen aus, 

was viele Naturfreunde an der Basis 
denken: „Bürokratie und Vereinsmeierei 
dominieren das Bild, während die freie 
Natur ausgerechnet in der Naturschutz
geschichte bislang kaum vorkommt.“

Bereits der Begriff Heimatschutz (im 
Sinne von Ernst Rudorff, Kunstpädagoge 
u. Professor der Königl. Hochschule für 
Musik in Berlin/1840 – 1916), der als 
Vorläufer der heutigen Naturschutzbe
wegung gilt, entstammt der verständ
lichen Motivation, sich um seine Umwelt 
zu kümmern.

Natur wurde begriffen als Teil der 
Welt ohne Eingriffe des Menschen im 
Gegensatz zur Kultur, man wollte die 
Natur vor dem Zugriff des Menschen 
konservieren, also Schutz durch Nutzungs
verzicht.

Wird demgegenüber der Mensch als 
Teil der Natur gesehen, motivieren ein 
„romantisches“ Interesse auf der Suche 
nach Erholung und ein ethischmorali
sches oder naturwissenschaftliches Inte
resse, sich mit der Natur zu beschäftigen. 
Menschen sind eben auch Säugetiere. Da
mit ist das Interesse am Artenschutz zu

tiefst fürsorglich, wie der Ethiker Norbert 
Hoerster – bis 1998 Professor für Rechts 
und Sozialphilosophie an der Universität 
Mainz – aufzeigte. 2004 erläutert er in 
Haben Tiere eine Würde ? dazu: „Wer zum 
Beispiel einen Vogel in einem Nest tötet 
und dadurch zwei andere Vögel in dem 
Nest vor dem Tod bewahrt, vermehrt da
durch den Lebenswert von Vögeln und 
handelt durchaus altruistisch (Anm. d. 
Red.: fürsorglich).“

Jagd heute
Wer jagt, ist zur Hege von Wildtieren 

verpflichtet, nicht nur moralisch. Hege 
verpflichtet also – analog zur mensch
lichen Fürsorge (Altruismus) – sowohl 
die Lebensgrundlagen von Tierarten zu 
schützen und zu erhalten (Reviergestal
tung, Fütterung in Notzeiten, Biotophege, 
Wildschutz), als auch Gefahren von 
diesen Arten abzuwenden (Tierseuchen, 
Lebensraumverlust, Aussterben, Jagdschutz).

Da diese moralische und rechtliche 
Verpflichtung mit dem Eigentum ver
bunden ist, schützt das heutige Jagdrecht 
Wildarten grundsätzlich.

Das Jagdrecht, in Europa am Ende der 
Weimarer Republik ergänzt um den 
Hegebegriff, gehört damit genauso zu 

den Wurzeln des Tier und Naturschutzes 
wie der Heimatschutz und später die 
Landschaftspflege und Landesplanung.

Jagd ist „eine der ältesten, aber auch ex-
tensivsten Landnutzungsformen“, typisiert 
der Wildbiologe Sven Herzog (TU Dresden) 
2010 treffend in Der Jäger, der Förster und 
das Wild – Gedanken zu einer Konfliktsitu-
ation. In unserer wirtschaftlich orientier
ten Gesellschaft ist Jagd funktionell ein 
Bestandteil der pfleglichen Nutzung na
türlicher Ressourcen. Sie ist damit nach 
Herzog vergleichbar mit der Imkerei 
oder Schafweide. Auch diese sind Teil 
von Naturschutzkonzepten.

Wenngleich Jäger vor allem beim Aus
leben ihres selbst auferlegten und tra
dierten Wertesystems (Jägersprache, 
Waidgerechtigkeit, Brauchtum) von der 
Mehrheit der Nichtjäger wohl eher als 
konservativ wahrgenommen werden, 
spielte Jagd in den jeweiligen Gesell
schaftsformen (Feudalismus, Diktatur, 
Demokratie) eine ständig wechselnde 
Rolle – angefangen von der Epoche des 
freien Tierfangs zum Nahrungserwerb 
(Beginn der Menschheitsgeschichte bis etwa 
800 n. Chr.) bis zur Verknüpfung des 
Jagdrechts mit dem Grundeigentum 
(Deutsche Revolution 1848 bis heute).

Freizeitjagd
Gerade diese Bindung an Eigentum 

verpflichtet. Deswegen ist Jagdausübung 
kein Hobby wie Skifahren oder Briefmarken
sammeln. Jäger sind nicht nur moralisch, 
sondern vernünftigerweise auch durch 
Gesetze dazu verpflichtet, Schwarzwild 
wie Rebhühner vor dem Verhungern 
oder gar Aussterben zu schützen.

Aber nicht nur das unterscheidet Jäger 
von Schädlingsbekämpfern.

Wildtiere werden als unsere nächsten 
Verwandten betrachtet, die Empfindungen 
haben. Sie bedürfen daher unserer Für
sorge. Jäger übernehmen und tragen Ver
antwortung für das Gebiet, in dem sie jagen.

Wild, das verhungert, hat keine Lebens
grundlage und kann damit auch nicht 
bejagt werden. Folglich nehmen Jäger 
Aufgaben wahr, die ausschließlich der 
Erhaltung von Leben und seinen Grund
lagen dienen.

Jagd als eine Form privatisierten 
Arten und Biotopschutzes entspricht 
damit den Zielen des Tier und Natur
schutzes.

Löst man eine Art aus diesem privaten 
Schutz heraus, verzichtet man ohne Not 
auf eine ganzjährig präsente und vor Ort 
aktive, sich selbst finanzierende Interes
sen gemeinschaft. Denn unterliegt eine 
Tierart nicht mehr dem Jagdrecht, ver
liert sich verständlicherweise das Inte
resse an ihr.

Für das Rebhuhn etwa werden Jäger 
ohne Aussicht auf spätere Bejagbarkeit 
kaum bereit sein, weiter Projekte zur Be
satzstützung oder zur Klärung der Rück
gangsursachen zu finanzieren – man 
denke an Wachtel oder Haselhuhn.

Wanderfalke und Graugans stehen da
gegen in NRW für den gelungenen Ar
tenschutz der Jäger.

Ökologische Jagd
Mit Blick auf die Hege und Bejagung der 

heute 31 Wildarten, die zwischen Rhein 
und Weser noch keine ganzjährige Schon

zeit haben, kann nach allem, was die 
Jagdkunde weiß, Folgendes gesagt werden:

Fakt 1: Nachhaltige Bejagung stimuliert 
die effektive Reproduktionsleistung

Damit erreichen gegenüber einem Be
jagungsverzicht mehr Jungtiere die 
nächste Generation. Diese können genutzt 
werden (kompensatorische Sterblichkeit). 

Fakt 2: Mit steigender Populationsdichte 
steigt auch das Risiko des Auftretens 
von Infektionskrankheiten

Folgt darauf ein Massensterben (wie bei 
Kaninchen, Seehund, Fuchs), wird die 
Art vorübergehend selten, Überlebende 
kümmern. Mit der ständigen Entnahme 
von Tieren im Rahmen der Gesamtsterb
lichkeit verzögert und mindert Bejagung 
dieses Risiko. Die Vitalität der Einzeltie
re wird gefördert.

Fakt 3: Zur Förderung seltener Arten 
oder zur Erhaltung der Landeskultur 
kann die Populationsgröße einer Wild-
art mithilfe der Jäger reduziert werden

Einzige Alternative dazu ist die Schäd
lingsbekämpfung (wie bei Bisam, Stadt
tauben, Wespen, Mäusen, Ratten).

Die Akzeptanz einer großflächig ange
legten, wie auch immer durchgeführten 
Massentötung wird in der Gesellschaft 
vermutlich deutlich geringer sein als kon
tinuierliche, ordnungsgemäße Bejagung.

Fakt 4: Naturschutz leidet unter 
chronischem Flächenmangel

Jagende Eigentümer entscheiden dage
gen selbst, ob sie Bodenbrütern Rand
streifen am Feldweg als Nist und Auf
zuchthabitate überlassen wollen. Im Jagd
pachtverhältnis sind Eigentümer viel eher 
bereit, Maßnahmen auch ohne finanziel
le Anreize der öffentlichen Hand zu dul
den, die Lebensgrundlagen des Wildes 
verbessern, weil sie den Jagdpachtwert 
nur erhöhen können. Der Naturschutz 
könnte dieses Potenzial viel stärker nutzen.

Prinzipienkonflikte
Jagd und Naturschutz verfolgen das

selbe Ziel auf zwei Wegen: Schutz durch 
nachhaltige Nutzung und bewahrender 
Schutz durch Nutzungsverzicht. Beide 
Wege sind international akzeptiert und 
ergänzen sich gegenseitig, wie Herzog 
betont und auf die Grundsatzerklärun
gen der IUCN (Internationale Weltnatur
schutzorganisation) verweist. Statt Prin
zipienkonflikte zu pflegen (Uekötter), 
sollten Jäger und Naturschützer erken
nen, wie vernünftig und weise eine enge, 
vertrauensvolle Zusammenarbeit wäre.

Ein klassischer Prinzipienkonflikt seit 
40 Jahren ist das sogenannte WaldWild
Problem. Wesentlicher Teil des Selbstver
ständnisses der sich dazu verantwortlich 
fühlenden Verbände, Interessen und Be
rufsgruppen ist, wie Herzog es karikiert, 
der Konflikt, nicht dessen Lösung …

Wer sich aber aktiv um Wildtiere küm
mert, tut dies automatisch nicht nur mit 
Blick auf deren Lebensgrundlagen, son
dern auch auf die eigenen!

Gemeinsame Arbeit vor Ort verbindet 
und ist schon deswegen erfolgreich. 
Wenn beide Seiten offen und ehrlich mit
einander umgehen und sich auf Augen
höhe begegnen können, ist gegenseitiges 
Vertrauen, Toleranz und Verständnis 
füreinander zu erreichen. In der Praxis 
wird eine solche Kultur bereits allen 
Skeptikern vorgelebt, in Westfalen wie 
im Rheinland gibt es dafür immer mehr 
nach ahmenswerte Beispiele.

Zukunftsvision
Das gemeinsame Ziel, nämlich Arten 

zu erhalten und zu schützen, sollte trotz 
der zwei verschiedenen Wege über die 
Zusammenarbeit zwischen Naturschutz
verbänden und Jägern weiter verfolgt – 
und politisch gefördert werden. Das 
würde Geld sparen und gleichzeitig die 
Effektivität einzelner Maßnahmen er
höhen.

Allein wegen der rechtlichen Bindung 
der Jagd an Grund und Boden entfiele in 
vielen Fällen der Kauf oder die Pacht von 
Grundstücken, um Biotope vor dem Zu
griff Dritter zu schützen.

Eine vergrößerte, in sich geschlossene 
Zweckgemeinschaft sollte doch gerade 
im bevölkerungsreichsten Bundesland 
gegen den unvermeidlich steigenden 
Land verbrauch ein stärkeres Gewicht für 
die Natur in die Waagschale werfen kön
nen.

Dr. Thomas Gehle
Referent für Niederwild, Landesbetrieb Wald und 
Holz NRW, Forschunggsstelle für Jagdkunde und 

Wildschadenverhütung, Bonn

Des Jägers Ehrenschild

Warum Jäger 
Arten schützen
Haben Jagd und Naturschutz 
wirklich dieselben Ziele?
Dr. Thomas Gehle fand Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten.
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Mit ungezählten Arbeitsstunden und Einsätzen im Biotopschutz haben die Jäger zwischen 
Rhein und Weser immer wieder bewiesen, wie wichtig ihnen auch Vögel, Amphibien, 
Pflanzen und Insekten sind.

Welchen Sinn sollte es machen, ganzjährig geschonte Arten wie etwa das Haselhuhn aus 
dem bewährten Schutz des Jagdrechtes zu entlassen? Jäger haben seit dem Bestehen des 
Bundesjagdgesetzes bewiesen, dass ihre Hege auch nicht bejagten Arten zugutekommt.
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