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Gänsejagd:  
Jäger zwischen 

den Fronten
Hunderttausende von nordischen Wildgänsen 

rasten in Deutschland, und es werden immer mehr. 
Die Gänsejagd aber kommt ins Gerede: Naturschützer

sprechen von „Vogelmord“, Landwirte fordern eine
wirksamere Bejagung
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Hans Joachim Steinbach

Jahr für Jahr wiederholt sich
das gleiche Schauspiel des
Vogelzuges hunderttausen-

der nordischer Gänse: Saat-,
Bläss-, Ringel- und Kanadagänse,

früher vorwiegend die Küstenbe-
reiche als Rastplatz genutzt, zie-
hen die Wildgänse heute immer
tiefer in das Binnenland. Beson-
ders betroffen sind die Küsten der
Ostsee, das Binnenland von
Mecklenburg-Vorpommern und
Brandenburg, die Nordseeküste,
der Niederrhein und zunehmend

auch die Flussniederungen an
Elbe, Havel und Oder sowie die
Tagebaufolgelandschaften mit
neu entstandenen Gewässern in
Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Süd-Brandenburg.

Naturschauspiel
Vogelzug

Der Gänse- und Kranichzug fas-
ziniert immer mehr Naturlieb-

haber. Es kommt dadurch zu ei-
nem regelrechten Gänsezugtou-
rismus. Die Veränderung des mit-
teleuropäischen Klimas und die
Anbaustruktur der Agrarbetriebe
mit hohem Anteil von Winterge-
treide, Mais- und Rapsflächen
führen zu einem stabilen Äsungs-
angebot, wodurch die Wildgänse
drei bis vier Monate, bis zum Ein-
tritt von Dauerfrost, der die Ge-
wässer zufrieren lässt, auf den
Rastplätzen bleiben.

Auf einigen Rastplätzen

kommt es traditionell zu beson-
ders großen Ansammlungen. So
rasten an der Ostseeküste zwi-
schen Zingst und Stralsund mehr
als 50 000 Wildgänse und 40 000
Kraniche sowie auf Rügen 50 000
und in der Lewitz 60 000 Wild-
gänse. Im Havelland, am Gülper
See, rasten zu Spitzenzeiten bis
zu 120 000 Wildgänse – im Mittel
sind es 10 000 bis 50 000 – und ma-
ximal 20 000 Kraniche. In solchen
Gegenden ist der Wildschaden
durch die Vogelschwärme auf den

DAS THEMA

Das Schadbild ist eindeutig - die
Rapsfläche wurde binnen weniger
Tage stark abgeäst.

Gänserastplätze nehmen in
Deutschland zu und die Gänse
nutzen das Nahrungsangebot 
in der Feldflur.

dazu auch Nonnen-, Zwerg-,
Kurzschnabel- und Zwerggänse,
ferner die bei uns und im östli-
chen Mitteleuropa brütenden
Graugänse, fast Hunderttau-
send Kraniche sowie immer
mehr Höcker-, Sing- und Zwerg-
schwäne rasten auf ihrem Zug
aus den Brut- in die Überwinte-
rungsgebiete in Deutschland.

Die Wildgänsebesätze sind
stabil. Bei einigen Arten, zum
Beispiel Grau-, Bläss- und Saat-
gänsen, steigen sie sogar an.
Auch das Zugverhalten hat sich
grundlegend geändert. Wurden
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frisch bestellten Getreide- und
Rapskulturen besonders groß.
Gerade dort spitzt sich der Kon-
flikt zwischen Gänsejagd und Vo-
gelschutz besonders zu.

Gänse und Kraniche schädi-
gen dort, wo sie in Scharen ein-
fallen, besonders frisch aufgegan-
gene Getreidesaaten, weil sie die
jungen Pflanzen samt Korn her-
ausziehen. Rapsflächen können
sie fast kahl fressen. In der Regel
ist das Abäsen von kräftigen,
blattreichen Jungpflanzen noch
kein gravierender Schaden. Der
entsteht aber dann, wenn auch
die Herzblätter abgeäst werden.

Vogelschutz
kontra Gänsejagd

Saat-, Bläss-, Kanada- und Rin-
gelgänse sowie die einheimi-
schen Graugänse sind jagdbare
Arten. Die erstgenannten kön-
nen nach der  Bundesjagdzeiten-
verordnung vom 1. November bis
15. Januar, die Graugänse zusätz-

lich auch im Monat August bejagt
werden. In einigen Bundeslän-
dern sind Wildgänse ganzjährig
geschont (Berlin, Baden-Würt-
temberg), in anderen sind die
Jagdzeiten verkürzt oder nicht al-
le Arten gleichermaßen bejagbar.
So dürfen beispielsweise in
Hessen, Niedersachsen und
Hamburg nur Grau- und Kana-
dagänse bejagt werden. 

In Brandenburg und Schles-
wig-Holstein sind dagegen die
Jagdzeiten zum Zweck der Scha-
densabwehr auf gefährdeten
Ackerflächen verlängert. In Bran-
denburg können die Wildgänse
zur Schadensabwehr zusätzlich
vom 16. September bis zum 31.
Oktober und vom 16. Januar bis
31. Januar, Graugänse zusätzlich
vom 1. September bis 31.Oktober
und vom 16. Januar bis 31. Janu-
ar auf gefährdeten Ackerflächen

bejagt werden. In Schleswig-
Holstein ist die Jagd an gefährde-
ten Ackerflächen auf Grau- und
Kanadagänse vom 10. August bis
31. Oktober möglich. Saat- und
Ringelgänse haben dort keine
Jagdzeit. Nonnengänse können
zusätzlich in den Kreisen Dith-
marschen und Nordfriesland an
gefährdeten Ackerkulturen vom
1. Oktober bis 15. Dezember be-
jagt werden, aber alles nur in der
Zeit von Sonnenaufgang bis drei
Stunden vor Sonnenuntergang.

Doch die Gänsejagd gerät je-
des Jahr ins Visier der Vogel-
schützer und in die Kritik der Me-
dien. Dabei ist das Problem nicht
hausgemacht. Die Schärfe wird
von Außen hereingetragen. Vor
Ort engagieren sich die Verwal-
tungen der Schutzgebiete mit den
Vorständen der Jägerschaften.
Seit Jahren bewährt sich das
„Wildgänsemanagement“. Die
Gänse werden nur auf gefährde-
ten Ackerflächen, zum Beispiel
auf frisch gedrillten Getreide-

und Rapsäckern, gestört. Anfangs
wurden sogar spezielle Äsungs-
flächen, sprich einige Ablenk-
flächen für die rastenden Vögel
angelegt. Darüber hinaus ge-
nießen die Vögel auf abgeernte-
ten Maisschlägen und auf dem
Grünland Jagdruhe. Mittlerweile
ist aber für Ablenkflächen kein
Geld mehr da.

Auf den Ruheflächen werden
die Wildgänse und Kraniche  aber
viel mehr von Touristen als von
Jägern gestört, insbesondere von
„Gänseliebhabern“, Hobbyna-
turschützern, Fotografen und
sonstigen „Gaffern“, die tolpat-
schig die Fluchtdistanzen unter-
schreiten und das Wild immer
wieder aufscheuchen. Wildgänse
und Kraniche sind sehr empfind-
lich gegen Störungen. Sie halten
Fluchtdistanzen von über 400
Metern, werden die unterschrit-
ten, streichen sie ab. Dagegen
wirken Schrotschüsse in 300
Meter Entfernung nicht mehr
störend, denn sie sind so ge-
dämpft, dass die Vögel nicht auf-
fliegen. 

Anders als Feldhasen, Fasane
oder Störche akzeptieren Wild-
gänse auch Fahrzeuge nicht. Man

Oftmals nutzen Wildgänse und
Kraniche den selben Rastplatz 
und haben die gleichen Nahrungs-
ansprüche.

Vergrämungsmethoden wie 
Flatterbänder haben nur 
kurzzeitigen Effekt, denn das Wild
gewöhnt sich schnell daran.

Auch ziehende Schwanenarten
suchen auf den Rastplätzen nach
Äsung.
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DAS THEMA

Wildnis für Wat- und Wasservögel
An der unteren Havel, zwischen Rathenow und Ha-
velberg, wo die Havel nach 345 Kilometern Flusslauf
in die Elbe mündet, liegt ein Feuchtgebiet von inter-
nationaler Bedeutung. Das Feuchtgebiet „Untere Ha-
vel“ umfasst nur noch die Reste einer ehemals aus-
gedehnten Überschwemmungslandschaft. Es liegt
heute in einem der größten Schutzgebiete des Lan-
des Brandenburg, dem „Naturpark Westhavelland“.

Sumpfgebiet kultiviert. Aber Teile des einzigartigen
Feuchtgebietes blieben erhalten.

Internationale Bedeutung hat die Region für Wat-
und Wasservögel. Tausende nordische Gänse und
Schwäne, Kraniche, Enten und Schnepfenvögel finden
dort im Frühjahr und Herbst auf ihren langen Zug-
routen die unentbehrlichen wasser- und nahrungs-
reichen Rastplätze.

Dort ist der prächtige Kampfläufer – das Wap-
pentier des Naturparks – im Frühjahr bei seinen Balz-
spielen zu beobachten. Wie andere seltene Wiesen-
brüter – Uferschnepfe, Rotschenkel, Großer Brachvo-
gel, Bekassine, und Wachtelkönig – ist er im Natur-
park Brutvogel. Dort trifft man aber auch Biber,
Fischotter, Silberreiher und Seeadler sowie eine be-
merkenswerte Vielfalt an Amphibien, Fischen, Insek-
ten und Pflanzen.

Im mittleren Westen des Schutzgebietes liegt das
Naturschutzgebiet „Gülper See“. Der etwa 600 Hek-
tar große, nährstoffreiche Flachwassersee mit seinen
Verlandungsbereichen ist ein bedeutendes Schlafge-
wässer für rastende Wildgänse, Schwäne und Krani-
che, Rast- Brut- und Nahrungsraum zahlreicher
Sumpf- und Wasservögel. hjs

Management
für wilde Gänse

Die Niederung der unteren Havel liegt im Westen des
Landes Brandenburg und ist eines der bedeutendsten
Gänsedurchzugs- und Rastgebiete im Osten Deutsch-
lands. Seit den 1970-er Jahren werden mit wechseln-
der Intensität Maßnahmen zur Vermeidung von
Gänseschäden am Gülper See erprobt.

Die Erfahrungen wurden im Naturpark Westha-
velland seit 1996/97 in einem regionalen „Gänsema-
nagement“ zusammengefasst, das seither alljährlich
in die Praxis umgesetzt wird. Planung und Anleitung

Der 1 315 Quadratkilometer große Naturpark ist
vor allem durch die Weichseleiszeit geprägt. Mächti-
ge Gletscher mit ihren Schmelzwasserströmen form-
ten das Land, zurück blieben Endmoränenzüge,
Grundmoränen, Sanderflächen und breite Urstrom-
täler. In den tiefen Lagen entstanden große Moor- und
Sumpfgebiete wie das Rhinluch oder das Dossebruch.
Unter Friedrich II. („Der Große“, 1740 - 1786) wurde das

Das Feuchtgebiet „Untere Havel“ bietet sehr
vielen Arten Lebensraum.

erfolgen durch eine Arbeitsgruppe, in der Landwirte,
Jäger und Naturschützer vertreten sind. Im Mittel-
punkt aller Aktivitäten steht die aktive und passive
Lenkung und Bindung der Wasservögel an ungefähr-
dete Flächen, die in ihrer Gesamtheit als Ruhezonen
eingestuft werden. Dazu zählen Schlafgewässer, spe-
ziell angelegte Ablenkäsungen und alle landwirt-
schaftlichen Nutzflächen, die nicht mit gefährdeten
Kulturen bestellt sind. Schadensträchtige Feldfrüch-
te sind Wintergetreide- und Winterraps; sie werden
für Gänse unattraktiv gestaltet.

Bei konsequenter Umsetzung dieses Prinzips
entstehen – auch bedingt durch den großen Grünland-
anteil – ausgedehnte Ruheräume und anteilig kleine

Vergrämungsflächen. Das Mitwirken der Jägerschaft
ist unter den derzeitigen gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen entscheidend für das Gelingen des
Gänsemanagements. Sie verzichtet im Projektgebiet
freiwillig auf die Bejagung der Gänse in den Ruhe-
zonen, führt diese aber mit höherer Flexibilität an
Winterkulturen durch. Kombiniert mit passiven
Vergrämungsmitteln, wie PKW-Karossen oder
Flatterbändern sowie andererseits Verminderung
von Störungen in Ruheräumen, entfalten die
Maßnahmen erfahrungsgemäß die erhoffte Wirkung.
Organisation und Finanzierung des Managements
wird von der Naturparkverwaltung Westhavelland
getragen. Peter Haase, Naturpark Westhavelland

kann sich nicht im PKW den Vö-
geln nähern, weil sie dann ge-
nauso auffliegen, als wenn die
Fluchtdistanz zu Fuß unter-
schritten wird. Deshalb wirken
allein schon abgestellte Hänger
auf gefährdeten Flächen als „Vo-
gelscheuche“. Das machen sich

Landwirte zu Nutze und stellen
auch ausrangierte PKW in der
Feldflur ab, was aber nur funk-
tioniert, wenn die Abstellplätze
regelmäßig gewechselt werden,
ansonsten tritt der Gewöh-
nungseffekt ein, und die Vögel
nehmen die Fahrzeuge genauso

wenig ernst wie dauerhafte Vo-
gelscheuchen.

In Gänsemanagementgebie-
ten werden Wildgänse nur an ge-
fährdeten Ackerflächen und nur
am Morgen bejagt. Fliegen sie
dort ein, können sie schon mit
wenigen Schrotschüssen vertrie-

STATEMENT:
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ben werden. Zwei Stunden nach
Sonnenaufgang herrscht Jagd-
ruhe. So genannte „Flurwächter“
überwachen dann die gefährde-
ten Flächen. Das sind Jäger, die
tagsüber, wo nötig, die Gänse ver-
treiben. Mit Bejagung hat das
aber wenig zu tun, denn es ist
kaum möglich, äsende
Wildgänse zu bejagen.
Gänse sind sehr wachsam,
halten zu Feldhecken und
Waldrändern einen hohen
Sicherheitsabstand, und sie
stellen Posten auf, die das
umliegende Gelände mit
wachsamen Auge beobach-
ten. Deshalb kann man sich ih-
nen in der Regel nicht einmal
mit einer Kugelwaffe auf vertret-
bare Schussentfernung nähern.
Folglich werden die Gänse nur
verjagt.

Besonders schwierig ist die
Situation in Gebieten, in denen
Wildgänse und Kraniche ge-
meinsam rasten. Die Kraniche
fliegen zuerst ein und besetzen
Fluren, auf denen sich die Gänse
später niederlassen. Werden
dann die Gänse gestört, fliegen
auch die Kraniche auf. Sofort gibt
es dann Unterstellungen, dass auf
Kraniche gejagt wurde.

Jagd ist aber wesentlich wirk-
samer als bloßes Verscheuchen
durch Lärm, Knaller oder Fahr-
zeuge, denn Gänse registrieren
sehr wohl den Unterschied und
lassen sich durch Jagd wirksam
vergrämen.

Am Abend werden Wildgän-
se zur Schadensabwehr nicht be-
jagt, denn der abendliche Gänse-

strich macht im Sinne von Scha-
densabwehr keinen Sinn. Mit
Einbruch der Dunkelheit strei-
chen die Gänse von den Äsungs-

plätzen zu den Gewäs-
sern, zu den Schlaf-

plätzen, warum
sollte man sie

dabei be-
schießen?

Das hätte
mit Scha-
densabwehr
nichts zu tun.
Deshalb müs-
sen die Jäger
so diszipliniert
sein, dass sie in

Gänsemanagementgebieten und
zur Wildschadensabwehr gene-
rell auf die Jagd am Abend ver-
zichten.

Jäger zwischen
den Fronten

In den letzten Jahren hat sich die
Situation weiter zugespitzt, und
schuld daran sind nicht die Jäger.
Im Havelland wurde die Schutz-
zone um den Gülper See, in der
nicht gejagt werden darf, weiter
ausgedehnt. Dabei berief man
sich ausgerechnet auf die alte
DDR-Bewirtschaftungsrichtlinie
aus dem Jahre 1967 für das Na-
turschutzgebiet und machte die-
se rechtsverbindlich. An gefähr-
deten Ackerflächen darf inner-
halb der Schutzzone erst nach be-
sonderer Genehmigung an fest-

gestellten Schadflächen gejagt
werden. Manchmal kann es dafür
schon zu spät sein. Das verärgert
besonders die Landwirte.

Die Bauern halten das büro-
kratische Prozedere dort für un-
fair, denn sie fühlen sich mit den
Wildschäden im Stich gelassen.
Schließlich sitzen die Grundei-

gentümer beim Gänsemanage-
ment auch mit im Boot. Und
Gänsemanagement heißt Inter-
essensabgleich: Auf der einen
Seite Schutz der Wildgänse durch
Ruhe und Duldung auf Grün-
land, abgeernteten sowie sonsti-
gen Flächen. Auf der anderen Sei-
te Abwehr von Wildschäden auf
gefährdeten Ackerflächen und
gezielte Bejagung und Störung.
Wird dieses System geändert,
werden die Landwirte einseitig
belastet.

Nun könnte man meinen,
dass das den Jägern doch egal sein
kann, müssen sie doch den Wild-
schaden nicht ersetzen, denn

Wildgänse verursachen nach dem
Gesetz keine ersatzpflichtigen
Wildschäden. Aber die Bauern
bleiben auf dem Schaden sitzen.
Das belastet einerseits das Ver-
hältnis Jagdpächter/Grundeigen-
tümer, andererseits kündigen die
Bauern einseitig das Wildgän-
semanagement. Die Länderkas-

Der Gülper See: Als nährstoff-
reicher Flachwassersee ist er 
besonders als Rastplatz für Gänse
und Kraniche geeignet.
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„Vogelschützern“ auf die Gän-
serastgebiete ein. Organisiert
vom Bonner „Komitee gegen den
Vogelmord“ werden Jäger be-
drängt, beschimpft, genötigt und
in der Presse verunglimpft. Oft-
mals wird die Jagd massiv gestört,
die Polizei gerufen und Anzeige
erstattet. All das ist lästig und ner-
vend.

Dabei sind die Jäger in einer
denkbar schlechten Position. Die
Öffentlichkeit ist auf der Seite der
Vogelschützer, die Presse auch.
Der Jäger, der ja eine Waffe führt,
muss sich stark zurückhalten, um
nicht Gefahr zu laufen, verleum-
det und angezeigt zu werden, we-
gen Angriffs mit Drohung von
„Waffengewalt“. Er ist in der Re-
gel allein, hat keine Zeugen. 

Die Vogelschützer dagegen
sind nicht nur in der Überzahl,
sondern auch lautstark, aggressiv
und aufdringlich. Es ist nicht
möglich, sich mit diesen Leuten
sachlich und ruhig auseinander-
zusetzen. Die wollen das gar
nicht. Sie wollen vielmehr die
Jagd stören, ganz bewusst und
ganz gezielt. Alles ist fast perfekt
organisiert, die Presse schon vor
Ort, die Polizei alarmiert, alles
von langer Hand vorbereitet. Da-
bei sind sich alle „Vogelschützer“
einig, auch die Aktivisten von
BUND und NABU. Das Ganze
hat System und ist bewusst dar-
auf angelegt, die Jagd unmöglich

gement aber aus dem Gleich-
gewicht.

Organisierte
Jagdstörer

Mit Aufgang der Gänsejagd am 1.
November (in Brandenburg gel-
ten Sonderjagdzeiten auf Wild-
gänse an gefährdeten Acker-
flächen auch ab Mitte September
und bis zum 31. Januar) setzt ein
Ansturm von so genannten

22   DJZ 12/2004

INTERVIEW

Bauern nicht alleine lassen

Die Acker- und Grünland-
flächen werden von der Agrar-
Aktiengesellschaft Rhinow be-
wirtschaftet. Daneben bewirt-
schaftet Wiedereinrichter Heimo
Arnold, zusammen mit seiner
Schwester und seinem Vater, ei-
nen 400 Hektar-Betrieb, je 200
Hektar Acker- und Grünland. 
DJZ: Herr Badke, wie jagt es sich

eigentlich in einem Schutzgebiet?

Badke: Ich verstehe mich selbst
als Naturschützer. Das Schutzge-
biet mit seinen Ruhezonen
kommt uns Jägern in vielerlei
Hinsicht entgegen. Dort wo Ru-
he herrscht, Störungen ausblei-
ben, weil ein Betretungsverbot

herrscht, stellt sich Wild ein. Un-
ser Rotwild fühlt sich im Schutz-
gebiet besonders heimisch. 

Wir jagen im Schutzgebiet
entsprechend der Schutzziele ei-
nes Wasservogelschutzgebietes,
das heißt in erster Linie: Jagd-
verbot auf alles Federwild. Damit
können wir leben. An einem gut-
en Verhältnis zur Naturparkver-
waltung sind wir interessiert und
es funktioniert. 

Unsere Hauptballungsräu-
me, wo sich das Wild bevorzugt
aufhält, sind die Röhrichtgürtel
und Feuchtwiesen. Dort leben
auch die geschützten Boden-
brüter wie Sumpf- und Watvögel,

aber auch Fischotter und See-
adler. Dort ist ferner eine Brut-
kolonie von Kormoranen und
dort horstet und jagt der Seeadler.
Es passt auf der einen Seite zu-
sammen, auf der anderen Seite
haben wir damit auch unsere
Sorgen.
DJZ: Der Naturschutz macht Euch

Sorgen?

Badke: Nein, nicht der Natur-
schutz. Aber mehr als ein halbes
Jahr lang, in der Hauptvegetati-
onsperiode, wird das Schutzge-
biet zum Haupteinstandsgebiet
für Sauen und Rotwild. Wild, das
sich sonst auf mehr als 10 000
Hektar verteilt, konzentriert sich

Landwirte und Jäger sitzen im selben Boot, wenn es um die Vermeidung von 
Wildschäden geht. Die Wildgänse sind dabei ein großer Sorgenfaktor. Die DJZ sprach 
sowohl mit einem betroffenen Landwirt  als auch mit dem örtlichen Jäger

Jagdpächter Hartmuth Bad-
ke aus Rhinow an der Havel
bewirtschaftet gemeinsam

mit seinem Partner Bruno
Schulz ein 1 600 Hektar großes
Revier im Schutzgebiet „Gülper
See“ an der Unteren Havel. Das
Revier ist ein Hochwildrevier
mit Rot- und Schwarzwild. Reh-
wild ist überall, auch in der
feuchten Niederung des Rhin-
luchs, anzutreffen. Ferner kom-
men in dem sehr artenreichen
Revier Feldhasen, zahlreiche
Entenarten, aber auch viele ge-
schützte Arten wie Schwäne,
Graureiher, Seeadler, Biber und
Fischotter vor.

Am Abend fliegen die Wildgänse zu
Tausenden zu den Schlafplätzen.

DAS THEMA

sen sind leer, es gibt deshalb für
die Bauern auch von dieser Seite
keinen Wildschadensersatz. So
wächst der Druck von Seiten der
Landwirte sowie von Seiten der
Naturschützer auf die Jäger. Die
Jäger sitzen also zwischen den
Fronten.

Jäger sind aber von Natur aus
an einem guten Miteinander von
Landwirten und Jagdausübungs-
berechtigten interessiert. Sie
erwarten ja auch Toleranz der
Bauern bei Wildschäden, die vom
Schwarzwild und anderem
Schalenwildarten verursacht wer-
den. Die Landwirte erwarten im
Gegenzug mehr Einsatz bei den
Wildgänsen und fordern eine
intensivere Störung und Beja-
gung. So gerät das Gänsemana- Fo
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dann auf 200 Hek-
tar. Da ist der Äsungsdruck auf
die umliegenden Agrarflächen
sehr groß. Ohne ein gutes Ver-
hältnis zu den Bauern geht da
nichts mehr. Es ist deshalb unser
Ziel, die Landwirte zu unterstüt-
zen, um gemeinsam Wildschä-
den zu verhindern.
DJZ: Welche Rolle spielen dabei

die Wildgänse?

Badke: Jagdlich spielen für uns
die Gänse nur eine untergeord-
nete Rolle. Wir spüren die
manchmal gar nicht. Das Spekta-
kel des Gänsezuges ist für uns et-
was ganz Normales, das regt uns
nicht mehr auf. Ein- oder zwei-

mal machen wir eine Ansitzjagd
auf morgens anstreichende Gän-
se, da werden auch ein paar Gäste
eingeladen. Die Strecke ist meist
klein, aber das gemeinsame Er-
lebnis ist ein jagdlicher Höhe-
punkt.

Es gibt aber in der Region
auch Reviere ohne Wald und
Hochwild, da spielen die Gänse
als Niederwild eine größere Rol-
le. Die Jagd auf Wildgänse ist
spannend und attraktiv, von ihr
geht eine gewisse Faszination
aus, auch für Jäger, die den Gän-
sezug nicht kennen. Deren Inter-
essen müssen auch berücksichtigt
werden.

zu machen. Es ist aber schwer, die
Jagdstörer wegen bewusster
Jagdstörung haftbar zu machen,
sie anzuzeigen. Verurteilungen
wegen Jagdstörung blieben bis-
her fast immer aus.

Doch die sogenannten Natur-
und Artenschützer sind wenig
überzeugend. Auf der einen Sei-
te fordern die selben Leute einen
Feldzug gegen das Reh- und Rot-
wild, wenn mal eine Eiche oder
Buche zu viel verbissen wird. Auf
der anderen fordern sie Jagdruhe
bei Gänsen, egal, ob die Schäden
in der Landwirtschaft in die
Millionen gehen.

Dabei ist die Jagd im Ver-
gleich der geringste Störfaktor.
Während der gesamten Zugzeit

von Ende Septem-
ber bis

November werden zum Beispiel
auf einem Rastplatz, auf dem bis
zu 120 000 Wildgänse rasten, ma-
ximal 150 erlegt – wenig mehr als
ein Tausendstel. Dadurch werden
die Populationen nordischer und
einheimischer Wildgänse nicht
beeinflusst. 

Über 1,5 Millionen Wild-
gänse rasten derzeit in Deutsch-
land, davon jeweils eine halbe
Million in Mecklenburg-Vorpom-
mern und Brandenburg. Von ei-
ner halben Million rastender
Wildgänse wurden in Mecklen-
burg-Vorpommern im Jagdjahr
2002/3 1 690 Grau-, 1 369 Bläss-,
1 276 Saat- und 1 448 Kanadagän-
se erlegt, insgesamt 5 783 Wild-
gänse. Nur ein Prozent der Po-
pulationen wurde also jagdlich
genutzt. Damit greift die Jagd
nicht in die Populationen ein. 

Der Feldzug der Vogelschüt-
zer gegen die Jagd ist deshalb in
keiner Weise gerechtfertigt. Er
zielt aber darauf ab, die Jagd auf
ziehende Gänse ganz zu verbie-

ten.

Für einen sauberen Schuss
muss man die Ruder erkennen.
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Die Bauern haben mit
den Wildgänsen, Kranichen

und Schwänen ihre Probleme,
aber nicht immer und nicht übe-
rall. Seit einiger Zeit wird ver-
mehrt Raps und Wintergetreide
angebaut. Beide Kulturen bieten
den Wildgänsen, aber auch den
Kranichen, Schwänen und Wild-
enten im Spätherbst sowie auch
beim Frühjahrszug günstige
Äsungsbedingungen. Dort müs-
sen wir bereit sein, die Gänse
durch Jagd zu vergrämen.
DJZ: Herr Arnold, sie sind als

Landwirt davon betroffen, wie

kommen sie mit den Gänsen zu-

recht?

Arnold: Ich bin Landwirt und Jä-
ger. Wenn die Gänse da sind, und
die Jagdzeit hat begonnen, habe
ich die Flinte immer dabei. Ich
kann mir also selbst helfen, in-
dem ich die Gänse von den ge-
fährdeten Flächen fern halte.
Positiv möchte ich erst mal be-
merken, dass ich es als Bauer be-
sonders begrüße, dass es im Land
Brandenburg möglich war, die
Jagdzeiten auf Wildgänse zu ver-
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ändern, auszudehnen. Das hilft
uns sehr, aber nur beim Herbst-
zug. Man darf nicht vergessen, im
Frühjahr sind die Gänse ja auch
hier, und da fressen sie genauso
von den Wintersaaten.
DJZ: Mit dem Gänsemanagement

können sie aber gut leben?

Arnold: Nicht in jedem Fall. Aber
ich denke mal, es ist insgesamt ei-
ne gute Sache für unsere Region.
Man darf uns Bauern nur nicht im
Stich lassen, wenn es um die Gän-
seschäden geht. Das einmalige
Schauspiel gibt es nicht zum Null-
tarif, und die Bauern können die
finanzielle Last nicht alleine tra-
gen.

Wenn uns Schaden entsteht,
muss auch Geld vom Land da
sein, um den Schaden zu erset-
zen. Da sind ja auch noch die „hei-
ligen Kühe“, die Kraniche. Die

rasten hier auch zu Tausenden,
machen uns die größten Schäden,
und die dürfen durch Jagd nicht
vergrämt oder vertrieben werden.
Das tolerieren wir auch.
DJZ: Wie zeigen sich beispielweise

Gänseschäden?

Arnold: Sehr unterschiedlich, von
geringem Blattfraß bis zum
Totalschaden. Letzterer ist be-
sonders ärgerlich. Es muss um-
gebrochen werden. Neusaat ist
erforderlich. Oftmals kann die
vorgesehene Kultur nicht wieder-
holt werden. Raps kann ich nicht
im Dezember neu einsähen, Wei-
zen schon, aber mit Ertragsein-
bußen.

Sehr entscheidend ist die Wit-
terung. Wenn es sehr nass ist, ent-
stehen zusätzlich auch Trittschä-
den. Getreide wird besonders ge-
schädigt, weil ganze Pflanzen her-
ausgerissen werden. Raps ver-
kraftet Blattfraß, wenn er nicht bis
auf die Herzblätter abgefressen
wird. Wenn die Witterung günstig
ist, wächst der junge Raps so
rasch, dass ein blattreicher Auf-
wuchs die Fläche deckt, wenn die
Gänse kommen. Zu üppiger Raps
ist aber für die Gänse unattraktiv.
DJZ: Die Gänse sorgen also für ge-

nug Konfliktstoff. Wie tragen die

Jäger zur Lösung bei?

Badke: Also, ich meine, das Gän-
semanagement bewährt sich. Das
zeigen die Erfahrungen der

DAS THEMA

Landwirt Heimo Arnold (l) und
Jagdpächter Hartmuth Badke (r).

Nur in den frühen Morgenstunden
werden die Wildgänse durch Jagd
von den Schadflächen vertrieben.

zurückliegenden Jahre. Es ist so
gelungen, einen Interessenaus-
gleich zwischen Naturschutz und
Jagd und der Landwirtschaft her-
zustellen. Aber seit ein, zwei Jah-
ren wird das Geld knapp. Es gibt
weniger Ablenkflächen sowie kei-
ne Entschädigungen für Land-
wirte mehr. Da werden die Bau-
ern zu einseitig belastet. Dort
liegt das Hauptproblem. 

Was wir aber tun können, ge-
lingt uns zunehmend besser,
nämlich die Wildgänse zielge-
richtet von den Schadflächen
fernzuhalten.
DJZ: Also eitel Sonnenschein?

Badke: Ja und nein. Wir hier in
der Region – Jäger, Naturschüt-
zer, Landwirte – kommen mit-
einander zurecht. Aber das Pro-
blem wird von Außen angeheizt.
Bei den Naturschützern weiß
man manchmal nicht, wer die
sind und was die wollen. Es ist
auch nicht klar, ob sie immer
meinen, was sie sagen.

Da ist das sogenannte „Bon-
ner Komitee gegen den Vogel-
mord“. Das sind organisierte
Jagdstörer, und die zerstören mit
ihren skandalumwitterten Aktio-
nen auch das Gänsemanage-
ment. Das sollten auch die wis-
sen, die sich zu deren Helfern
machen, auch die Medien.

Das Interview führte Hans Joachim Steinbach.

Fo
to

: K
la

us
 S

ch
ne

id
er

Fo
to

: H
an

s 
Jo

ac
hi

m
 S

te
in

ba
ch

016_025_Gaense_DJZ_12  15.11.2004  14:21 Uhr  Seite 10 Udo Macintosh HD:Desktop Folder: Udo Macintosh HD:Desktop Folder:



KOMMENTAR

Gänsejäger im Spannungsfeld
Am Zug der Wildgänse kann man sich
schnell begeistern. Tausende und Aber-
tausende von Bläss- und Saatgänsen, nor-
dische Gäste aus der Tundra und Tausen-
de von einheimischen und mitteleuropäi-
schen Graugänsen, dazu einige seltenere
Arten, Kanada-, Ringel-, Kurzschnabel-,
Nonnen- und Zwerggänse, noch dazu Tau-
sende von Kranichen und wilden Schwänen
sammeln sich bei uns, Sie rasten an
unseren Küsten und im gewässerreichen
Binnenland, auf ihrem Zug in die Über-
winterungsgebiete bis zum Einbruch des
Winters.

Aber die Wildgänse rasten hier nicht
nur, sie fressen vor allem. Die Feldgänse –
Saat- und Graugänse – äsen vorwiegend
auf den Wintersaaten, die Grünlandgänse
– Bläss- und Ringelgänse – von den Wiesen
und Weiden. Den Bauern entstehen da-
durch wirtschaftliche Schäden in bedeu-
tendem Ausmaß.

Von dem Naturschauspiel Gänsezug
geht eine besondere Faszination aus, und
die Freunde der Wildgänse werden immer
mehr. So ist es nicht verwunderlich, wenn
es zu einem Interessenskonflikt zwischen
denen kommt, die ein uneingeschränktes
Lebensrecht für Zugvögel im Allgemeinen
und Wildgänse im Besonderen fordern und
die Jagd auf sie ablehnen, und jenen, die
unter den wirtschaftlichen Schäden leiden,
und eine Bejagung und Vergrämung äsen-
der Gänse von den Winterkulturen fordern.

Im Spannungsfeld zwischen Naturnut-
zern und Landwirten stehen dann die Jä-
ger, die Wildgänse bejagen. In Schutzge-
bieten kommen noch Naturschützer mit ins
Boot, und dort hat der Schutz von Wild-
gänsen und anderen Wasservögeln obers-
te Priorität. Was tun, um den „Gordischen
Knoten“ zu entwirren?

Die Lösung heißt „Gänsemanage-
ment“. Die Wildgänse sollen zielgerichtet
gelenkt werden, auf Flächen, wo sie keinen
großen wirtschaftlichen Schaden anrich-
ten, auf bereits abgeerntete Ackerflächen,
auf Poldergrünland, das im Frühjahr über-
flutet wird, auf für Wildgänse angelegte
Ablenkäsungsflächen. Beim Gänsemana-
gement sitzen alle in einem Boot, die Bau-
ern, die Naturschützer und die Jäger, und
sie ringen um einen Interessenabgleich.
Die Jagd beschränkt sich dort auf die aus-

schließliche Vergrämung von Gänsen von
gefährdeten Wintergetreide- und Raps-
äckern. Auf allen anderen Flächen ge-
nießen Wildgänse Ruhe.

Aber es gibt da noch Leute, denen die-
ses Miteinander ein Dorn im Auge ist. Die
Frauen und Männer, die sich unter dem
Dach des Bonner „Komitee gegen den Vo-
gelmord“ sammeln und zum Feldzug gegen
die Gänsejagd blasen, die sehen ihre An-
sichten als Dogma und wollen ihre Ziele mit
Gewalt durchsetzen, mit öffentlichem Pro-
test, Jagdstörung, Provokation und Kon-
frontation.

Das zerstört ein bewährtes Bündnis
und niemandem ist damit geholfen, am
wenigsten den Wildgänsen. Die werden
nämlich immer mehr, suchen sich immer
neue Rastplätze und populationsökolo-
gisch spricht nichts gegen eine jagdliche
Nutzung wachsender Besätze. 

Hans Joachim Steinbach
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Nicht immer ist der Gänsejäger so erfolgreich,
denn Jagdstörer machen das Jagen schwer.
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