Hinterrgrund Inttervalljagd
d:
Im So
ommer de
es Jahres hatte de
er Landta
ag mehrhe
eitlich dass Niedersä
ächsische
Jagdge
esetz geän
ndert und in dessen § 26, die Möglichkeit
M
t für die Jaagdbehörde
en vor Ort
gescha
affen, die „Intervallja
„
gd“ einzufü
ühren. Den
n betroffen
nen Landkrreisen warr darin ein
Ermesssen eingeräumt word
den, ob un
nd wie sie die Regelu
ungen übeer die Interv
valljagd in
den Vo
ogelschutzzgebieten im Nordwe
esten des Landes um
mzusetzenn. Nunmeh
hr hat das
Landw
wirtschaftsm
ministerium
m Ausfüh
hrungsbesttimmungen
n zu diessem § 26 NJagdG
erlasse
en. Entgegen der ursprünglicchen Inten
ntion des Gesetzess und trottz anders
lautend
der Beken
nntnisse auch
a
von Niedersac
chsen Landwirtschaftftsminister Christian
Meyer, wird die freiwillige
f
Umsetzung
U
g durch die
e Landkreis
se nun fakttisch aufge
ehoben.
Besonders pikant: Gerad
de dieser Aspekt, die
d
Frage, wie diie Regelungen zur
Interva
alljagd umgesetzt werden
w
sol len, hatte bereits zu heftigenn Proteste
en seitens
vieler V
Verbände geführt, als die Verb
bände zur Novellierun
N
ng des § 226 NJagdG
G angehört
wurden
n: Die urssprüngliche
e Gesetze
esvorlage des
d
Ministters hatte eine Ermächtigung
des M
Ministeriumss vorgesehen, den Unteren Jagdbehörrden detaiillierte Vorrgaben zu
mache
en, wie sie das Gese
etz umzuse
etzen hatte
en. Nach vehemente
v
er Kritik nahezu aller
Verbän
nde, auch
h der LJ
JN und der kom
mmunalen Spitzenveerbände, die den
Gesetzzesentwurff als einem „Verord
dnungstroja
aner“ beze
eichnet haatten, wurd
de er auf
Empfe
ehlung dess zuständigen Fach ausschuss
ses für Errnährung, Landwirtsc
chaft und
Verbra
aucherschu
utz so geä
ändert, da
ass die La
andkreise nach
n
eigennem Erme
essen frei
über die Umsetzung der Intervalljagd
d hätten entscheiden können soollen.
Die Inttervalljagd soll nach Vorstellun
ngen des Landwirtsc
L
chaftsminissteriums in zweierlei
Hinsich
ht umgessetzt werd
den. In d
den Mona
aten Oktober und Novembe
er soll in
Vogelsschutzgebieten die Jagd au
uf Wasse
erfederwild
d nur nooch in Teilräumen
durchg
geführt werrden dürfen. Die Teil räume, in denen geja
agt werdenn darf und denen, in
denen die Jagd ruht,
r
sollen
n in einem zeitlichen Turnus von zwei Woochen wech
hseln.
andesjägerrschaft Nie
edersachse
en sieht keine
k
Notw
wendigkeit das Instru
ument der
Die La
Interva
alljagd ein
nzuführen da
d iese wed
der wildbiologisch, noch an
nderweitig
wissen
nschaftlich fundiert begründet
b
ist. Seit Jahren
J
verlläuft die B
Bestandsen
ntwicklung
bei den Gänssen positiv, auch und gerrade in Ostfrieslannd, wo viele
v
der
Vogelsschutzgebiete liegen
n. Die Jag dausübung
g nach bis
sherigen M
Muster geffährdet in
keinem
m dieser Gebiete
G
ursächlich den geforrderten gu
uten Erhal tungszusta
and einer
wertge
ebenden Art.
A Die immer wiede
er herange
ezogene EU-Vogelric
E
chtlinie wird zudem
einseittig interpre
etiert, um sie
s als verrmeintliche
e Begründu
ung anfüh ren zu können: Für
die Um
msetzung der
d dort fo
ormulierten
n Beschrän
nkungen der Jagd w
während de
er Nistzeit
oder e
einzelner Phasen
P
der Brut- und
d Aufzuchttzeit oder bei Zugvöögeln währrend ihres
Rückzuges zu den Nistplätzen, bedarf es keine
er Umsettzung durch eine
Interva
allbejagung
g im Herbst und Wiinter. Im Gegenteil
G
verpflichte
v
et die Voge
elrichtlinie
das La
and in Artikel 11 au
usdrücklich
h, dafür So
orge zu tra
agen, dasss „sich die
e etwaige
Ansied
dlung wildle
ebender Vogelarten, die im eurropäischen
n Hoheitsg ebiet nichtt heimisch

sind, nicht nachteilig auf die örtliche Tier- und Pflanzenwelt auswirkt“ – Nil- und
Kanadagänse gehören zu diesen Arten, auch sie erhalten nun weitere Schonzeit.
Im Kern bedeutet die Intervalljagd eine faktische Halbierung der Jagdzeit auf
Wasserfederwild in den entsprechenden Gebieten. Angesichts zunehmender
Populationen insbesondere einiger Gänsearten und den damit einhergehenden
massiven Problemen, beispielsweise der Eutrophierung von Gewässern und/oder
den Schäden durch Fraß und Verkotung an landwirtschaftlichen Nutzflächen, ist die
Einführung einer Intervallbejagung mehr als kontraproduktiv. Die Beispiele aus den
Nachbarländern Niederlande oder Belgien zeigen, wohin eine ideologisch verfehlte
„Schutzpolitik“ führen kann. Dort werden mittlerweile Zigtausende Gänse vergast oder
mittels Giftspritze euthanasiert. Ein Verfahren, das aus Sicht der Landesjägerschaft
Niedersachsen - auch und gerade unter dem Aspekt des Tierschutzes - niemand
wirklich wollen kann.
Demgegenüber plädiert die Landesjägerschaft für die nachhaltige Nutzung des
Wasserfederwildes als gesundes und schmackhaftes Lebensmittel. Die ohnehin durch
die Novellierung der Jagdzeitenverordnung im Oktober 2014 weitreichend verkürzten
Jagdzeiten dürfen nicht noch weiter eingeschränkt werden.

