
und es gibt gewiss dringlichere

Gesetzesvorhaben auf Bundes-

ebene.

DJZ: Von Naturschutzseite wird

angestrebt, jedem Grundbesitzer

einzuräumen, die Jagdausübung

auf seinen Grundflächen zu ver-

bieten beziehungsweise zu unter-

lassen. Welche Folgen hätte die

Umsetzung dieser Forderung?

Backhaus: Eine nichtobligatori-

sche Mitgliedschaft in der Jagd-

genossenschaft betrachte ich

nicht gerade zielführend für die

Wild- und die Biotophege, ins-

besondere für die Ausübung der

Jagd. Nur durch flächendecken-

de Bejagung des gesamten ge-

meinschaftlichen Jagdbezirkes

lässt sich das Jagdrecht aller in

der Jagdgenossenschaft verblei-

benden Grundeigentümer ver-

wirklichen.

Eine individuelle Nutzungs-

bestimmung birgt auf jeden Fall

höhere Risiken in sich, sei es bei

der Wildbewirtschaftung, der

Wildschadensverhütung oder

der Tierseuchenprophylaxe be-

ziehungsweise -bekämpfung.

DJZ: Die Jagdausübung in allen

oder mindestens einigen der zahl-

reichen Schutzgebietskategorien

nach dem Bundesnaturschutzge-

setz soll nach dem Willen des Na-

turschutzes allenfalls dann erlaubt

sein, wenn sie dem Schutzzweck

dient. Aus jagdlicher Sicht sollte

sie erlaubt sein, wenn sie dem

Schutzzweck nicht zuwiderläuft.

Was halten Sie für richtig?

Backhaus: Die Jagdausübung in

Schutzgebieten soll dem jeweili-

gen Schutzzweck dienen. Die

Notwendigkeit, und damit Art

und Umfang der Jagdausübung,

ergeben sich aus den jeweiligen

Schutzzielen eines solchen Ge-

bietes. Es ist überhaupt nicht

zielführend, die Jagdausübung

in Schutzgebieten nur noch zu ei-

nem erlaubnisorientierten Rudi-

ment verkommen zu lassen. Es

gibt viele gute Beispiele dafür,

dass Jagdausübung und Natur-

und Artenschutz in einem

Schutzgebiet sich sinnvoll ergän-

zen.

DJZ: Viele Jäger aus den alten

Bundesländern halten Mecklen-

burg-Vorpommern – jagdlich gese-

hen – für ein „gelobtes Land“. Was

führt aus Ihrer Sicht zu dieser Mei-

nung?

Backhaus: Eine solche Auffas-

sung schmeichelt mir natürlich

und es bestärkt mich, noch mehr

für den Tourismus und die In-

frastruktur unseres relativ struk-

turarmen Bundeslandes zu tun.

Es hängt aber ganz offensichtlich

auch damit zusammen, dass

Mecklenburg-Vorpommern seit

je her auf Grund der sehr güns-

tigen Lebens- und Ernährungs-

bedingungen für das Wild über

stabile Wildbestände verfügt.

Darüber hinaus ist ein Jagd-

erlebnis hierzulande wegen der

Schönheit unserer Landschaft

zugleich ein ganz besonderes Er-

lebnis. Wer es einmal genossen

hat, den zieht es eben gern wie-

der hierher; das ist wie Fernweh. 

DJZ: Sind Sie mit dem Beitrag der

Jäger zur Verringerung der Wild-

schäden am Wald insgesamt zu-

frieden? In welchen Regionen sind

die Waldwildschäden gegebenen-

falls noch zu hoch? Welche Scha-

lenwildarten spielen dabei die

Hauptrolle?

Backhaus: Von den angezeigten

und behördlich anerkannten

Wildschäden stehen in Mecklen-

burg-Vorpommern jährlich nur

ein bis zwei von Rot-, Dam- oder

Rehwild verursachten Schäden

am Wald etwa 500 von Rot-,

Dam- oder Schwarzwild verur-

sachten Schäden auf landwirt-

schaftlichen Kulturen gegen-

über.

Rechnet man eine sicherlich

nicht unerhebliche Dunkelziffer

auf Grund gütlicher Einigungen

oder wegen des Tolerierens der

Schäden bei größeren privaten

Waldbesitzern hinzu, wird deut-

lich, dass Wildschäden am Wald

bislang einen nicht so großen

DJZ: Herr Minister, die Jäger

treibt das Vorhaben der rot-grünen

Koalition um, „das Jagdrecht un-

ter Berücksichtigung einer natur-

nahen Waldbewirtschaftung und

unter Tierschutzaspekten (zu) no-

vellieren“. Halten Sie eine Ände-

rung des Bundesjagdgesetzes für

notwendig?

Backhaus: Grundsätzlich ver-

folgt der Gesetzgeber nicht das

Ziel, bei Gesetzen so lange es nur

geht, an einem errungenen Sta-

tus festzuhalten. Gesellschaftli-

che Entwicklungen und neue po-

litische Betrachtungsweisen be-

dürfen einer ständigen In-Frage-

Stellung von gesetzlichen Rege-

lungen.

Auch für das Bundesjagdge-

setz muss dieser Grundsatz gel-

ten. Was nun konkret das Bun-

desjagdgesetz angeht, halte ich

eine Änderung nun nicht unbe-

dingt für geboten, gar noch für

dringlich. Es hat sich in seinen

Grundzügen durchaus bewährt,
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PRO Gänsejagd
Mecklenburg-Vorpommern bezeichnen viele als das Bundesland 
für Jagd und Jäger. Welche Akzeptanz die Jagd hier hat, 
sagt Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus im DJZ-Interview
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Gerade deshalb habe ich

mich bei der letzten Änderung

der Jagdzeitenverordnung dafür

eingesetzt, dass zur Wildscha-

densverhütung die Jagd auf die

genannten Gänsearten in der

Zeit vom 15. September bis 31.

Oktober auf landwirtschaftlichen

Flächen, die mit Raps, Winter-

getreide oder Gartenbaupflan-

zen neu bestellt wurden, aus-

geübt werden darf. Bedauerli-

cherweise fiel die Regelung,

nachdem sie bereits alle vorheri-

gen Hürden genommen hatte,

im Bundesrat durch. Nach wie

vor halte ich diese Regelung für

erforderlich.

Was die Akzeptanz der Gän-

sejagd angeht, so ist dies maß-

geblich eine Frage des Auftretens

der Jägerschaft in der Öffentlich-

keit und insbesondere vor,

während und nach der Gänse-

jagd. Gerade auch das Miteinan-

der, insbesondere mit Vertretern

des Natur- und Artenschutzes,

spielt hier eine große Rolle. Ganz

wichtig erscheint mir das konse-

quente Beachten von eventuell

verordneten Ruhezeiten oder

Stellenwert hatten. Dennoch

gibt es Grund zur Sorge, weil sich

die Bestände von Rot- und Dam-

wild seit einigen Jahren wieder

stetig erhöhen und örtlich das

tragbare Maß bereits überschrei-

ten. Hier wird behördlicherseits,

überwiegend jedoch im Einklang

mit der örtlichen Jägerschaft,

entgegengesteuert.

DJZ: Wie ist die Situation bei der

klassischen Schweinepest beim

Schwarzwild?

Backhaus: Seit Jahrzehnten wird

Mecklenburg-Vorpommern im-

mer wieder von derartigen Seu-

chenzügen heimgesucht; der

letzte begann 1993. Erst im Ja-

nuar 2000 konnte mit konzen-

trierten Jagden, über die die DJZ

berichtete, der Seuchenherd im

Gebiet des Barther Boddens

gelöscht werden.

Am 1. August 2002 konnte

Mecklenburg-Vorpommern auf

Grund zweijähriger Virusfreiheit

für seuchenfrei erklärt werden.

Die Anstrengungen und Belas-

tungen für Jäger und Landwirte,

aber auch für Jagd- und Vete-

rinärbehörden sowie für Tier-

seuchenkasse und Landeshaus-

halt waren enorm.

Dennoch ist die Gefahr eines

erneuten Ausbruchs nicht etwa

gebannt. Im Gegenteil, mit

großer Sorge sehe ich den stetig

steigenden Schwarzwildbestän-

den im Lande entgegen. Die

Strategie der Schwarzwildbeja-

gung muss darauf gerichtet sein,

neben der höchstmöglichen Zu-

wachsabschöpfung zielgerichtet,

und ohne die Rottenstruktur zu

zerstören, in den Bestand der Zu-

wachsträger einzugreifen. Ideo-

logische Barrieren sind hier fehl

am Platze. Insofern sehe ich in

der wirksamen Bestandsreduzie-

rung beim Schwarzwild die der-

zeit größte Herausforderung der

Jägerschaft.

Ich halte die orale Immuni-

sierung des Schwarzwildes, wie

sie von 1994 bis 2002 in Meck-

lenburg-Vorpommern in Feld-

versuchen durchgeführt wurde,

nicht nur für eine geeignete, son-

dern unverzichtbare Maßnahme

zur Bekämpfung der Schwei-

nepest beim Schwarzwild.

Eine flächendeckende Aus-

weitung wäre im Interesse der

Tierseuchenprophylaxe zwar

wünschenswert, ist in Anbe-

tracht der damit verbundenen

Handelsbeschränkungen jedoch

nicht durchzustehen. Hier müs-

sen andere, insbesondere auch

jagdliche Maßnahmen greifen.

Die aufgemachte Forderung

nach Einsatz von Hormonpräpa-

raten ist zumindest derzeit nicht

praxisreif, zumal ohnehin hier-

für kein Präparat für Schwarzwild

zugelassen ist. Die Anwendung

eines derartigen Arzneimittels

unterläge darüber hinaus derart

hoher Zulassungsbestimmun-

gen und im Falle der Zulassung

einer Vielzahl von Auflagen, die

beim in freier Wildbahn leben-

den und darüber hinaus herren-

losen Schwarzwild nur sehr

schwer zu kontrollieren wären.

DJZ: Sollte aus Ihrer Sicht die

Bejagung der häufigen Gänse-

arten zulässig bleiben? Halten Sie

eine Änderung der Jagdzeit für

erforderlich? Was können die Jä-

ger tun, um die Akzeptanz der

Bejagung der Gänse in der Bevöl-

kerung zu erhalten oder zu verbes-

sern?

Backhaus: Auf jeden Fall muss

die Bejagung der dem Jagdrecht

unterliegenden Gänsearten

zulässig bleiben. Gerade Meck-

lenburg-Vorpommern zählt zu

den Bundesländern, in denen

insbesondere auf frisch eingesä-

ten Wintergetreide- und Raps-

aussaaten immer wieder über-

mäßige Wildgänseschäden ent-

stehen.

–zonen oder die gewissenhafte

Ansprache vor Schussabgabe.

Bedauerlicherweise liefern Ein-

zelvorfälle immer wieder Zünd-

stoff für Diskussionen in diesem

sensiblen Bereich.

DJZ: In welchen Formen (Ver-

pachtung, Vergabe von Pirschbe-

zirken, Verkauf von Einzelab-

schüssen, Einladungen zu Gesell-

schaftsjagden) und in welchem

Umfang werden private Jäger an

Jagdmöglichkeiten in staatlichen

Eigenjagdbezirken beteiligt? Sind

hier Änderungen geplant und ge-

gebenenfalls welche?

Backhaus: Alle die von Ihnen ge-

nannten Formen kommen für

die Beteiligung privater Jäger in

Betracht, wobei vorrangig auf die

Beteiligung von bislang revierlo-

sen Jägern abgestellt wird. Än-

derungen hat es mit Jahresbe-

ginn gerade erst gegeben, die ins-

besondere auf Jäger aus anderen

Bundesländern, die sich – viel-

leicht auch mit der Familie – über

mehrere Tage in Mecklenburg-

Vorpommern aufhalten möch-

ten, abzielen.

Hierfür werden zeitlich be-

fristete Jagderlaubnisscheine

vergeben (ein, zwei oder drei

Wochen). Auch gibt es neben der

klassischen Beteiligung an einer

Gesellschaftsjagd nunmehr die

Möglichkeit, Gesellschaftsjag-

den oder andere Jagdarten, wie

etwa Gruppenansitze oder Bock-

wochenenden von einem Forst-

amt ausrichten zu lassen.

Bei stärkerer Bindung an die

Fläche, wie etwa Verpachtung

oder Vergabe einer entgeltlichen

Jahresjagderlaubnis legen wir

aus Gründen der Vor-Ort-Prä-

senz des künftigen Revier- oder

Begehungsscheininhabers auf

relative Ortsansässigkeit beson-

deren Wert. Bei diesen beiden

Formen der Jagdbeteiligung, ins-

besondere bei der Vergabe von

entgeltlichen Jahresjagderlaub-

nisscheinen, wird es demnächst

noch mehr Bewegung geben,

denn wir werden den Anteil zu

vergebender Jagdflächen deut-

lich erhöhen.

Die Fragen stellte Peter Conrad.
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tion zum Dr. rer. agr. 2003 Wahl
zum Landesvorsitzenden der
SPD Mecklenburg-Vorpommern.

*016_017_Interview_DJZ_08  14.07.2003  10:04 Uhr  Seite 3 Juliane maxmedia1:Parey:DJZ:5575_DJZ_08_2003:016_017_Interview_DJZ_08


