
INTERVIEW

Der Bundesverband 
Deutscher Berufsjäger e.V. 
(BDB), formuliert in der 
jagdpolitischen Diskussion 
eigene Positionen. 
WuH sprach mit dem 
BDB-Vorsitzenden 
Bernd Bahr darüber, 
wie er sich die Zukunft 
der Jagd vorstellt.

WuH: Sie haben ein jagdpolitisches 
Eckpunktepapier herausgebracht. 
Warum?
Bernd Bahr: Der Bundesverband 
Deutscher Berufsjäger wird in zu-
nehmendem Maße von Politik und 
Gesellschaft um seine fachliche Meinung 
zu verschiedenen Themen um Wildtier 
und Jagd gebeten. Basis ist für uns dabei 
das Fundament der waidgerechten 
Jagdausübung. Die nun vorgestellten 
Eckpunkte skizzieren Themenbereiche, 
mit denen wir uns künftig intensiver aus-
einandersetzen werden. Komplettiert 
werden sie dann durch detaillierte Posi-

tionspapiere – wie sie schon zur Fang-
jagd oder zur bleifreien Büchsenmuniti-
on existieren.

WuH: Warum kommt der BDB mit 
einem eigenen Fangjagdpapier heraus, 
während der DJV gerade ein gemein-
sames Papier dazu erarbeitet? 
Bernd Bahr: Erstens ist für uns als Ver-
band jagdlicher Profis selbstverständ-
lich, eigenständige Fachpositionen zu 
formulieren. Zweitens spielt für unsere 
Berufsgruppe die Fangjagd – prozentual 
gesehen – eine deutlich größere Rolle 
als für Nichtberufsjäger. Daher war es 
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ausgesprochen wichtig, 2011 unser Posi-
tionspapier zur Fangjagd zu erstellen. 
Einzelne Landesjagdverbände haben 
sich hinter dieses gestellt, sicher auch 
deshalb, weil der DJV zu diesem Zeit-
punkt noch keine eigenen Aussagen for-
muliert hatte. Wir freuen uns, dass wir 
mit unseren Positionen eine allgemeine 
Grundlage erarbeitet haben, auf der 
weiter aufgebaut werden kann.

WuH: Sie betonen, die Umstellung auf 
bleifreie Munition zu unterstützen, 
haben aber noch eine Menge Fragen. 
Ist ein sofortiger Wechsel zu „bleifrei“ 
mit den Berufsjägern zu machen?
Bernd Bahr: Unser entsprechendes 
Positionspapier mit den aufgeworfenen 
Fragen ist fast ein Jahr alt, aber hat 
an Aktualität nichts eingebüßt. Der 
Aktionismus, der in einigen Bundeslän-
dern zur Einführung bleifreier Munition 
an den Tag gelegt wird, ist dem BDB ein 
Rätsel. Mir ist kein Argument bekannt, 
das dafür spricht. Außer, dass es gesund 
klingt – aber „Biogas“ hört sich zunächst 
ja auch ganz gut an. Gegenwärtig nur 
mit bleifreier Büchsenmunition jagen zu 
müssen, würde einen gigantischen Frei-
landversuch am Wild bedeuten. Mit 
waidgerechter Jagdausübung hat das 
nicht einmal ansatzweise etwas zu tun. 

WuH: Ewiger Streitpunkt in der politi-
schen Auseinandersetzung ist die Liste 
der jagdbaren Wildarten. Warum for-
dern Sie nicht eine Erweiterung der 
Liste um Wolf, Luchs, Kormoran und 
Biber?
Bernd Bahr: Zunächst ist es uns 
wichtig, klarzustellen, dass die derzeit 
unter das Jagdrecht fallenden Arten dort 
gut aufgehoben sind. Mir persönlich ist 
keine einzige Art bekannt, der es nach 
der Herausnahme aus dem Jagdrecht 
nur ansatzweise besser geht. Die Ver-
pflichtungen zur Hege durch Jäger und 
Grundeigentümer bietet elementare Vor-
teile für Schutz, Erhaltung und Pflege 
von Lebensräumen wildlebender Tiere. 
Diese Hegeverpflichtungen auf weitere, 
sehr sensible Wildarten auszudehnen, 
wird derzeit allein an den Möglich-
keiten der Grundeigentümer und Jäger 
scheitern.

WuH: Warum wünschen Sie Hege-
gemeinschaften in der Rechtsform als 
Körperschaften öffentlichen Rechts?
Bernd Bahr: Wir haben langjährige 
Erfahrungen mit dem Konstrukt „Hege-
gemeinschaft“. Es gibt einige wenige, 
die wirklich gut funktionieren. Gerade 
für großräumig lebende Arten wie Rot-
wild ist es aber unverzichtbar, Hege und 
Jagd großräumig zu koordinieren und 
nicht von freiwilligen Zufälligkeiten 
abhängig zu machen. Als Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts mit automa-
tischer Mitgliedschaft der Reviere bieten 
die Hegegemeinschaften wirklich gute 
Möglichkeiten, um für gesunde Wild-
bestände Sorge zu tragen. 

WuH: Was heißt das konkret?
Bernd Bahr: Dies bedeutet mancher-
orts sicher auch, nicht nur das Ge-

schlechterverhältnis zu optimieren, 
sondern überhöhte Bestände auf ein 
vertretbares Maß zu bringen. Nur Hege-
gemeinschaften, die nicht als zahnlose 
Tiger dastehen, können das leisten. 

WuH: Hegegemeinschaften als Körper-
schaften öffentlichen Rechts, aber 
Bewirtschaftungsbezirke beibehalten? 
Bernd Bahr:  In diesen Bewirtschaf-
tungsgebieten haben die entsprechenden 
Schalenwildarten derzeit zumindest 
eine Daseinsberechtigung. Innerhalb 
dieser zum Teil sehr großen Gebiete 
können aber durchaus mehrere Körper-
schaften agieren. Wenn es ein Regel-
werk mit besserem Grundstandard gibt, 
dann her damit!

WuH: Wie steht der BDB zur Raben-
vogelbejagung?
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Die Fangjagd ist ein 
wichtiger Bestandteil 
der Berufsjägerarbeit. 
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Bernd Bahr: Aus Gründen der Wild-
schadenverhütung ist insbesondere im 
biologischen Landbau und aus Gründen 
der Biodiversität die intensive Jagd auf 
Rabenkrähe und Elster unverzichtbar. 
Die zur Lockjagd notwendige Tarnklei-
dung benötigt man aber weder beim 
anschließenden Brötchenkauf noch 
beim Besuch der Bankfiliale.

WuH: Wieso sorgt sich der BDB neben 
der Berufsjägerausbildung auch um 
die Ausbildung der allgemeinen 
Jägerschaft?

auch schnell mit der  generellen Vorzeig-
barkeit der Jagd  beantwortet. Es ist uns 
völlig egal, ob der Jagdnachbar seine 
Rehböcke mit oder ohne „Hörner“ 
schießt. Uns ist es aber nicht egal, ob er 
sie auf  Treibjagden wahllos totschießt, 
ohne  anzusprechen und billigend in 
Kauf nimmt, dass Ricken vor Kitzen ge-
schossen und somit die Kümmerer fürs 
nächste Frühjahr produziert werden. 
Wo bleibt da der Muttertierschutz? Das 
hat nichts mit der Erhaltung gesunder 
Wildbestände zu tun. Deswegen lehnen 
wir die Jagdzeitverlängerung beim Reh-
bock strikt ab.

WuH: Sie fordern einen verpflichten-
den Schießnachweis. Wie soll dieser 
aussehen?
Bernd Bahr: Jeder Jäger sollte einmal 
im Jahr den Schießstand besuchen und 
dort mit Büchse, Flinte und Faustfeuer-
waffe arbeiten. Idealerweise beinhaltet 
ein Schießnachweis, der von autorisier-
ten Schießständen bescheinigt wird, 
auch ein Schießkino. 

WuH: Sie fordern bundeseinheitliche 
Brauchbarkeitsprüfungen für Jagdhun-
de. Wer soll die abnehmen? Berufsjä-
ger oder die Kreisgruppen?
Bernd Bahr: Die Bescheinigung der 
Prüfungen kann im Wesentlichen so 
beibehalten werden. Wichtig ist, dass 
der Inhalt einer Brauchbarkeitsprüfung 
beispielsweise in Nordrhein-Westfalen 
und Brandenburg identisch ist.

WuH: Wo unterscheiden sich die 
Positionen der Berufsjäger von denen 
des DJV? 
Bernd Bahr: Wir achten nicht explizit 
auf Positionen anderer Verbände, des-
wegen kann ich Ihnen das so nicht 
 beantworten. Wir versuchen, die 
 Belange der Wildtiere ins Zentrum 
 unserer Betrachtungen zu stellen und 
 daran orientieren sich auch unsere 
 Positionen. Wenn diese sich mit Positio-
nen  anderer Verbände decken sollten, 
 umso besser!
       Das Interview führte Silke Böhm.

Das gesamte Grundsatzpapier finden Sie auf 
www.wildundhund.de unter „Dossiers“.

Bernd Bahr:  Die Revierjägerausbil-
dung gliedert sich heute in ein Fach-
schuljahr, dem sich je ein praktisches 
Hoch- und Niederwild-Ausbildungsjahr 
anschließt. Das kann und soll man 
nicht mit einem normalen Lehrgang 
oder Kurs zum Erlangen des Jagd-
scheins vergleichen. Dort werden Sie 
heute doch vorrangig auf das Bestehen 
der Jägerprüfung vorbereitet. Wenn die-
se erfolgreichen Jagdschüler dann von 

erfahrenen Jägern im praktischen 
Jagdbetrieb an die Hand genommen 
werden, ist alles optimal. Da dies 
aber leider nicht die Regel ist, müs-

sen wir allgemein das Thema Jäger-
Fortbildung stärker in den Fokus 

nehmen. Jagd hat nur eine Zukunft, 
wenn sie gesellschaftlich akzeptiert ist, 
und dazu muss sie in jedem Fall vor-
zeigbar sein. Für Dilettantismus wird 
die jagdliche Luft immer dünner.

WuH: Schalldämpfer würden Berufs-
jägern helfen, nicht taub zu werden. 
Warum dann die kategorische 
Ablehnung? 
Bernd Bahr: Wir sind grundsätzlich 
offen für sinnvolle, technische Weiter-
entwicklungen. Aber wir haben Beden-
ken bei der Verknüpfung der Themen 
„Nachtzielgeräte“ und „Schalldämpfer“. 
Um das Gehör optimal zu schützen, 
gibt es bereits sehr effek tive Möglich-
keiten. Unterm Strich sind das sehr viel 
preiswertere Varianten, als Schusswaf-
fen mit Schalldämpfern auszustatten. 
Ich kann mir allerdings vorstellen, dass 
Teile der Industrie das durchaus anders 
beurteilen.

WuH: Wiederkäuendes Schalenwild 
soll bis zum 31. Dezember gejagt 
werden. Auch der Rehbock? 
Bernd Bahr: Für alle Wildwiederkäuer 
sollte die Jagdzeit spätestens am 31.
Dezember enden. Wenn die Begrün-
dung dafür nach all den wissenschaft-
lichen Abhandlungen und Veröffent
lichungen immer noch nicht Einzug in 
die jagdlichen oder auch forstlichen 
Köpfe gehalten hat, dann muss man 
wieder die Frage nach der Qualität von 
Aus- und Fortbildung stellen. Die Frage 
nach der Jagdzeit auf den Rehbock ist 
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Dass die Ricke vor 
den Kitzen geschossen 
wird, hat nichts mit der 
Erhaltung gesunder 
Wildbestände zu tun. 

„
“
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