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1. Wir über uns
Die Waid-Genossen sind ein im Mai 

2012 gegründeter Zusammenschluss 
von SPD-Mitgliedern, die gleichzeitig 
aktive Jäger sind und engagiert für die 
Erhaltung einer nachhaltigen, naturna-
hen Jagd auf der Basis des bestehenden 
Jagdrechts eintreten.

„Das Engagement der Jägerschaft ist 
ein unverzichtbarer Beitrag zur nachhal-
tigen Nutzung der natürlichen Ressour-
cen in unserem Lande.“

Diese Aussage unserer Ministerpräsi-
dentin Hannelore Kraft nehmen wir zum 
Anlass, die Belange der Jägerschaft in der 
nordrhein-westfälischen SPD noch be-
kannter zu machen und politisch zu vertre-
ten. Gerade in NRW bezeichnen viele Jä-
ger die Sozialdemokratie als ihre politische 
Heimat. Dies soll auch künftig so bleiben.

2. Jagdrecht erhalten
Die aktuelle Debatte um eine grundle-

gende Veränderung des Jagdrechts be-
gleiten wir kritisch. Das bestehende Lan-
desjagdgesetz hat sich schließlich be-
währt. Es setzt einerseits auf die 
Eigenverantwortung und Kooperations-
bereitschaft der Jäger als Naturschützer 
und -nutzer, beinhaltet gleichzeitig aber 
auch alle notwendigen Instrumente, um 
in notwendigen Fällen die Jagd zuguns-
ten des Natur-, Arten- oder Tierschutzes 
temporär oder quantitativ einzuschränken. 
Das bisherige Landesjagdrecht ist konse-
quent auf einen Ausgleich zwischen nach-
haltiger Naturnutzung einerseits und 
klassischem Naturschutz andererseits an-
gelegt und betont die Wechselwirkung 
dieser beiden Rechts- und Schutzgüter. 
Ganz im Sinne der jahrtausende 

 alten Erfahrung, dass der Mensch das, was 
er nützt, zugleich auch besonders schützt.

Der Initiativkreis sozialdemokratischer 
Jägerinnen und Jäger in NRW steht für 
das ganzheitliche Prinzip Wald mit Wild. 
Verallgemeinerungen und Radikalan-
sichten wie das Schlagwort Wald vor Wild 
werden vom Initiativkreis sozialdemo-
kratischer Jägerinnen und Jäger schon 
unter ethischen Gesichtspunkten abge-
lehnt, da es keine Rangfolge innerhalb 
der verschiedenen Naturschutz güter ge-
ben darf. 

3.  Kontinuität sozial
demokratischer Jagdpolitik

Das aktuelle Landesjagdrecht ist ent-
gegen landläufiger Meinungen kein Ge-
setz der schwarz-gelben Regierung Rütt-
gers, sondern vielmehr ein waschechtes, 
unter absoluter Mehrheit entstandenes 
„sozialdemokratisches“ Regelwerk, das 
seiner wesentlichen Struktur nach unter 
Federführung des seinerzeitigen Umwelt-
ministers Klaus Matthiesen (SPD) formu-
liert wurde. Die nordrhein-westfälische 
SPD hat daher allen Grund, „ihr“ über 
Jahrzehnte bewährtes Gesetz gegen vor-
schnelle Revisionswünsche zu verteidigen. 
Selbstverständlich erkennen wir aber an, 
dass ein Landesjagdgesetz kein starres 
Gefüge ist, sondern sich bei Bedarf auch 
an veränderte Naturzusammenhänge 
und -erkenntnisse anpassen lässt.

4.  Betroffene zu 
Beteiligten machen

Unsere Ministerpräsidentin Hannelore 
Kraft hat den 64 000 im Landesjagdver-
band organisierten Jägern vor der Land-
tagswahl zugesagt, Betroffene zu Beteilig-
ten zu machen, bevor es zu Änderungen 
des Landesjagdrechts kommen sollte bzw. 
dahin gehende Zugeständnisse an den  
Koalitionspartner gemacht werden müss-
ten. Wir vertrauen als Jäger in der SPD 
auf diese Zusage unserer Landesvorsit-
zenden und wünschen uns, dass jede 
Änderung des Landesjagdrechts im part-
nerschaftlichen Dialog mit dem Landes-
jagdverband als der mit weitem Abstand 
wichtigsten und größten Vereinigung der 
Jäger im Lande erarbeitet wird. Die kon-
sensuale Jagdgesetzgebung im Einver-
nehmen mit den Betroffenen hat in NRW 
eine jahrzehntelange Tradition, die nicht 
gebrochen werden sollte.

5.  Fachforum innerhalb 
der NRW SPD

Für alle künftigen Fragen des Jagd-
rechts und des Jagdwesens in Nordrhein-
Westfalen wollen die Waid-Genossen 
Fachforum und Ansprechpartner inner-

Initiativkreis sozialdemokratischer Jägerinnen und Jäger in NRW gegründet

Die Waid-Genossen
Ein klares Bekenntnis zum bestehenden Jagdrecht und zum Engagement der Jäger 
wurde aus den Reihen nordrhein-westfälischer Sozialdemokraten artikuliert – 
am 22. Mai gründeten sich auf Initiative des Gevelsberger Bürgermeisters Claus 
Jacobi (SPD) und des Dortmunder Rechtsanwalts Uwe Lüders die Waid-Genossen, 
der Initiativkreis sozialdemokratischer Jägerinnen und Jäger in NRW.

die gründungsmitglieder  
der Waid-genossen, des Initiativ-
kreises sozial demokratischer 
Jägerinnen und Jäger in NRW 
(v. l.) Ernst drews (dortmund), 
gert Risse (dortmund),  
Wolfgang kreischer (Witten), 
Marco Meißner (Wuppertal),  
Uwe lüders (dortmund),  
Christian götte (Soest),  
dieter Balzer (gevelsberg)  
und Claus jacobi (gevelsberg).

die Gruppe von SPD-Mitgliedern, 
die alle zugleich aktive Jäger sind, 
legt anlässlich der aktuellen Dis-

kussionen um das Landesjagdrecht ein 
12-Punkte-Positionspapier vor (s. u.), 
das angesichts der laufenden Koalitions-
verhandlungen gleich an die Landespar-
tei weitergeleitet wurde. In den nächsten 
Wochen werden die Waid-Genossen 

öffent lich darum werben, weitere jagen-
de SPD-Mitglieder für ihre Initiative zu 
engagieren. Gerade im ländlichen Raum 
stünden viele sozialdemokratische Mit-
glieder und Wähler der Jagd und der 
nachhaltigen Naturnutzung nahe, so die 
Sprecher der Initiative gegenüber dem 
RWJ. Für diese Kreise wolle man nun 
inner halb der SPD eintreten.

12 Positionen für eine nachhaltige 
Jagd in NordrheinWestfalen
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halb der SPD sein. Schließlich kommt es 
auf unterschiedlichsten politischen Ebe-
nen (Kommune, Kreis, Land) immer 
häufiger zu jagdpolitischen Diskussio-
nen und Fragestellungen, die in der 
NRW-SPD auch durch eigene sozialdemo-
kratische Fachleute begleitet und beant-
wortet werden sollten. Dazu bieten wir 
Entscheidungsträgern und Gremien in-
nerhalb der SPD an, sie zum Zwecke einer 
Entscheidungsfindung vorab fachlich zu 
begleiten und zu beraten. Zu nennen 
sind beispielhaft zunehmende Nutzungs-
konflikte zwischen Mensch und Natur 
im ländlichen Erholungsraum, der Um-
gang mit zeitweilig stark zunehmenden 
Wildbeständen (bes. Schwarzwild) oder 
die Unterstützung der umweltpädago-
gischen Arbeit der Jägerschaft in vor-
schulischen und schulischen Bildungs-
einrichtungen (Lernort Natur, Rollende 
Waldschule etc.).

6.  Ehrenamt im Jagdwesen an
erkennen und wertschätzen

Mit dem Zusammenschluss sozialde-
mokratischer Jäger wollen wir den tau-
senden ehrenamtlich tätigen Jägern in 
NRW auch die politische Wertschät-
zung ihrer Arbeit durch die SPD zuspre-
chen. Kaum eine Stadt im Lande, in der 
Hegeringe oder Kreisjägerschaften nicht 
eine Waldschule oder eine Initiative 
Lernort Natur unterhalten, die Kinder 
und Jugendliche überall im Lande mit 
den Grundlagen einer gesunden Umwelt 
und den Möglichkeiten ihrer nachhalti-
gen, ressourcenschonenden Nutzung im 
Dreiklang Mensch-Tier-Natur in Berüh-
rung bringt. Nirgendwo sind solche Ini-
tiativen so wichtig und unterstützens-
wert wie im Ballungsraum NRW.

7.  Katalog jagdbarer Tierarten 
erhalten (Hegeverpflichtung!)

Als sozialdemokratische Jäger fordern 
wir, den gesetzlichen Katalog der jagdba-
ren Tierarten zu erhalten. An der Be-
standsentwicklung nahezu jeder jagdba-
ren Tierart in NRW lässt sich ablesen, 
dass ihr der Status als jagdbare Tierart 
stets mehr genützt hat, statt sie zu be-
drängen. Was vordergründig vielleicht 
unlogisch klingt, hat einen ganz einfa-
chen und nachvollziehbaren Grund  – 
jede Tierart, die zum „jagdbaren Wild“ 
im Sinne des Jagdrechts gehört, muss 
vom Jäger nach dem Jagdrecht zwingend 
„gehegt“, also durch Naturschutzmaß-
nahmen konkret gefördert werden – so-
gar dann noch, wenn die zu hegende 
Tierart bereits über Jahre eine „ganzjäh-
rige“ Schonzeit genießt, also vom Jäger 
faktisch gar nicht bejagt werden darf. 

Auf diese Weise profitieren auch unzäh-
lige seit Jahren oder Jahrzehnten nicht 
mehr bejagbare Tierarten von der Hege-
verpflichtung der nordrhein-westfäli-
schen Jäger, die diesen Naturschutzbei-
trag auch ohne jeden „Jagdnutzen“ gern 
aus ihrem Selbstverständnis als Natur-
schützer heraus erbringen. 

8.  Flächendeckende Revierjagd, 
gerade auch in Schutzgebieten

Wir sprechen uns dringend dafür aus, 
das Jagdrecht weiter an Grund und Boden 
zu binden und durch ein flächendecken-
des Reviersystem landesweit zu garantie-
ren. Damit stehen Revierpächter landes-
weit als kompetente Ansprechpartner für 
die Belange der Jagd und der Hege der 
Wildbestände zur Verfügung, ein in Zei-
ten zunehmender Wildschadensprobleme 
in der Landwirtschaft (Schwarzwildpopu-
lation/Maisanbau) nicht zu unterschät-
zender Belang. Deshalb muss die Jagd be-
sonders auch in Schutzgebieten bestehen 
bleiben, selbstverständlich unter besonde-
rer Rücksichtnahme auf den konkreten 
Schutzzweck des Gebietes. Sollte die Jagd 
in Schutzgebieten künftig nur noch er-
laubt sein, wenn der konkrete Schutz-
zweck des Gebietes es ausdrücklich erfor-
dert, wäre bei vielen Tierarten ein massi-
ver Populationsdruck im Schutz gebiet und 
den angrenzenden Nachbarrevieren au-
ßerhalb des Schutzgebietes die logische 
Konsequenz. Dies ist schon unter Ge-
sichtspunkten der Seuchen prävention 
(Schweinepest, Tollwut, etc.) abzulehnen.

9. Jagdhundeausbildung
Der Initiativkreis sozialdemokrati-

scher Jägerinnen und Jäger in NRW 
spricht sich für die Beibehaltung der der-
zeitigen praxis orientierten Ausbildung 
von Jagdhunden aus. Nur gut und voll-
ständig ausgebildete Jagdhunde gewähr-
leisten eine gesetzeskonforme und tier-
schutzgerechte Jagd ausübung. 

10.  Wirtschaftliche Bedeutung 
der Jagd

Das Jagdwesen repräsentiert auch einen 
wesentlichen wirtschaftlichen Faktor in 
NRW. Die landesweite Verpachtung von 
Jagdrevieren bedeutet für die Verpächter 
(u. a. Kommunen) konstante Einnahmen, 
den Landwirten garantiert sie zugleich 
verlässliche Regulierungsmechanismen 
im Falle von Wildschäden. Wesentliche 
Einschränkungen des Landes jagdrechts 
gefährden die Verpachtbarkeit der Revie-
re an Rhein und Ruhr und werden des-
halb auch unter ökonomischen Gesichts-
punkten von den Waid-Genossen ab-
gelehnt. Zum Wirtschaftsgut der 

Jagd verpachtung treten ungezählte weite-
re jagdbegleitende Unternehmen und Ini-
tiativen, die auf ein jagdfreundliches Bun-
desland NRW setzen – allen voran Euro-
pas (!) größte Jagdmesse Jagd & Hund in 
Dortmund, Jagdgeschäfte in nahezu allen 
Ober- und Mittelzentren Nordrhein-
Westfalens, Wildbretveredler, Präparato-
ren, Gerber etc., die allesamt auf den Er-
halt der Jagd in ihrer heutigen Form in 
NRW angewiesen sind.

11.  Fairer Interessenausgleich 
bei der Jagdsteuer

Der Initiativkreis sozialdemokrati-
scher Jägerinnen und Jäger in NRW ver-
steht Jagd als angewand ten und ehren-
amtlichen Natur- und Arten schutz. Die-
sem Verständnis widerspräche die  
Wiedereinführung der Jagdsteuer. 
Gleichwohl erkennen wir als politisch 
Aktive an, dass für die Kommunen, de-
nen die Jagdsteuereinnahmen entfallen 
sind, ein finanzieller Ausgleich geschaf-
fen werden muss. Unsere Ministerpräsi-
dentin hat angekündigt, einen fairen 
Interessen ausgleich zwischen Jägern 
und Kommunen herbeizuführen, bei 
dem sich die Betroffenen auf einmal ge-
troffene landesseitige Vereinbarungen 
verlassen können. Insofern vertrauen wir 
auf die Arbeit der Landesregierung und 
hoffen, dass Alternativen zur Jagdsteuer 
gestaltbar sind, zumal die Jägerschaft 
sich an die von ihr zugesagten öffentli-
chen Aufgabenerledigungen (wie Fall-
wildentsorgung im Straßenverkehr) 
weiter hin gebunden fühlt.

12.  Bindeglied zum 
ländlichen Raum

Die SPD ist eine Volkspartei, die im-
mer auch die Interessen des ländlichen 
Raums vertreten hat. Die letzte Land-
tagswahl hat verdeutlicht, dass die SPD 
mit einer ausgleichenden Politik auch 
viele Direktmandate im ländlichen 
Raum gewinnen kann.

Es sollte deshalb unser gemeinsames 
Anliegen sein, die Wünsche und Bedürf-
nisse ländlicher Wählerkreise zu berück-
sichtigen. Der Initiativkreis sozialdemo-
kratischer Jägerinnen und Jäger in NRW 
versteht sich deshalb auch als Bindeglied, 
die Interessen des ländlichen Raumes in-
nerhalb der SPD und durch sie zu vertre-
ten. Menschen, die unserer Initiative „na-
turgemäß“ nahe stehen wie Angler, Wald-
bauern oder Jagdgenossenschaftsvertreter 
sind herzlich eingeladen (soweit sie SPD-
Mitglieder sind) unseren Initiativkreis 
Waid-Genossen zu unterstützen.

E-Mail-Kontaktadressen der Initiative: 
claus-jacobi@t-online.de, lueders@cityweb.de


