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Tier- und Naturschutz im Jagdrecht stärken –

Wildschäden in Land- und Waldwirtschaft vermindern

Entwurf für Grundsätze

einer bündnisgrünen Jagdrechtsreform

Beim Jagdrecht besteht sowohl aus Gründen des Natur- und Tierschutzes als auch der Land- und

Waldbewirtschaftung erheblicher Änderungsbedarf:

1. aus Gründen des Naturschutzes, um das Jagdrecht an die heutigen Anforderungen des Arten-

und Biotopschutzes anzupassen.

2. aus Gründen des Tierschutzes, um das Jagdrecht mit dem seit 2002 im Grundgesetz veran-

kerten Staatsziel Tierschutz und den Geboten des Tierschutzgesetzes in Übereinstimmung zu

bringen, denen zufolge für das Töten von Tieren ein vernünftiger Grund vorliegen muss und

Schmerzen zu vermeiden sind;

3. aus Gründen der Land- und der Waldbewirtschaftung, um die Probleme mit Wildschäden

durch Schalenwild im Land- und im Waldbau besser in den Griff zu bekommen als heute.

Ohne diese Änderungen wird der gesellschaftliche Rückhalt der Jagd, der in weiten Teilen der

Bevölkerung bereits sehr stark zurückgegangen ist, weiter abnehmen. Nur eine modernisierte,

zeitgemäße Jagd, die nicht an überkommenen Traditionen und Ideologien festhält, sondern die

deutlich macht, dass sie tierschutzgerecht ein gesundes Lebensmittel erzeugt, wird in Zukunft

überhaupt noch Akzeptanz in der Bevölkerung finden.

1. Jagdreform aus Gründen des Tierschutzes:

Vernünftige bzw. rechtfertigende Gründe für das Töten von Tieren und Vermeidung

von Schmerzen festlegen

Das Tierschutzgesetz erlaubt das Töten von Tieren – aber nur, wenn es dafür einen vernünftigen

– oder wie wir es im Tierschutzgesetz zukünftig nennen wollen – einen rechtfertigenden Grund

gibt. Außerdem dürfen Tiere nur utner Vermeidung von unnötigen Schmerzen getötet und gejagt

werden. Es können also nicht die jagdrechtlichen Regelungen fortgelten, die festgelegt wurden,

als es das seit 1972 existierende Tierschutzgesetz noch gar nicht gab. Vielmehr müssen sich die

Regelungen des Jagdrechtes, das aus den 30er bzw. den 50er Jahren stammt, heute daran messen

lassen, ob es für die Jagd einen vernünftigen bzw. rechtfertigender Grund gibt und ob unnötige
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Schmerzen vermieden werden. Dieser letzte Grundsatz hat insbesondere Auswirkungen auf die

Regelung der Jagdmethoden.

Ein vernünftiger bzw. rechtfertigender Grund für das Töten von Tieren ist vor allem die Nutzung

der gejagten Tiere für die Ernährung und zum Teil auch die Versorgung mit bestimmten tieri-

schen Rohstoffen und Produkten. Die Jagd ist eine legitime Form der Landnutzung, sofern Tie-

rarten bejagt werden, die im Bestand nicht gefährdet sind. Jagd ist ein Eingriff in die Natur – wie

jede andere Landnutzung auch. Dabei ist die Jagd freilebender Wildtiere gegenüber der landwirt-

schaftlichen Nutztierhaltung grundsätzlich die tiergerechtere Form, da die Wildtiere bis zum

Abschuss ein natürliches Leben führen konnten. Solange man das Halten von Nutztieren und den

Verzehr ihrer Produkte für gerechtfertigt hält, ist auch die Jagd zum Zwecke der Fleischgewin-

nung legitim, solange sie nachhaltig ist und keine Wildtierbestände bedroht.

In der post-modernen Gesellschaft sind diese Nutzungsziele gegenüber früher jedoch zum Teil

deutlich in den Hintergrund getreten. Die Nutzung von Tierknochen und Tierfellen z.B. spielt

heute in Deutschland nur noch eine untergeordnete Rolle. Ob diese noch als notwendig angese-

hen werden können, wird aus Tierschutzsicht vielfach in Frage gestellt. Auch der Verzehr von

Wildbret ist heute nicht immer der Hauptzweck, sondern oftmals nur ein Nebenzweck der Jagd.

Bei vielen Arten wie dem Fuchs und anderen Beutegreifern ist die Gewinnung von Wildbret

sogar außerordentlich unüblich.

Daher tritt als Begründung der Jagd heute vielfach ein anderer Grund in den Vordergrund: auf

das Ziel, bestimmte Wildtierbestände zu regulieren. Anerkannt werden können dabei sowohl

Gründe des Natur- und Artenschutzes als auch der landwirtschaftlichen und waldbaulichen

Landnutzung (Wildschadensvermeidung). Keine tierschutzrechtliche Rechtfertigung für eine

Bestandsregulierung hat jedoch die Konkurrenz von Beutegreifern mit der Jagd. Kein Wildtier

darf geschossen werden, weil es Tiere reißt, die der Jäger erlegen will. Schon gar nicht bietet

Jagdlust eine Rechtfertigung für die Jagd.

Neben der Frage, welche Wildtierarten genutzt werden können und sollten, ist die zentrale jagd-

politische Frage demnach, ob und welche Wildtierbestände reguliert werden sollten. Diese Frage

ist sowohl aus Sicht des Naturschutzes als auch aus Sicht des Land- und des Waldbaus zu be-

trachten.

2. Jagdreform aus Sicht des Naturschutzes:

Vorrang für die natürliche Bestandsregulierung und die Bestandserhaltung von Arten

Aus Sicht des Naturschutzes gilt es, Natur so weit wie es mit der Landnutzung vereinbar ist, Na-

tur sein zu lassen und natürlichen Prozesse freien Lauf zu lassen (Prozessschutz). Das muss auch

für das Jagdrecht gelten. Wildtiere müssen Wildtiere bleiben. Sie sind keine Nutztiere, die in der

Obhut des Menschen leben, und sollen es auch nicht sein. Daher sollten auch in der Kulturland-

schaft vorrangig und so weit wie möglich die Mechanismen einer natürlichen Bestandsregulie-

rung greifen. Dies fordern auch die wichtigsten und größten Tierschutzverbände. Erst, wenn die

natürliche Bestandsentwicklung dazu führt, dass unerwünschte und vermeidbare Schäden durch
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Wildtiere an land- und waldbaulichen Kulturen und an schutzwürdigen Arten und Biotopen ent-

stehen, die ein akzeptables Maß übersteigen, sollte und darf in die Bestände von Wildtieren mit

dem Ziel der Bestandsregulierung eingegriffen werden.

Das heißt aber auch, dass die Regulierung von Wildtierbeständen dort seine Grenzen finden

muss, wo der Bestand dieser Arten gefährdet wird. So können Land- und Waldwirtschaft keinen

Anspruch auf vollständige oder regionale Ausrottung von Tierarten erheben, die Schäden auf

land- oder forstwirtschaftlichen Flächen oder in der Tierhaltung verursachen. Die Bejagung darf

Bestände von Wildtierarten nur so weit vermindern, wie es mit dem Erhalt dieser Arten verein-

bar ist.

Viele jagdbare Arten wie Luchs, Wildkatze, Auer- und Birkhahn und Stein- und Schreiadler sind

laut roter Liste ausgestorben, vom Aussterben bedroht, stark bedroht oder extrem selten. Es ist

daher völlig klar, dass diese Arten nicht bejagt werden dürfen. Folgerichtig gibt es für diese Ar-

ten in der Regel auch keine Jagdzeit.

Für diese Arten ist zum einen die Frage zu beantworten, ob es ihrem Erhalt mehr dient, wenn sie

zukünftig weiter dem Jagdrecht oder nur noch dem Naturschutzrecht unterliegen. Aus grüner

Sicht überzeugt dabei das Argument nicht, die mit dem Jagdrecht verbundene Pflicht zur Hege

spreche für einen Verbleib im Jagdrecht. Denn erfahrungsgemäß kommt die Hege in erster Linie

den häufigen Schalenwildarten zugute, nicht den seltenen Arten, so dass wir die Hegepflicht oh-

nehin in Frage stellen.

Für diese Arten ist zum anderen die Frage zu beantworten, ob es realistisch ist, dass ihre Bestän-

de wieder so zunehmen könnten, dass eine Bejagung langfristig wieder möglich oder gar ange-

bracht werden könnte. Das dürfte aber für die wenigsten Arten ohne Jagdzeit der Fall sein. In

diesem Fall könnten diese Arten mit ganzjähriger Schonzeit im Jagdrecht verbleiben. Bei Arten,

die genutzt werden können, sollten sie das auch, weil ihre Streichung aus dem Katalog der jagd-

baren Arten ansonsten ein unnötiger Eingriff in Eigentumsrecht wäre.

In der Öffentlichkeit sehr umstritten ist die Frage, ob die Regulierung bestimmter Arten notwen-

dig und möglich ist, um die Bestände anderer im Bestand gefährdeter Arten zu schützen. Viele

Vertreter der Jagd verweisen darauf, dass die Verminderung der Bestände z.B. von Rabenvögeln

und des Fuchses dem Erhalt des Niederwildes und vieler schützenswerter Vogelarten diene, ins-

besondere den Bodenbrütern. Bei den meisten Arten ist eine effektive Bestandsregulierung durch

eine Bejagung jedoch gar nicht möglich. Fraglich ist meist auch, ob und in welchem Maß eine

Prädation die gefährdeten Bestände tatsächlich beeinträchtigen. Die Ursachen ihrer Gefährdung

liegen in der Regel vor allem im Rückgang der geeigneten Lebensräume. Es ist davon auszuge-

hen, dass eine Bedrohung für im Bestand gefährdete Arten in der Regel nur durch Beutegreifer

auftreten kann, die ein sehr weites Nahrungsspektrum nutzen können. Das ist z.B. bei Füchsen

der Fall. Bei Tieren mit einem engem Nahrungsspektrum ist jedoch davon auszugehen, dass die

Beute den Bestand der Raubtiere regelt und nicht umgekehrt. Deren Bejagung kann demnach

nicht mit der Schonung der Bestände anderer Arten begründet werden. Hinzu kommt, dass den

Beutegreifern neben jungen Tieren vor allem kranke und schwache Tiere zum Opfer fallen. Oh-

ne Beutegreifer sterben diese dann regelmäßig an Krankheiten, Tierseuchen und Altersschwäche.

Die Prädation durch Beutegreifer im Interesse der Erhaltung gesunder und vitaler Wildtierbe-

stände sehr sinnvoll.
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In diesem Zusammenhang gehen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN davon aus, dass es nur bei weni-

gen Wildtierarten sowohl möglich als auch gerechtfertigt ist, ihre Bestände zum Schutz anderer

Arten zu vermindern. Außerdem dürften diese Eingriffe nicht flächendeckend, sondern vor allem

regional, also dort, wo z.B. in Schutzgebieten konkrete Populationen geschützt werden sollen,

angebracht sein. Dies betrifft insbesondere Insellagen. Bei der Entscheidung, bei welchen Arten

das wo erforderlich ist, plädieren BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dafür, in erster Linie wissen-

schaftlichen Erkenntnissen zu folgen und weniger gesellschaftlichen Interessen.

Dabei ist festzustellen, dass es auf der Basis des geltenden Jagdrechts bisher nicht möglich ist,

für den Naturschutz ein regional differenziertes Wildtiermanagement zu leisten, da das Jagdrecht

dem Jagdausübungsberechtigten lediglich das Recht einräumt, diese Arten zu bejagen. Ob und

wo sie diese Arten dann tatsächlich bejagen, bleibt – außer bei den wenigen Schalenwildarten

mit Abschussplan - ihnen überlassen. Das Jagdrecht gewährleistet also nicht, dass ein natur-

schutzorientiertes Wildtiermanagement genau und nur dort ausgeübt wird, wo es erforderlich ist.

Aus diesem Grund sollte die Bejagung von Arten, deren Populationen aus Naturschutzgründen

reguliert werden sollten (Wildtiermanagement), im Naturschutzrecht und nicht mehr im Jagd-

recht geregelt werden.

3. Die Jagd im Dienst der Landnutzung:

Herstellung wald- und agrarverträglicher Schalenwilddichten ist gerechtfertigt

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzten sich für eine naturnahe Waldwirtschaft und für einen Um-

bau von Altersklassenwäldern und von Kiefern- und Fichten-Monokulturen in naturnahe Misch-

und Dauerwälder ein. Auch wollen wir eine umweltverträgliche Landwirtschaft mit vielfältigen

Fruchtfolgen in einer reichlich mit Landschaftselementen ausgestatteten Agrarlandschaft errei-

chen.

Aus bündnisgrüner Sicht lässt sich dabei nicht bestreiten, dass es in vielen Wäldern und auch in

der Landwirtschaft Wildschäden aufgrund überhöhter Schalenwildbestände gibt. Das zeigen vie-

le Jagdbezirke. Aus Sicht von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist es daher im Rahmen einer natur-

nahen Waldwirtschaft und einer umweltverträglichen Landwirtschaft gerechtfertigt und erforder-

lich, die Bestandsdichten von pflanzenfressenden Schalenwildtieren (v.a. Rehe, Hirsche und

Wildschweine), die Wildschäden in Wäldern und in der Agrarlandschaft verursachen, zu regulie-

ren, soweit dies zu keiner Gefährdung dieser Arten führt. Denn sowohl die Land- als auch die

Waldwirtschaft verfolgen legitime und notwendige Produktionsinteressen, auf die wir als Men-

schen angewiesen sind und die deshalb zu schützen sind.

Die Landwirtschaft ordnet den Tier- und Pflanzenbestand sehr massiv dem Nutzungsziel unter,

denn an Stelle des Ackers, der Wiese oder der Weide würde fast überall Wald stehen. Aber auch

Wirtschaftswälder – auch naturnahe – sind in ihrem Pflanzen- und Tierbestand gegenüber Ur-

und Naturwäldern deutlich verändert. Es wäre daher nicht zu begründen, warum im Interesse der

Landwirtschaft und des Waldbaus nicht auch stark beeinträchtigende Schalenwildtierdichten in

ihrem Bestand reguliert werden dürften, sofern daraus keine Gefährdung des Bestands dieser
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Tierarten resultiert. Zwar sind Land- und Waldwirtschaft auch bei Schalenwilddichten möglich,

die nicht durch die Jagd beeinflusst werden. Aber es wäre angesichts der in vielen Regionen

überhöhten und hohen Schalenwilddichten mit höheren Wildschäden und niedrigeren Erträgen

zu rechnen. Gesellschaft und Wirtschaft sind auf eine ausreichende Versorgung sowohl mit Nah-

rungsmitteln als auch mit Holz und mit nachwachsenden Rohstoffen angewiesen. Daher ist es

zur Sicherstellung der Versorgung legitim, den Bestand von Schalenwildtierarten, die die Pro-

duktionsziele auf land- und forstwirtschaftlicher Nutzflächen beeinträchtigen, durch Jagd regel-

mäßig auf ein Niveau einzuregeln, das die Erzeugung von Agrarprodukten und von Holz nur

begrenzt beeinträchtigt, sofern diese dadurch nicht im Bestand gefährdet werden. Das ist bei den

meisten Schalenwildarten durch effektive Methoden der Bejagung auch möglich.

Überhöhte Schalenwildbestände sind aber auch aus Sicht der Verkehrssicherheit ein großes

Problem. Die Verkehrsunfallstatistik weist eine Vielzahl von tödlichen und schweren Wildunfäl-

len aus. Es ist davon auszugehen, dass eine spürbare Verminderung der Zahl dieser Unfälle mit

der traditionellen Art und Weise der Jagd und der Hege nicht erreicht werden kann. Hier sind

neben einer anderen, modernen Form der Jagd auch Zäune an Autobahnen und vielbefahrenen

Landstraßen und Querungshilfen (Grünbrücken) notwendig.

4. Jagdrechtsreform erforderlich, nicht nur Abbau von Vollzugsdefiziten

Die Ursachen für überhöhte Schalenwildtierbestände sind vielfältig: gestiegene Nährstoffeinträ-

ge in die Landschaft durch eine intensive Landwirtschaft und durch Stickstoffeinträge aus der

Luft, Hege hoher Schalenwildbestände durch einen Teil der Jägerschaft (insbesondere durch

Fütterungs- und Kirrungsmaßnahmen), der Klimawandel, aber auch zu viel Mais und andere

energiereiche Kulturen auf den Äckern. Klar ist daher, dass nicht nur die Jägerschaft gefordert

ist, an den Zuständen etwas zu ändern, sondern auch die Landnutzer und die Grundeigentümer.

Dennoch lassen die jahre- und jahrzehntelangen Diskussionen über die Lösung dieser Probleme

aus Sicht von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nur den Schluss zu, dass regionale Umsetzungs-

probleme beim Jagdrecht nicht die alleinige Ursache dafür sind, dass die Probleme mit überhöh-

ten Schalenwildbeständen und Wildschäden seit Jahren nicht in den Griff zu bekommen sind. Es

gibt auch Ursachen, die in den bestehenden jagdrechtlichen Regelungen zu suchen sind. Für

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist daher seit langem klar, dass auch gesetzgeberischer Hand-

lungsbedarf besteht.

Zwar zeigen viele Jagdbezirke, dass diese vielerorts innerhalb des bestehenden Jagdrechts gelöst

werden könnten, wenn alle beteiligten Akteure dieses Ziel verfolgen. Diese Einmütigkeit der

beteiligten Akteure ist jedoch sehr oft nicht gegeben. Vielmehr haben Jagdausübungsberechtigte,

Grundeigentümer, Land- und Forstwirte vielfach gegensätzliche jagdliche Interessen. Erschwe-

rend kommt hinzu, dass aufgrund der verbreiteten Verpachtung landwirtschaftlicher Nutzflächen

(der Pachtanteil liegt bundesweit in der Größenordnung von 60 %) viele Landwirte ihre Interes-

sen in den entscheidenden Jagdgenossenschaften gar nicht vertreten können, weil dort nur die

Grundeigentümer vertreten sind. Aus bündnisgrüner Sicht ist daher eine Jagdrechtsreform not-

wendig, die dafür sorgt, dass Landnutzer, die ein Interesse an der Verminderung von Wildschä-
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den haben, es zukünftig leichter haben als bisher, ihre Interessen gegenüber den Jagdausübungs-

berechtigten auch durchzusetzen.

5. Schritte der Jagdreform sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene umsetzen

Die Föderalismusreform hat die Rahmengesetzgebung, der auch das Jagdrecht unterlag, abge-

schafft. Seither unterliegt das Jagdrecht der konkurrierenden Gesetzgebung mit Abweichungs-

recht der Länder. Der Bund kann die Jagd also umfassend so regeln, wie er es für richtig hält.

Sofern es die Bundesländer jedoch für angebracht erachten, können sie wiederum davon abwei-

chende Regelungen erlassen. Lediglich das Recht der Jagdscheine ist als abweichungsfester Kern

festgelegt, von dem die Länder nicht abweichen können, wenn der Bund von seinem Gesetzge-

bungsrecht Gebrauch gemacht hat. Auch das Naturschutzrecht und die Landschaftspflege unter-

liegen der konkurrierenden Gesetzgebung mit Abweichungsrecht der Länder. Hier sind die all-

gemeinen Grundsätze des Naturschutzes, das Recht des Artenschutzes und des Meeresnatur-

schutzes abweichungsfest. Das gilt auch für Regelungen mit Auswirkungen auf das Jagdrecht.

Vor diesem Hintergrund ist zu entscheiden, auf welcher Ebene die geforderten Änderungen im

Jagdrecht vorgenommen werden sollten. Dabei wird in der Jägerschaft vielfach vor einer Zer-

splitterung des Jagdrechtes gewarnt und der Erhalt eines bundeseinheitlichen Jagdrechts gefor-

dert. Abgesehen davon, dass dabei zumeist auch jede Jagdrechtsänderung abgelehnt wird, kann

man das so interpretieren, dass Jagdrechtsänderungen, wenn schon dann doch eher auf Bundes-

ebene vorgenommen werden sollten als auf Landesebene. Dem gegenüber plädieren viele Ver-

treter der Forstpartie bzw. der Waldbesitzer eher für Änderungen auf Landesebene, da so eher an

die entsprechenden Naturräume angepasste Regelungen möglich wären.

Aus bündnisgrüner Sicht spricht viel dafür, an die Frage nach der richtigen Ebene der Jagdre-

form pragmatisch heran zu gehen. Es gibt sicherlich bestimmte Rechtsbereiche und viele Details,

die besser auf Landesebene geregelt werden; bei anderen sind Bundesregelungen angebracht

oder möglich. Ansonsten sollten die Regelungen dort getroffen werden, wo man die Mehrheit

hat, sie auch zu treffen. Dabei spricht vor dem Hintergrund der möglichen Abweichungsrechtes

der Länder wenig gegen Bundesregelungen, wobei nicht die Rede davon sein kann, dass es ange-

sichts des Abweichungsrechts müßig wäre, auf Bundesebene das Jagdrecht zu ändern. Denn es

ist auf aufgrund der sehr heterogenen Mehrheitsverhältnisse in den Ländern sehr unwahrschein-

lich, dass es in allen Ländern zu vom Bundesrecht abweichenden Regelungen kommen wird.
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Entwurf für

Eckpunkte einer bündnisgrünen Jagdrechtsreform

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen sich für eine Reform des Jagdrechts ein, um den Natur- und

Tierschutz in der Jagd zu stärken und Wildschäden im Land- und Waldbau besser vermindern zu

können. Zur Konkretisierung der Grundsätze einer bündnisgrünen Jagdrechtsreform schlagen wir

folgende Eckpunkte vor:

1. Ziele der Jagd verändern

Die Jagd muss sich flächendeckend am Ziel der Herstellung landwirtschafts- und waldverträgli-

chen Schalenwilddichten orientieren. Auch muss die Höherwertigkeit von Natur- und Arten-

schutzzielen und von land- und waldbaulichen sowie holzwirtschaftlicher Ziele gegenüber den

Jagdinteressen muss in den Jagdgesetzen festgeschrieben sein, genauso wie die Berücksichtigung

der Vorgabe, dass es für das Töten eines Tieres einen vernünftigen bzw. rechtfertigenden Grund

geben muss und das Gebot, dass Schmerzen zu vermeiden sind.

Nutzungsgebot für gejagte Wildtiere: Für die gejagten Wildtiere ist festzulegen, dass das

Wildbret in der Regel zu verwerten ist, soweit das möglich ist. Das ist ein Gebot der Nachhaltig-

keit. Zu berücksichtigen ist dabei, dass eine Verwertung nicht immer zu gewährleisten ist, z.B.

aus hygienischen und lebensmittelrechtlichen Gründen bei toxischen oder radioaktiven Belas-

tungen.

Das Jagdrecht kann sich jedoch nicht an dem Grundsatz orientieren, dass Wildtiere in jedem Fall

nur dann geschossen werden dürfen, wenn es für sie auch ein Nutzungsziel gibt, da ein solcher

Grundsatz negieren würde, dass bei bestimmten Wildtierarten auch das Ziel der Bestandsregulie-

rung ein vernünftiger bzw. rechtfertigender Grund für das Töten von Tieren und damit für die

Jagd sein kann. Es wäre daher falsch festzulegen, dass Schalenwildtiere wie Wildschweine, Rehe

und Hirsche nur geschossen werden dürfen, wenn sie sie zu Lebensmitteln verarbeitet werden

können. Schließlich ist eine Veränderungen der Ernährungskultur alles andere als eine abwegi-

ges Szenario, genau so wenig wie eine Abnahme des Wildbretkonsums durch bisher nicht gege-

bene oder bekannte schädliche Belastungen.

Abschaffung der Trophäenorientierung der Jagd: Die Trophäenorientierung ist restlos aus

dem Jagdrecht zu verbannen, da diese nicht als vernünftiger bzw. rechtfertigender Grund für das

Töten eines Tieres angesehen werden kann. Dementsprechend sind obligatorische Trophäen-

schauen abzuschaffen.

Unklare Begriffe präzisieren: Unscharfe Begriffe wie Waidgerechtigkeit sind zu präzisieren

und zu einer "guten fachlichen Praxis" in der Jagd fortzuentwickeln. Wenn das nicht möglich ist,

sind sie aus dem Jagdrecht zu streichen.
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2. Anzahl jagdbarer Arten vermindern

Die Liste der jagdbaren Arten ist zu überarbeiten und dabei deutlich zu kürzen. Dabei sind arten-

scharfe Definitionen und biologische Bezeichnungen einzuführen.

Positivkriterien für die Jagdbarkeit von Arten: Wildtierarten sollten nur dann jagdbar sein,

wenn

- ein Interesse an der Verwertung der gejagten Tiere besteht.

- oder ein begründetes Interesse an einer Bestandsregulierung besteht und gleichzeitig eine

Bestandsregulierung bzw. Wildschadensverminderung auch tatsächlich erfolgreich möglich

ist,

- und keine anderen Ausschlusskriterien (Negativ-Kriterien) greifen, die den Ausschluss der

Jagdbarkeit notwendig machen.

Geschützte und bedrohte Arten aus dem Jagdrecht streichen: Das wesentliche Negativ-

Kriterium für die Jagdbarkeit von Arten ist ihre Schutzbedürftigkeit. Gemäß der bundesweiten

roten Liste ausgestorbene, vom Aussterben bedrohte, stark bedrohte oder extrem seltene Wildtie-

rarten (Rote-Liste-Kategorien 0, 1, 2 und R) und Wildtierarten, die gemäß internationalem und

europäischen Recht geschützt sind und nicht bejagt werden dürfen, dürfen zukünftig nur noch

dem Naturschutzrecht und nicht mehr dem Jagdrecht unterliegen (z.B. Luchs, Wildkatze, Stein-

bock, Elch, Wisent, Murmeltier, Seehund, Fischotter, Schneehase, Großtrappe, Auerhahn, Greif-

vögel). Ausnahmen vom Abschussverbot sind dann nur noch regional nach entsprechender na-

turschutzrechtlicher Genehmigung bzw. Anordnung möglich. In Grenzfällen bzw. wenn eine

Aufhebung des Schutzstatus in Zukunft realistisch erscheint, kann der Status als jagdbare Art mit

ganzjähriger Schonzeit erhalten bleiben. Die Liste der jagdbaren Arten ist auf Basis der oben

genannten Kriterien regelmäßig zu überprüfen. Das kann sowohl zur Streichung als auch zur

Aufnahme von Arten in diese Liste führen.

Bejagung von Beutegreifern bis auf wenige Ausnahmen einstellen: Die Bejagung von Beu-

tegreifern ist bis auf wenige Ausnahmen einzustellen, da diese in der Regel die empfindlichsten

Glieder der Nahrungskette sind. Außerdem spielen sie als Faktor der natürlichen Auslese bei den

Beutetieren grundsätzlich eine sinnvolle Rolle, da ihnen neben Jungtieren vorzugsweise schwa-

che und kranke Tiere zum Opfer fallen. Sie sorgen dafür, dass vorübergehende Überpopulatio-

nen bei den Beutetieren seltener vorkommen. Es gibt Untersuchungen, die besagen, dass die bio-

logische Vielfalt durch Räuber-Beute-Beziehungen in offenen biologischen Systemen in der Re-

gel zunimmt. Wildtierbestände, die keinerlei Fressfeinde (mehr) haben, werden demgegenüber in

vor allem durch Hunger und durch Tierseuchen reguliert. Beutegreifer sorgen so für gesündere

Wildtierbestände – eine Aufgabe, die Jäger in dieser Form nicht erfüllen können, auch wenn das

Bundesjagdgesetz ihnen diese Rolle zuweist.

Die Bekämpfung von Beutegreifern als Beutekonkurrenten der Jäger ist ein Anachronismus.

Insbesondere einheimische Beutegreifer, die am Ende der Nahrungskette stehen, und solche, die

Schalenwildtiere erbeuten, sind nicht mehr zu bejagen. Deren Bejagung läuft u.a. der Bestands-

regulierung bei den Schalenwildtieren und damit einem der Ziele des Jagdrechts – der Wildscha-

densvermeidung – zuwider. Eine natürliche Regulierung der Schalenwildbestände durch Beuteg-
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reifer ist grundsätzlich naturnäher und für die Gesundheit des Wildtierbestandes sinnvoller als

eine Regulierung der Bestände durch die Jagd oder durch Tierseuchen.

Dabei ist der Fuchs ein Grenzfall. Sofern der Fuchsbalg genutzt wird, kann er grundsätzlich

jagdbar bleiben und auch tatsächlich gejagt werden. Aber es sind für den Fuchs Schonzeiten,

insbesondere zur Zeit der Jungtieraufzucht einzuführen. Viel spricht dafür, dass jenseits der Nut-

zung des Fuchsbalges eine Bejagung von Füchsen als Eingriff in die Population nur noch regio-

nal und im Rahmen des Naturschutzes sinnvoll ist. Daher sind Modellprojekte zur Nicht-

Bejagung von Füchsen sinnvoll, um zu ermitteln, ob jenseits der Nutzung des Fuchsbalges eine

vollständige Einstellung der Jagd auf den Fuchs erfolgen sollte.

Verbot des Abschusses von Hunden und Katzen und Kastrationspflicht für Katzen: Der

Abschuss von Hunden und Katzen ist im Jagdrecht grundsätzlich zu verbieten, da es sich um

Haustiere handelt. Dieses Verbot ist auch angebracht zur Abwendung von fälschlichen Abschüs-

sen von Wildkatzen und von Luchsen und Wölfen. Abschüsse, die als erforderlich bzw. ange-

bracht sind, können dann nur noch im Rahmen des Polizei- und Ordnungs- und des Naturschutz-

rechtes vorgenommen werden. Zur Verminderung des negativen Einflusses von Hauskatzen auf

Wildtierpopulationen ist außerhalb des Jagdrechts eine Kastrationspflicht für Katzen mit Freilauf

und von freilebenden Katzen einzuführen.

Jagdbarkeit von Schalenwildtieren und von genutzten Tieren: Jagdbar bleiben sollten vor

allem Wildtierarten, deren Fleisch als Nahrungsmittel genutzt wird, wie z.B. Feldhase, Wildka-

ninchen und einige Vogelarten (u. a. Fasan und einige Gänse- und Entenarten und die Taubenar-

ten), und Arten die Wildschäden im Land- und Waldbau verursachen (v. a. die Schalenwildtie-

rarten Rot-, Dam- und Sikahirsch, Reh, Wildschwein, Gämse, Mufflon).

Aufhebung der Rotwildbezirke: Die Rotwildbezirke, die in neun Bundesländern bestehen und

in denen Rothirsche sich nicht aufhalten dürfen bzw. abgeschossen werden müssen, sind aufzu-

heben, da es aus Naturschutzsicht kein Recht der Landnutzer geben kann, dass bestimmte Tierar-

ten regional überhaupt nicht mehr auftreten. Wildtiere gehören zum Wald und zur Feldflur und

müssen in einer gewissen Wildtierdichte geduldet werden. Die Landnutzer müssen aber effektive

Möglichkeiten zur Durchsetzung wald- und landwirtschaftsverträglicher Wilddichten erhalten.

3. Jagd in Schutzgebieten dem Schutzzweck unterordnen

Grundsätzlich sollten Schutzgebiete Rückzugsräume auch für jagdbare Arten sein. Das schließt

Jagd in Schutzgebieten jedoch nicht grundsätzlich aus. Aber sie darf den Schutzweck nicht ge-

fährden, sondern muss den Schutzzielen dienen. Dabei kann nicht generell unterstellt werden,

dass Jagd dem Schutzziel entspricht oder widerspricht, sondern muss bei jeder Unterschutzstel-

lung bzw. im Laufe der Entwicklung des Schutzgebietes konkret bewertet werden. Daneben ist

zu entschieden, ob über die Jagd auf jagdbare Arten hinaus zum Schutz bestimmter gefährdeter

Arten Eingriffe in die Populationen anderer Arten angebracht oder notwendig sind.

Eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung ist, ob zumindest in Naturwaldreservaten,

Wildnisgebieten oder anderen Totalschutzgebieten auch die Jagd vollständig eingestellt werden
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sollte. Das liegt vordergründig nahe, da sich in diesen Gebieten die Natur ohne menschliche Ein-

griffe entwickeln soll. Bei (Wald-)Gebieten, bei denen in Nachbarrevieren gejagt wird und/oder

hegebedingt überhöhte Schalenwildbestände auftreten, ist aber fraglich, ob diese Annahme für

den Fall der Einstellung der Jagd tatsächlich gilt. Vor diesem Hintergrund muss die Frage, ob die

Jagd eingestellt wird, auch für Totalschutzgebiete konkret für das einzelne Gebiet in Anbetracht

der Schutzziele und der konkreten Entwicklung des Gebietes gefällt werden. Dabei ist aber zu

berücksichtigen, dass der Einfluss dieser Entscheidung bei kleinen Totalschutzgebieten geringer

sein dürfte als bei größeren, weil dort der Einfluss von bejagten Nachbarrevieren größer ausfällt

als in größeren Totalschutzgebieten.

Die Auswirkungen der für die Schutzgebiete getroffenen Entscheidung sind zu evaluieren, um

daraus Erkenntnisse für das zukünftige Jagdmanagement in dieserm Gebiet und für andere

Schutzgebiete ableiten zu können.

4. Reviersystem und Verteilung der Jagdausübungsberechtigung neu justieren

Das Reviersystem wollen wir in seiner Grundstruktur erhalten, aber neu justieren.

Austrittsmöglichkeit für aus Jagdgenossenschaften für Jagdgegner erweitern: Die von der

Bundesregierung vorgenommene Art der Umsetzung des EGMR-Urteil zur Zwangsmitglied-

schaft in Jagdgenossenschaften ist unangemessen. Sie hat das Urteil sehr eng ausgelegt, nur ein-

geschränkt Austrittsmöglichkeiten gewährt und große Hürden für den Austritt aus der Jagdge-

nossenschaft errichtet. Aus bündnisgrüner Sicht ist die Furcht vor den Folgen sehr großen Jagd-

freier Gebieten jedoch überzogen. Daher sollte jedoch das Eigentümerrecht gestärkt und die Aus-

trittsmöglichkeiten erweitert und der Austritt erleichtert werden. Den Jagdgenossen ist unter Be-

rufung auf Tierschutzgründe und andere Gewissensgründe (z.B. die Ablehnung bestimmter

Jagdmethoden oder der Jagd auf bestimmte Tierarten), aber ohne Gewissensprüfung der Austritt

aus der Jagdgenossenschaft zu ermöglichen. Auch Eigenjagdreviere müssen befriedet werden

können und juristische Personen des Privatrechts einen ethischen Befriedungsantrag stellen kön-

nen. Die Wildfolge muss aus Tierschutzgründen weiter möglich sein. Die ethische Befriedung

muss ohne Zeitverzug in Kraft treten und die Jagdpacht um die befriedete Fläche gekürzt wer-

den. Im Falle der Verpachtung des Grundstückes müssen die Grundbesitzer ihren Landpächtern

gegenüber wildschadenersatzpflichtig sein, sofern im Landpachtvertrag nichts anderes vereinbart

wird.

Maßgaben von Grundeigentümern für die Jagd ermöglichen: Bisher haben Grundeigentümer

in Gemeinschaftsjagdbezirken keine Möglichkeit, für den Jagdausübungsberechtigten unmittel-

bar Maßgaben für Ausübung der Jagd (z.B. Verzicht auf die Jagd auf bestimmte Wildtierarten

oder auf bestimmte Jagdmethoden) zu formulieren. Das ist bisher nur Eigenjagdbesitzern und der

Jagdgenossenschaft insgesamt möglich. Das ist z.B. für einen Naturschützer, der die Jagd nicht

generell, aber etwa die Jagd auf Füchse oder Wasservögle ablehnt, eine problematische Ein-

schränkung des Eigentumsrechtes. Wir wollen solche Maßgaben daher ermöglichen.



11

Mehr örtliche Jäger, jagende Grundbesitzer und Landnutzer und Berufsjäger: Ein zentra-

les Ziel der Jagdreform muss es sein, dass sich zukünftig mehr und verstärkt örtliche Jäger,

Landnutzer und Grundeigentümer an der Jagd beteiligen, damit die land- und waldbaulichen

Interessenten der Grundeigentümer und der Landnutzer und die Kenntnis der örtlichen Verhält-

nisse bei der Jagdausübung stärker zum Tragen kommen als bisher. Auch eine Ausweitung der

Berufsjagd ist sinnvoll. Ein Beitrag, um dieses Ziel zu erreichen, sind die Wiederbelebung der

Pachtfähigkeit von Jagdvereinen, eine höhere Anzahl von möglichen Jagdausübungsberech-

tigten in gemeinschaftlichen Jagdbezirken und der Verzicht auf die zahlenmäßige Begrenzung

von Jagderlaubnisscheinen. Auch sind die Möglichkeiten zur Eigenbewirtschaftung eines

gemeinschaftlichen Jagdbezirks durch die Jagdgenossenschaft nach § 10 (2) BJagdG zu stärken.

Durch diese Maßnahmen bestünde die Möglichkeit, die Verantwortung für die Jagdausübung in

einem Jagdbezirk auf mehrere Schultern zu verteilen und auch weniger zahlungskräftigen Jägern

eine verantwortliche Beteiligung an der Jagd ermöglichen.

Kleinere Jagdbezirke ermöglichen: Auch bei kleineren Jagdbezirke könnten mehr Grundeigen-

tümer und Jäger die Jagd verantwortlich ausüben. Daher sollte die Mindestgröße für die Größe

von Eigenjagdbezirken (bisher mindestens 75 ha) abgesenkt werden (z.B. auf 50 ha) und kleinere

Gemeinschaftsjagdbezirke (bisher mindestens150 ha) ermöglicht werden (z.B. in der Größe von

mindestens 50 oder 75 ha). So wird es einfacher, Jagdgenossenschaften mit einheitlichen Interes-

sen der Jagdgenossen zu bilden und eine Jagdausübung im Interesse der Grundeigentümer und

Landnutzer zu stärken. Warum Gemeinschaftsjagdbezirke größer sein müssen als Eigenjagdbe-

zirke, erschließt sich nicht. Es ist nicht zu erkennen, dass die realen Bedingungen für die Beja-

gung unterschiedlich wären.

Diversifizierte Jagdbezirksgrößenstruktur: Es sollte aber auch weiterhin größere Jagdbezirke

geben, wenn dies von den beteiligten Grundeigentümern als sinnvoll angesehen wird. So ergibt

sich eine größere Streuung bei der Größe der Jagdbezirke, die es den Jagdgenossenschaften er-

leichtern kann, für ihre Jagdziele geeignete Jagdpächter zu finden.

Senkung der Mindestpachtdauer auf ein Jagdjahr: Nicht alle potenziellen Jagdpächter kön-

nen oder wollen sich so lange binden wie es die Mindestpachtdauer von neun Jahren derzeit ver-

langt. Bei flexiblen Pachtdauern kommen daher mehr Jagdpächter in Frage als bisher. Um den

Jagdgenossenschaften die Suche nach geeigneten Jagdpächtern zu erleichtern, muss die Festle-

gung der Pachtdauer der Vertragsfreiheit unterliegen und die Mindestpachtdauer auf ein Jagdjahr

verkürzt werden. Beim Tod eines Jagdpächters muss der Jagdpachtvertrag zum Ende des Jagd-

jahres erlöschen. Daneben erleichtern kürzere Pachtzeiten einen früheren Pächterwechsel für den

Fall, dass der Jagdpächter die Jagd nicht so ausübt, wie es die Jagdgenossenschaft erwartet. Für

den Fall, dass der Jagdpächter die Bedingungen des Jagdpachtvertrags nicht erfüllt, müssen Son-

derkündigungsrechte bestehen. All dies erleichtert die Durchsetzung der Interessen der Jagdge-

nossen.

Niedrigere Jagdpachten: Um mehr Jäger an der Jagd zu beteiligen und weil hohe Jagdpachten

in der Regel mit Trophäenjagd und hohen Wilddichten in Verbindung stehen, sind niedrigere

Jagdpachten sinnvoll und jagdpolitisch in Kauf zu nehmen. Für niedrigere Jagdpachten müssen
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aber die Vertragspartner selbst sorgen, denn die Pachthöhe muss auch in Zukunft der Vertrags-

freiheit unterliegen.

Mitverpachtung der Eigentümerrechte am Jagdrecht: Da die Interessen der tatsächlichen

Landnutzer von den Entscheidungen der Jagdgenossenschaften betroffen sind und sich Pächter

landwirtschaftlicher Nutzflächen nicht darauf verlassen können, dass ihre Verpächter ihre Inte-

ressen an ihrer statt in der Jagdgenossenschaft tatsächich und wirksam vertreten, sollten die Ei-

gentümerrechte am Jagdrecht mit der Verpachtung der landwirtschaftlichen Nutzfläche auf die

Pächter übergehen. So wären im Falle der Landverpachtung nicht mehr die Verpächter, sondern

die Landpächter Mitglied der Jagdgenossenschaft und könnten dort mitentscheiden. Folgerichtig

müsste auch die Jagdpacht nicht mehr an die Flächeneigentümer, sondern an die Flächenpächter

ausgezahlt werden – aber erst nach Neuabschluss des Landpachtvertrages, weil die Einnahmen

aus der Jagdverpachtung sich in der Höhe der Landpacht widerspiegeln können.

Revierübergreifende Wildbewirtschaftung durch Jagdbezirksverbünde: Eine Bewirtschaf-

tung von Beständen wandernder Wildtiere wie dem Rothirsche erfordern zum Teil jagdbezirks-

übergreifende Planungen und eine revierübergreifende Jagd. Daher kann wie in Rheinland-Pfalz

eine jagdbezirksübergreifende institutionelle Struktur sinnvoll sein. Dort, wo sie (z.B. in Form

von Hegegemeinschaften) schon vorhanden ist, könnte diese institutionell gestärkt werden und

als Körperschaft des öffentlichen Rechts organisiert sein. In solchen Verbünden von Jagdbezir-

ken sollten jedoch nicht mehr nur Jagdausübungsberechtigte, sondern vor allem die Jagdgenos-

senschaften und Eigenjagdbesitzer (Pflicht-)Mitglied sein. Sie könnten nach einer Abschaffung

der Hegeverpflichtung jedoch nicht mehr Hegegemeinschaft heißen, sondern wären umzubenen-

nen (z.B. in Jagdbezirksverbund oder Jagdregion) und sollten eine klare jagdrechtliche Aufga-

benzuweisung erhalten. Sie könnten dabei möglicherweise auch Teile der bisherigen Aufgaben

der Unteren Jagdbehörden übernehmen. Sie sollten so professionell wie möglich und nicht rein

ehrenamtlich arbeiten.

Revierübergreifende Wildfolge erlauben: Es muss den Jägern aus Tierschutzgründen zukünf-

tig erlaubt sein, angeschossene Wildtiere in einem benachbarten Jagdbezirk auch ohne Zustim-

mung des Jagdausübungsberechtigten zu verfolgen, um es schneller von seinem Leiden erlösen

zu können.

Untere Jagdbehörden als Landesbehörden: Grundsätzlich wäre es sinnvoll, die Unteren Jagd-

behörden von der Abhängigkeit von den Landräten zu lösen, weil diese gerade in ländlichen Re-

gionen oft genug auch mit der Jägerschaft verbandelt sind. Wir brauchen jedoch Untere Jagdbe-

hörden, die unabhängig von den Interessen der örtlichen Jägerschaft entscheiden können. Des-

halb sollten die Unteren Jagdbehörden Landesbehörden sein. Ob es angebracht ist, die Unteren

Jagdbehörden in die Forstbehörden einzugliedern, ist angesichts der Tatsache, dass die Jagdbe-

zirke insgesamt mehr Agrar- als Waldflächen umfassen, eher fraglich.

Jagdsteuer: Die Jagdsteuer, deren Aufkommen den Kommunen zusteht, und die sich am

Jagdwert und damit an der Höhe der tatsächlichen oder erzielbaren Jagdpacht statt an der Höhe

des Abschusses orientiert, wird in der Jägerschaft, was nicht weiter erstaunt, zumeist abgelehnt.

Unabhängig von den fiskalischen Interessen der Kommunen erscheint es vordergründig gerecht-
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fertigt, die Jagdsteuer dort zu erheben, wo Jagdpachten gezahlt werden. Bei Grundeigentümern,

die auf die Verpachtung verzichten und selber jagen und die im Interesse der Landnutzung ein

Interesse an niedrigen Wildbeständen haben, ist die Bewertung jedoch schwieriger. Denn sie

erzielen mit der Jagd nicht in jedem Fall Einkünfte. Und wenn sie auf die Hege und die Jagd auf

jagdbare Wildtierarten jenseits des Schalenwildes verzichten, haben sie Abschüsse unterhalb des

anderswo erzielten Jagdwertes. Die Jagsteuer setzt so Anreize zur Hege hoher Wildtierbestände

und zur Verpachtung von Jagdrevieren. Die Jagdverpachtung sollte aus Sicht der Wildschadens-

vermeidung zukünftig aber ein geringeres Gewicht haben, genau so wie Hege. Daher wäre eine

Besteuerung anhand der tatsächlichen Abschüsse und nicht anhand des Jagdwertes sinnvoll, was

aber Probleme im Vollzug nach sich zieht. Außerdem könnte es vor dem Hintergrund des

Gleichbehandlungsgebotes unzulässig sein, die Bemessungsgrundlage unterschiedlich zu gestal-

ten. Vor diesem Hintergrund spricht viel für die Abschaffung der Jagdsteuer, wo es fiskalisch

vertretbar ist. Das wäre auch ein Beitrag dazu, die Jagd aus den Fängen einer wohlhabenden

Schicht von Hegejägern zu befreien, die für ihr Geld hohe Wildbestände sehen wollen, und sie

stärker in die Hand der örtlichen Bevölkerung und Landnutzer und Grundbesitzer zu legen. Die

Entscheidung über die Erhebung sollte aber letztlich in der Hand der Kommunen liegen, denen

die Einnahmen zufließen.

5. Hegeverpflichtung abschaffen – Fütterung verbieten und Kirrung einschränken

Grundsätzlich führt eine dauerhafte Erhöhung des Nahrungsangebotes zu einer Erhöhung der

Wildtierbestände. Das gilt nicht nur für Fütterungsmaßnahmen, sondern auch für biotopverbes-

sernde Maßnahmen, die das Nahrungsangebot für bestimmte Wildtierarten verbessern sollen.

Mit einer Vermeidung von Wildschäden durch Hegemaßnahmen wie der Anlage von Wildwie-

sen, Dauergrünäsungsflächen, Wildäckern und Verbissgehölzen aber auch durch dauerhafte Füt-

terung ist daher nicht zu rechnen. Dieser Effekt kann erst dann eintreten, wenn die Erhöhung des

Nahrungsangebotes bei einem gegebenen Wildtierbestand nur vorübergehend ist (z.B. bei Win-

ternotfütterungen) oder wenn die Bestände gleichzeitig durch eine effektive Jagd auf einem nied-

rigen Niveau gehalten werden. Das ist aber nur zum Teil der Fall. Deshalb können die Argumen-

te für eine Vermeidung von Verbissschäden durch Hegemaßnahmen kaum überzeugen. In der

Regel dienen sie vielmehr der Rechtfertigung von Maßnahmen, die zu überhöhten Schalenwild-

beständen führen.

Hegeverpflichtung abschaffen: Die Hegeverpflichtung wird als Beitrag zum Arten- und Natur-

schutzg begründet. Sie kombiniere den Schutz von Tierarten in idealer Weise an das Nutzungsin-

teresse. Iin der Praxis führt die Hege aber v. a. dazu, gute Lebensbedingungen für die jagdlich

besonders interessanten und gleichzeitig am weitesten verbreiteten Schalenwildarten zu schaffen.

Die direkte oder indirekte Förderung im Bestand gefährdeter Tierarten durch Hegemaßnahmen,

tritt demgegenüber deutlich in den Hintergrund. In der Praxis hilft die Hegeverpflichtung selte-

nen oder in Deutschland ausgestorbenen Arten wie dem Wolf, dem Luchs, der Wildkatze und

dem Bären so gut wie nicht. So führt die Hege damit v. a. zu überhöhten Schalenwildbeständen.

Die Hegeverpflichtung und alle damit verbunden Pflichten (z.B. zur Äsungsverbesserung) sind

daher abzuschaffen.
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Fütterung grundsätzlich verbieten: Damit die Abschaffung der Hegeverpflichtung auch wirk-

sam sein kann, müssen auch die Methoden eingeschränkt werden, die zur Hege überhöhter Scha-

lenwildbestände genutzt und missbraucht werden. Das gilt selbstverständlich nicht für biotop-

verbessernde Maßnahmen, die selbstverständlich sinnvoll und erwünscht sind, sondern v. a. für

die regelmäßige Fütterung von jagdbaren Wildtieren. Sie ist ein wesentlicher Faktor für überhöh-

te Schalenwildbestände, da die Bestandsdichte i. W. durch das Nahrungsangebot bestimmt wird.

Daher ist ein grundsätzliches Verbot der Fütterung notwendig. Die Wildtierfütterung darf allen-

falls noch in behördlich festgestellten Winternotzeiten möglich sein, aber auch dort nur einge-

schränkt. Sie darf auch dann nur durchgeführt werden, wenn die Abwendung von Wildschäden

durch die Notfütterung tatsächlich möglich ist. Das trifft in der Regel nur für Rothirsche, nicht

aber für Rehe zu. Dort, wo eine Verpflichtung zur Winternotfütterung besteht, ist diese aufzuhe-

ben. Darüber hinaus ist es erforderlich, dass lediglich Rauh- und kein Kraftfutter zugelassen

wird. Außerdem darf nach Missbrauchsfällen in dem entsprechenden Revier eine Winternotfütte-

rung nicht mehr zugelassen werden. Ausnahmen vom Fütterungsverbot kann es daneben geben,

wenn es zum Schutz bedrohter Wildtierarten sinnvoll ist.

Der Verzicht auf die Fütterung dürfte in vielen Regionen zu geringeren Schalenwildbeständen

führen, weil sich die Bestände an das vorhandene Nahrungsangebot anpassen. Ein Fütterungs-

verbot kann so zu einer geringeren Zahl von Abschüssen führen.

Ob und wann eine Winternotfütterung angebracht und vertretbar ist, ist jedoch emotional hoch

umstritten, so dass gegen ein Verbot auch der Winternotfütterung mit großen Widerständen zu

rechnen wäre. Eine tierschutzrechtliche oder moralische Verpflichtung zur Fütterung von Wild-

tieren kann aber nicht abgeleitet werden, da es sich bei den Wildtieren trotz Bejagung nicht um

Haus- oder Nutztiere handelt, die in menschlicher Obhut leben. Vielmehr leben Wildtiere in der

Natur und müssen mit den Widrigkeiten der Natur leben, auch wenn es sich hierzulande nicht

mehr um unberührte Natur, sondern um Kulturlandschaft handelt. Die Einordnung von jagdbaren

Wildtieren quasi als Nutz- oder Haustiere, um deren Wohl sich der Mensch zu kümmern hat, ist

unangebracht, zumal sich dieser moralische Anspruch in der Praxis nur auf einen Teil der jagd-

baren Arten, nämlich auf die jagdlich interessanten Schalenwildarten erstreckt. Eine Unterschei-

dung zwischen zu fütternden und nicht zu fütternden Wildtieren ist jedoch ethisch nicht zu be-

gründen.

Beschränkung der Kirrung: Die Kirrung, bei der die Wildtiere (insbesondere Wildschweine)

durch die Auslegung von Wildtierfutter angelockt werden, um sie erlegen zu können, ist an sich

sinnvoll, um die Jagd auf Wildschweine zu erleichtern. Sie wird jedoch – wie die in der Praxis

eingesetzten Futtermengen zeigen – in so erheblichem Maße zur Umgehung bestehender Fütte-

rungsverbote genutzt, dass eine Beschränkung von Kirrmaßnahmen in Bezug auf Häufigkeit,

Menge, Art des Futtermitteln und Art der Kirreinrichtungen, wie es z.B. die Länder Rheinland-

Pfalz und NRW umgesetzt haben, unbedingt erforderlich ist. Ohne diese Beschränkungen würde

ein Verbot der Wildtierfütterung aller Voraussicht nach ins Leere laufen. Für den Fall, dass sich

erweist, dass diese Beschränkungen aufgrund kaum möglicher effektiver Kontrollen ihre Wir-

kung verfehlen, muss ein Verbot der Kirrung die notwendige Konsequenz sein.

Verbot der Ablenkfütterung: Das Fütterungsverbot muss sich auch auf die Ablenkfütterung

erstrecken, da auch diese sehr leicht als Wildtierfütterung missbraucht werden kann und auch

wird. Außerdem ist sehr zweifelhaft, ob der Zweck, bestimmte Kulturen bzw. Schläge durch
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Ablenkfütterungen zu schützen, tatsächlich erreicht werden kann, da dies voraussetzt, dass das

Ablenkfutter bevorzugt wird. Das dürfte aber z.B. bei Maisschlägen kaum zu erreichen sein.

Verbot des Einsatzes von Medikamenten: Der Einsatz von Medikamenten ist bis auf wenige

Ausnahmen zu untersagen, da es sich bei den jagdbaren Wildarten trotz Bestandsregulierung

letztlich um natürliche Bestände handelt. Eine tierärztlich oder medikamentöse Behandlung von

Tierkrankheiten kommt in der Natur nicht vor. Ein Anspruch auf Behandlung von Tierkrankhei-

ten besteht grundsätzlich nur in der landwirtschaftlichen Tierhaltung oder bei der Haltung von

Haustieren. Ausnahmen sind angebracht, sofern Tierseuchen auf Nutztierbestände und die Men-

schen überspringen können, oder zum Schutz bedrohter Bestände.

Abschaffung finanzieller Anreize für Wildschutzmaßnahmen: Finanzielle Anreize für Wild-

schutzmaßnahmen (z.B. Fördermittel für den Zaunbau oder für Einzelschutz in der GAK und in

anderen Förderprogrammen) sind vollständig abzuschaffen, denn diese Fördermaßnahmen setzen

Anreize, erhöhte Schalenwildbestände in Kauf zu nehmen, anstatt in den Jagdgenossenschaften

bzw. den Jagdbezirken für eine Durchsetzung der eigenen jagdlichen Interessen zu sorgen.

6. Abschussplanung deregulieren

Die bestehende Abschussplanung wird sehr stark kritisiert. Ein Grund dafür liegt darin, dass bei

vielen Wildtierarten kaum zu ermitteln ist, wie hoch die Bestände tatsächlich sind. Ein weiterer

Grund liegt darin, dass die Kontrolle letztlich nur schwer bzw. aufwändig möglich ist. Der we-

sentliche Grund ist aber, dass die Abschussplanung die Abschüsse nicht nur nach unten, sondern

auch nach oben hin begrenzt. Die Jäger können dann auf einen hohen Verbiss und höhere Scha-

lenwildbestände als ursprünglich geschätzt erst reagieren, wenn der Abschussplan korrigiert oder

für die nächste Jagdsaison neu festgelegt wurde. Das haben sie aber nicht in der Hand.

Abschlussplanung weitgehend abschaffen und Vertragsfreiheit für die Abschussplanung

gewähren: Aufgrund der fehlenden Kenntnis über die Bestandszahlen sollte wie bei Wild-

schweinen auch bei Rehen und den meisten anderen Schalenwildarten auf die Abschussplanung

zunächst einmal vollständig verzichtet werden. Die regelmäßige Genehmigungspflicht für Ab-

schusspläne entfällt dann. Es wären dann – v. a. aus statistischen Gründen – nur noch die tatsäch-

lichen Abschüsse zu melden. Dies wäre ein spürbarer Beitrag zum Bürokratieabbau. Die Ab-

schaffung der behördlich festgelegten Abschussplanung würde den Jagdgenossenschaften die

Möglichkeit einräumen, die Abschüsse selber bzw. mit den Jagdausübungsberechtigtem vertrag-

lich festzulegen oder ganz auf Vorgaben zu verzichten.

Diese Abschaffung ist jedoch nur für Wildtierarten möglich, bei denen (wie bei Rehen) keine

Bestandsgefährdung zu erwarten ist. Denn ohne Abschusspläne könnte ein überhöhter Abschuss

ggf. nicht verhindert werden. Bei Rothirschen ist eine Bestandsgefährdung durch die Jagd grund-

sätzlich möglich, so dass eine Abschaffung der Abschussplanung hier möglicherweise nicht an-

gebracht ist. Bei Rothirschen, die wandern, wären aber flexiblere bzw. revierübergreifende For-

men der Abschlussplanung bzw. –begrenzung zu entwickeln.
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Möglichkeit schaffen, behördliche Mindestabschüsse festzulegen: Für den Fall, dass anhand

von starken Wildschadensmeldungen oder von Verbissgutachten ein zu hoher Verbiss festge-

stellt wird, muss es den Unteren Jagdbehörden jedoch sowohl für Wildschweine als auch für

Rehe und für andere abschussplanfreie Wildtierarten ermöglicht werden, bei Bedarf einen Min-

destabschuss festzulegen. Ohne diese Anordnungsmöglichkeit bestünde ansonsten keine Mög-

lichkeit, von den Jagdausübungsberechtigten bzw. Jagdgenossenschaften aus übergeordneten

Erwägungen heraus bzw. im Interesse von Landnutzern und Grundeigentümern höhere Abschüs-

se zu verlangen. Es bestünde dann die Gefahr, dass sich die Abschaffung der Abschussplanung

für das Ziel der Verminderung von Schalenwildtierbeständen als kontraproduktiv erweist.

Orientierung der Abschüsse bzw. der Abschlussplanung am Verbiss: In der Praxis sind Ab-

schüsse bzw. etwaige Mindestabschüsse für Schalenwild am Zustand der Vegetation, insbeson-

dere der Naturverjüngung anstatt an unsicheren Bestandsschätzungen zu orientieren.

Um das umsetzen zu können, sollte wie in Bayern für Waldflächen eine Verpflichtung zur re-

gelmäßigen (z.B. alle drei Jahre) Erhebung des Zustandes der Verjüngung (Verbissgutachten)

bestehen. In Abhängigkeit von den Ergebnissen der Verbissgutachten wäre dann eine Empfeh-

lung für eine Erhöhung oder Absenkung der bisherigen Abschusszahlen abzugeben. Diese Gut-

achten wären auch Grundlage für eine evtl. erfolgende behördliche Festlegung von Mindestab-

schüssen. Mit der Erstellung der Gutachten sind die Forstbehörden zu beauftragen.

Ob auch zur Beurteilung von Wildschäden in der Landwirtschaft eine sinnvolle Methode ver-

pflichtend eingeführt werden kann, ist zu prüfen.

Körperlicher Nachweis bei Vollzugsproblemen: Aufgrund der bestehenden Probleme, die

Abschussmeldungen nachvollziehen bzw. kontrollieren zu können, wird zum Teil der obligato-

rische Nachweis der Abschüsse durch einen körperlichen Nachweis gefordert. Dieser körperliche

Nachweis bereitet jedoch den betroffenen Jägern und Behörden einen erheblichen Aufwand. Er

sollte daher nicht generell eingeführt werden, sondern nur auf behördliche Anweisung für den

Fall, dass überdurchschnittliche Wildtierschäden registriert werden, ein Abschussplan angeord-

net wurde und der begründete Verdacht besteht, dass die realisierten Abschüsse falsch angege-

ben werden.

Sanktionen für nicht erfüllte Abschussverpflichtungen: Wenn Mindestabschüsse festgelegt

wurden, ist eine unzureichende Abschusserfüllung, spätestens wenn sie vorsätzlich oder regel-

mäßig erfolgt, durch Bußgelder und vergleichbare Ordnungsstrafen zu sanktionieren. Vorausset-

zung dafür ist allerdings, dass diese Nichterfüllung auch nachgewiesen wird. Dies setzt voraus,

dass der körperliche Nachweis erbracht werden musste.

Möglichkeit der Ersatzvornahme stärken: Für den Fall unzureichender Abschusserfüllung

sind die bestehenden Möglichkeiten zur Ersatzvornahme (z.B. durch kostenpflichtige Beauftra-

gung von Berufsjägern) zu stärken.

Unfallwild nicht mehr auf den Abschussplan anrechnen: Im Falle einer Abschlussplanung ist

Unfallwild nicht mehr auf den Abschussplan anzurechnen, weil eine hohes Maß an Unfallwild

ein deutliches Zeichen dafür ist, dass die Abschüsse bisher zu niedrig waren. In dieser Situation

die Abschüsse abzusenken, ist demnach die völlig falsche Reaktion auf Unfallwild.



17

7. Verursacherprinzip beim Wildschadensersatz durchsetzen

Von hoher Bedeutung für die Schaffung von Anreizen für angepasste Schalenwildtierdichten ist

es, das Verursacherprinzip bei der Wildschadensregulierung besser als bisher durchzusetzen.

Methodik und Anmeldung von Wildschadensersatz vereinfachen und vereinheitlichen:

Damit der Faktor Wildschaden für die Jagdausübungsberechtigten überhaupt ein spürbarer Fak-

tor ist, müssen Wildschäden überhaupt erst einmal geltend gemacht werden. Da dies für geschä-

digten Waldbesitzer, anders als in der Landwirtschaft, bisher oft zu kompliziert oder schierig ist,

sind die Regelungen und Verfahren zur Geltendmachung von Wildschäden im Wald zu vereinfa-

chen. Dabei ist bei der Schadensbewertung die Differenzierung in Haupt- und Nebenbaumarten

abzuschaffen. Die Frist für die Geltendmachung von Wildschäden ist von einer Woche auf min-

destens zwei Wochen zu verlängern.

Wildschadensanlastung auf alle Beteiligten aufteilen: Damit die Jagdausübungsberechtigten

einen höheren Anreiz haben, effektiv zu jagen und so Wildschäden zu vermindern, wird vielfach

die vollständige Anlastung der Wildschäden an den Jagdausübungsberechtigten gefordert. Da es

in der Praxis an den Jagdausübungsberechtigten ist, effektiv zu jagen oder nicht, sind sie auf je-

den Fall gesetzlich und spürbar an der Begleichung von Wildschäden zu beteiligen.

Die Jagdgenossenschaft bzw. der Eigenjagdbesitzer als Jagdverpächter sollte aber nicht aus der

Verantwortung entlassen werden, da sie die Jagdpachtverträge mitgestalten und abschließen und

Abschussvereinbarungen mit dem Jagdausübungsberechtigten treffen. Für Wildschäden ist bei

einer Jagdverpachtung daher eine hälftige Teilung der Wildschäden auf Jagdausübungsberechtig-

te und Jagdverpächter als gesetzliche Norm angemessen.

Da Landwirte durch die Art ihrer Landbewirtschaftung das Ausmaß von Wildschäden beeinflus-

sen und die Bejagung erleichtern oder erschweren können, sollten auch für sie Anreize bestehen,

die Entstehung von Wildschäden zu vermeiden. Deswegen ist es angemessen gesetzlich festzu-

legen, dass sie die Hälfte des Jagdverpächteranteils an den Wildschäden, die auf den von ihnen

bewirtschafteten Flächen auftreten, zu tragen haben. Im Falle der Landverpachtung muss der

Landpächter diesen Anteil tragen, ansonsten der selbst wirtschaftende Grundeigentümer.

Die verpflichtende Beteiligung der Grundeigentümer bzw. Landnutzer an den Wildschäden ist

aber nicht nur als Anreiz angebracht, sondern auch deshalb gerechtfertigt, weil die Landnutzer

selbstverständlich ein gewisses Maß an Wildschäden durch Wildtiere akzeptieren und tolerieren

müssen. Das drückt sich dann in ihrem Anteil am Wildschaden aus.

8. Jagdzeiten verkürzen und harmonisieren

Möglichst lange Zeiten der Jagdruhe ermöglichen ein natürlicheres Verhalten der jagdbaren

Wildtiere. Außerdem vermindern sie die jagdbedingte Erhöhung des Energiebedarfs der Tiere

und damit auch die Wildschäden. Das funktioniert aber nur bei einer weitgehenden Harmonisie-

rung der Jagdzeiten. Es muss aber trotz der verkürzten Jagdzeiten gewährleistet bleiben, dass die

aus wald- und landbaulicher Sicht notwendigen Abschüsse noch möglich sind. Hier findet die

Verkürzung der Jagdzeiten ihre Begrenzung.
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Jagdzeiten auf effektiv nutzbare Zeiten beschränken: Die Jagdzeiten sind v.a. im Wald auf

Zeiten zu beschränken, in denen eine Jagd aufgrund fehlender Belaubung auch effektiv ausgeübt

werden kann. Die Hauptvegetationszeit im späten Frühjahr und im Sommer sollte daher im Wald

nicht zur Jagd genutzt werden. Auf landwirtschaftlichen Flächen kann die Jagd im Sommer hin-

gegen zum Teil weiter möglich bleiben, v.a. auf Schwarzwild, da gerade in diesem Zeiten land-

wirtschaftliche Kulturen geschädigt werden. Außerdem sollte es im Winter (v. a. im Februar und

im März) keine Jagdzeiten geben, da fehlende Jagdruhe insbesondere in dieser nahrungsarmen

Zeit, in der die Wildtiere ihren Stoffwechsel stark zurückfahren, im Wald zu erhöhten

Verbissschäden führen kann. Das gilt auch für landwirtschaftliche Nutzflächen.

Jagdzeiten bei einer Wildtierart synchronisieren: Eine unterschiedliche Jagdzeit für männli-

che und weibliche Tiere und für Jungtiere behindert eine effektive Bejagung, Daher sind die

Jagdzeiten für männliche und weibliche Tiere, aber auch für Jungtiere so weit, wie es sinnvoll

möglich ist, zu synchronisieren. Außerhalb der Brut- und Setzeiten ist das kein Problem, wäh-

rend der Brut- und Setzzeiten wäre das aber nur unter Verzicht auf eine für Jungtiere und ggf.

männliche Tiere mögliche Jagdzeit zu erreichen. Eine Synchronisierung der Jagdzeit im Herbst

ist insbesondere für Rehe überfällig. Für Rehböcke ist eine Jagdzeiten im Herbst einzuführen.

Schonzeiten für die Jungtieraufzucht: Zur Aufzucht der Jungtiere müssen bei allen Wildtierar-

ten Schonzeiten gelten. Zur Vermeidung von Fehlabschüssen sollten dort weder die Jagd auf

männliche noch auf weibliche Elterntiere, sondern allenfalls auf klar zu unterscheidende einjäh-

rige Jungtiere erlaubt sein, sofern diese für einen ausreichenden Abschuss als notwendig angese-

hen wird.

Jagdzeiten bei den verschiedenen Arten synchronisieren: Um Jagdruhe tatsächlich gewähr-

leisten zu können, sind die Jagdzeiten bei den verschiedenen Arten weitgehend zu synchronisie-

ren, zumindest einheitlich für Waldflächen einerseits und für landwirtschaftliche Flächen

anderserseits . Eine Ausnahme kann und sollte bei Wildtieren gemacht werden, die typischerwei-

se in der Landwirtschaft Wildschäden verursachen und demnach auch vor allem außerhalb des

Waldes gejagt werden (z.B. Wildschweine).

Haupt-Jagdzeit im Herbst einrichten: Unter Berücksichtigung dieser Aspekte ist eine Verkür-

zung der synchronisierten Jagdzeiten auf eine Kernjagdzeit im Herbst vom 1. September bis zum

31. Dezember oder bis zum 15. Januar angebracht. Im Januar sollte die Jagdruhe in der Regel

bereits einsetzen, weil hier oft bereits sehr winterliche Verhältnisse herrschen. Da bis dahin die

aus waldbaulicher Sicht erforderlichen Schalenwild-Abschüsse je nach Witterungsverlauf nicht

immer erreicht werden können, müssen die Jagdbehörden jedoch die Möglichkeit haben, die

Jagdzeit bis Ende Januar zu verlängern. Alternativ dazu könnte auch festgelegt werden, dass im

Januar nur noch per Drückjagd, nicht aber im Ansitz gejagt werden darf.

Neben-Jagdzeit im Frühjahr einrichten: Die Haupt-Jagdzeit im Herbst sollte ergänzt werden

um eine anderthalb bis zweimonatige Nebenjagdzeit auf Jungtiere im frühen Frühjahr vor Ein-

setzen der Hauptvegetationszeit (vom 1. April oder vom 15. April bis zum 15. Mai oder bis zum

31. Mai).
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9. Jagdmethoden und Jagdpraxis zeitgemäß und tierschutzgerecht gestalten

Laut Tierschutzgesetz darf Tiere nur bei Vermeidung von unnötigen Schmerzen getötet werden.

Dieser Grundsatz muss auch Auswirkungen auf die im Jagdrecht zulässigen Jagdmethoden ha-

ben.

Effektive Jagdmethoden begünstigen: Da die erlaubten und vor allem die tatsächlichen Jagd-

zeiten möglichst kurz gehalten werden sollten, sind effektive Jagdmethoden zu bevorzugen, bei

denen in kurzer Zeit viel Strecke gemacht werden kann. So kann die tatsächliche Jagdzeit noch

einmal deutlich über die erlaubte Jagdzeit hinaus verkürzt werden, um eine möglichst lange

Jagdruhe zu ermöglichen. Das ist sowohl aus Tier- und Naturschutzsicht, aber auch aus Sicht der

Menschen, die die Landschaft zur Erholung nutzen, ein erheblicher Vorteil. Zu effektiven Jagd-

methoden gehören gemeinschaftliche Stöber- und Drück- bzw. Treibjagden und moderne Beja-

gungsstrategien revierübergreifender Bejagung. Dabei geht es nicht darum, die Tiere wie bei der

barocken Hetz- bzw. Parforcejagd in wilder Jagd durch den Wald und die Feldflur zu hetzen,

sondern darum, sie durch menschliche Treiber und Stöberhunde in Bewegung und aus der De-

ckung zu bringen. Dabei geht es nicht darum, eine schnelle Flucht zu erreichen, sondern ein

langsames Ausweichen der Tiere, da sie ansonsten nur schwer sicher zu treffen wären. Dann ist –

bei gut organisierten Treibjagden mit routinierten Jägern – der Vorwurf unzutreffend, bei Treib-

jagden gebe es im Vergleich zur Ansitzjagd in der Regel besonders viele nicht-tödliche Schüsse,

die zu besonderem Tierleid führten. Unzutreffend ist auch der Vorwurf, diese Form der Jagd sei

grundsätzlich nicht tierschutzgerecht, denn diese Form der Jagd ist der natürlichen Jagd durch

Beutegreifer wie dem Wolf grundsätzlich ähnlicher als die Ansitzjagd. Die rechtliche Stellung

revierübergreifender Jagd ist daher zu stärken, auch vor dem Hintergrund, dass es aus anderen

Gründen sinnvoll ist, die Jagdbezirke zum Teil zu verkleinern. Dazu ist auch das Überjagen von

Jagdhunden zu entkriminalisieren.

Verbot der Jagd mit Totschlagfallen: Aus Tierschutzgründen ist ein Verbot der Jagd mit Tot-

schlagfallen überfällig, weil mit keiner Totschlagfalle weder die vom Gesetz geforderte sofortige

Tötung noch die notwendige Selektivität der Fallenjagd garantiert werden kann.

Anforderungen für Lebendfallen erhöhen: Die Anforderungen für den Einsatz von Lebendfal-

len, die für verschiedene berechtigte Zwecke (z.B. Fang für Wissenschaft und Forschung, Fang

von verwilderten Haustieren, Fang von Wildtieren in befriedeten Bezirken) weiter erlaubt sein

sollten, sind aus Tierschutzgründen zu erhöhen. Dabei sind insbesondere die Zeiten zu minimie-

ren, die die Tiere in der Falle sitzen. Sie dürfen nur von Personen eingesetzt werden, die die nö-

tige Sachkunde nachgewiesen haben.

Verbot der Baujagd und der Ausbildung von Hunden in Schliefanlagen: Die Baujagd ist

eine Form der Tierquälerei, die mit dem Grundsatz der Jagdverschonung für die Aufzucht der

Jungtiere nicht vereinbar ist. Nach einer Kürzung der Liste der jagdbaren Arten könnte sie ohne-

hin nur noch für wenige Arten angewandt werden. Füchse können jedoch auch ohne die Baujagd

bejagt werden. Sie ist daher verzichtbar. Mit dem Verbot der Baujagd wird auch die tierquäleri-
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sche Ausbildung von Hunden zur Baujagd in Schliefanlagen obsolet. Sie ist aus Tierschutzgrün-

den ebenfalls zu verbieten.

Ausbildung von Jagdhunden an lebenden Tieren überdenken und tierschutzgerecht über-

arbeiten: Bestimmte Formen der Ausbildung von Jagdhunden an lebenden Tieren sind – unter-

schiedlich stark ausgeprägt – eine Form der Tierquälerei. Dabei ist zu hinterfragen, ob und in-

wieweit dieses durch vermiedenes Tierleid durch gut ausgebildete Jagdhunde wieder ausgegli-

chen wird. Die Jagdhundeausbildung an lebenden Tieren muss daher überdacht, tierschutzge-

recht überarbeitet und Alternativen entwickelt werden. Einige Formen sind ohnehin nicht mehr

nötig, wenn bestimmte jagdformen wie die Baujagd verboten werden bzw. manche Arten aus

dem Katalog der jagdbaren Arten gestrichen werden. Diese können und sollten dann verboten

werden.

Verbot der Jagd auf ausgesetzte Tiere: Das Aussetzen von Tieren ist nur mit dem Ziel der

Wiederansiedlung regional ausgestorbener oder im Bestand gefährdeter Arten gerechtfertigt,

nicht aber mit dem Ziel, diese abzuschießen. Das betrifft vor allem den Fasan. Die Aufzucht von

Tieren wie dem Fasan mit dem Zweck der Aussetzjagd erfolgt in der Regel nicht tierschutzge-

recht und diese Tiere haben in der Natur kaum eine Überlebenschance. Deshalb ist sowohl das

Aussetzen als auch die Jagd auf ausgesetzte Tiere jagdrechtlich zu untersagen.

Verbot der Jagd mit bleihaltiger Büchsenmunition: Aus Gründen des vorsorgenden Gesund-

heits-, Umwelt- und Naturschutzes ist die Verwendung von bleihaltiger Büchsenmunition zu

verbieten, da dieses die Bleibelastung der Umwelt erhöht, zu tödlichen Bleivergiftungen von

Wildtieren, die sich vom Aas an- oder erschossener Tiere ernähren, führt und auch in das Wild-

bret gelangen kann. Die Argumente gegen die bleifreie Munition (höhere Gefahr von Jagdunfäl-

len, höhere Anzahl nicht-tödlich getroffene Tiere, keine ungiftigen und praktikablen Alternativen

etc.) treffen nicht auf alle auf dem Markt befindlichen Typen bleifreier Munition zu. Sie sind

daher vorgeschoben und vor allem Verzögerungstaktik.

Null-Promille-Grenze für die Jagd: Für die Ausübung der Jagd ist eine Null-Promillegrenze

einzuführen, da bei alkoholisierten Jägern die Gefahr von Fehlabschüssen und nicht tödlichen

Schüssen steigt.

Beizjagd verbieten: Für die Beizjagd gibt es keinen vernünftigen bzw. rechtfertigenden Grund,

sie erfüllt keine sinnvolle Aufgabe. Kulturelle Tradition ist keine ausreichende Begründung. Au-

ßerdem ist die Haltung der Greifvögel tierquälerisch. Die Beizjagd und die Haltung von Greif-

vögeln zum Zwecke der Beizjagd ist daher zu verbieten.

Aus- und Fortbildung von Jägern verbessern: Die Aus- und Fortbildung von Jägern ist zu

qualifizieren. Dazu ist die Jagdausbildung in Ökologie und Wildbiologie, Waldwirtschaft und

jagdlichem Schießen zu intensivieren. Jagdscheininhaber müssen verpflichtet werden, sich re-

gelmäßig weiterzubilden und regelmäßig (z.B. alle drei Jahre) entweder ausreichende Schießleis-

tungen oder die Teilnahme an Übungsschießen nachzuweisen.


