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SPD-Initiativkreis

Waid-Genossen kämpfen gegen Jagdrechtsnovelle
Dortmund (gl). In den Reihen nordrhein-westfälischer Sozialdemokraten formiert sich Widerstand gegen die geplante
Änderung des Landesjagdgesetzes. In Gevelsberg haben sich die Waid-Genossen gegründet, ein Zusammenschluss von SPD-
Mitgliedern, die zugleich auch aktive Jäger sind. "Die Glocke" sprach mit dem Dortmunder Rechtsanwalt und Mitbegründer
Uwe Lüders (44) über die Initiative.

"Die Glocke": Was ist das Ziel der
Waid-Genossen?
Lüders: Wir treten für die Erhaltung
einer nachhaltigen, naturnahen Jagd auf
Basis des bestehenden Jagdrechts ein.
"Die Glocke": Wie ist die Resonanz auf
Ihre Initiative?
Lüders: Positiv. Wir haben Nachrichten
von vielen Menschen bekommen, die
unsere Initiative begrüßen - auch von
zahlreichen SPD-Mitgliedern, die froh
waren, das wir endlich so etwas gegrün-
det haben. Wir haben bis heute etwa 40
Mitglieder und uns erreichen täglich
Zuschriften von Leuten, die uns unter-
stützen wollen.
"Die Glocke": Durch Umweltminister
Johannes Remmel (Grüne) ist das

Schlagwort "Wald vor Wild" in die Dis-
kussion geraten. Wie stehen Sie dazu?
Lüders: Aus unserer Sicht ist das eine
falsche Zielsetzung. Wir stehen für
"Wald mit Wild" wenn wir bei Schlag-
worten bleiben wollen. Wild hat eine
Daseinsberechtigung, es gehört in den
Wald und ist Bestandteil der biologi-
schen Vielfalt. Es wird immer gerne
betont, das wir überhöhte Schalenwild-
bestände etwa bei Rehen oder Wild-
schweinen haben. Das ist eine pau-
schale Aussage, zu der es keinerlei Zah-
lenwerk gibt, auf das man sich berufen
kann. Außerdem ist es ohnehin im Inter-
esse der Jagdpächter die Wildbestände
in vernünftigen Grenzen zu halten, weil
sie bei bestimmten Schäden schadener-

satzpflichtig sind.
"Die Glocke": Zur Debatte steht die
Liste der jagdbaren Arten. Macht die
Streichung seltener oder geschützter
Arten aus dem Jagdrecht Sinn?
Lüders: Mir hat noch keiner erklären
können, welchen positiven Effekt wir
dadurch erreichen, das wir Wildarten
aus diesem Katalog streichen. Ich sehe
daher keinen Grund, darüber zu disku-
tieren. Man könnte im Gegenteil auch
darüber reden, die Liste zu erweitern.
Das wird aber kategorisch ausgeschlos-
sen. Die Tatsache, dass eine Tierart dem
Jagdrecht unterliegt, heißt nicht, dass sie
auch gejagt wird. Sie unterliegt aber
unserem Hegeauftrag.
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