
GÄNSEBEJAGUNG IN NIEDERSACHSEN

Kein Konsens
Jagende SPD-Mitglieder diskutierten erstmals mit dem niedersächsischen Landwirtschaftsminister 

Christian Meyer. Beherrschende Themen waren dabei die Änderung der Jagdzeitenverordnung und die 
Novellierung des Landesjagdgesetzes.

 Dass die Gründung der Initiativgruppe „Waidgenossen 
in der Niedersachsen-SPD“ im Herbst letzten Jahres  
berechtigt und nötig gewesen sei, zeige sich u. a. an 

der wachsenden Resonanz, die diese Gruppe landesweit er-
fahre. Daraus resultiere eine stetige Zunahme der Mitglieder-
zahl, freute sich deren Vorsitzender Thorsten Tellmann in sei-
ner Begrüßung zur Frühjahrsversammlung. Besonders hieß 
er den niedersächsischen Landwirtschaftsminister Christi-
an Meyer willkommen. 
Danach ging es gleich zur Sache: Der Sprecher der „Waid-
genossen“, Onno Reents aus Großefehn, trug die Forderun-
gen bezüglich der Zukunft der Gänse- und Entenjagd in und 
außerhalb der küstennahen Schutzgebiete vor. Er bedauer-
te, dass in den Arbeitskreisen zwar über Änderungen der 
Jagdzeiten-Verordnung gesprochen, dabei das Thema „Gän-
se“ aber immer wieder vertagt worden sei. Unmut äußerte 
er darüber, dass dennoch auf der Internetseite des Wattenra-
tes ein erster „Entwurf“ einer neuen Jagdzeiten-Verordnung 
veröffentlicht worden sei.
Bei der Gänsejagd gehe es nicht nur um die Graugans. Reents 
machte deutlich, dass es mittlerweile Probleme mit nahezu 
allen vorkommenden Gänsearten gebe. Die von Jahr zu Jahr 
zunehmenden Besätze, beispielsweise auch bei der Weißwan-
gengans (Nonnengans), verursachten teils nicht mehr hin-
nehmbare Fraß- und Trittschäden und verschmutzten durch 
ihr Gestüber die Gewässer, um nur die wichtigsten Beein-
trächtigungen zu nennen. Ostfriesische Landwirte und Jäger 
forderten deshalb angepasste Jagdzeiten und angemessene 
Entschädigungen. Mit Blick auf die nächsten Wahlen appel-
lierte er an Landwirtschaftsminister Christian Meyer, einen 
konstruktiven Dialog mit allen Beteiligten einzuleiten und 
„Verstand walten zu lassen“, um das Gänseproblem gemein-
sam in den Griff zu bekommen. Anderenfalls seien Protest-
aktionen nicht auszuschließen.

Keine Einschränkung der Jagdzeit auf Gänse

Reents erteilte einer Einschränkung der Jagdzeiten auf Gänse 
und gegebenenfalls Enten eine deutliche Absage. Er plädierte 
vielmehr für eine Ausweitung, denn niemand könne letztend-
lich einen „niederländischen Weg“ mit Gänsetötungen durch 
Gas oder Gift wollen, um die landwirtschaftlichen Schäden 
in einem vertretbaren Rahmen zu halten. Außerdem schlug 
er vor, die Vordeichwiesen wieder in eine extensive Bewirt-
schaftung zurückzuführen, um den Gänsen dort Äsungsflä-
chen anzubieten, auf denen nicht gejagt würde. Durch eine 
verstärkte Bejagung an anderen Stellen könnten die Gänse 
auch zu diesen Flächen gelenkt werden. Weiterhin regte er 
ein Gänsemonitoring durch unabhängige Wissenschaftler an 
der Nordseeküste von den Niederlanden bis nach Dänemark 
an, um verlässliche Angaben über die teils starken Zuwäch-
se der einzelnen Gänsepopulationen zu erhalten. Eine pau-
schale Zurücknahme der Jagdzeiten für Gänse und Enten auf 
nur zwei Monate im Sommer werde abgelehnt, so Reents. Das 
gelte auch für einen „Flickenteppich“ bei der Bejagung, bei-
spielsweise durch überzogene Einschränkungen in Schutz-
gebieten. Dagegen könne man sich durchaus vorstellen, die 
Jagd auf Gänse in bestimmten Monaten auf bestimmte Tages-
zeiten, z. B. bis eine Stunde nach Sonnenaufgang bzw. ab eine 
Stunde vor Sonnenuntergang, zu beschränken.

Onno Reents, Spre-
cher der „SPD-Waid-
genossen“, erläu-
terte die Vorstellun- 
gen des Initiativkrei-
ses zur Bejagung der 
Gänse.
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Die Weißwangengans gehört auch 
zu den Gänsearten, deren Besätze 
in letzter Zeit deutlich zugenommen 
haben.
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In seiner Erwiderung plädierte auch Minister Meyer für eine 
stärkere Versachlichung der Diskussion um die Jagd. Gesell-
schaftliche Veränderungen erforderten auch Veränderungen 
in der Jagd. Die Einführung bleifreier Büchsenmunition wer-
de in seinem Haus vorrangig als ein Beitrag zum Verbrau-
cherschutz gesehen. Sie diene durch eine geringere Gefähr-
dung des Seeadlers oder anderer Greifvögel auch dem Natur-
schutz. Ebenso begrüßte er die Diskussion um die Einführung 
eines Schießnachweises vor der Verlängerung des Jagdschei-
nes.
Der Minister betonte, dass er keine Einschränkung der Jagd 
wolle, sondern eine Weiterentwicklung. Ihm stelle sich nicht 
die Frage nach „ob Jagd“, sondern „wie Jagd“. Dabei gebe es 
durchaus gute gemeinsame Ziele, wo man Bewährtes beibe-
halten und weiterentwickeln könne zur nachhaltigen Nut-
zung von Wildbeständen. „Aber nicht im Umfeld von Wildbrü-
cken“, schränkte er ein. Er könne sich durchaus auch „mehr 
Jagd“ vorstellen, beispielsweise auf Schalenwild in Waldre-
vieren mit (zu) hohen Beständen.

Minister lehnt Ausweitung der Gänsejagd ab

Überlegenswert sei auch eine „Gänselenkung“ zur Vermei-
dung von Schäden, also ein Abwehren des Wasserwildes von 
gefährdeten Flächen durch Ruhezonen und Bereiche, in de-
nen gejagt werde. Die diesbezüglich unlängst in Schleswig-
Holstein erlassenen Regelungen bezeichnete er als „sachori-
entierte Entscheidung“, die er sich auch für Niedersachsen 
denken könne. Eine Ausweitung der Gänse-Jagdzeiten lehn-
te er jedoch ab, u. a. „aus Naturschutzgründen“.
Zum weiteren Vorgehen hinsichtlich der Änderung der Jagd-
zeitenverordnung sagte der Minister, dass zuerst ein in der 
rot-grünen Regierungskoalition abgestimmter Entwurf er-
arbeitet werde. Danach könnten die Verbände Stellung neh-
men. Deren Einwände würden geprüft und gegebenenfalls 
aufgenommen. Als Ergebnis solle eine von einer möglichst 
breiten Basis getragene Verordnung stehen. Für 2014 seien 
eine Novellierung des Waldgesetzes und ein Gesetz geplant, 
das den Zugang zur Natur regelt. Die ebenfalls angestreb-

te Novellierung des Landesjagdgesetzes habe man ziemlich 
spät in der laufenden Legislaturperiode terminiert, um die 
Umsetzung dieses Vorhabens durch andere Bundesländer 
in ihren Bereichen abzuwarten. Als wichtige Aspekte eines 
neuen Landesjagdgesetzes für eine zeitgemäße und natur-
nahe Jagd, das ab 2015 im Niedersächsischen Landtag bera-
ten werden soll, nannte der Minister die Themen Fütterung 
von Wild, Abschusspläne für Rehwild, Zielsetzung von Hege-
gemeinschaften („kein Züchten von Wild“), Regelungen zum 
Überjagen von Hunden bei Drückjagden, Wildbrethygiene 
oder Nutzung technischer Möglichkeiten wie Schalldämpfer 
oder Wildkameras. Zu diesen und anderen Themen wünsche 
er sich auch Anregungen aus der Jägerschaft.
Ausdrücklich begrüßte Minister Meyer das Wolfsmonitoring 
durch die Landesjägerschaft Niedersachsen. Die Landesregie-
rung bejahe eine natürliche Ausbreitung der Wölfe, spreche 
sich jedoch gegen jegliche Aussetzaktionen aus. Für Tierhal-
ter, die durch Wölfe Schäden erlitten hätten oder kostspieli-
ge Abwehrmaßnahmen ergreifen müssten, würden prakti-
kable Ausgleichsregelungen angestrebt. Abschließend unter-
strich Meyer nochmals, dass die rot-grüne Landesregierung 
kein Feind der Jagd sei. Sie wolle aber dem Natur- und Tier-
schutz in der Jagd ein stärkeres Gewicht verschaffen – wohl 
wissend, dass keine Regelung allen Betroffenen gleicherma-
ßen gerecht werde.

Sind Gänse noch „in den Griff zu kriegen“?

Vorsitzender Tellmann dankte dem Minister für dessen Aus-
führungen und verwies darauf, dass der Initiativkreis außer 
den Gedanken zu einer Jagdzeit für Gänse gern weitere Vor-
schläge für eine praktikable Bejagung anderer Wildarten un-
terbreiten werde. Außerdem werde man bei den im Zusam-
menhang mit der Novellierung des Landesjagdgesetzes ange-
sprochenen und auch bei anderen Themen gerne mitarbeiten.
Wiard Siebels, agrarpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion 
im niedersächsischen Landtag, bekräftigte, dass seine Partei 

auch im jagdlichen Bereich vermehrt Flagge zeigen wolle. 
Die Gründung der Initiativgruppe, die er sehr begrüße, hel-
fe dabei. In der Diskussion um strittige Punkte mahnte er 
ganz allgemein eine Versachlichung an. Als Beispiel nann-
te er die Einführung bleifreier Büchsenmunition. Zweifel-
los sei Blei ein Schadstoff, doch welchen Stellenwert habe 
der Anteil der Jagd bei der Gesamtbelastung? Spiele nicht 
auch die tierschutzrelevante Tötungswirkung eine wichtige 
Rolle? Sicherlich sei ein entsprechender Druck nötig, um be-
stimmte technische Weiterentwicklungen voranzutreiben. 
Doch bis dahin seien praktikable Übergangslösungen un-
umgänglich.
Im Hinblick auf die Änderung der Jagdzeiten-Verordnung 
versicherte der agrarpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, 
niemand werde ausgegrenzt. Im Anhörungsverfahren nach 
der fraktionsinternen Abstimmung der Regierungsparteien 
gebe es einen Abwägungsprozess der von den Verbänden 
vorgebrachten Einwände. Sollten die Argumente begründet 
sein, würden sie auch berücksichtigt. Man solle auch hier 
nicht allzu viel auf Gerüchte geben, denn „bekanntlich geht 
nichts so aus dem Landtag heraus wie es herein gekommen 
ist“, zitierte er eine alte Parlamentarierweisheit.
Siebels warnte allerdings davor anzunehmen, dass sich der 
bestehende „Gänse-Konflikt“ zwischen Jägern, Landwirten 
und bestimmten Naturschützern durch eine wie auch im-
mer geartete Jagdzeiten-Verordnung lösen lasse. Im Gegen-
teil, er weite sich immer mehr aus. Bezeichnend sei doch, 
dass sich die strittigen Punkte, beispielsweise wie sich die 
Bejagung reichlich vorkommender Arten auf seltene oder 
gefährdete Arten auswirke, bislang schon nicht hätten klä-
ren lassen. Auch hier sei ein sachliches Abwägen zwingend 
nötig, denn alle Beteiligten hätten genügend andere Sorgen.
In der anschließenden Diskussion verwies Gerd Will, einzi-
ger Jäger in der SPD-Landtagsfraktion und Bindeglied zwi-
schen Fraktion und den „SPD-Waidgenossen“, darauf, dass 
fast ein Drittel der Jagdfläche in Niedersachsen mit Ein-
schränkungen irgendeiner Art  belegt sei. Ein Interessen-
ausgleich sei also unumgänglich. Schon jetzt seien Befürch-
tungen zu vernehmen, dass sich das Tempo der Entwick-
lung bei manchen Gänsepopulationen durch jagdliche Mittel 
wohl kaum noch wirksam bremsen lasse. Allerdings sei-
en die damit verbundenen Begleiterscheinungen auf Dau-
er auch nicht finanziell zu lösen. Möglicherweise seien fle-
xible, lokal angepasste Lösungen wirkungsvoller als star-
re, landesweite Jagdzeiten. Weiterhin wurde davor gewarnt, 
die Jagd aus einem Zeitgeist heraus an gesellschaftliche Ver-
änderungen anzupassen. Das alles beherrschende Reizthe-
ma Gänsejagd dürfe nicht den Blick verbauen für den teils 
dramatischen Rückgang der Artenvielfalt in der Agrarland-
schaft. NJ

SPD-Landtagsabgeordneter Gerd Will (v. li.), Landwirtschaftsminis-
ter Christian Meyer, Thorsten Tellmann, Vorsitzender der „Waidge-
nossen“, und Wiard Siebels, agrarpolitischer Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion.
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Jagd im Zwiespalt: Einerseits sollen Jagdzeiten eingeschränkt 
werden, andererseits wird bei manchen Wildarten der Vorwurf 
erhoben, es werde nicht genug gejagt.
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Ansprechpartner

Jagende SPD-Mitglieder, die mehr über die „Waidgenossen“ 
wissen oder sich ihnen anschließen wollen, wenden sich an 
Gerd Will, e spd.gerd.will@googlemail.com NJ
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