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Meinung 06.07.12 Straßburger Urteil

Im Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sitzen vermutlich

keine Jäger. Sonst hätte er anders entschieden. Über das jüngste Urteil

können sich nur die Wildschweine freuen. Von Eckhard Fuhr

© DPA

Jagd Brandenburg

Irgendwo in Deutschland, sagen wir im Emsland, betreibt ein Bauer Schweinemast. Das

Futter für die Tiere baut er selbst an. Auf zehn Hektar hat er Mais ausgebracht. Das Land

dafür hat er von fünf verschiedenen Eigentümern gepachtet. In dem riesigen Maisdschungel

fühlen sich die Wildschweine wohl.

Deshalb hat der Bauer sogenannte Schussschneisen angelegt, damit Jäger den

Wildschweinen zu Leibe rücken können. Sie verursachen beträchtliche Ernteeinbußen,

außerdem befürchtet der Bauer, sie könnten die Schweinepest in seine Ställe einschleppen.

An den Schussschneisen sitzen die Jäger und versuchen, die Wildschweine, so gut es geht,

zu dezimieren. Manchmal schicken sie Hunde durch den Mais, um sie auf die Läufe zu

bringen.

Ein Veganer könnte die Jagd vereiteln

Einer der Grundeigentümer des Maisfeldes lebt in Berlin. Sein Grundstück, ein halber Hektar,

liegt mitten drin. Er ist Veganer, lehnt das Töten von Tieren, also auch die Jagd rigoros ab.

Bislang hat sein Grundstück im Emsland, das er von seiner Großmutter geerbt hat, für ihn

keine große Rolle gespielt. Die Tatsache, dass er wegen dieses Grundbesitzes automatisch

Mitglied einer Jagdgenossenschaft ist, war ihm nicht bewusst. Doch nun eröffnen sich ihm

aus seiner weltanschaulichen Sicht faszinierende Perspektiven.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat nämlich entschieden,

dass ein Grundeigentümer die Jagd auf seinem Eigentum nicht dulden muss, wenn er sie mit

seinem Gewissen nicht vereinbaren kann. Das ergebe sich aus Artikel 1 der Europäischen

Menschenrechtskonvention, der den freien Gebrauch des Eigentums schützt. Mit dem
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Straßburger Urteil im Rücken hat der Berliner gute Aussichten, sich das Recht zu erstreiten,

aus der Jagdgenossenschaft auszutreten und auf seinem Grund die Jagd zu untersagen.

Der Bauer tobt wegen der Wildschäden

Im Emsland führt das zu einiger Konfusion. Es ist in dem riesigen Maisfeld überhaupt nicht

auszumachen, wo die Grundstücksgrenzen des Berliner Tierfreundes verlaufen. Und selbst

wenn das der Fall wäre, dann wäre doch die Jagd auf den restlichen Grundstücken nahezu

unmöglich gemacht. Man kann weder Hunden noch Wildschweinen klar machen, was

Grundstücksgrenzen sind. Und die Schussschneisen verlaufen natürlich auch durch das

"jagdfreie" Grundstück.

Der Bauer tobt wegen der ausufernden Wildschäden. Die Jagdpächter weigern sich,

Wildschadensersatz zu leisten, denn sie haben ja keine Möglichkeit, den Schaden zu

verhindern oder einzudämmen. Bei der anstehenden Neuverpachtung des Reviers der

Jagdgenossenschaft findet sich kein Pächter, und damit niemand, dem man den

Wildschadensersatz aufbürden kann.

Nun ist die Jagdgenossenschaft selbst ersatzpflichtig. Es geht an den Geldbeutel aller ihrer

Mitglieder. Zudem muss die Jagdgenossenschaft sich nun darum kümmern, dass die von den

Behörden festgesetzten Abschusspläne und die Verpflichtungen zur Hege erfüllt,

überfahrene Rehe von der Straße geräumt und Wildfütterungen angelegt werden, wenn die

Jagdbehörde das verlangt. Mit dem dörflichen Frieden ist es dahin. In Berlin aber hat jemand

ein gutes Gewissen.

Das Gericht lässt die Gründe im Dunkeln

Eingebrockt hat uns dieses gar nicht so hypothetische Szenario der Rechtsanwalt und

Vegetarier Günter Herrmann aus Baden-Württemberg, der in Rheinland-Pfalz zwei kleine

Wiesengrundstücke besitzt, deshalb zwangsweise Mitglied der örtlichen Jagdgenossenschaft

ist und diese Mitgliedschaft beenden will. Er ist damit vor deutschen Gerichten bis hinauf zum

Bundesverfassungsgericht (Link: http://www.welt.de/themen/verfassungsgericht/) gescheitert. Auch die

Kleine Kammer des Straßburger Gerichtshofes wies noch im vergangenen Jahr seine

Beschwerde ab. Die Kammer hob vor allem darauf ab, dass die Jagd nach deutschem Recht

ein öffentlicher Auftrag und es Grundeigentümern deshalb zumutbar sei, sie zu dulden.

Davon ist die Große Kammer nun abgewichen. Sie bezieht sich auf zwei ähnliche

Entscheidungen zum Jagdrecht in Frankreich und Luxemburg, die im Sinne der

jagdfeindlichen Eigentümer ausgegangen sind, und bestreitet, dass der deutsche Fall

grundsätzlich anders gelagert sei. Allerdings, so viel Urteilsschelte darf sein, lässt sie die

Gründe dafür weitgehend im Dunkeln.

Das Ende der Jagd wäre auch ein kultureller Tod

Es ist nun, wie es ist. Berufung ist gegen das Urteil nicht möglich. Wurde in Straßburg also

der Sargnagel für die Jagd in Deutschland geschmiedet? Müssen wir uns nun ernsthaft

ausmalen, was wir ohne Jagd wären? Noch gilt das deutsche Recht. Aber der Gesetzgeber,

im Jagdwesen sind das die Länder, ist aufgefordert, eine Möglichkeit zum Austritt aus der

Jagdgenossenschaft aus Gewissensgründen zu eröffnen. Wie das rechtlich ausgestaltet

werden kann, ohne das bewährte System der flächendeckenden Bejagung auszuhebeln, ist

noch nicht abzusehen.

Es geht hier nicht darum, was die Jagd für die Jäger bedeutet, von denen viele ein Ende der

Jagd als so etwas wie einen kulturellen Tod empfänden. Es geht um die Bedeutung der Jagd

für die Gesellschaft. Zunächst einmal ist sie ein Eigentumsrecht, das von Bürgern und

Bauern in der Revolution von 1848 erstritten wurde. Auch der Berliner Veganer hat es

diesem Aufstand gegen die feudalen Jagdprivilegien zu verdanken, dass er in Sachen Jagd

überhaupt mitreden darf.

Genutzt wird heute dieses Jagdrecht für die Eigentümer kleinerer Grundstücke durch die

Jagdgenossenschaften in der Regel auf dem Wege der Verpachtung. Wer mindestens 75

Hektar zusammenhängenden Grund und Boden besitzt, darf und muss selbst jagen, wenn er
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einen Jagdschein besitzt, oder er muss jagen lassen. Denn Jagd ist neben einem privaten

Eigentumsrecht eben auch ein öffentlicher Auftrag. Sie soll einen gesunden, artenreichen und

den landeskulturellen Verhältnissen angepassten Wildbestand garantieren.

Die Probleme ohne Jagd enden schließlich in der Küche

Nicht immer gelingt das, aber alles in allem hat sich dieses Prinzip bewährt. Das dicht

besiedelte, hoch industrialisierte, von Verkehrssträngen durchzogene Deutschland ist

wildreicher als die meisten europäischen Länder. Das führt zu manchen Problemen in der

Land- und Forstwirtschaft.

Wenn fleißig und mit effizienten Strategien gejagt wird, lassen sich diese Probleme jedoch

beherrschen. Und schließlich: Warum sollten wir auf Rehrücken und Wildschweinkeule

verzichten? Alle Welt schreit nach natürlichen Lebensmitteln. Wildbret ist eines und läuft in

ausreichender Menge draußen herum. Kein Reh wird zum Schlachthof gekarrt, kein

Wildschwein mit Antibiotika vollgepumpt. Allein der Gedanke an die Küche macht klar, wie arm

wir ohne Jagd wären.

Erklärung der Redaktion:

Dieser Artikel hatte zum Zeitpunkt seiner Publikation eine – inzwischen korrigierte –

Überschrift, von der wir uns schärfstens distanzieren. Sie reflektierte weder Intention

noch Wortwahl des Autors dieses Textes. Es handelte sich um einen groben

journalistisch-handwerklichen Fehler, den wir aufrichtig bedauern und für den wir um

Verzeihung bitten. Wir danken den zahlreichen Nutzern, die uns auf die indiskutable

Überschrift hingewiesen haben.

© Axel Springer AG 2012. Alle Rechte vorbehalten

Straßburger Urteil: Die Jagd ist auch ein öffentlicher Auftrag - Nachrich... http://www.welt.de/debatte/kommentare/article107921500/Die-Jagd-ist...

3 von 3 10.07.2012 07:33


