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1 Einleitung 
 
„Jagd versus Naturschutz“ ist Gegenstand hitziger Debatten, die aktuell nicht nur in 
Deutschland geführt werden. Das am 30.04.2015 in Nordrhein-Westfalen beschlossene 
„Ökologische Jagdgesetz“ ist das vorläufige Ergebnis einer langjährigen gesellschaftlichen 
Entwicklung. Seit geraumer Zeit versuchen jagdkritische Gruppierungen öffentlichkeitswirk-
sam einen Widerspruch zwischen Jagd und Natur- bzw. Tierschutz zu konstruieren. Allein 
die Bezeichnung „Ökologisches Jagdgesetz“ soll implizieren, dass die Jagdausübung in der 
bisherigen Form unökologisch bzw. nicht naturschutzgerecht gewesen sei. Das oberste Ziel 
„Bewahrung der Natur“, zudem sich sowohl Jagd- als auch Naturschutzverbände bekennen, 
wird bei der gegenwärtigen ideologischen Auseinandersetzung aus den Augen verloren. Im 
Interesse des Naturschutzes als Ganzes, aber auch ganz speziell im Interesse der Jagd, ist 
es erforderlich, dass die Beteiligten vorbehaltlos aufeinander zugehen und eine Gesprächs-
kultur finden, die von Sachlichkeit geprägt ist. 

 
 

2 Diskussion 
 
Bevor man den alten Slogan der Jagdverbände „Jagd ist angewandter Naturschutz“ inhalt-
lich diskutiert, ist es zunächst erforderlich, Begriffe und Sachverhalte objektiv zu deuten und 
zu erklären. Als Ergebnis meiner umfassenden Recherche kann man feststellen, dass es 
weder für den Begriff der Jagd noch für den Naturschutz eindeutige Definitionen gibt. 

 
Die einschlägigen Rechtsnormen definieren insbesondere den Begriff des Jagdrechts. Über 
die Art des Aufsuchens, Nachstellens, Erlegens und Fangens sowie des Aneignens von 
Wild wird jedoch wenig gesagt. Im angelsächsischen Raum ist man beim Sprachgebrauch 
und bei der Definition präziser. Dadurch wird eine klare Abgrenzung zu abzulehnenden 
Pseudojagden ermöglicht und für Verständnis in der Öffentlichkeit gesorgt. 
 
Die philosophischen Standpunkte zur Jagd, wie sie insbesondere von Kurt Lindner vertreten 
werden, erläutern die Ausübung der Jagd und ihre Motivation dazu. Neben den üblichen 
Attributen, die der Jagd auch von anderen Philosophen wie z.B. Ortega zugeschrieben wer-
den, legt Lindner Wert auf die Feststellung, dass Jagd etwas „spezifisch menschliches“ ist. 
„Spezifisch menschlich“ deshalb, weil nur der Mensch über ein reflexives Bewusstsein ver-
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fügt, dass ihn in die Lage versetzt, verantwortlich zu Handeln und Gewissensentscheidun-
gen zu fällen. Des Weiteren hält er fest, dass menschliche Handlungen im Zusammenhang 
mit der Jagd keineswegs zwangsläufig oder instinktgebunden sind. Von einem menschli-
chen Jagdtrieb kann daher nicht die Rede sein. 
 
Dem widerspricht José Ortega y Gasset, der den triebhaften Versuch eines Tieres, sich 
eines anderen Tieres lebendig oder tot zu bemächtigen, auch als Jagd bezeichnet. Der Ein-
schätzung Lindners stimme ich zu und meine, dass diese Definition eher in der Gesellschaft 
Akzeptanz findet. 
 
Auch zum Naturschutz gibt es keine allgemein gültige Definition. Der Naturschutz kann als 
Summe aller Bemühungen verstanden werden, die dem Schutz und der Erhaltung des Na-
turhaushaltes dienen. Die Naturschutzstrategien, die derzeit verfolgt werden, sind so divers 
wie die Verbände und Vereine, die sie vertreten. Es zeichnet sich ein Paradigmenwechsel 
ab, wobei der konservierende Naturschutz von einem modernen Naturschutz abgelöst wird, 
der dynamische Prozesse in den Ökosystemen zulässt und schützt. Demnach kann eine 
Dynamisierung durch freie Sukzession (z.B. Wildnis) oder gelenkte Sukzession (z.B. Bewei-
dung) erfolgen. Diese Entwicklung ist nach meiner Meinung zu begrüßen, da sie den Belan-
gen unserer komplexen Kulturlandschaft Rechnung trägt. 
 
In der Menschheitsgeschichte unterlag der Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen 
einem permanenten Wandel. Der Meinung der Gesellschaft bzw. der herrschenden Klasse 
entsprechend, erfuhren Flora und Fauna eine unplanmäßige Ausbeutung oder eine mehr 
oder weniger planmäßige, pflegliche Nutzung. 
 
Die Brundtland-Kommission lieferte 1987 erstmals eine Definition des Nachhaltigkeitsbe-
griffes, der in internationalen Übereinkommen (z.B. UNEP-Konferenz in Rio de Janeiro, 
1992) aufgegriffen wurde. Demnach ist die Nutzung der Natur nur dann nachhaltig, wenn 
sie die Nutzungsmöglichkeiten künftiger Generationen nicht schmälert. 
 
Nachhaltigkeit ergibt sich nicht aus einem Naturgesetz, sondern ist eine Kultur des Teilens 
zwischen Interessengruppen und Generationen. Wobei die Nutzung selbst grundsätzlich 
natürlich ist. Die Jagd gehört neben der Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei zu 
den klassischen Landnutzungsarten. 
 
Es sind gesamtheitliche Nachhaltigkeitsstrategien zu entwickeln, die die ökologische, öko-
nomische und sozio-kulturelle Sphäre gleichberechtigt berücksichtigen. Zu dieser Nachhal-
tigkeitsstrategie bekennen sich nach meiner Recherche sämtliche Natur- und Jagdver-
bände, es besteht ein breiter gesellschaftlicher Konsens. 
 
Auch den Landnutzern kritisch gegenüberstehende Naturschutzgruppierungen vertreten die 
Ansicht, dass die nachhaltige Nutzung einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz und zur 
Biodiversität in der Kulturlandschaft leistet. 
 
Damit stimmen sie auch einer selektiven Bewirtschaftung zu, denn der Mensch schafft sich 
nach seinem Verständnis von Nachhaltigkeit den Lebensraum mit den Arten, die er erhalten 
will. 
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Viele Naturschutzverbände stehen der Jagd öffentlichkeitswirksam kritisch gegenüber und 
scheinen „Feindbildpflege“ zu betreiben, um den Erwartungen ihrer Klientel zu entsprechen. 
 
In dem Positionspapier des BUND „zu aktuellen Fragen der Jagd“ wird erläutert, dass Jagd-
gesetz und Jagdpraxis derzeit nicht den vielseitigen Anforderungen entsprechen. 
 
„Dabei bekennt sich der BUND grundsätzlich zur Jagd wenn sie naturschutzkonform, tier-
schutzgerecht und nachhaltig ist.“ (s. „Positionen Naturschutz“, BUND, Bundesgeschäfts-
stelle, Berlin, 2012) 
 
Die Forderungen zur Jagdausübung, die in dem Positionspapier erhoben werden, sind nach 
meiner Einschätzung aus jagdwirtschaftlicher Sicht teilweise abzulehnen (z.B. Einschrän-
kung der Liste der jagdbaren Arten), teilweise diskussionswürdig (z.B. Verkürzung der Jagd-
zeiten) und teilweise zuzustimmen (z.B. Verbot bleihaltiger Büchsenmunition)  
 
Durch den verantwortungsvollen, pfleglichen Umgang mit den natürlichen Ressourcen wird 
der gegenwärtigen und den zukünftigen Generationen eine Naturnutzung ermöglicht. Jagd-
liche Hegemaßnahmen wie beispielsweise diverse Lebensraumverbesserungsmaßnahmen 
in Niederwild-Revieren helfen vordergründig zunächst den in Bedrängnis geratenen Arten 
und leisten einen wichtigen Beitrag zur Wahrung der Biodiversität. Diese Maßnahmen die-
nen aber auch dem legitimen Interesse, Jagdmöglichkeiten zu erhalten. Durch die „Hege 
mit der Büchse“ bzw. durch das Kontrollieren generalistischer Beutegreifer wie dem Fuchs 
wird ein Interessenausgleich nach menschlichen Vorstellungen in der Kulturlandschaft her-
beigeführt. Das moralische Recht zur Nutzung natürlicher Ressourcen umfasst auch das 
„humane“ Töten von Tieren mit der Absicht der sinnvollen Verwertung, aber auch der Pflicht, 
regulatorische Aufgaben in der Natur wahrzunehmen. Allein aus dem irdischen Dasein hat 
der Mensch das natürliche Recht zu leben. Um zu Überleben muss der Mensch wie alle 
Lebewesen die Güter der Natur nutzen, dass ihm ebenfalls als natürliches Recht zusteht. 
 
Dem Naturschutz wird in der Bevölkerung ein hoher Stellenwert beigemessen, solange man 
ihn sich wirtschaftlich leisten kann. Eine repräsentative Umfrage des Bundesamtes für Na-
turschutz ergab, dass man die Gesellschaft als Ganzes in der Verantwortung sieht, die Natur 
zu schützen, sich selbst jedoch hierbei nicht in der Pflicht sieht. Die fehlenden eigenen Na-
turerfahrungen führen zur Entfremdung der Gesellschaft von der Natur und deren Nutzung. 
Das Bedürfnis nach einer heilen Welt, führt zu einer romantisierenden Naturschutzidee. Die 
Politik greift das hohe Interesse der Menschen an der Natur und dem Naturschutz auf, um 
es für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Es besteht seitens der Politik kein Interesse der 
Gesellschaft, ehrlich und objektiv die Zusammenhänge in der Natur zu erklären. Stattdessen 
werden Feindbilder aufgebaut, um das eigene Profil zu schärfen. Die Jägerschaft mit ihrer 
teilweise unprofessionellen Lobbyarbeit ohne Rückhalt in den Parlamenten und schwinden-
der Akzeptanz in der Bevölkerung ist ein schwacher Gegner, der sich gut als Feindbild eig-
net. Die Natur und der Naturschutz werden dabei ideologischen Interessen rücksichtslos 
geopfert. 
 
Die Weltnaturschutzunion IUCN hat „Leitlinien für die nachhaltige Jagd in Europa“ veröffent-
licht. Zur Nachhaltigkeit bzw. zu den entsprechenden Leitlinien des IUCN haben sich die 
maßgeblichen internationalen und nationalen Institutionen, die sich für die Belange des Wil-
des, der Jagd und der Jäger (CIC, FACE, DJV etc.) einsetzen, bekannt. 
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Erfreulicherweise existiert ein System bzw. Bewertungsset zur „Nachhaltigkeitsprüfung der 
Jagd“, das von renommierten Wissenschaftlern (Herausgeber: Umweltbundesamt, Wien; 
Download: www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltthemen/nachhaltigkeit/Nach-
haltige_Jagd.pdf bzw. www5.umweltbundesamt.at/jagd_fragebogen/v0202/cgi-bin/formu-
lar.pl), auf Grundlage o.g. Leitlinien sowie weiterer internationaler Übereinkommen, entwi-
ckelt wurde. Die Nachhaltigkeit der eigenen Jagdausübung ist damit anhand objektiver Kri-
terien messbar und hilfreich, sowohl bei der selbstkritischen Betrachtung als auch bei der 
„Argumentation nach außen“. 
 
Am Beispiel des Hegerings Geseke wurde die „Praxistauglichkeit“ des Bewertungssets er-
folgreich geprüft. Die Auswertung des Kriterien- bzw. Fragenkataloges zur Arbeit des Hege-
rings Geseke hat ergeben, dass die Leistungen im ökologischen und sozio-kulturellen Be-
reich mit „gut“ und im ökonomischen Bereich mit „mittel“ bewertet werden. 
 
In allen Bereichen wird dem Hegering eine nachhaltige Jagd bescheinigt. 
 
Das relativ schlechte Abschneiden im ökonomischen Bereich ist nach Rücksprache mit ei-
nem Autor des Bewertungssets typisch. Für die Jagdausübenden bedeutet die Jagd häufig 
ein teures Freizeitvergnügen. Durch das professionelle Vermarkten von Wildbret wird allen-
falls eine Linderung des Kostendrucks erreicht. 
 
Eine Verbesserung der Situation kann nur durch eine Absenkung des Pachtpreisniveaus 
erreicht werden, das wegen der allgemein hohen Nachfrage nach Jagdrevieren derzeit nicht 
zu erwarten ist. 
 
Eine interessante Diskussion ergab sich mit dem Hegeringleiter hinsichtlich des Kriteriums 
24 „selektive Bejagung von Wildtieren mit bestimmten natürlichen Merkmalen“. Als (ehrli-
che) Indikation musste hierzu angegeben werden: 
 
„Anhand der Geweihform, Präparate etc. eines mehrjährigen Bejagungszeitraumes ist eine 
konsequente selektive Bejagung von Wildtieren nach bestimmten natürlichen Merkmalen 
festzustellen.“ 
 
In Bezug auf dieses Kriterium ist der Indikator als „nicht nachhaltig“ zu werten. Trotz des 
ehrlichen Willens der Geseker Jägerschaft nachhaltig jagen zu wollen, führt die „alte Jäger-
weisheit“ gehörnmäßig gut veranlagte Rehböcke erst ab einem bestimmten Alter zu erlegen, 
zu diesem Fehlverhalten. Hier ist Aufklärungsbedarf erforderlich. 
 
„Naturschutz durch nachhaltige Nutzung“ steht für ein integratives Entwicklungskonzept, an 
dem sich alle maßgeblichen gesellschaftlichen Gruppen beteiligen. Im besten Fall entsteht 
der Naturschutz dabei als „kostenloses Nebenprodukt“ und stellt damit eine bessere Alter-
native zum kostspieligen, nicht nachhaltig angelegten Vertragsnaturschutz dar. Eine wahr-
haftige Naturschutzpolitik muss akzeptieren, dass Naturschützer und Jäger, die sich aus-
drücklich zu einem nachhaltigen Handlungsprinzip bekennen, einen unentbehrlichen Bei-
trag zum modernen Naturschutz in der Kulturlandschaft leisten. Die Einbeziehung der Jä-
gerschaft in einem ganzheitlichen integrativen Entwicklungskonzept kann folgende Schwä-
chen des „Naturschutzes“ ausgleichen: Der Naturschutz mit seinen partiellen Natur- und 

http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltthemen/nachhaltigkeit/Nachhaltige_Jagd.pdf
http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltthemen/nachhaltigkeit/Nachhaltige_Jagd.pdf
http://www5.umweltbundesamt.at/jagd_fragebogen/v0202/cgi-bin/formular.pl
http://www5.umweltbundesamt.at/jagd_fragebogen/v0202/cgi-bin/formular.pl
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Landschaftsschutzgebieten steht eher für eine fragmentierte Verinselung der Naturschutz-
interessen. Dagegen sind Jagdreviere und Jäger flächendeckend über das Land verteilt. 
Nur mit den Jägern ist daher ein flächendeckendes, belastbares Wildtier-Monitoring und -
Management möglich. Naturerfahrung und -verständnis nehmen in der Gesellschaft stetig 
ab. Auch die Naturschutzverbände sind besorgt über den Rückgang von Fachleuten in den 
eigenen Reihen. Die Jäger in Deutschland und weiteren europäischen Ländern haben, be-
vor sie sich der staatlichen Jagdprüfung stellen, eine solide Ausbildung erhalten, die zwar 
in mancherlei Hinsicht verbesserungswürdig ist (z.B. Fortbildungspflicht), aber trotzdem 
eine sehr gute Basis darstellt. Durch die praktischen Erfahrungen in den Revieren verbes-
sern die Jäger ihr Wissen, insbesondere über Wildtiere, kontinuierlich. 
 
Nach o.g. Ausführungen lässt sich Folgendes schlussfolgern: 

 
Über die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen besteht gesellschaftlicher Konsens. 

 
Die Erkenntnis, dass nachhaltige Nutzung einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz und zur 
Biodiversität in der Kulturlandschaft leistet, wird auch von kritischen Naturschutzverbänden 
vertreten. 
 
Die Jagd gehört neben der Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei zu den klassischen 
Landnutzungsarten.  

 
Die Nachhaltigkeit der Jagd ist nach internationalen Standards definiert und anhand objek-
tiver Kriterien messbar.  

 
Demnach ist die Hypothese „Jagd ist angewandter Naturschutz“ unter der Bedingung, dass 
die Jagd nachhaltig ausgeübt wird, bestätigt. 
 
 
3 Ausblick 
 
Man kann festhalten, dass die Jagd, wenn sie nachhaltig ausgeübt wird, einen Beitrag zum 
Naturschutz leistet. Allerdings ist zu beachten, dass die Jagd eine von vielen anderen Land-
nutzungsaktivitäten ist, die Wildtiere und deren Lebensräume in vielfacher Hinsicht beein-
flussen. Insbesondere in Mehrfachnutzungs-Kulturlandschaften ist häufig ein hohes Kon-
fliktpotenzial, das aus konkurrierenden Interessen der einzelnen Landnutzergruppen resul-
tiert, vorhanden. Auch wenn ein Nutzungssektor wie z.B. die Jagd isoliert betrachtet die 
Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllt, ist die Nutzung nur dann nachhaltig, wenn eine Ab-
stimmung mit den übrigen Nutzungssektoren und deren Nachhaltigkeitskriterien erfolgt. Das 
heißt, ein Nachhaltigkeitskonzept, dass sich allein auf die Jagdausübung beschränkt, kann 
weder die Nutzungsform Jagd als solche nachhaltig sichern, noch einen nachhaltigen Bei-
trag zum Naturschutz leisten. 

 
Es muss das Ziel sein, mit allen Beteiligten, das heißt Grundeigentümer, Naturschützer, 
Jäger, Erholungssuchende, Freizeitsportler etc., ein integratives nachhaltiges Landnut-
zungskonzept einschließlich einem entsprechenden Bewertungssystem zu entwickeln. Für 
den „Biosphärenpark Wiener Wald“ ist ein integrales, nachhaltiges Wildtiermanagement in-
klusive Bewertungsset unter der Leitung von Prof. Dr. Friedrich Reimoser, Wien, entwickelt 
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worden. Dieses Wildtiermanagement lässt sich auch auf andere Regionen unter Berück-
sichtigung der örtlichen Besonderheiten übertragen. 
 
 
4 Schlusswort 
 
Um es im Werbejargon auszudrücken: Das „Produkt Jagd“ stimmt. Es kommt jetzt darauf 
an, die richtige Vermarktungsstrategie zu verfolgen, die sowohl die emotionale (attraktive 
Flora und Fauna, Bio-Lebensmittel etc.) als auch die rationale Ebene (Nachhaltigkeit nach 
internationalen Standards) der „Zielgruppe“ anspricht. Jagd muss überzeugender und 
glaubhafter werden. Dazu ist es auch erforderlich, sich von „schwarzen Schafen“ in den 
eigenen Reihen deutlich zu distanzieren.  

 
Es muss vermittelt werden, dass Jagd nicht nur aus „Freude am Beutemachen“ besteht, 
sondern für die Gesellschaft wertvolle Beiträge im Sinne des Naturschutzes und der Nach-
haltigkeit leistet. Die Jagd kann für zukünftige Generationen nur erhalten werden, wenn es 
jetzt gelingt, eine breite Akzeptanz in der Gesellschaft zu erreichen. 
 
Die -Abschlussarbeit- kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: http://www.jagd-
wirt.at/DesktopModules/ContentList/Uploads/AA_Jagd%20Naturschutz_Cramer.pdf  
 
 
 
 
 
Büren in Westfalen im September 2015  
 
 
      Dipl.-Ing. Jürgen Cramer, MSc 

Weinberg 2a, 33142 Büren 
 

http://www.jagdwirt.at/DesktopModules/ContentList/Uploads/AA_Jagd%20Naturschutz_Cramer.pdf
http://www.jagdwirt.at/DesktopModules/ContentList/Uploads/AA_Jagd%20Naturschutz_Cramer.pdf
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