
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Liebe Jägerinnen und Jäger 

 

Ein bewegtes und von starken Einschränkungen betroffenes Jagdjahr liegt hinter uns. 

Nachdem wir fast alle Versammlungen im Spätwinter/Frühjahr 2020 durchführen konnten, 

wurde auch die Jagd vom Corona-Virus eingeholt. 

So musste auch die Jahreshauptversammlung der Jägerschaft im April abgesagt werden. 

Nach einigen Wochen der Ungewissheit war jedoch klar, dass die Jagd als „Systemrelevant“ 

seitens der Politik eingestuft wurde.  

Die Abschussplanung für Reh- und Hochwild konnte bis zum Beginn der Jagdzeit 

abgeschlossen werden und somit konnten wir in den Revieren zunächst recht normal jagen. 

Im Sommer hatte man bereits das Gefühl ein wenig mehr „Normalität“ kehrt zurück.  

So konnten die Jägerprüfungen etwas verspätet und unter Einhaltung von Abstand und 

Hygiene durchgeführt werden. Allen Prüflingen von hier aus nochmals recht herzliches 

Waidmannsheil. 

Nachdem die Corona-Fallzahlen jedoch zum Herbst hin höher wurden, war natürlich auch die 

Jagdausübung von den Corona-Maßnahmen betroffen. 

Neben der „normalen“ jagdlichen Organisation hat uns auch in diesem Bereich die Corona 

Pandemie vor zusätzliche Aufgaben gestellt und ich bedanke mich ausdrücklich, dass wir 

trotzdem diese Jagden gemeinsam, Corona-konform und erfolgreich durchgeführt haben.  

In diesen Dank schließe ich neben den Revieren auch die Verantwortlichen der Verwaltung 

auf Kreisebene ein, mit der Wir die zeitweilig aus meiner Sicht etwas konfusen Vorgaben des 

Landes Niedersachsen in unserem Sinne schnell und pragmatisch lösen konnten. 

Durch viele Gespräche und Telefonate denke ich, das ca. 80 % der geplanten Jagden 

stattgefunden haben. Ich hoffe, dass wir nach einer Rekordstrecke im Jagdjahr 2019/20 von 

über 4000 Stück Schwarzwild unser Ziel trotzdem noch erreicht haben den Schwarzwild-

bestand weiter zu Verringern. Die vorläufigen Zahlen deuten darauf hin. Trotzdem bleibt es 

auch in 2021 unsere dringliche Aufgabe die Entwicklung der Schwarzwildbestände im Blick 

zu behalten. Hierbei dürfen wir jedoch die Waidgerechtigkeit und den Tierschutz nicht außer 

Acht lassen. 

Aufgrund der noch laufenden Corona-Pandemie, werden wir zeitnah keine Veranstaltungen 

abhalten können. Die für die Hegeringe und Hegegemeinschaften so wichtigen 

Versammlungen zur Rückschau auf das vergangene Jagdjahr und zur Planung des Abschusses 

des kommenden Jagdjahres müssen entweder in den Sommer verschoben werden oder 

werden gar ganz ausfallen.  

Die Abschussplanung und Einstufung der Altersklassen beim Hochwild ist im Landkreis 

Gifhorn den Hegegemeinschaften übertragen. Hier bin ich zuversichtlich, dass nach vielen 



Gesprächen mit den Vorständen, eine für alle tragbare Lösung zur Abschussplanung 

gefunden wird. 

Leider haben wir noch einen kleinen Bereich im Landkreis Gifhorn, wo das Rotwild in 

Bestandszahlen vorkommt, die der Wildart Rotwild und dem Naturraum nicht zuträglich 

sind. Hier muss gemeinsam mit allen Verantwortlichen eine Lösung, vor allem im Sinne des 

Rotwildes gefunden werden. 

Da wir uns beim Rehwild im ersten Jahr des dreijährigen Abschussplanes befinden, ist hier 

noch Zeit die Ziele der Abschussplanung zu erfüllen. 

Die Aufwandsentschädigung für die intensive Bejagung von Nutria, Waschbär und 

Marderhund seitens des Landkreises Gifhorn läuft wie gewohnt weiter. Ich möchte mich an 

dieser Stelle bei allen Jägerinnen und Jägern bedanken, die diese wichtige Aufgabe im Sinne 

des Gewässerschutzes sowie Artenschutzes mit hohem Engagement wahrnehmen. 

Nicht vergessen dürfen wir aber auch die intensive Bejagung des sonstigen Raubwildes. 

Dieser wichtige Baustein, neben der Schaffung von Lebensräumen für Niederwild und 

Bodenbrüter, darf nicht vernachlässigt werden.  

Im Januar hat das Ministerium die geänderte Jagd- und Schonzeitenverordnung 

herausgegeben. Mit Befremden habe ich die vorgezogene Jagdzeit auf Rotwild zur Kenntnis 

genommen. Im April, wo die Rudelstrukturen noch bestehen, diese durch die Bejagung von 

Schmaltieren und Schmalspießern zu beunruhigen widerspricht meinem Verständnis einer 

wildbiologisch angepassten Bejagung dieser Wildart.  

Beim Rehwild haben wir ja schon jetzt die Möglichkeit im Landkreis Gifhorn geschaffen, an 

Unfallschwerpunkten, im April Jährlingsstücke zu bejagen. Hier ist in der Vergangenheit mit 

Augenmaß und hohem Sachverstand gejagt worden. Für die Zukunft bin ich optimistisch, 

dass dies auch weiterhin geschieht, auch wenn ab jetzt die Möglichkeit besteht mehrjährige 

Böcke im April zu erlegen. 

Da die Jagdzeitenverordnung aber nicht besagt, dass zu diesem Zeitpunkt gejagt werden 

muss, obliegt es jedem Einzelnen von uns die Jagausübung an seine Revierverhältnisse an 

zu passen.  

Im Zuge der Anpassung der Jagdzeiten wurden auch in Niedersachsen Nachtzielgeräte zur 

Bejagung von Schwarzwild zu gelassen. Neben allen Vorteilen die diese Technik für eine 

effektive Bejagung in wildschadensträchtigen Feldbereichen bietet, sollten wir 

Verantwortungsvoll mit dieser Möglichkeit umgehen. In großen Waldbereichen hat diese 

Technik meines Erachtens nichts zu suchen. Hier können wir mit anderen Jagdformen, wie 

z.B. revierübergreifenden Drückjagden, effektiv Schwarzwild bejagen. 

Die Politik steht kurz vor der Novellierung des Bundes- und Landesjagdgesetzes. Was aus den 

Entwürfen derzeit zu lesen ist, ist in meinen Augen teilweise Praxisfremd und nicht immer 

nach zu vollziehen.  

Hier könnte man viele Beispiele anführen, was aber den Rahmen eines „Rundschreibens“ 

sprengen würde. 



 

Leider ist immer mehr festzustellen, das uns Praktikern im ländlichen Raum vom „grünen 

Tisch“ aus immer mehr „Vorschriften“ aufgezwungen werden sollen, die aus Sicht eines in 

der Natur verantwortungsvoll handelnden Jägers nicht logisch und zu kurz gedacht 

erscheinen. 

Ich möchte mich bei allen Verantwortlichen in unseren Reihen Bedanken, die mich 

unterstützt und auch gefordert haben. Insbesondere bei Maria Behrens, die als Nachfolgerin 

von Ralf-Dieter Utta in der Jagdbehörde Ihren Platz gefunden hat. Hier freue ich mich auf  

die weiterhin effektive und kollegiale Zusammenarbeit im Sinne der Jagd im Landkreis 

Gifhorn. 

Ob und wann wir uns Alle in größerem Rahmen wieder treffen können, um uns 

auszutauschen und Dinge persönlich besprechen zu können bleibt erstmal abzuwarten.  

Bis dahin Wünsche ich allen einen guten, gesunden Beginn des neuen Jagdjahres und viel 

Waidmannsheil mit manchmal ein wenig Gelassenheit und Zuversicht. 

Ihr/Euer 

Karsten Lacü 

 

 

 

 

 


