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Sehr geehrter Herr Minister,

die im o. a. Schreiben enthaltenen oft pauschalen und unbewiesenen Behauptungen und
Forderungen dürfen nicht unwidersprochen bleiben. Erlauben Sie uns (Jagdwissenschaftler

und Jäger seit über 50 (65)Jahren) deshalb dazu einige Bemerkungen. Wir erlauben uns, die-
sen Biief auch allen anderen Adressaten des o. a. Schreibens zur Kenntnis zu geben.

1,. Eine auch noch so scharfe und erbarmungslose Bejagung des in Rede stehenden
Schalenwildes ändert nichts an den deutlich höheren Schäden durch Trockenheit,
Waldbrände, lnsekten kalam itäten und Forstmaschinen.

2. Schaut man sich die Brandflächen der vergangenen Jahre an, stellt man fest, dass

dort auch ohne jede Beeinflussung durch den Menschen die natürliche Sukzession
eingesetzt hat. Der Einwand, der dort entstehende Wald aus vorwiegend Kiefer und
Birke sei nicht wertvoll, ist entlarvend. Es geht wohl eher um Ökonomie als um Öko-
logie. Das ist durchaus legitim, sollte aber auch so kommuniziert werden.

3. Es ist keinesfalls so, dass weite Teile der Jägerschaft unter der im Jagdrecht veran-
kerten Hegepflicht das Heranhegen hoher Wildbestände verstehen. Der Landesjagd-
verband ist ein anerkannter Naturschutzverband. Ein wichtiges Ziel ist die Erhaltung
gut strukturierter Wildbestände, die den Belangen von Land-, Forstwirtschaft, Arten-
und Tierschutz entsprechen.

4. Die Streckenentwicklung von Rot-, Dam-, Reh- und Schwarzwild zeigt seit weit mehr
als dreiJahrzehnten steigende Bestände an. Ursachen sind vor allem die klimatischen
Veränderungen mit zunehmend häufigeren Vollmasten im Wald und die gewaltigen
Ertragsteigerungen in der Landwirtschaft. Alleine die Maisanbaufläche hat sich in
Deutschland seit 1960 von knapp 60.000 Hektar auf heute ca.2,5 Mio. Hektar vergrö-
ßert. Es ist also keineswegs so, dass Streckensteigerungen in den seit 1992 geltenden
Jagdgesetzen ihre Ursache haben. Die Schwarzwildstrecke in Deutschland ist seit
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1935/36 von 35.642 Stück auf 882.112 Stück im Jagdjahr 2AL9/2A gestiegen. Dieser
gigantische Streckenanstieg, der auch in anderen Ländern Europas beobachtet wer'
den kann, dürfte wohl kaum jagdgesetzliche Vorschriften zur alleinigen Ursache ha-
ben.

5. Waldbesitzer sind keineswegs gezwungen, das Jagdausübungsrecht auf ihren Flächen
zu verpachten. Gemeinschaftliche jagdbezirke können durchaus auch entsprechend
der jetzt gelten Rechtslage ihren Jagdbezirk selbst bewirtschaften.

6. Wir haben viele Jahre in Vorständen von Hegegemeinschaften mitgearbeitet und wis-
sen, was dort beraten wurde und wird. Als Zielvon Hegegemeinschaften zu bezeich-
nen, viele Trophäenträger mit möglichst großen Trophäen zu erlegen, ist einfach
falsch und zeugt von großer Unkenntnis der Verfasser, die sich auf Verhältnisse vor
ca. 30 Jahren beziehen. Auf Grund jagdwissenschaftlicher Ergebnisse werden heute
diese Ziele nicht nach Qualitäten von Geweihen, sondern nach Altersklassen defi-
niert. Die Umsetzung dieser Ergebnisse erfolgt in den Hegegemeinschaften. ln gut
strukturierten Rotwildbeständen beträgt der Anteil alter Hirsche maximal 5 %, die in
der Regel nicht alle zur Strecke kommen. Daraus ergibt sich, dass nur wenige Jäger im
Verlauf ihres Jägerlebens die Chance zur Erlegung eines solchen Hirsches haben. Zu

erwähnen ist noch, dass in Brandenburg keine Pflicht zur Mitgliedschaft in Hegege-
meinschaften besteht, dass aber Waldbesitzer durchaus Mitglied in der entsprechen-
den Hegegemeinschaft werden können, um dort ihre Ziele einzubringen.

7. Die Behauptung, ,,Verhütung van Wildschsden auf fremden Flöchen gehört nicht zu

ihrer (der Pächter) unmittelborer Motivotion, ouf die Jagd zu gehen", ist eine un-
glaubliche Frechheit. Alleine die in den meisten Pachtverträgen festgelegte Pflicht
zum Ersatz von Wildschäden zwingt die Jäger zur aktiven Verhütung solcher Schäden
Es gibt bereits Gebiete, die in Folge hoher Wildschäden nicht mehr verpachtbar sind.

8. Unter Punkt 4. der Liste angeblich notwendiger Veränderungen im o. a. Schreiben
wird im Zusammenhang mit der Forderung nach Abschaffung von Hegegemeinschaf-
ten auf schon heute zielgerichtet jagende Eigentümer hingewiesen. lm Jagdbezirk des
Vorsitzenden des öJV Brandenburg wurden entsprechend den heute gültigen jagd-
rechtlichen Vorschriften Wilddichten eingestellt, die den waldbaulichen Zielen des
Grafen Schwerin entsprechen. Davon konnte man sich bei einem Besuch des Jagdbe-
zirks selbst überzeugen. Da davon auszugehen ist, dass dort nach Recht und Gesetz
gejagt wird, ist der Hinweis auf die schon jetzt zielgerichtet jagenden Eigentümer
nichts anderes ist als das Eingeständnis, dass unser jetziges Jagdrechtsinventar voll-
kommen ausreichend ist, um waldbauliche Ziele zu verfolgen

9. Eine ebensolche Frechheit ist die pauschale Behauptung, ihrem Hobby nachgehende
Jäger hätten kein lnteresse an angepassten und damit geringeren Wildbeständen. Zu-
dem müssen an realistische waldbaulich Ziele angepasste Wildbestände keineswegs
automatisch geringer sein, wenn die Jagdstrategie stimmt. Wenn Reh und Hirsch im
Wald genügend unbejagte Asungsflächen fänden und wenn in den stoffuechselkriti-
schen Phasen (bspw. April und Januar) nicht gejagt würde, sähe die Situation der

,,Wildschäden" auch im Wald deutlich anders aus. Hier wäre die Berücksichtigung
neuerer wildbiologischer Erkenntnisse hilfreich! Zur Erreichung natürlicher
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Populationsstrukturen bleiben Abschusspläne notwendig. Wenn sie sachgerecht auf-
gestellt werden, können Wildschäden vermieden werden. Um das zu erreichen, ist

eine gewisse Bürokratie unausweichlich.

10. Sowohl aus wildbiologischer und tierschutzrechtlicher Sicht als auch unter dem As-

pekt der Sicherheit bei der jagd ist die Jagd jedes Eigentümers auch auf kleinsten Flä-

chen, gefordert ab L Hektar, eine Horrorvorstellung! Es ist auch keineswegs so, dass

das ,,in weiten Teilen Europos göngige Proxis" ist.

L1. Mindestpachtzeiten sind auch aus wildbiologischer Sicht durchaus sinnvoll. Niemand
hindert eine Jagdgenossenschaft daran, im Pachtvertrag waldbauliche Ziele und die

entsprechende Bejagung zu formulieren und bei Nichteinhaltung eine Kündigung des

Pachtverhältnisses vertraglich zu vereinbaren. Dazu muss die Mindestpachtdauer
nicht geändert werden.

12. Die Ausrichtung aller Hegegemeinschaften auf das Heranwachsenlassen möglichst

vieler Hirsche mit großen Trophäen zu reduzieren, geht ebenfalls an der Realität vor-
bei. Gerade in jüngster Zeit wurde von Seiten der Wildbiologie wieder gezeigt, wie
wichtig eine ausreichenden Zahle adulter Hirsche für den Bestand ist. Bei zu wenigen
reifen Hirschen verschiebt sich das Geschlechterverhältnis der Kälber in Richtung

weiblich. Damit kommt eine Spirale in Gang, bei der trotz jährlich steigender Ab-
schusszahlen Bestände weiter anwachsen. Das ist auch in den Eigenjagden des Lan-

des zu beobachten, wo durch übermäßigen Abschuss junger und mittelalter Hirsche

nichl genügende lndividuen ins Reifealter kommen. Ein Grundziel der Hegegemein-
schaften zur Vermeidung von Wildschäden ist der Aufbau von natürlichen Populati-
onsstrukturen, d.h. die Erreichung eines Geschlechterverhältnisses im lebenden Be-

stand von 1 : 1, bei dem eine deutliche Senkung der Wilddichte erfolgen kann. Zu die-

sem Zweck ist das wichtigste Ziel ein wesentlich höherer Abschuss weiblichen Wildes,

um eine Senkung des Zuwachses zu erreichen. ln zu hohen Wildbeständen kann dafür
ein Abschussgeschlechterverhältnis von 30 % männlich zu 70 % weiblich angesetzt
werden. Das ist eine Aufgabe der Hegegemeinschaft. Die Steuerung dieses Prozesses

auf großer Fläche durch die Hegegemeinschaft ist daher besonders in Rot- und Dam-

wild-Gebieten notwendig, in denen die Geschlechter außerhalb der Brunft getrennte
Lebensräume nutzen.

13. Die Behauptung, die Kirrung sei ,,ein wesentlicher 6rund für die aktuell extrem proble-
motische Situotian beim Schworzwild im Zusommenhong mit der ASP" ist eindeutig
falsch. Gemessen bspw. an den nach der Maisernte auf den Schlägen verbleibenden
Ernteresten, sind die auf ordnungsgemäß betriebenen Kirrungen ausgebrachten Fut-

termengen vernachlässigbar. Nach wie vor wird etwa die Hälfte der Sauenstrecke an

Kirrungen erzielt. Eine Verkürzung oder Abschaffung von Schonzeiten ist das beste
Mittel zur Erhöhung von Wildschäden am Wald. lnternationalgibt es Bestrebungen
zur Verkürzung von Jagdzeiten, da das Wild zum Ablauf verschiedener biologischer
Prozesse Ruhephasen benötigt.

L4. Was die Abschaffung von Abschussplänen bringt, zeigt die Streckenentwicklung des
Rehwildes in Brandenburg. Die Strecke ist deutlich rückläufig und das Abschussge-

schlechterverhältnis hat sich deutlich zu Gunsten des männlichen Wildes verschoben.
a
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Das ist im offiziellen Jagdbericht des Landes nachzulesen. Man hat vollkommen außer
Acht gelassen, dass man das Rehwild ohne Abschussplan auch komplett von der Jagd

verschonen kann. Außerdem haben die Flächeneigentümer, also die lnhaber des

Jagdrechts, keinerlei Einfluss mehr darauf, ob und wie Pächter das Rehwild bejagen.
Der Wunsch, jedes Stück ohne lästiges Ansprechen erlegen zu können, ist hier Vater
des Gedankens. Dem im Grundgesetz Art. 20 a festgeschriebenen Tierschutz wird
man so nicht gerecht.

15. Die Forderungen 8. bis L1. im o. a. Schreiben lassen überdeutlich die Handschrift
nichtjagender Naturschutzverbände erkennen, die in ihrer MehrzahlJagd als wichti-
ges Mittel des Wildtiermanägement in der Kulturlandschaft partout nicht anerkennen
wollen. Dabei leisten die Jäger hohe Beiträge zur Wildschadenverhütung, zum Arten-
und Tierschutz. Erinnert sei an die Bejagung von Marderhund, Mink und Waschbär
oder an ihre Beiträge zur Bekämpfung von Tollwut und Afrikanischer Schweinepest.
Gleichzeitig wird durch ihre Tätigkeit hochwertiges Wildfleisch zur Verfügung gestellt.

L6. Niemand wei& wie das Klima in 50 Jahren sein wird und entsprechend weiß auch nie-
mand, wie dann der Wald aussehen wird. Zwanghaftes Aufforsten nach Brand oder
Käferkalamität {übrigens per Saldo auf einem verschwindend kleinen Flächenanteil
des Waldes in Deutschland), wird an diesen Ungewissheiten scheitern. Da sollte man
die Maxime,,Natur Natur sein lassen" des Naturschutzes schon eher in Eetracht zie-

hen, zumindest auf einem Teil der betreffenden Flächen. Man schaue sich bspw. den
Wald an, der sich in den letzten 25 Jahren auf dem ehemaligen Schießplatz Jüterbog
alleine durch natürliche Sukzession entwickelt hat.

Mit freundlichem Gruß

Prof. Dr. Hans-Dieter Pfannenstiel Prof. Dr. Christoph Stubbe
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