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Von Eckhard Fuhr

Diese Woche habe ich zu meiner Beruhigung festgestellt, dass in der SPD doch noch
gesunde politische Instinkte wirken. Es gibt in der altehrwürdigen Partei
Arbeitsgemeinschaften für alle möglichen Personengruppen, für die Jungen, die Alten, die
Frauen, die Selbstständigen. Den Anspruch, eine Volkspartei zu sein, hat die SPD noch nicht
aufgegeben. Als Mensch, der innig mit dem Landleben verbunden ist, also mit Ackerbau,
Viehzucht, Jagd und Wald, fühlte ich mich allerdings bislang von den Sozialdemokraten nicht
immer wirklich angenommen. Sie überlassen dieses politische Feld gern den Grünen. In
rot-grünen Koalitionen sind immer die Grünen für Umwelt und Landwirtschaft zuständig.
Warum eigentlich? Wenn die SPD weiterhin eine führende politische Kraft bleiben will, darf
sie die Dörfer nicht denen überlassen, die sie zum Spielplatz ideologischer Experimente
machen.

Das Problem ist erkannt. In Nordrhein-Westfalen hat sich ein "Initiativkreis
sozialdemokratischer Jägerinnen und Jäger" gegründet. Die nennen sich "Waid-Genossen"
und tragen stolz den grünen Jagdschein und das rote Parteibuch in der Tasche. Sie werden
den rot-grünen Koalitionsfrieden empfindlich stören, wenn der grüne Umweltminister Remmel
jagdpolitisch das wahrmachen sollte, was Naturschutzverbände ihm einflüstern. Dann wäre
Jagd kein eigenständiges Eigentumsrecht mehr. Sie wäre grundsätzlich verboten und nur mit
Ausnahmegenehmigungen der Naturschutzbehörden noch möglich. Eine solche
Machtergreifung des Naturschutzes und eine solche Entmündigung aller Landnutzer wären
beispiellos.

Nun könnte man fragen, was das die SPD schert, die ja nicht unbedingt eine Vereinigung von
Grundbesitzern ist. In gewisser Weise ist sie es eben doch, als Partei nämlich, die in Städten,
Gemeinden und den Ländern Verantwortung für öffentlichen Grundbesitz trägt. Wenn ein
Stadtwald nicht mehr verpachtet werden kann, Wildschäden aber aus dem Stadtsäckel
beglichen werden müssen, dann werden auch sozialdemokratische Kämmerer rebellisch,
denen die Jagd sonst herzlich gleichgültig ist.

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, die sich ja um alles kümmert, sollte ihr Ohr den
Waid-Genossen nicht verschließen. Die wissen nämlich, wo es gefährlich wird für die SPD in
NRW: "in der Fläche", wie man so schön sagt, dort, wo es grün ist. Dort arbeiten die Grünen
emsig daran, mit ihrem Superministerium die Hegemonie des amtlichen Naturschutzes zu
errichten. Frau Kraft sollte da mal hinschauen.

Der Autor ist Kultur-Chefkorrespondent der "Welt"-Gruppe

© Axel Springer AG 2012. Alle Rechte vorbehalten

Waid-Genossen

http://www.welt.de/print/die_welt/debatte/article108348908/...

1 von 1 27.07.12 10:30


