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Wahlprüfsteine 2013 – Landesjagdverband Hessen e.V. 
 

Landesjagdverband Hessen e.V. 
Herrn Präsidenten  
Dr. Jürgen Ellenberger 
Postfach 1, 11 Bad Nauheim  
 
 
1. Erkennen Sie die Jagd als eine legitime Nutzungsform natürlicher Ressourcen an? 

 
Ja, das tun wir. 
 

. Welche Zwecke soll die Jagt künftig erfüllen und welche Rolle spielen dabei 
Grundbesitzer, Behörden und Jagdausübungsberechtigte? 
 
Wir setzen uns für eine Jagdausübung ein, die sich zeitgemäß und naturnah an 
waldökologischen Prinzipien ausrichtet. Darüber hinaus hat sie den Erfordernissen des 
Tierschutzes gerecht zu werden. Nur auf diesem Weg erreichen wir die von Ihnen und 
uns als notwendig erachtete gesellschaftliche Akzeptanz. Wir setzten weiterhin auf das 
Reviersystem. Alle Beteiligten haben Verantwortung für Jagd, Tierschutz und 
Naturschutz, andererseits ist unbestreitbar, dass unser Wald und unsere 
Forstwirtschaft die Hege und Pflege der Jagd braucht. Allerdings heißt es auch hier, mit 
der Zeit zu gehen. Das alleinige Beharren auf Tradition verkennt leicht, dass es auch im 
Bereich der Jagd einen gesellschaftlichen Wandel gegeben hat, dem an der einen oder 
anderen Stelle Rechnung zu tragen ist. 
 

. Welches sind aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten vernünftigen Gründe für die Jagd? 
 
Die Jagd ist Wald- und Naturschutz, sie hilft die Wilddichte waldverträglich zu halten 
bzw. zu schaffen. 
 
Die Jagd ist ein wichtiger Beitrag zum Waldumbau. 
 
Die Jagd trägt aber auch zur erwünschten Gewinnung von Wildfleisch bei. 
 

. Sehen Sie die Verbindung von Jagdrecht und Grundeigentum, das System der 
Jagdgenossenschaften und das Reviersystem als weiterhin zeitgemäß für das deutsche 
Jagdrecht an?  
 
Ja, dass tun wir. Die Verbindung von Jagdrecht und Grundeigentum, das System der 
Jagdgenossenschaften und das Reviersystem haben sich grundsätzlich bewährt. 
Gleichwohl besteht Reformbedarf, so z.B. hinsichtlich der Größen der 
Jagdbezirksflächen.  
 
Wir sehen aber auch, dass das Jagdrecht der Grundeigentümer gegenüber dem 
Jagdausübungsrecht der Jäger zu stärken ist, unter anderem durch 
Gestaltungsspielräume bei der Jagdverpachtung. Wie in vielen Bereichen sollte auch 
bei der Jagd der Grundsatz der kooperativen Zusammenarbeit Anwendung finden, der 
selbstverständlich auch die Jagdbehörden einschließt. Aus unserer Sicht sind dabei die 
gesetzlichen Regelungen konsequent anzuwenden und zu kontrollieren. 
 

. Sollte jeder Grundstückseigentümer selbst entscheiden können, ob auf seinem 
Grundstück die Jagd ausgeübt wird oder nicht? 
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Eigenjagdbesitzer können über die Wahrnehmung des Jagdrechts selbst entscheiden. 
Nach Implementierung des EGMR-Urteils in deutsches Recht können unter bestimmten 
Voraussetzungen Grundeigentümer, die einer Jagdgenossenschaft angehören und die 
Bejagung ihrer Flächen aus ethischen Gründen ablehnen, auf Antrag aus der 
Jagdgenossenschaft ausscheiden. Bei der Entscheidung über den Antrag sind neben 
den Interessen des Antragstellers ebenso die Allgemeinwohlbelange und die Interessen 
betroffener Dritter gegeneinander abzuwägen. Daher hat der Gesetzgeber die 
Möglichkeit eingeräumt, die Befriedung für Grundstücke zu versagen. Die SPD hat dem 
geänderten Bundesjagdgesetz zugestimmt.  

 
. Sollte die Mindestpachtdauer für Reviere verkürzt werden? 

 
Wir sind überzeugt, dass z.B. mit Musterpachtverträgen mit klaren Regelungen zum 
Abschuss und zur Kontrolle des Abschusses mehr getan werden kann als mit 
Änderungen an der Mindestpachtdauer. Gemeinsame Exkursionen und der 
Erfahrungsaustausch aller Beteiligten zu Wildschadensverhütungsmaßnahmen und 
zur Wildschadensschätzung schaffen gegenseitiges Vertrauen. 
 

. Sehen Sie Änderungsbedarf im Katalog der Tierarten, die dem Jagdrecht unterliegen 
oder sollten Wildarten dem Naturschutzrecht unterstellt werden? 
 
Ja, wir sehen durchaus Änderungsbedarf. Wir brauchen einen ambitionierten 
jagdpolitischen Dialog, der vom Bundesgesetzgeber angestoßen und geleitet wird.  
 

. Sind Sie der Auffassung, dass dem Waldbau gesetzlich der Vorrang vor der 
Wildbewirtschaftung, unabhängig von den Eigentümerinteressen, eingeräumt werden 
sollte? 
 
Im Verhältnis zur forstwirtschaftlichen Nutzung handelt es bei der jagdlichen Nutzung 
um eine Nebennutzung im Wald. Daher muss die Jagd so ausgeübt werden, dass 
Beeinträchtigungen der forstwirtschaftlichen Nutzung vermieden und die berechtigten 
Ansprüche der Forstwirtschaft auf Schutz gegen Wildschäden gewahrt bleiben.  
 

. Von den zur Auswahl stehenden Aussagen trifft für uns am ehesten die Aussage „Wald 
mit Wild“ zu. 
 

1. Sollten sich Land- und Forstwirtschaft durch verpflichtende Maßnahmen (z.B. 
Wildäsungsflächen, Wildruhezonen oder Bejagungsschneisen) an der Prävention von 
Wildschäden beteiligen? 

 
Ja.  

 
11. Sehen Sie Änderungsbedarf beim Wildschadenersatz? 

 
Ja, wir sehen hier Änderungsbedarf. 
 

1. Halten Sie es weiterhin für gerechtfertigt, dass großflächiger Energiepflanzenanbau 
weiterhin wildschadenersatzpflichtig ist? 
 
Ja. 
 
Zu den Fragen 1 bis 1 ist folgende Erläuterung / Ergänzung notwendig: 
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Alle Maßnahmen, die einer gedeihlichen Kooperation aller Beteiligten dienlich sind, 
begrüßen wir. Die enge Zusammenarbeit von Feld- und Waldrevieren sowie von 
privaten und staatlichen Jagdbezirken ist dabei unumgänglich. Gemeinsame 
Exkursionen und der Erfahrungsaustausch zu Wildschadensverhütungsmaßnahmen, 
wie z.B. Wildäsungsflächen, Wildruhezonen oder Bejagungsschneisen, schaffen 
gegenseitiges Vertrauen. Gemeinsame Revierbegehungen sollten als Basis für eine 
einvernehmliche Abschussplanung dienen. Die wichtigste Maßnahme zur Vermeidung 
übermäßiger Wildschäden ist nach unserer Auffassung die Einregulierung der 
Schwarzwildbestände auf ein tragbares Niveau. Die Regulierung sollte großflächig und 
revierübergreifend erfolgen. Landwirte und Jäger können viele Maßnahmen 
gemeinsam planen und umsetzen, z.B. Mindestabstände zwischen Wald und 
Energiepflanzen, frühe Ernte der besonders gefährdeten Äcker oder 
Randstreifenverpachtung an Jäger. Neue und bestehende Jagdpachtverträge sollten 
um Regelungen zu den nachwachsenden Rohstoffen ergänzt werden, z.B. mittels einer 
Verständigung zur Aufteilung der Wildschadenszahlung unter allen Beteiligten und zur 
Deckelung der Zahlung von Wildschäden. Wir brauchen darüber hinaus eine 
vielfältigere Fruchtfolge, um Monokulturen nicht überhand nehmen zu lassen. 
 

1. Halten Sie den Jagdschutz gemäß §  BJagdG und §  Hess. JagdG für zeitgemäß? 
 
Wir brauchen einen ambitionierten jagdpolitischen Dialog, der vom 
Bundesgesetzgeber angestoßen und geleitet wird. In einem solchen Prozess werden wir 
unter anderem für eine Neubewertung der Bedingungen eines Abschusses von 
wildernden Hunden und Katzen und für eine Debatte um Befähigung, Rechte und 
Pflichten jagdschutzberechtigter Personen in diesem Zusammenhang eintreten. 
 

1. Welche Maßnahmen zum Schutz der Bodenbrüter – insbesondere vor Neozoen wie 
Waschbär und Mink – halten Sie für geeignet? 
 
Am besten werden Bodenbrüter durch ein striktes Grünlandumbruchverbot geschützt. 
Der Rückgang des Grünlandes überall in Europa muss ebenso gebremst werden wie der 
Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden. Artenhilfsprogramme sollen die Ziel- und 
Leitarten schützen, die für die entsprechende Region charakteristisch und ökologisch 
wichtig sind, damit das Kulturland artenreich erhalten werden kann. Darüber hinaus 
haben die Jäger die Aufgabe, regulativ in die Population der rasant ansteigenden 
Waschbären- und Mink-Vorkommen ökosystemverträglich einzugreifen. Das ist auch 
aus Sicht der SPD notwendig, um das ökologische Gleichgewicht herzustellen. 
 

1. Sollte die Fangjagd (Lebend- und Totfangfallen) erhalten bleiben? 
 
Für die Fangjagd ist eine zusätzliche Ausbildung und Prüfung zum 
Fangjagdberechtigten eine zwingende Voraussetzung. Der Fang von Tieren erfolgt aus 
vielerlei Gründen. Es wird darüber zu sprechen sein, ob nicht einzelne Gründe dem 
Staatsziel Tierschutz im Grundgesetz widersprechen.  
 

1. Sollte Ihrer Meinung nach die Hegeverpflichtung gemäß § 1 Abs.  BJagdG und §  Hess. 
JagdG verändert werden? 
 
Ja. Es ist Aufgabe der Jagd, ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen der 
Waldverjüngung und den Wildbeständen herzustellen. Probleme bei der Akzeptanz der 
Jagd ergeben sich dann, wenn durch „zu viel Hege“ eine unnatürlich hohe 
Schalenwilddichte entsteht.  
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1. Sehen Sie einen Änderungsbedarf bei den derzeit bestehenden Regelungen zur 
Fütterung von Schalenwild in Hessen? 
 
Die SPD-Fraktion hat in einem eigenen Gesetzentwurf zum Hessischen Jagdgesetz im 
Dezember  Änderungen der Verordnung über die Wildfütterung vorgeschlagen. 
 

1. Welchen Änderungsbedarf sehen Sie bei den Jagdzeiten? 
 
Wir wollen eine Überarbeitung und Angleichung der Jagdzeiten erreichen, unter 
anderem ist die Jagdzeit für den Rehbock auch auf den Winter zu verlängern.  
 

1. Halten Sie die Pflichtmitgliedschaft der „Jagdentnehmer“ in der Landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaft für zeitgemäß? 
 
Ja, wir halten die Pflichtmitgliedschaft für zeitgemäß. 
 

. Sehen Sie die Jäger als notwendige Partner für den Natur- und Artenschutz? 
 
Ja.  
 

1. Sind Sie der Ansicht, dass die Jagd dem Naturschutz untergeordnet sein sollte? 
 
Wir sind für einen Dialog von Jagd- und Naturschutz. Die Jagd muss im Einklang mit 
den Wald- und Naturschutzgesetzen des Bundes und der Länder stattfinden, deshalb 
ist diese Frage nicht einfach mit ja oder nein zu beantworten. 
 

. Nach unserer Ansicht trifft die Aussage „Die Jagd sollte in Naturschutzgebieten nur 
insoweit erlaubt sein, als sie dem Schutzzweck des Gebietes dient“ am ehesten zu. 
 

. Erkennen Sie (entsprechend den IUCN-Kriterien) die nachhaltige Jagd wie sie in 
Deutschland betrieben wird als eine Form des Naturschutzes an? 

 
Ja. 

 
. Sehen Sie die Einschränkung des freien Betretungsrechts als eine Möglichkeit an, 

Wildtiere und ihre Lebensräume zu schützen? 
 
Ja, Wildruhezonen helfen, geeignete Rückzugsgebiete für Wildtiere zu schützen. 
Gleichzeitig lenken sie unser Bedürfnis nach Erholung in freier Natur in verträgliche 
Bahnen. 
 

. Sehen Sie die Möglichkeit, der Jägerschaft öffentliche Flächen kostenlos für 
Biotopmaßnahmen zur Verfügung zu stellen? 
 
Über eine solche Möglichkeit gilt es, den Dialog zu führen. 
 

. Gibt es Ihrer Ansicht nach Alternativen zur Jagdhundeausbildung hinter lebendem 
Wild? 
 
Es bestehen Alternativen zur Ausbildung hinter lebendem Wild, die wir unterstützen, 
und die auch genutzt werden müssen. Allerdings sind wir der Ansicht, dass - auf ein 
Mindestmaß beschränkt - die Jagdhundeausbildung in bestimmten Situationen  hinter 
lebendem Wild weiterhin möglich sein sollte. 
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. Sehen Sie den Tierschutz bei der Jagd ausreichend berücksichtigt? 
 
Diese Frage kann nicht so einfach mit ja oder nein beantwortet werden. In der Regel 
sehen wir aber den Tierschutz ausreichend berücksichtigt. Es gilt aber, dort über die 
Frage zu reden, wo dies von Vertretern des Tierschutzes anders bewertet wird. 
 

. Wollen Sie ein Verbandsklagerecht für Tierschutzvereine einführen? 
 
Ja, wir hatten im Landtag eine Initiative zur Einführung des Verbandsklagerechtes für 
Tierschutzvereine eingebracht. Der Gesetzentwurf fand keine parlamentarische 
Mehrheit. Ziel des Gesetzentwurfs war, anerkannten Tierschutzverbänden das 
Klagerecht einzuräumen, damit sie die Interessen der Tiere als deren Treuhänder nicht 
nur aussprechen, sondern erforderlichenfalls auch vor Gericht geltend machen und 
einklagen können. Das Gesetz hätte eine Grundlage für die Erhebung von 
Rechtsbehelfen anerkannter Tierschutzverbände gegenüber Verwaltungsakten 
hessischer Behörden mit Bezug zum Tierschutz geschaffen und weiterhin die rechtliche 
Grundlage zur Mitwirkung anerkannter Verbände bei tierschutzrelevanten 
Rechtsetzungs- und Verwaltungsverfahren. 
 

. Wie sollte sichergestellt werden, dass nur Munition, die tierschutzgerecht ist, zur Jagd 
verwendet wird? 
 
Die SPD tritt für ein bundesweites Verbot bleihaltiger Munition ein. Untersuchungen 
haben ergeben, dass hinsichtlich des Abprallverhaltens keine signifikanten 
Unterschiede zwischen bleihaltigen und bleifreien Geschossen vorhanden sind. Für die 
tierschutzgerechte Erlegung des Wildes steht die Schießfertigkeit der Jägerinnen und 
Jäger immer an erster Stelle. Wir müssen hinsichtlich der jagdlichen Anforderungen 
bundeseinheitliche Ausbildungs- und Prüfungsstandards bei der Schießausbildung 
implementieren und sicherstellen, dass die Schießfertigkeit auch nach der 
Jägerprüfung fortbesteht und hinreichend erhalten wird.  
 

. Sehen Sie weiteren Änderungsbedarf im Waffenrecht? 
 
Aufgrund der bisherigen Verschärfungen des Waffenrechts sehen wir zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt keinen grundsätzlichen Änderungsbedarf, der sich 
unmittelbar auf die Interessen des Landesjagdverbandes und seiner Mitglieder 
auswirken würde. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Waffenrecht 
um eine bundesgesetzliche Regelung handelt. 

 
Unabhängig davon werden aber sicher auch Sie die Diskussion über das offenbar 
gestiegene Interesse von Rechtsextremisten an einem Zugang und dem Umgang mit 
Waffen verfolgt haben. Da dieses Phänomen mit einer zunehmenden 
Gewaltbereitschaft der rechtsextremistischen Szene einhergeht, ist nicht 
auszuschließen, dass es zu veränderten Regelungen kommen wird, um diesem 
Problemfeld begegnen zu können. Wir gehen in diesem Zusammenhang davon aus, 
dass dies auch im Interesse des Landesjagdverbandes ist. 
 
 

1. Streben Sie weitere neue Sicherungssysteme (z.B. biometrische Systeme) für Waffen 
und deren Aufbewahrung an? 
 
Nein, daran ist derzeit auf Landesebene nicht gedacht. 
 

. Befürworten Sie die Einführung einer Waffenbesitzsteuer? 
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Diese Frage hat sich gegenwärtig für uns noch nicht gestellt und ist bisher auch nicht 
an uns herangetragen worden. 

 
. Beabsichtigen Sie die Erhebung von Gebühren für die Kontrolle der 

Waffenaufbewahrung und der Überprüfung der waffenrechtlichen Zuverlässigkeit? 
 
Schon jetzt sieht die Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des 
Ministeriums des Innern und für Sport (VwKostO-MdIS) vom . Juni 1 vor, dass für 
anlassbezogene Vorortkontrolle zur Prüfung der sicheren Aufbewahrung nach §  Abs. 
 WaffG eine Gebühr in Höhe von  bis  EUR erhoben werden kann. Für die 
Zulassung einer gleichwertigen oder abweichenden Aufbewahrung nach § 1 Abs.  bis 
 oder § 1 AWaffV liegt die Gebühr aktuell bei  bis 1 EUR. 

 
Auf der zuständigen Bundesebene unserer Partei ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht beabsichtigt, an dieser Gebührenstruktur etwas zu verändern. 

 
. Sind Sie der Auffassung, dass in der polizeilichen Kriminalstatistik und im 

Bundeslagebild Waffenkriminalität die Herkunft der Schusswaffen näher 
aufgeschlüsselt werden sollte? 
 
Wir wissen um die im Zusammenhang mit Verschärfungen des Waffenrechts 
regelmäßig geführte Diskussion und die Frage, in welchem Umfang Straftaten mit legal 
oder illegal erworbenen bzw. in Besitz befindlichen Waffen begangen werden. 
Dennoch sind wir in Übereinstimmung mit unserer Bundespartei zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht der Auffassung, dass die Darstellungen in den Kriminalstatistiken in der 
von Ihnen erfragten Weise verändert werden müsste. 

 


