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Grußwort des Präsidenten 
 
Liebe IVA-Freundinnen und Freunde, meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 wir – der Vorstand des IVA – schicken ihnen den neuen Info-Brief mit einem besonderen 
Thema und Anlass: Der Bundestagswahl am 26.09.2021, dieses Mal verbunden mit dem rela-
tiven Risiko einer Führung der zukünftigen Bundesregierung durch die Grünen oder zumin-
dest einer substantiellen Beteiligung dieser an einer Bundesregierung.  Möglicherweise denkt 
jetzt der eine oder die andere, was soll das? Der IVA ist doch weltanschaulich und politisch 
neutral! 

Das sah ich bisher auch so, aber die Einstellung der Grünen zu Jagd, Auslandsjagd, Tro-
phäenjagd, Waffenbesitz in Privathand usw. sind so abenteuerlich, dass wir fest davon über-
zeugt sind: 

Setzen sich die Grünen auch nur teilweise (geschweige denn ganz) mit ihren Vorstellungen 
durch, dann war es das mit der Jagd wie wir sie ausüben und wie sie weltweit von fast allen 
Fachleuten für richtig gehalten wird.  

Besonders der neokolonialistische Anspruch der Grünen z.B. den Ländern Afrikas vorzu-
schreiben, wie sie ihr Wildtiermanagement zum Wohl des Wildes und der Menschen durch-
zuführen haben, treibt mir die Galle hoch.  

Deshalb haben wir in diesem INFO-Brief Nachrichten und Argumente zusammengestellt, die 
die aus unserer Sicht jede und jeder Jagdinteressierte parat haben und bei seiner Wahlent-
scheidung berücksichtigen sollte. Niemand darf hinterher sagen: „Ich hatte ja keine Ah-
nung….“ 

Wenn sie unsere Meinung teilen, bitten wir sie,  diese Argumente in ihrem Bekanntenkreis zu 
verwenden und dafür zu werben, die Grünen NICHT zu wählen.  

Wie sagte doch ein Jäger: „Wer am 26.09.2021 Grün wählt, sollte Jagdschein und WBK 
gleich mit in die Urne werfen!“  

Warum? Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte besteht laut diverser Umfragen die 
Gefahr, daß eine Regierungsbeteiligung möglich ist und sogar eine Kanzlerschaft ihrer Kan-
didatin Annalena Baerbock im Bereich des Möglichen liegt.  

Es geht auch um grundsätzliche Freiheitsrecht und die Bevormundung des Bürgers / der 
Bürgerin. Erinnern sie sich an die Idee der Grünen, den Menschen einen „Veggi-Day“ vor-
schreiben zu wollen. 

Vergessen sie auch nicht die politische Herkunft vieler bekannter Grüner, einschließlich des 
„Übervaters“ Kretschmann (er engagierte sich von 1973 bis 1975 in der Hochschulgruppe 
des Kommunistischen Bundes Westdeutschland und stand dem Maoismus nahe), oft die 
links-alternative Ecke des politischen Spektrums.   

Wie sagte ein guter Freund von mir: „Die Rot-Grünen sind erst glücklich, wenn sie anderen 
Menschen etwas verbieten können“.   Und ich setze hinzu: „Wasser predigen und Wein sau-
fen“= Andere sollen sich an Vorschriften halten, für mich gelten sie nicht, siehe Frau 
Baerbock und ihre Bonuszahlungen.  

Auch der/dem letzten Jäger(in) MUSS klar werden oder besser schon sein, dass die Grünen 
nicht nur die inländische sondern auch besonders die ausländische (Trophäen-) Jagd stark 
einschränken bzw. verbieten wollen. Auch ihre Vorstellungen zum Verbot von Waffen in 



 

 

3 

Nr. III / 2021                                                                                                         August /2021 

Privatbesitz sind abenteuerlich. Die Grünen sind nach unserer Ansicht  daher für Jäger(in-
nen) und der Jagd nahestehende nicht wählbar und ihre Beteiligung an einer Bundesregie-
rung sollte möglichst verhindert werden. 

Die einzelnen Artikel haben wir unkommentiert gelassen, die Inhalte sprechen für sich…. 

Darüber hinaus freuen wir uns natürlich um so mehr über die kleinen, positiven Entwicklun-
gen, die aufgrund des Engegements der direkt betroffenen zu verzeichnen sind: Die Rück-
kehr zur Jagd in Botswana, die anti-Kolonialen Initiativen in Afrika und einige mehr. Das 
läßt hoffen. Ein wenig zumindest…… 

 

In diesem Sinne: 

 

Waidmannsheil, bleiben Sie gesund, und besuchen Sie und doch mal auf Facebook: 

http://www.facebook.com/groups/383974912727113 

 

 

 

 

          

 
  

     
 

für den Vorstand 
Harald Schweim         
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Positionspapier zur Novel-
lierung des Jagdrechts 
 
Bündnis 90 / Die Grünen 
BAG Tierschutzpolitik 

Das heutige Jagdrecht in Bund und Ländern basiert 
im Wesentlichen auf dem Reichsjagdgesetz von 
1934. Ökologischen Entwicklungen, wie Zerstörung 
von Lebensräumen oder das Artensterben und 
gesellschaftliche Wandlungsprozesse, wie die 
Aufnahme des Tierschutzes in die Verfassung, 
internationale Konventionen und EU-Recht wurde 
bislang nicht Rechnung getragen. 

Viele heute übliche Jagdpraktiken laufen dem 
verantwortungsvollen Umgang mit Tieren und Natur 
zuwider. 

• Die Jagdgesetze erlauben den Abschuss von 
Hunden und Katzen. Auf diese Weise kommen 
jährlich zehntausende Hunde und Katzen durch 
JägerInnen ums Leben. 

• Das Züchten und Aussetzen von Tieren (z.B. 
Fasane) zum Zwecke der Jagd wird auch heute 
noch praktiziert. Nach nur wenigen Wochen oder 
Monaten in Freiheit dürfen diese Tiere gejagt 
werden. 

• Bei der Jagd mit Totschlag- oder Lebendfallen, 
werden die Tiere nicht immer sofort getötet oder 
lebend gefangen, sondern leiden schwer verletzt 
über Stunden oder auch Tage. Fehlfänge sind nicht 
zu vermeiden, immer wieder sterben selbst 
artgeschützte Tiere in den Fallen (z. B. Steinadler, 
Uhu und Weißstorch). Auch kommt es immer wieder 
zur Verletzung insbesondere von Kindern. 

• Bis heute werden Jagdhunde an lebenden Tieren 
ausgebildet. So z.B. werden Enten flugunfähig 
gemacht und der auszubildende Hund auf sie 
gehetzt. Viele Enten werden totgebissen, schwer 
verletzt oder ertrinken. 

• Mit Schrotmunition wird auf fliegende Vögel 
geschossen. Gerade bei Tieren die in Schwärmen 
fliegen, ist es reiner Zufall, welche Tiere wie 
getroffen werden. Von Randschroten getroffene 
Tiere können sich mit durchschossenem Schnabel 
oder zertrümmerten Flügeln nicht mehr ernähren 
und kommen langsam zu Tode. 

• Jährlich wird in Deutschland von Jägern 
tonnenweise hochgiftiges Blei verschossen. Viele 
Tiere werden angeschossen oder nehmen das Blei 

mit der Nahrung auf. Sie sterben einen qualvollen 
Vergiftungstod. 

Dies ist nicht länger tragbar. Daher muss das 
Jagdrecht grundlegend und umfassend reformiert 
werden. 

Mit der Föderalismusreform wurde die 
Rahmengesetzgebung aufgehoben. Das 
Bundesjagdgesetz unterliegt jetzt der 
konkurrierenden Gesetzgebung. Das bedeutet, die 
Bundesländer können nunmehr vom 
Bundesjagdgesetz abweichende, eigene 
Landesjagdgesetze erlassen. Von dieser 
Möglichkeit sollten die Länder Gebrauch machen, 
solange ein modernes Bundesjagdgesetz auf sich 
warten lässt. Der Arten- sowie der Tierschutz sind 
hingegen abweichungsfestes Bundesrecht. 

Das Jagdrecht sollte daher auf Bundesebene 
grundsätzlich neu geordnet werden: 

• Alle bisherigen Jagdregelungen die den 
Artenschutz tangieren, sollten abweichungsfest ins 
BNatSchG überführt werden. 

• Alle tierschutzrelevanten Jagdregelungen sollten 
abweichungsfest ins Tierschutzgesetz überführt 
werden. 

• Jagdorganisatorische Regelungen sollten im 
Bundesjagdgesetz verbleiben. 

So können wichtige Rechtsbereiche weiterhin 
bundeseinheitlich geregelt werden. 

Solange auf Bundesebene das Jagdgesetz nicht 
novelliert wird, sollte auf Landesebene eine 
grundlegende Novellierung des Jagdrechts 
durchgeführt werden. 

Jagd ist immer ein Eingriff in den Naturhaushalt. 
Dieser Eingriff bedarf, insbesondere da fühlende 
Wesen getötet werden, einer rechtfertigenden 
Begründung. 

Eine zeitgemäße Jagd muss im Einklang mit den 
ethischen Vorstellungen der Gesellschaft, dem 
Tierschutzrecht, dem Bedürfnis der Bevölkerung an 
Naturerleben, den Erfordernissen des 
Naturschutzes und den nationalen und 
internationalen Abkommen stehen. 

Um Schäden in der Landwirtschaft und in der 
ökologischen Forstwirtschaft zu vermindern und 
eine Seuchenbekämpfung zu gewährleisten, ist ein 
Wildmanagement auf der Basis von 
wissenschaftlichen 

Bestandserhebungen und Genehmigungsverfahren 
einzuführen. 

IVA – Meldungen 
& Meinungen 
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Schadensvermeidung und Seuchenbekämpfung 
sind keine Gründe, eine Art als jagdbar einzustufen, 
da die gewünschten Ziele, selbst wenn eine Tötung 
durch Abschuss sinnvoll wäre, besser außerhalb 
des Jagdrechts im Artenschutzrecht zu 
verwirklichen sind. 

Daraus ergeben sich folgende konkreten 
Forderungen: 

Im Jagdrecht sollten nur solche Arten verbleiben, 
die 

1.) der menschlichen Ernährung zugeführt werden 
können 

2.) weder national noch international gefährdet sind 
oder unter Schutz stehen 

3.) in einer Weise bejagt werden, die ethisch 
gerechtfertigt und tierschutzgerecht ist 

Die Liste der jagdbaren Arten ist auf Rot-, 
Damhirsch und Reh, sowie Wildschwein zu 
reduzieren. 

Jagdzeiten sind zeitlich zu harmonisieren, damit 
allen frei lebenden Tierarten die ungestörte 
Entfaltung ihrer artspezifischen und individuellen 
Bedürfnisse möglichst unbeeinflusst möglich ist. Die 
Hauptfortpflanzungszeit im Frühjahr und die 
Hauptaufzuchtzeiten sind auszunehmen; auch 
dürfen keine anderen Tierarten in Rastgebieten 
beeinflusst werden. 

Die Jagdzeiten sind daher auf Oktober bis 
Dezember zu verkürzen. 

Sollte darüber hinaus ein Wildmanagement 
notwendig sein, um Schäden in der Land- und 
Forstwirtschaft zu verringern, ist im Einzelfall eine 
von den Jagdzeiten unabhängige Lösung in einem 
Genehmigungsverfahren zu suchen. 

Abschussquoten müssen auf unabhängigen 
wissenschaftlichen Untersuchungen basieren, die 
insbesondere eine Anpassung der Wildbestände an 
eine natürliche Waldentwicklung (natürliche 
Baumartenzusammensetzung und Naturverjüngung 
ohne Zaunschutz) und Landwirtschaft 
berücksichtigen 

Die Förderung von Wildtierbeständen durch Hege, 
einschließlich Ablenkungsfütterung, Kirrung, 
Anlegen von Wildäckern, Gabe von Medikamenten 
mit dem Ziel die Bestände der jagdbaren Tierarten 
zu erhöhen, laufen dem modernen Verständnis des 
Natur- und Artenschutz zuwider und führen zu 
unnatürlich hohen Tierbeständen und damit auch 
Verbissschäden. Natürliche 
Regulierungsmechanismen werden so 
ausgeschaltet und daraus resultierende Schäden in 
der Land- und Forstwirtschaft durch Verbissschäden 

billigend in Kauf genommen. Solche Manipulationen 
müssen verboten werden. 

Tierärztliche Notfallmaßnahmen dürfen außer von 
Jägern und Polizei auch von TierärztInnen 
durchgeführt werden. 

Tierschutzrecht und Naturschutzrecht müssen vor 
dem Jagdrecht Vorrang haben. Jagdmethoden, bei 
denen Tieren erhebliche Schmerzen, Leiden oder 
Schäden zugefügt werden und die somit eine 
Straftat im Sinne des §17 des Tierschutzgesetz 
darstellen, sind zu verbieten. Insbesondere zu 
verbieten 

• die Jagd mit Schrot 

• die Fallenjagd 

• die Baujagd 

• die Beizjagd 

• das Aussetzen von Tieren für jagdliche Zwecke 

• das Ausbilden von Jagdhunden an lebenden 
Tieren. 

Durch die Einführung regelmäßiger 
Schießprüfungen, einer Null-Promillegrenze , dem 
Verbot der Nachtjagd sowie dem Gebot der 
Nachsuche über Reviergrenzen hinweg soll 
sichergestellt werden, dass die Zahl der Tiere, die 
nicht getötet, sondern schwer verletzt entkommen, 
minimiert wird. 

Ein Verstoß gegen das Gebot verletzte Tiere 
unverzüglich zu erlegen, ist unter Strafe zu stellen. 

Die Interessen von allen GrundeigentümerInnen, 
müssen gestärkt werden. Alle 
GrundeigentümerInnen müssen das Recht haben zu 
entscheiden, ob auf ihrem Grund und Boden gejagt 
werden darf. 

Aus Gründen des Umwelt-, Tier - und 
Verbraucherschutzes muss bleihaltige Munition 
verboten werden. 

Der Abschuss von Hunden und Katzen muss 
verboten werden. Probleme sind nach 
Ordnungsrecht zu behandeln. 

Um eine natürliche Entwicklung heimischer 
Wildtierbestände zu ermöglichen muss die Jagd in 
Naturschutzgebieten, Nationalparks, Kernzonen von 
Biosphärenreservaten ruhen und in FFH, EU-
Vogelschutzgebiete auf ihre Verträglichkeit geprüft 
werden. Auch muss die Jagd im Umkreis von einem 
Kilometer um Rastvogelversammlungen und 
Grünbrücken verboten werden. Ein Teil der 
bejagbaren Landesfläche sollte als Jagdruhezonen 
ausgewiesen werden. 

Es braucht einen Paradigmenwechsel, weg von 
Hobby- und Trophäenjagd, hin zu einem modernen, 

ökologisch ausgerichteten Jagdrecht, das Arten- 
und Tierschutz priorisiert. Eine grundlegende 
Novellierung des Jagdrechts ist daher überfällig. 
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Bundesjagdgesetz 
in erster Lesung 
Am Mittwoch, den 27.01.2021 wurden die 
geplanten Änderungen des Bundesjagdge-
setzes in einer 1. Lesung im Bundestag vor-
gestellt und debattiert. Der Bundesrat hatte 
zuvor zahlreiche Änderungswünsche geäu-
ßert, jedoch lehnte der Bundestag die meis-
ten davon ab. Einzelne sollen geprüft wer-
den. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia 
Klöckner bezeichnete den Entwurf als „gu-
ten und pragmatischen Kompromiss.“ Man 
setze vor allem auf die Bereitschaft zum ge-
meinsamen Handeln der Betroffenen vor 
Ort, daher solle der behördliche Abschuss-
plan abgeschafft und ein Abschusskorridor 
– erarbeitet durch Jagdgenossenschaft, 
Grundeigentümer und Jäger – vereinbart 
werden. Der Gesetzesentwurf sei ein Be-
kenntnis zur Jagd, so Klöckner in ihrer Rede. 

"Degradierung aller Jägerinnen und Jä-
ger zu Erfüllungsgehilfen" 

Nicht alle Parteien zeigten sich mit dem 
Entwurf zufrieden. So sagt Karlheinz Busen, 
jagd- und forstpolitischer Sprecher der 
FDP-Bundestagsfraktion dazu: „Der Gesetz-
entwurf zum Bundesjagdgesetz von Frau 
Klöckner kommt einer Degradierung aller 
Jägerinnen und Jäger zu Erfüllungsgehilfen 
für die Forstwirtschaft gleich.“ Es sei zudem 
„verfassungsrechtlich höchst zweifelhaft, ob 
das Erlegen von Wild überhaupt die erste 
Wahl bei der Vermeidung von Verbissschä-
den sein darf.“ Die FDP stellte daher einen 
entsprechenden Gegenentwurf. 

Abschließende Beratung vermutlich Ende 
März 

Die beiden Entwürfe wurden – wie erwartet 
– an den zuständigen Agrarausschuss über-
wiesen. Dieser soll sich Ende Februar mit 
den Plänen der Bundesregierung 

auseinandersetzen. Mitte März soll das 
Bundesjagdgesetz dann in einer weiteren 
Lesung im Bundestag behandelt werden. 
Eine abschließende Beratung des Gesetzes 
im Bundestag wird vermutlich Ende März 
erfolgen. 

 

Antrag der FDP zur Reform 
des Bundesjagdgesetzes 
 

Antrag  
der Abgeordneten Karlheinz Busen, Frank Sitta, Dr. 
Gero Hocker, Carina Konrad, Nicole Bauer, Dr. 
Christoph Hoffmann, Grigorios Aggelidis, Renata 
Alt, Christine Aschenberg-Dugnus, Jens Beeck, Dr. 
Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), Mario Branden-
burg, Dr. Marco Buschmann, Carl-Julius Cronen-
berg, Dr. Marcus Faber, Daniel Föst, Otto Fricke, 
Thomas Hacker, Reginald Hanke, Peter Heidt, Katrin 
Helling-Plahr, Markus Herbrand, Torsten Herbst, 
Reinhard Houben, Ulla Ihnen, Olaf in der Beek, 
Pascal Kober, Konstantin Kuhle, Ulrich Lechte, Mi-
chael Georg Link, Till Mansmann, Alexander Müller, 
Frank Müller-Rosentritt, Dr. Martin Neumann, 
Matthias Nölke, Hagen Reinhold, Bernd Reuther, 
Christian Sauter, Frank Schäffler, Dr. Wieland 
Schinnenburg, Matthias Seestern-Pauly, Hermann 
Otto Solms, Benjamin Strasser, Katja Suding, Ste-
phan Thomae, Gerald Ullrich, Nicole Westig und der 
Fraktion der FDP  

Wald geht nur mit Wild – Ideologiefreie Re-
form des Bundesjagdgesetzes  

Der Bundestag wolle beschließen:  

I.Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Die Jagd ist aktiver und gelebter Natur-
schutz. Fast 390.000 Inhaberinnen und In-
haber von Jagdscheinen in Deutschland 
engagieren sich ehrenamtlich für die 
Schaffung und den Erhalt eines artenrei-
chen und gesunden Wildbestandes. Das 
Bundesjagdgesetz bildet die gesetzliche 
Basis dafür wie auch für die Pflege und 
den Erhalt der Lebensgrundlagen von 
Wildtieren. Ohne die Leistungen der Jäge-
rinnen und Jäger würde es den Wildtieren 
in den Wäldern unseres Landes nicht so 
gut gehen. Die Jägerinnen und Jäger 
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wirken zudem auch aktiv an der Seuchen-
prävention mit: Durch einen regulierten 
Wildbestand kann die Ausbreitung von 
Wildtierkrankheiten, die auch auf den Men-
schen übertragbar sind, verlangsamt oder 
auch ganz verhindert werden.  

Wildtiere und Wälder gehören untrennbar 
zusammen. Rehwild und Rotwild finden 
ihre Lebensräume heutzutage überwie-
gend in Waldgebieten. Dort finden sie den 
größten Schutz vor störenden Einflüssen 
und genügend Deckung. Ohne einen intak-
ten Waldbestand hätten Wildtiere keine 
Rückzugsorte mehr. Die Lebensräume des 
Wildes wurden durch die Besiedlung und 
durch das Anlegen von Verkehrswegen 
verkleinert oder zerschnitten, wodurch die 
Nahrungsaufnahme der Wildtiere beein-
flusst wurde. Der massive Rückzug von 
Wildtieren, insbesondere des wiederkäu-
enden Schalenwildes, in ungestörte Teile 
unserer Landschaft machen es zwingend 
erforderlich, dass gewisse Anteile von 
Waldgebieten dem Lebensraumerhalt der 
Wildtiere dienen müssen. Die Sichtweise, 
dass eine bestimmte Wilddichte in jedem 
Fall Wildschäden vermeidet, ist nicht pau-
schal übertragbar auf die vielfältige Kul-
turlandschaft in Deutschland. Der Indikator 
„Wilddichte“ wird immer am vorhandenen 
Lebensraumpotenzial zu messen sein, was 
insbesondere für die Bewertung von Ver-
jüngung ohne Schutzmaßnahmen in 
äsungsarmen Wäldern von größter Bedeu-
tung ist.  

Unsere Wälder befinden sich aufgrund der 
massiven Waldschäden seit dem Jahr 2017 
in einem kritischen Zustand. Die Wiederbe-
waldung der enormen Kalamitätsflächen 
ist kein Automatismus im Rahmen einer 
Naturverjüngung. Menschen haben seit 
jeher einen enormen Einfluss auf die Wäl-
der. Der Urzustand der Wälder wurde in 
Deutschland bereits vor Jahrhunderten 
beseitigt. Entsprechend hoch ist das gefor-
derte Engagement des Menschen, regulie-
rend und lenkend in die Wiederbewaldung 
einzugreifen. Der Abschuss von Wildtieren 
zur Förderung der Waldwirtschaft kann 

dabei nur dann mit dem in Art. 20a GG nor-
mierten Staatsziel zum Schutz der Tiere im 
Einklang stehen, wenn andere, mildere 
Maßnahmen – etwa das Anlegen von 
Äsungsflächen, die Verbesserung des Le-
bensraumes oder Maßnahmen des Forst-
schutzes – keinen Erfolg haben.  

Das Bundesjagdgesetz verpflichtet Jäge-
rinnen und Jäger in Deutschland zur Hege. 
Pauschal formulierte forstwirtschaftliche 
Ziele lassen sich damit nicht in Einklang 
bringen. Ein Ausgleich zwischen Wald und 
Wild muss realitätsnah vor Ort praktiziert 
werden – eine Pflicht zur Vereinbarung 
von Mindestabschussquoten ist dabei un-
tauglich, um den Ausgleich herzustellen. 
Jagdrechtsinhaber müssen beim Ausgleich 
zwischen Wald und Wild auf Augenhöhe 
beteiligt werden, damit die Hege des Wil-
des weiterhin oberstes Ziel bleibt.  

II. Der Deutsche Bundestag fordert die 
Bundesregierung auf,  

1. den vorrangigen Zweck der Hege zur Er-
haltung eines angepassten, artenreichen 
und gesunden Wildtierbestand bei gleich-
zeitiger Pflege und Sicherung seiner Le-
bensgrundlagen anzuerkennen. Eine Ge-
wichtung der Hege hin zu forstwirtschaftli-
chen Ansprüchen, die durch den Schutz 
der Verjüngung im Wesentlichen ohne 
Schutzmaßnahmen formuliert wird, wird 
dem jagdlichen Zweck der Hegeverpflich-
tung nicht gerecht. Der Lebensraum der 
Wildtiere umfasst neben Waldgebieten 
ebenso Offenlandschaften sowie landwirt-
schaftliche und fischereiwirtschaftliche 
Flächen, weshalb sich die Hege nicht auf 
forstwirtschaftliche Aspekte beschränken 
darf;  

2. anzuerkennen, dass das Bundesjagdge-
setz hinreichende gesetzliche Regelungen 
zur Vermeidung von Wildverbiss enthält, 
um die Ansprüche der Forstwirtschaft auf 
Schutz gegen Wildschäden zu wahren. Mit 
den § 26 BJagdG „Fernhalten des Wildes“ 
und § 27 BJagdG „Verhinderung übermäßi-
gen Wildschadens“ werden Möglichkeiten 
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gegeben, Kalamitäten zu bewältigen und 
dem Klimawandel zu begegnen;  

3. anzuerkennen, dass Waldumbau und 
Wiederaufforstung völlig unabhängig vom 
Wildbestand mit Schutz- und Pflegemaß-
nahmen zu begleiten sind und aktive Er-
haltungsmaßnahmen seitens der Waldbe-
wirtschafter erfordern;  

4. einen Gesetzentwurf vorzulegen, der 
neben der Erweiterung der Hegever-
pflichtung zum Schutz der Verjüngung im 
Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen die 
Sicherung und Pflege der Lebensgrundlage 
der Wildtiere bei artgerechter Alters- und 
Sozialstruktur der Wildtierbestände als 
vorrangiges Ziel des Bundesjagdgesetzes 
vorsieht;  

5. einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der 
den Zweck des Bundeswaldgesetzes um 
einen Lebensraumanspruch der Wildtiere 
erweitert. Maßgeblich sind neben der 
Nutzfunktion des Waldes und seiner Be-
deutung für die Umwelt und zur Erholung 
der Bevölkerung die Schaffung biozönoti-
scher Bedingungen in Biotopen, die die Le-
bensgrundlage für Wildtiere nachhaltig und 
gesetzlich sichern. Dazu zählen raumpla-
nerische Maßnahmen, die ein ausreichen-
des Äsungsangebot in Wald- und Offen-
landschaften gewährleisten, dem Wild aus-
reichend Deckungsschutz geben und Wil-
druhezonen mit einem eingeschränkten 
Betretungsrecht vorsehen. Weiterhin ist 
die Zerschneidung des Wildlebensraums 
zu minimieren und gegebenenfalls umzu-
kehren, um eine weitere Beruhigung der 
Wildtierlebensräume zu erreichen;  

6. auf Länderebene darauf hinzuwirken, 
dass nach den Landeswaldgesetzen eine 
ordnungsgemäße Forstwirtschaft umge-
setzt wird, im Rahmen des bewährten Ver-
tragsnaturschutzes die Erhaltung des 
Waldbodens, der Bodenfruchtbarkeit und 
der Biodiversität im Wirtschaftswald ge-
zielt gefördert, um die Langfristigkeit und 
Nachhaltigkeit der forstlichen Produktion 
sicherzustellen. Darüber hinaus sind na-
turnahe oder naturgemäße Wälder 

anzustreben und dabei eine Umwandlung 
von floristisch und faunistisch armen Al-
tersklassenwäldern in artenreiche natur-
gemäße Wirtschaftswälder unter Beach-
tung der langen Wachstumsperioden von 
Wäldern zu berücksichtigen;  

7. in das Bundesjagdgesetz und das Waf-
fengesetz eine einheitliche Formulierung 
aufzunehmen, die rechtssicher und ver-
ständlich deutlich macht, welche künstli-
chen Lichtquellen, Vorrichtungen zum An-
strahlen oder Beleuchten eines Ziels und 
Nachtzielgeräte waffenrechtlich und jagd-
rechtlich zulässig sind. Hierbei ist zu be-
achten, dass die Formulierung „für 
Schusswaffen bestimmt“ in beiden Geset-
zestexten eine einheitliche rechtliche Be-
deutung hat;  

8. in das Bundesjagdgesetz und das Waf-
fengesetz eine Regelung aufzunehmen, die 
rechtssicher und verständlich deutlich 
macht, dass die Verwendung von Infrarot-
aufhellern bei der Nachtjagd auf Schwarz-
wild jagdrechtlich und waffenrechtlich zu-
lässig ist.  

Berlin, den 26. Januar 2021  

Christian Lindner und Fraktion 

 

Annalena I   
 
Mehr als 25.000 Euro hat Annalena 
Baerbock nicht angegeben 

Wer in das Rampenlicht einer Kanzlerkan-
didatur gerät, muss sich Fragen gefallen 
lassen. In dieser Situation befindet sich 

derzeit auch Annalena Baerbock. Sie 
hat Schlagzeilen produziert, die für sie und 
die Grünen deutlich gefährlich sind und so-
mit zu einem großen Problem werden. Weil 
Baerbock einen eindeutigen Fehler began-
gen hat. Weil dieser Fehler mit Bonuszah-
lungen zu tun hat, die andere Parteien so 
nicht kennen. Und weil die Grünen dafür 
nun sogar von ihrer politischen Überzeu-
gung abweichen. 
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Es war einfach ein Versehen, heißt es aus 

der Partei: Die Grünen-Chefin und Kanz-
lerkandidatin Annalena Baerbock hat Ne-
beneinkünfte nicht bei der Bundestagsver-
waltung angegeben, obwohl das für Bun-
destagsabgeordnete wie sie vorgeschrie-
ben ist. Konkret geht es um 25.220,28 Euro 
aus den Jahren 2018 bis 2020, die sie aus 
der Kasse ihrer Partei erhalten hat, wie die 
Grünen erklären. Als Bundestagsabgeord-
nete hat Baerbock in den drei Jahren rund 
360.000 Euro verdient. Da erscheinen die 
gut 25.000 Euro eher überschaubar. Aber 
sie entsprechen eben auch dem Einkom-
men, das ein durchschnittlicher Arbeitneh-
mer in einem halben Jahr verdient. Und 
das ist noch das geringste Problem: Denn 
die ordentliche Summe blieb eben bislang 
unerwähnt. Und dieser Fauxpas passierte 
ausgerechnet den Grünen.  

Auf der Seite der Bundestagsfraktion fin-
det sich unter der Kategorie "Transparenz" 
der Satz: "Für uns ist die Veröffentlichung 
der Nebeneinkünfte ab dem ersten Cent 
ein wichtiger Schritt zu mehr Transpa-
renz. Dies fordern wir schon seit Jahren." 
Ein sehr hoher und sehr absoluter An-
spruch. Und dann hält sich die eigene 
Kanzlerkandidatin nicht daran. 

Ende März nun hat Baerbock die Sonder-
zahlungen beim Bundestag nachgemeldet. 
Eigentlich haben Bundestagsabgeordnete 
nur drei Monate Zeit für diese Meldung. 
Bekannt wurde der Fehler erst jetzt, weil 
die "Bild"-Zeitung darüber berichtete und 
eine Parteisprecherin den Vorgang bestä-
tigte. Aber es zeigt eben noch mehr. 

Zum Beispiel, dass sich die Grünen an eini-
gen Stellen durchaus mehr gönnen als an-
dere Parteien. Eine Art Bonus für einen er-
folgreichen Wahlkampf gebe es für die 
Parteispitze schlicht nicht, heißt es auf 
Nachfrage von allen Bundestagsparteien. 

Es scheint „DAS SYSTEM GRÜN“ zu sein. 
Am 21.05.2021 wurde bekannt, dass neben 
Baerbock auch Ex-Parteichef Cem Özde-
mir bei seinen Nebeneinkünften ge-
schlampt hat. Wie das Büro des 

Bundestagsabgeordneten mitteilte, hat Öz-
demir im Mai Sonderzahlungen aus den 
Jahren 2014 bis 2017 in Höhe von insge-
samt 20.580,11 Euro bei der Bundestags-
verwaltung nachgemeldet.  

 
Frage-Antwort-Papier zur Aus-
landsjagd  
Weitere Infos: www.cic-wildlife.de / www.jagdverband.de 
Kontakt: s.wunderlich@cic-wildlife.de / s.wunder-
lich@jagdverband.de Stand: 28.01.2021  
  
Stimmt es, dass Jagdtourismus zur Ausrot-
tung selten gewordener Tierarten bei-
trägt?  

Die Jagd durch Gäste und Einheimische hat 
weltweit einen positiven Effekt: Die Bestände 
von jagdbaren Wildarten in Reiseländern 
weltweit steigen seit mehreren Jahrzehnten 
oder sind auf hohem Niveau stabil. Die Jagd - 
speziell durch zahlungskräftige Ausländer - 
verleiht Wildtieren einen (wirtschaftlichen) 
Wert vor Ort, weshalb die Tiere und ihre Le-
bensräume für die Lokalbevölkerung schüt-
zenswert sind. Ein Beispiel: Die Einnahmen 
aus streng kontrollierter Jagd auf den Mark-
hor, eine asiatischen Schraubenziege, haben 
überhaupt erst seine Wiederansiedlung in 
weiten Teilen des ursprünglichen Verbrei-
tungsgebietes ermöglicht. Lag der Bestand 
des Markhor Mitte der 1980er-Jahre bedingt 
durch massive Wilderei und Lebensraumver-
lust an die Weidetierhaltung noch bei unter 
100 Tieren, leben heute dank der Jagdein-
nahmen für wenige alte, männliche Tiere 
(durchschnittlich sechs Exemplare im Jahr) 
weit über 7.000 Schraubenziegen alleine in 
Pakistan. Positiver Nebeneffekt: Steigende 
Markhor-Bestände bedeuten mehr Beute für 
den stark bedrohten Schneeleoparden. Seine 
Bestände nehmen ebenfalls zu. Für andere 
Formen des Tourismus eignet sich Pakistans 
Bergwelt kaum.  

Tragen Jagdverbote wie in Kenia und 
Botswana zu mehr Schutz von Afrikas 
Tierwelt bei?  

Jagdverbote führen zum Rückgang der Be-
stände von Tierarten. Beispiel Kenia: Seit 
dem Jagdverbot 1977 gingen außerhalb 
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umzäunter und bewachter Nationalparks 80 
Prozent der ursprünglichen Wildtierbe-
stände verloren - durch Wilderei und Ver-
drängung durch den Menschen. Botswana 
hat sein 5-jähriges Jagdverbot (das nur auf 
Kommunal- und Staatsland bestand) 2019 
nach einer Volksabstimmung aufheben müs-
sen: Die ausufernden Konflikte zwischen 
Mensch und Tier machen ein aktives Ma-
nagement insbesondere der Überpopulation 
von Elefanten notwendig. Menschen kom-
men ebenso durch Elefanten zu Tode wie 
Nutztiere, werden verletzt oder verlieren 
ihre Ernten. Die Folge: illegale Tötung mit 
Gift und Schlingen oder Wilderei. Es gibt der-
zeit mindestens 135.000 Elefanten in Bots-
wana - sie zerstören ihren eigenen Lebens-
raum und den anderer Wildtiere. Die Anti-
Jagd-Aktivitäten geldmächtiger westlicher 
Tierrechtsorganisationen wie IFAW, PeTA, 
Born Free, Pro Wildlife schaden der Tierwelt 
und Artenvielfalt insgesamt. Das zeigen die 
beiden Länder Kenia und Botswana ein-
drucksvoll.  

Ist Großwildjagd nicht ein Relikt aus der 
Kolonialzeit?  

Die Jagd heute hat mit der Jagd in Kolonial-
zeiten nichts mehr zu tun - sie ist modern, re-
guliert und folgt Gesetzen. Jäger sind Gäste 
der einheimischen Jagdrechtsinhaber, genau 
wie hierzulande. "Kolonialistisch" sind je-
doch Forderungen nach Jagdverboten: West-
liche Tierrechtsorganisationen wollen souve-
ränen Staaten im Ausland (und ganz beson-
ders in Afrika) vorschreiben, wie sie Natur-
schutz betreiben und Wildbestände managen 
sollen. Ebenso absurd ist die Vorstellung, 
dass namibische Aktivisten das Management 
von Wildschweinen oder Hirschen in 
Deutschland bestimmen wollen. Auch hierzu-
lande nehmen Gäste, etwa aus den Nieder-
landen oder Dänemark, gegen Bezahlung an 
Jagden teil. Vor allem Bundes- und Landes-
forsten bieten bezahlte Plätze an. Die weitaus 
größte Zahl erlegter Wildtiere in Afrika stel-
len übrigens Antilopen dar. Sie haben ähnli-
chen Einfluss auf Lebensräume wie hierzu-
lande Hirsch und Reh.  

Emmanuel Koro, südafrikanischer Journalist, 
formuliert den negativen Einfluss westlicher 
Aktivisten so: "Die Anti-Jagd- und Tierrechts-
szene stellt eine größere Gefahr für Wildtiere 
dar als Wilderer. Afrikanische Wildtiere sind 
leider nach wie vor der Geldautomat der 
Tierrechtsgruppen. Sie profitieren von Spen-
denkampagnen zum Verbot des Handels mit 
Wildtieren, während afrikanische Menschen 
und Wildtiere unter Armut und Wilderei lei-
den."  

Kann Fototourismus die Jagd durch Gäste 
im Ausland ersetzen?  

Andere Formen des Öko-Tourismus wie Fo-
tosafaris sind nachweislich kein adäquater 
Ersatz für nachhaltige, regulierte Jagd. Sie 
sind eine Ergänzung in wenigen Gebieten mit 
guter Infrastruktur, etwa Nationalparks. Jä-
ger sind oft an Orten, wo Straßen, Hotelanla-
gen oder medizinische Versorgung fehlen. In 
Jagdgebieten herrschen natürliche und dem 
Lebensraum angepasste Verhältnisse, da 
Wildbestände nicht so hoch sein müssen wie 
für den Fototourismus. Jagdgebiete bieten 
Tieren durch Gebirge, Wald und Busch so 
viele Versteckmöglichkeiten, dass der Foto-
tourist wochenlang auf sein ersehntes Foto-
motiv warten müsste. Durch regulierte, kon-
trollierte Jagd erhalten Dörfer, die außerhalb 
touristischer Hotspots liegen, die Möglich-
keit, Einnahmen zu erwirtschaften - durch 
sogenannte "Gemeindebasierte Bewirtschaf-
tung natürlicher Ressourcen (CBNRM). For-
derungen nach Verboten von Jagdreisen ge-
fährden also erfolgreiche Projekte, wie bei-
spielsweise das Conservancy-Modell Nami-
bias oder CAMPFIRE in Simbabwe.  

Afrikas Wildtiere dürfen geschossen wer-
den, obwohl sie vom Aussterben bedroht 
sind?  

Seit den 1960er-Jahren nehmen in den südaf-
rikanischen Jagdreiseländern die Wildtierbe-
stände ständig zu oder sind auf hohem Ni-
veau stabil. In den afrikanischen Ländern, die 
nachhaltige Jagd erlauben, haben sich die Be-
stände einiger Unterarten der Giraffe in 40 
Jahren nahezu verdreifacht. In den meisten 
Ländern mit Jagdverbot hingegen gibt es im-
mer weniger Giraffen. 20 Millionen Wildtiere 
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leben heute alleine in Südafrika, größtenteils 
in privat geführten Gameranches, die von 
Jagd und Fototourismus gleichermaßen le-
ben. Kenia - beliebtes Beispiel der Tierrechts-
szene für ein Land mit Jagdverbot - hat seit 
den 1970er-Jahren hingegen außerhalb sei-
ner umzäunten und bewachten National-
parks 80 Prozent der ursprünglichen Wildbe-
stände durch Wilderei und Verdrängung 
durch den Menschen verloren. In Botswana 
leben heute mindestens 135.000 Elefanten - 
sie zerstören inzwischen allein durch die 
schiere Anzahl ihre eigenen Lebensräume 
und die anderer Tierarten. Vom Aussterben 
"ikonischer" Arten wie Elefant, Nashorn oder 
Löwe kann in den Ländern, die nachhaltige 
Jagd zulassen, überhaupt keine Rede sein.  

Trotz Jagdeinnahmen: Verarmt die in Af-
rika lebende Bevölkerung nicht immer 
mehr?  

In den klassischen Jagdreiseländern wie Na-
mibia, Tansania oder Südafrika herrschen 
üblicherweise stabile Lebensstandards, wes-
halb es aus diesen Ländern kaum zu Massen-
fluchten wie aktuell aus den nördlichen afri-
kanischen Ländern kommt. Jagd trägt neben 
anderen Formen des Tourismus wesentlich 
zu dieser Stabilität bei. Vor allem auf dem 
Land, wo Menschen mit oft gefährlichen Tie-
ren wie Löwe, Krokodil oder Nilpferd leben 
müssen. Jagd schafft Jobs, Einkommen und 
Ernährungssicherheit für eine oft extrem 
arme Bevölkerung.  

Unterstützen afrikanische Länder über-
haupt Anti-Jagd-Kampagnen der westli-
chen Welt?  

Im Sommer des Jahres 2020 forderten über 
50 Repräsentanten aus sieben südafrikani-
schen Ländern britische Politiker und Promi-
nente in einem Brandbrief und einem Video 
dazu auf, "ihren VIP-Status nicht mehr weiter 
dafür einzusetzen, die Rechte einer armen 
Bevölkerung mit Füßen zu treten und 
dadurch den Wildtierschutz im südlichen Af-
rika aufs Spiel zu setzen". Vorangegangen 
waren Forderungen nach einem Verbot von 
Jagdreisen, speziell nach Afrika. Die Unter-
zeichner - darunter Bürgermeister aus Bots-
wana und Sprecher der CAMPFIRE- und 

Conservancy-Projekte in Simbabwe und Na-
mibia - stellen klar, dass "durchschnittlich 50 
bis 90 Prozent der wirtschaftlichen Anreize 
zum Wildtierschutz aus nachhaltiger, regu-
lierter, humaner und wissenschaftlich über-
wachter Jagd stammen. Dies hat in den Län-
dern des südlichen Afrikas zu einem Anstieg 
von Wildtierbeständen und der Erweiterung 
ihrer Lebensräume um 80 Prozent geführt." 
Die Unterzeichner des Briefs verlangen ein 
Ende der Herabwürdigung ihrer weltweit 
respektierten Erfolge im Naturschutz. Sie for-
dern die sofortige Anerkennung ihres grund-
legenden Rechts auf nachhaltige Nutzung na-
türlicher Ressourcen, die Lebensgrundlage 
der Bevölkerung sind: "Alles andere bedeu-
tet, die Rechte von Tieren über die Rechte 
von uns Afrikanern zu stellen."  

Stimmt es, dass die Bevölkerung Afrikas 
laut einer IUCN-Studie nur 30 Cent pro 
Einwohner und Jahr aus Jagdeinnahmen 
erhält?  

Die dieser Behauptung zugrunde liegende 
Chardonnet-Studie (2009) nutzt bewusst fal-
sche Zahlen und wurde nie von der IUCN le-
gitimiert. Die oft angeführten "30 Cent" stam-
men aus einer Studie, die sich ausschließlich 
auf Tansania in den Jahren vor 2012 bezieht. 
Sie ist demnach nicht repräsentativ für an-
dere afrikanische Jagdreiseländer. Das Geld 
war eine freiwillige "On-Top-Leistung" aus 
der Jagd, zusätzlich zu staatlichen Pacht- und 
Lizenzgebühren für die Jagdgebiete. Diese al-
lein machen immerhin 10.000 US-Dollar pro 
Jagdgebiet und Jahr aus. Außerdem berück-
sichtigt die Studie nicht den Wert von Natu-
ralien wie Fleisch, das an die Bevölkerung 
verteilt wurde oder Materialien, die zu Sou-
venirs verarbeitet und dann verkauft werden 
konnten. Bürgermeister aus Botswana und 
Sprecher der CAMPFIRE- und Conservancy-
Projekte in Simbabwe und Namibia stellen 
klar, dass "durchschnittlich 50 bis 90 Prozent 
der wirtschaftlichen Anreize zum Wildtier-
schutz aus nachhaltiger, regulierter, huma-
ner und wissenschaftlich überwachter Jagd 
stammen. Dies hat in den Ländern des südli-
chen Afrikas zu einem Anstieg von Wildtier-
beständen und der Erweiterung ihrer Le-
bensräume um 80 Prozent geführt."  
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Widerlegen nicht zahlreiche wissen-
schaftliche Studien der letzten Jahre das 
Scheinargument der "nachhaltigen Jagd"?  

Genau eine Studie (Chardonnet, B., 2009) 
wird immer wieder herangezogen, um Jagd 
zu verunglimpfen. Im Sommer 2020 veröf-
fentlichte die Kommission "Sustainable Use 
and  Livelihoods“ (SULi) der Weltnaturschut-
zunion (IUCN) ein Schreiben, in dem sie 
deutlich Stellung zur Bedeutung nachhaltiger 
Jagd im internationalen Artenschutz nimmt: 
"Die Trophäenjagd trägt bei vielen Spezies zu 
deren Schutz bei." Die IUCN stellt weiterhin 
klar: "Es besteht die Gefahr, dass ein Ende 
der Jagd – bei Fehlen tragfähiger, alternativer 
Einnahmequellen – die weitaus größeren Be-
drohungen noch verschärft, anstatt den 
Schutzstatus jagdbarer Arten zu verbessern." 
Als Hauptbedrohungen nennt die IUCN Le-
bensraumverlust durch Ackerbau und Vieh-
zucht, Wilderei sowie Mensch-Wildtier- Kon-
flikte. Aktuellere Studien untermauern den 
Nutzen der Einnahmen aus nachhaltig regu-
lierter Jagd und bestätigen ihre hohe Bedeu-
tung im Schutz gefährdeter Arten und ihren 
Beitrag zur Lebenssituation der Lokalbevöl-
kerung.  

Stimmt es, dass für einen 6-stelligen Euro-
Betrag selbst die letzten Spitzmaulnas-
hörner geschossen werden dürfen? 

Zuletzt wurde ein Spitzmaulnashornbulle in-
Namibia für 370.000 US-Dollar erlegt. Das 
Tier hat sich aufgrund seines hohen Alters 
nicht mehr fortgepflanzt -aber nachweislich 
mehrere jüngere Bullen lebensgefährlich ver-
letzt sowie mehrere Kühe und ihre Kälber ge-
tötet. Der alte Bulle wurde deshalb zur Ge-
fahr für den Erhalt der eigenen Art. NachFrei-
gabe durch staatliche Behörden darf ein sol-
ches Tier erlegt werden. Die Einnahmen flie-
ßen direkt in den Schutz vor Wilderei, etwa 
in Form von Löhnen und Ausrüstung für 
Anti-Wilderei-Teams, für Zäune zum Schutz 
der Lokalbevölkerung vor Nashörnern oder 
zu deren Schutz vor Wilderern. Die Nashorn-
bestände in den Jagdreiseländern sind genau 
aus diesen Gründen stabil oder nehmen so-
gar zu. Die Erlegung deckt sich mit den 

Regelungen der IUCN und CITES für Tiere 
dieses hohen Schutzstatus. 

Stimmt es, dass ausländische Jäger so-
gar die wenigen Wüstenelefanten Na-
mibias erlegen dürfen? 

Namibias"Wüstenelefant"ist keine beson-
ders schützenswerte Unterart des afrikani-
schen Elefanten, sondern einfach nur eine-
Gruppe besonders gut an das trockene 
Wüstenklima angepasster Tiere. Diese wer-
den nur in Ausnahmefällen bejagt und 
zwar nach strengen, staatlich überwachten 
Vorgaben: Nämlich dann, wenn sie 
menschliche Siedlungen bedrohen, wie zu-
letzt ein besonders auffälliger Bulle. Die 
Einnahmen aus diesen Jagden werden für 
Anti-Wilderei-Teams und deren Ausrüs-
tung in Jagdgebieten oder auch den Natio-
nalparks eingesetzt. Sie fließen in die In-
standhaltung von Zäunen zum Schutz der 
Lokalbevölkerung oder der Tiere in Natio-
nalparks - etwa im berühmten Etosha-Park. 
Mit den Einnahmen durch Jagd werden 
Schäden im Ackerbau oder an der Wasser-
versorgung kompensiert. Das Fleisch er-
nährt Familien über lange Zeiträume. 

Stimmt es, dass die Einnahmen durch Jagd 
durchschnittlich mit nur 0,006 Prozent 
zum Bruttoinlandsprodukt Afrikas beitra-
gen?  

In Namibia beträgt der Beitrag der Jagd am 
Bruttosozialprodukt beispielsweise 2,3 Pro-
zent. Die daraus abgeleitete Forderung, die 
Jagd wegen ihres geringen Beitrags zum Sozi-
alprodukt abzuschaffen, ist absurd. Ein Ver-
gleich: In Deutschland sind über 50 Prozent 
landwirtschaftliche Fläche, Forstwirtschaft 
wird auf etwa 30 Prozent der Landesfläche 
betrieben. Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
einschließlich Jagd und Fischerei tragen zu-
sammen aber nur 0,91 Prozent zum Brutto-
inlandsprodukt Deutschlands bei. Schaffen 
wird deshalb bei uns Land- und Forstwirt-
schaft ab?  

Ist es richtig, dass ausländische Jäger 
jährlich über 100.000 Wildtiere alleine in 
Afrika erlegen?  
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Auf dem gesamten Kontinent Afrika erlegen 
Gastjäger aus dem Ausland pro Jahr etwa 
120.000 Tiere. Dabei geht es ähnlich wie in 
Deutschland vordringlich um Nahrungsmit-
telerwerb, Vermeidung von Schäden in Land- 
und Forstwirtschaft oder Eindämmung von 
Seuchen. Zum Vergleich: In Deutschland, des-
sen Fläche 84 mal kleiner ist als die Afrikas, 
erlegen Jäger jedes Jahr durchschnittlich 
zwei Millionen Wildschweine, Rehe und Hir-
sche. Die Jagd in Afrika dient auch der Ein-
dämmung von ausufernden Mensch-Wild-
tier-Konflikten mit Elefanten, Löwen oder 
Krokodilen. Diese Tiere können direkt die Si-
cherheit und das Leben von Menschen be-
drohen. Die Zahlen zeigen, dass die Auslands-
jagd dort, wo sie verantwortlich reguliert 
und durchgeführt wird, keinesfalls den Wild-
bestand schädigt. Jagd durch Gastjäger 
schöpft lediglich einen geringen Teil des Zu-
wachses ab, ist aber verknüpft mit vielfach 
höheren Einnahmen als beispielsweise durch 
den Fototourismus.  

Kritiker sagen, man solle nach der 
Corona-Krise die Importe von Trophäen 
nach Deutschland verbieten. Wie ist das 
zu bewerten?  

Solche Verbotsphantasien sind gefährlich 
und kurzsichtig - sagen nicht nur Jäger, son-
dern auch die Weltnaturschutzunion IUCN 
und ganz aktuell das Bundesamt für Natur-
schutz (BfN). Von Hörnern oder Geweihen, 
die bei nachhaltiger, kontrollierter Jagd ne-
ben dem wertvollen Fleisch anfallen, geht 
keine Gesundheitsgefahr aus. Sie werden 
nach EU-Hygiene-Bestimmungen behandelt 
und von Amtsveterinären kontrolliert, bevor 
sie verschickt werden. Anders als bei Pro-
dukten aus Wilderei, seien es Pangolin-
Schuppen oder Nashorn. Mit die Jagd betref-
fenden Verbotsforderungen diktiert die 
westliche Welt den Reiseländern quasi durch 
die Hintertür, wie sie mit ihren Wildbestän-
den umzugehen haben.  Das ist eine neue 
Form von Kolonialismus. Botswanas Präsi-
dent fand deutliche Worte: Afrika sei kein 
Zoo und seine Bewohner keine Zoowärter. 

Warum sind Auslandsjagden für die je-
weiligen Gastländer so wichtig? 

Wichtig sind Jagdgäste, weil durch Jagdein-
nahmen Jobs und Schutz vor Wilderei in Ge-
genden dieser Welt entstehen, wo anderer 
Tourismus kaum möglich ist, weil die dafür 
nötige Infrastruktur fehlt oder sich kein 
Tourist in diese Regionen traut. Wo Jäger 
sind, wird nicht oder weniger gewildert und 
Lebensräume bleiben erhalten - Lebens-
räume, in denen sonst Vieh gehalten würde. 
Gastjäger liefern ein Vielfaches mehr an Ein-
nahmen als es einheimische Jäger könnten. 
Dieses Geld macht aus einem Tier, das sonst 
einen Konkurrenten um Weideland oder 
eine Gefahr für Vieh und das eigene Leben 
darstellt, ein wertvolles Tier,  das man 
schützen muss. 

Die Natur regelt sich doch selber – das 
sollte doch gerade auch für Afrika gelten? 

Um Nationalparks sind üblicherweise Zäune 
gebaut. Die sollen Tiere vor Wilderern und 
Menschen, die außerhalb leben und ihr Ge-
treide anbauen und ihr Vieh halten, vor die-
sen Tieren schützen. Elefanten vernichten 
ganze Ernten binnen Stunden, vergleichbar 
vielleicht mit Wildschweinen hier, die 
Maisäcker umpflügen. Mit dem kleinen, aber 
feinen Unterschied,  dass hier niemand ver-
hungern würde, wenn seine Ernte ausfällt. 
Oder Gefahr läuft, von Wildschweinen getö-
tet zu werden, wenn er sein Feld bewacht -
ganz anders als in Afrika, wo beispielsweise 
in Botswana 40 Menschen von Elefanten tot-
getrampelt wurden. Hier läuft man auch 
nicht Gefahr, selber zum Opfer von Löwen zu 
werden, weil man auf seine Kühe aufpassen 
muss. Viele Tiere werden aus Rache oder 
zum Selbstschutz getötet – egal, ob die Löwin 
gerade irgendwo Junge liegen oder die Ele-
fantenkuh ein Kalb zu versorgen hat. Oft wer-
den aus Not und Profitgier Nashörner wegen 
ihres Horns, Elefanten wegen ihrer Stoß-
zähne und Löwen wegen ihrer Knochen ab-
geschlachtet. Davor sollen Zäune schützen. 
Es gibt in Europa und weiten Teilen Afrikas 
keine Wildnis mehr, die vollkommen ohne 
Management durch den Menschen aus-
kommt. Teil dieses Managements ist die Be-
standsregulierung der jeweiligen Wildtiere, 
kurz: die Jagd. Sie stellt die dringend notwen-
dige Balance zwischen Mensch und Tier und 
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Tierarten im Verhältnis zum Lebensraum 
her. Artenschutz bedeutet nunmal NICHT, die 
Anzahl nur einer Tierart wie dem Elefanten 
immer weiter zu erhöhen. Das geht schief, 
weil zu Lasten anderer Arten deren Lebens-
räume und Nahrungsquellen zerstört wer-
den- und zu den "Arten" muss man auch den 
Menschen, der mit und neben diesen oft ge-
fährlichen Tieren leben muss, zählen. 

Warum erlegen Jäger Tiere wie den be-
rühmten Löwen "Cecil"?  

Die legale Erlegung des 13 Jahre alten Tieres 
wird auch 2020 als Begründung westlicher 
Forderungen nach einem Verbot regulierter, 
nachhaltiger Jagd in den Ländern Afrikas ein-
gesetzt. Über den Löwen mit der wissen-
schaftlichen Kennung "MAGMI", besser be-
kannt als "Cecil", sagte der Journalist Joseph 
Maramba aus Simbabwe: "Der Tod des Lö-
wen Cecil war für viele Simbabwer, mich und 
zahlreiche Journalisten, ein Schock. Aber 
auch eine Überraschung, schließlich wussten 
wir nicht einmal, dass diese Ikone des Tier-
reichs überhaupt existierte und darüber hin-
aus auch noch Teil unseres nationalen Erbes 
war. Das haben wir erst den internationalen 
Medien entnommen". Der Abschuss des Lö-
wen im ungezäunten Jagdgebiet war nichts 
Ungewöhnliches: 65 Löwen, 45 davon mit 
Halsbändern, sind dort in den 16 Jahren vor 
"Cecil" ebenso legal erlegt worden. In Sim-
babwe gibt es neben den Nationalparks viele 
private und staatliche Reservate, in denen 
nachhaltige Jagd die umweltschädliche Rin-
derzucht abgelöst hat. Ohne Jagd wäre der 
Löwe „Cecil“ dort wahrscheinlich nie geboren 
worden.  

Namibia beherbergt aktuell einen Bestand 
von ungefähr 800 Löwen. Zwischen 450 und 
500 Löwen leben im Etosha Nationalpark. 
Damit ist die Menge an Löwen, die der Park 
verträgt, erreicht. Auch die anderen National-
parks haben Löwen, weswegen Namibia von 
einem nationalen Überschuss ausgeht. Es ist 
kein Platz mehr, um Löwen umzusiedeln. 
Zirka 40 bis 60 Junglöwen wandern jährlich 
ab und suchen sich neue Territorien. Diese 
Territorien liegen üblicherweise auf pri-
vatem oder kommunalem Farmland. Damit 

sind Konflikte vorprogrammiert: Viehzucht 
und Löwen sind nicht kompatibel. Wenn Si-
tuationen entstehen, in denen Löwenbe-
stände auf ein kritisches Niveau anwachsen 
und die Zahl ihrer natürlichen Beutetiere bei-
spielsweise durch Dürre sinkt, dann wenden 
sich Löwen dem Vieh zu und die lokalen 
Kommunen sind verständlicherweise aufge-
bracht. Sie wollen Maßnahmen zum Schutz 
ihres Viehs sehen oder sie nehmen die Dinge 
selber in die Hand. Sie schießen oder legen 
vergiftete Köder aus um die Löwen loszuwer-
den. Werden aber einzelne Löwen zum 
Schutz von Vieh im Zuge regulierter Jagd er-
legt, erfolgt das selektiv und hat auf den Ge-
samtbestand keinen Einfluss. Aus Natur-
schutz-Sicht gibt es keinen guten Grund, wa-
rum Löwenbestände nicht wie anderes Wild 
auch reduziert oder bewirtschaftet werden 
sollten. Der Realität von Menschen, die mit 
Löwen leben, muss man Rechnung tragen.  

Warum werden Eisbären gejagt, obwohl 
es immer weniger werden und der Klima-
wandel ihren Lebensraum zerstört?  

Nachhaltige Jagd hat den Bestand der Bären 
nie gefährdet. Die legale Jagd auf Eisbären 
macht nur einen Bruchteil der natürlichen 
Mortalität aus und ist ein völkerrechtlich ver-
brieftes Recht der Inuit auf die nachhaltige 
Nutzung ihrer natürlichen Ressourcen: Eis-
bär-Jagd ist wesentlich für die Inuit-Identität. 
Die Jagd auf Eisbären basiert laut Weltnatur-
schutzunion IUCN auf Quoten, die jährlich 
unter Einbeziehung bester wissenschaftli-
cher und traditioneller ökologischer Maß-
stäbe gemeinsam mit den Inuit vor Ort fest-
gelegt werden. Nur einige wenige Lizenzen 
gehen an Gastjäger aus dem Ausland, die Ein-
nahmen kommen den Kommunen zugute. 
Die Inuit bejagen Eisbären, Walrösser und 
Robben wegen ihres Fleisches, die Felle nut-
zen sie traditionell für Bekleidung. Ein Eisbär 
gilt dabei als besondere Delikatesse mit der 
zuerst die Alten, aus Respekt und Wertschät-
zung, bedacht werden. 80 Prozent ihrer drin-
gend benötigten Proteinversorgung generie-
ren die Inuit aus Jagd, Fisch- und Walfang. 
Jagd und Fischfang nachhaltig und ökologisch 
vertretbar zu ersetzen ist unmöglich, eine 
Versorgung aus dem Supermarkt nicht 
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darstellbar. Die Jagd schützt zudem Inuit vor 
Gefahr. Weil Bären menschlichen Müll als 
einfache Nahrungsquelle sehen, kommt es 
unweigerlich zum Zusammentreffen von 
Mensch und Bär. Trifft ein Bär auf Schlitten-
hunde der Inuit und tötet gar den Leithund, 
bedeutet das einen großen Verlust für die 
ganze Gemeinde, weil dadurch ein Gespann 
für Transport, Fischerei und Jagd ausfällt. Bä-
ren brechen in Nahrungsdepots ein und ver-
nichten lebensnotwendige Vorräte. Es 
kommt immer wieder zu tödlichen Übergrif-
fen auf Menschen. Sich wehren zu können, ist 
verbrieftes Recht der Inuit.  

 

IUCN und die 
Elefanten! 

· 
IUCN sagt zur neuen Bewertung der Roten Liste, dass 
die Unterstützung von bewährtem Elefantenmanage-
ment entscheidend für die Erhaltung der Art sei 

Letzte Woche veröffentlichte die Inter-
national Union for Conservation of Na-
ture (IUCN) eine Aktualisierung ihrer 
Rote-Liste-Bewertung des Afrikanischen 
Elefanten und kam zu dem Schluss, dass 
die Population der Art zwischen den 
1970er Jahren und 2016 deutlich zu-
rückgegangen ist. Die IUCN räumte je-
doch ein, dass der Rückgang nicht 
gleichmäßig über das gesamte Verbrei-
tungsgebiet des Elefanten verteilt ist 
und dass die Elefantenpopulationen in 
den Ländern des südlichen Afrika, in 
denen sie gejagt werden, am sichersten 
sind. 

Zum ersten Mal teilte die IUCN die Art 
aufgrund von Übereinstimmungen in 
der genetischen Forschung in zwei ver-
schiedene Unterarten auf: den Waldele-
fanten (Loxodonta cyclotis), den sie als 
kritisch gefährdet einstuft, und den Sa-
vannenelefanten (Loxodonta africana), 
den sie als gefährdet ansieht. In frühe-
ren Bewertungen wurden die 

Afrikanischen Elefanten als eine einzige 
Art behandelt und in der niedrigeren 
Gefährdungskategorie "Gefährdet" auf-
geführt. 

Die überarbeitete Bewertung verwen-
dete Daten aus dem 2016 African Ele-
phant Status Report, der eine kontinent-
weite Population von etwa 415.000 Ele-
fanten schätzt. Die Autoren entwickel-
ten auf Basis dieser Daten ein Modell 
und kamen zu dem Schluss, dass die 
Elefantenpopulationen in den letzten 30 
bis 50 Jahren zurückgegangen sind. 
Dem Modell zufolge sind die Bestände 
der Waldelefanten in einem Zeitraum 
von 31 Jahren um 80 Prozent zurückge-
gangen, die der Savannenelefanten seit 
den 1970er Jahren um 65 Prozent. Die 
Autoren machen die Nachfrage nach il-
legalem Elfenbein und den eskalieren-
den Druck auf den Lebensraum der 
Wildtiere als Hauptursachen für diesen 
Rückgang verantwortlich. Es ist jedoch 
wichtig zu verstehen, dass die Bewer-
tung den vergangenen Trend der Elefan-
tenpopulationen bis 2016 analysiert hat, 
und das in einer Zeit, in der die Wilderei 
historisch hoch war. Die Wilderei ist 
zwar immer noch eine große Bedro-
hung, hat sich aber in vielen Gebieten 
Afrikas abgeflacht. Außerdem ist die 
Auswertung dieser langfristigen histori-
schen Trends nicht unbedingt nützlich 
für moderne Schutzlösungen oder im 
Kontext von Managementfragen. Im 
gleichen Zeitraum hat sich ein Großteil 
Afrikas aus der Armut heraus entwickelt 
und das anhaltende Wachstum der 
menschlichen Bevölkerung stellt eine 
Herausforderung für die Erhaltung der 
Lebensräume in der unmittelbaren Zu-
kunft dar. 

Kritisch anzumerken ist, dass die Be-
wertung auch feststellte, dass der Be-
stand nicht in jedem Teil des Verbrei-
tungsgebietes abnimmt und an einigen 
Orten sogar zunimmt. Laut Dr. Dave 
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Balfour, einem der Autoren dieser Be-
wertung und Mitglied der IUCN-Spezi-
algruppe für Afrikanische Elefanten, "ist 
es wichtig, im Auge zu behalten, dass 
auf Standortebene einige Teilpopulatio-
nen gedeihen. Aus diesem Grund sind 
bei der Umsetzung dieser Ergebnisse in 
der Politik große Vorsicht und lokales 
Wissen erforderlich." 

Als Nichtregierungsorganisation (NGO), 
die Mitglied der IUCN ist, hat der Safari 
Club International Foundation (SCIF) 
den IUCN Elephant Status Report 2016 
mitfinanziert, der immer noch die ge-
naueste Quelle für Populationsinforma-
tionen darstellt. SCIF unterstützt seit 
Jahrzehnten Bemühungen zum Schutz 
von Wildtieren, einschließlich Anti-Wil-
derei-Einsätzen, in einem Dutzend afri-
kanischer Länder und ist seit 2002 
Gastgeber des jährlichen African Wild-
life Consultative Forum (AWCF). Die 
Erforschung und der Austausch von er-
folgreichen Methoden des Elefantenma-
nagements und die Entwicklung von re-
gionalen und nationalen Plänen waren 
schon immer vorrangige Themen, die 
auf dem AWCF von afrikanischen Wild-
tiermanagern diskutiert wurden. 

"Die IUCN hat gezeigt, was wir bei SCIF 
schon seit vielen Jahren sagen: Es gibt 
Elefantenpopulationen, die stabil sind 
und gedeihen", sagt Laird Hamberlin, 
CEO von Safari Club International und 
Safari Club International Foundation 
(SCI und SCIF). "Die Länder und Kom-
munen, die erfolgreiche Schutzpro-
gramme für Elefanten und andere Arten 
durchgeführt haben, sollten anerkannt 
und unterstützt werden. Das schließt 
Länder ein, die den Schutz durch Jagd-
einnahmen finanzieren." 

Dr. Balfours Aufruf zu ausgewogenem 
und informiertem Handeln ignorierend, 
verbreiteten die allgemeinen Medien 
und Anti-Jäger sofort, dass die IUCN 
die afrikanischen Elefanten für vom 

Aussterben bedroht erklärte. Anti-Jagd-
Gruppen nutzen die Einschätzung der 
Roten Liste als Begründung für einen 
sofortigen Stopp der Elefantenjagd und 
ein Verbot aller Trophäenimporte. Diese 
Aktivisten ignorieren einfach die Ergeb-
nisse der Roten Liste, dass es den Ele-
fanten in den Ländern, in denen sie ge-
jagt werden, gut geht. 

Die Bewertung der Roten Liste weist 
ausdrücklich darauf hin, dass es trotz 
des insgesamt rückläufigen Trends er-
folgreiche Schutzbemühungen gibt, ins-
besondere in Ländern mit Sportjagd 
und gemeindebasierten Schutzprogram-
men. Dazu gehören Botswana, Sim-
babwe, Sambia, Südafrika, Namibia und 
andere in der Region der Southern Afri-
can Development Community (SADC). 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Wil-
derei vor Ort, mit einer unterstützenden 
Gesetzgebung und einer Landnutzungs-
planung, die die Koexistenz von Mensch 
und Wildtier fördert, sind der Schlüssel 
zum erfolgreichen Schutz der Elefanten. 
In Gebieten wie der Kavango-Zambezi 
Transfrontier Conservation Area 
(KAZA) sind die Elefantenbestände in 
der Savanne seit Jahrzehnten stabil 
oder wachsen sogar an. Drei der fünf 
Länder, aus denen dieses Gebiet besteht 
(Namibia, Sambia und Simbabwe), ha-
ben die Safari-Jagd auf Elefanten seit 
langem in ihre kommunalen Schutzpro-
gramme aufgenommen. Tatsächlich 
macht die Elefantenjagd den Großteil 
der Einnahmen aus dem nachhaltigen 
Tourismus in den kommunalen Gebie-
ten von Namibia und Simbabwe aus. In 
Namibia ist der Elefantenbestand stetig 
gewachsen, wobei sich die gemeindeba-
sierten Programme zum Schutz der na-
türlichen Ressourcen als sehr erfolg-
reich erwiesen haben. Simbabwe, wo die 
Kommunen von CAMPFIRE Einkom-
men aus Elefanten-Safaris erhalten, hat 
ebenfalls florierende Elefantenpopulati-
onen. Ein viertes KAZA-Land, 
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Botswana, hat vor kurzem beschlossen, 
die Safari-Jagd nach einem fünfjährigen 
Verbot wieder zu gestatten, weil die Ele-
fantenbestände in die Höhe geschnellt 
sind, sich über das normale Verbrei-
tungsgebiet der Elefanten hinaus ausge-
dehnt haben und die Lebensgrundlage 
der ländlichen Botswaner bedrohen. 

"In Botswana gibt es schätzungsweise 
130.000 Elefanten, und die Population 
wächst und nimmt nicht ab", sagt der 
Direktor für Wildtiere und National-
parks, Kabelo Senyatso. "Wir nutzen die 
Rote Liste der IUCN als Hilfsmittel bei 
der Umsetzung unserer Schutzpro-
gramme. Wir haben das Jagdmorato-
rium auf Elefanten aufgehoben, um ein 
nachhaltiges Einkommen für unsere 
Kommunen zu schaffen, nicht um die 
Elefantenzahlen zu kontrollieren." 

Trotz der Angriffe der internationalen 
Medien und der COVID-Tourismus-
Sperren meldet Botswana, dass diese 
neue IUCN-Bewertung das Land nicht 
davon abhalten wird, die Elefantenjagd 
wieder aufzunehmen (umgesetzt am 6. 
April). Der Verkauf von Sondergeneh-
migungen brachte 2 Millionen US-Dol-
lar für den Community Development 
Trust des Landes ein. SCI und SCIF wa-
ren führende Unterstützer von Botswa-
nas Bemühungen, indem sie den Präsi-
denten von Botswana, Seine Exzellenz 
Mokgweetsi Masisi, mit dem SCI 2019 
International Legislator of the Year A-
ward auszeichneten und mit Vertretern 
von Botswana zusammenarbeiteten, um 
die virtuellen AWCF-Veranstaltungen 
2020 und 2021 zu planen und auszu-
richten. 

"Die IUCN hat zu Recht auf die Elefan-
tenschutzprogramme hingewiesen, die 
auf eine regulierte Jagd und vor allem 
auf die Unterstützung der ländlichen 
Gemeinden angewiesen sind, um die 
Elefantenpopulationen sich erfolgreich  
erholen zu lassen und zu schützen", 

sagte Joe Goergen, Conservation Mana-
ger und IUCN-Leiter des SCIF. "Die 
Forderung nach pauschalen Verboten 
widerspricht der Einschätzung der 
IUCN über erfolgreiches Elefantenma-
nagement und wird viele der Länder be-
strafen, die die Arbeit geleistet haben, 
um die Elefantenbestände zu stabilisie-
ren und zu vergrößern, sowie deren 
ländliche Kommunen, die von den Ein-
nahmen und dem Fleisch aus der regu-
lierten Elefantenjagd abhängig sind." 

"Die IUCN hat Recht. Es gibt zwei Arten 
von Elefanten: diejenigen, die aufgrund 
von ungebremster Wilderei und schwin-
dendem Lebensraum ums Überleben zu 
kämpfen haben und diejenigen, bei de-
nen Regierungen und Landbesitzer 
Wildgebiete zur Verfügung stellen, Pro-
gramme umsetzen, um Anreize für die 
Kommunen zum Schutz der Elefanten 
zu schaffen, und in Maßnahmen gegen 
die kommerziellen Wilddiebe investie-
ren, die die Elefantenpopulationen dezi-
mieren", sagte Dr. Chris Comer, Direc-
tor of Conservation bei SCIF und ein er-
fahrener Wildbiologe. "Überwiegend be-
finden sich die Elefanten, denen es gut 
geht, in den Ländern des südlichen Af-
rika, insbesondere in den SADC-Län-
dern, wo das Elefantenmanagement so-
wohl die nicht-konsumtive als auch die 
konsumtive Nutzung der Art umfasst. 

"Wir bei SCIF stimmen zu, dass die Ele-
fantenpopulationen in einigen Teilen 
Afrikas, insbesondere in Westafrika, zu-
rückgegangen sind", fährt Comer fort, 
"aber es ist unvernünftig zu erwarten, 
dass die heutigen Populationen zu den 
Beständen von 1970 zurückkehren kön-
nen. Die heutigen Elefantenpopulatio-
nen sind über 50 Jahre lang mit der 
Entwicklung ihres Lebensraums und ei-
nem starken Anstieg der menschlichen 
Bevölkerung konfrontiert worden. Wir 
müssen uns also darauf konzentrieren, 
die vorhandenen Elefantenpopulationen 



 

 

18 

Nr. III / 2021                                                                                                         August /2021 

und die Lebensräume, die wir noch er-
halten können, zu schützen. Das bedeu-
tet, Anreize für Landbesitzer zu schaf-
fen, insbesondere für ländliche Kommu-
nen, um den Lebensraum zu schützen, 
der benötigt wird, um große Herden des 
größten Landsäugetiers der Welt zu be-
herbergen. Und das bedeutet, dass die 
Kommunen vom Elefanten profitieren 
müssen." 

In den SADC-Ländern, die sich auf die 
regulierte Jagd verlassen, um ihre Be-
mühungen zum Schutz der Wildtiere zu 
unterstützen, ist die Fläche, die in Sa-
fari-Jagdgebieten genutzt wird, 1,5 bis 
über 5 Mal größer als die Fläche, die in 
streng geschützten Nationalparks liegt. 
Tatsächlich sind in Afrika 1,4 Millionen 
Quadratkilometer Land für die Jagd 
freigegeben. Das ist mehr als alle for-
mell geschützten Gebiete des Konti-
nents zusammen und übersteigt die Ge-
samtfläche der Nationalparks um 22 
Prozent, was einer Fläche* von mehr als 
der doppelten Größe von Texas ent-
spricht (*Anm.: ist ungefähr die zusam-
mengerechnete Fläche von Deutschland, 
Frankreich und Spanien). 

Die Ausweisung von Land als Jagdge-
biete führt letztlich zu Millionen Hektar 
mehr verfügbarem Lebensraum als in 
Ländern ohne Jagdprogramme. Ohne 
die Anreize durch die regulierte Jagd 
wird dieses kritische Elefantengebiet an 
andere Nutzungsarten verloren gehen, 
was laut der IUCN ein Hauptfaktor für 
den Rückgang der Elefantenbestände 
ist. 

An Orten, an denen die Elefantenpopu-
lationen stabil sind oder wachsen, wie in 
Botswana, Namibia, Sambia und Sim-
babwe, haben die Konflikte zwischen 
Mensch und Tier im Jahr 2020 zuge-
nommen. Ländliche Gemeinden sind 
gezwungen, Ernteverluste, beschädigte 
Bewässerungssysteme, Körperverletzun-
gen, den Verlust von Menschenleben 

und andere durch Elefanten verursachte 
Zerstörungen hinzunehmen. 

"Unsere Leute leiden. Für sie sind Ele-
fanten nicht vom Aussterben bedroht. 
Es sind ihre Angehörigen und Nach-
barn, die in Gefahr sind, während sie 
ihre Felder oder ihr Vieh hüten", sagt 
Charles Jonga, Direktor des gemeinde-
basierten Naturschutzprogramms in 
Simbabwe, bekannt als CAMPFIRE. 
"Elefanten sind in Simbabwes CAMP-
FIRE-Regionen reichlich vorhanden, 
und wir sollten in der Lage sein, diese 
Tiere auf eine Weise zu managen, die 
die Kommunen für ihre Duldung be-
lohnt und gleichzeitig sicherstellt, dass 
die Elefantenzahlen stabil bleiben." 

"Aus unserer Perspektive vor Ort in 
Botswana können wir die neue Ein-
schätzung des Status 'gefährdet' durch 
die IUCN nicht verstehen", sagt Siyoka 
Simasiku, Direktor des Ngamiland 
Council of NGOs. "Hier in unseren kom-
munalen Gebieten im Norden Botswa-
nas haben wir zu viele Elefanten. Wir le-
ben mit dem Problem, dass Elefanten 
unsere Ernten plündern, unsere Zäune 
zerstören, unsere Wasserversorgung be-
schädigen, und wir bezahlen dafür mit 
Menschenleben. Elefanten sind hier 
nicht gefährdet." 

Die Bewertung der Roten Liste sollte 
nicht für politische Zwecke missbraucht 
werden, um genau die Schutzpro-
gramme mit nachhaltiger Nutzung zu 
beenden, die dafür gesorgt haben, dass 
die Elefanten im gesamten südlichen Af-
rika weiterhin gedeihen. Die Jagd hat 
zur Erholung der Artenvielfalt auf der 
ganzen Welt beigetragen, einschließlich 
des südlichen Breitmaulnashorns, des-
sen Bestand von 30 Individuen in den 
1900er Jahren auf heute über 21.000 
angewachsen ist. Andere Arten sind das 
Spitzmaulnashorn, das Hartmann-Berg-
zebra, das Markhor und das Argalischaf. 
"Die Elefanten sind nicht in Gefahr, zu 
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verschwinden. Hoffentlich wird die 
nächste Bewertung durch die IUCN die 
Anstrengungen des südlichen Afrikas 
bei der Stabilisierung und Verbesserung 
der Elefantenbestände in dieser Region 
des Kontinents vollständig berücksichti-
gen", sagt Dr. Comer. "Dr. Balfour hat 
Recht damit, dass wir auf lokaler Ebene 
verstehen müssen, was funktioniert, 
und dass wir kreative Wege finden müs-
sen, um Lebensräume zu erhalten und 
Konflikte zwischen Mensch und Elefant 
zu lösen. Ein pauschaler Ansatz wird 
hier nicht funktionieren. Und vor allem 
werden vorgeschlagene Verbote der Ele-
fantenjagd oder der Einfuhr von Tro-
phäen dieser Art nur schaden, weil sie 
die Anreize zum Schutz verringern." 
Das Original ist zu finden @ https://safariclub.org/iucn-
says-support-for-proven-elephant-management-is-critical-
to-species-conservation-in-new-red-list-assessment/ 

 
Botswana erteilte 287 Lizenzen für 
Elefanten-Jagd 
 06.04.2021  

 
Corona zum Trotz geht in Botsuana der umstrittene 
Jagdtourismus wieder los. 287 Dickhäuter wurden 
zum Abschuss freigegeben. Man sei froh, «wieder 
im Geschäft zu sein», heißt es von offizieller Seite. 
 
Für die umstrittene Jagd auf Elefanten hat 
Botswanas Regierung hunderte Lizenzen 
erteilt. Kabelo Senyatso, der Direktor der 
Nationalpark-Behörde, bestätigte, dass 
zum Auftakt der vom 6. April bis zum 21. 
September dauernden Jagdsaison der Ab-
schuss von insgesamt 287 Dickhäutern ge-
nehmigt worden sei. «Die Jagdsaison hat 
heute Morgen begonnen und verläuft wie 
geplant», sagte er. Sie war im Vorjahr we-
gen der Corona-Restriktionen in dem süd-
afrikanischen Safari-Paradies vorüberge-
hend verschoben worden. «Wir haben be-
reits Kunden vor Ort - einige davon kom-
men aus den USA und anderen Ländern», 
sagte die Sprecherin des nationalen Ver-
bands für Wildtier-Produkte (BWPA), Deb-
bie Peake, der Deutschen Presse-Agentur. 
Die Einreise in das Land sei relativ 

unkompliziert. «Wir hatten einige Jahren 
ein (Jagd-) Moratorium und sind froh, wie-
der im Geschäft zu sein - es kommt ja auch 
den Gemeinden und der nationalen Wirt-
schaft zugute», betonte sie. 

Botsuana hat in Afrika eigentlich einen gu-
ten Ruf in Sachen Natur- und Tierschutz. 
Im Vorjahr hatte es aber international Em-
pörung von Tierschützern wegen der Auf-
hebung des Elefantenjagdverbots gegeben. 

Während die Zahl der Elefanten in vielen 
Regionen Afrikas zurückgeht, ist sie in dem 
Binnenstaat laut offiziellen Angaben von 
etwa 50.000 im Jahr 1991 auf gut 130.000 
Tiere gestiegen - das entspricht fast einem 
Drittel des Elefanten-Bestands Afrikas. 

 

Südafrikas Jäger vereinen sich im 
Kampf für die Zukunft! 

· 

Südafrikas Wildtiermanagement-Ver-
bände haben sich zusammengeschlos-
sen, um die Bedrohung ihrer Natur-
schutzaktivitäten durch ausländische 
Regierungen zu bekämpfen. 

Sie nennen es einen "goldenen Moment 
in der Geschichte der südafrikanischen 
Jagd". Fast alle führenden Jagdorgani-
sationen des Landes haben sich in der 
Sustainable Utilisation Coalition (SUCO) 
zusammengeschlossen. 

"Bei der Sustainable Use Coalition geht 
es nicht nur um die Trophäenjagd als 
solche", sagt Dries van Coller von der 
Professional Hunters' Association of 
South Africa gegenüber Fieldsports 
News. "Es geht um alle Aspekte der 
nachhaltigen Nutzung in unserem Land, 
was viele Leute nicht verstehen. Wir ha-
ben uns an alle gleichgesinnten Ver-
bände gewandt, um zu sagen, wir ha-
ben gemeinsame Werte, wir stimmen 
vielleicht nicht unbedingt zu 100 Prozent 
mit dem überein, was jeder Verband tut, 
aber es gibt überall eine gemeinsame 
Basis... Die große Mehrheit hat 
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beschlossen, lasst uns zusammenarbei-
ten und daraus ist die Sustainable Use 
Coalition entstanden." 

Zu den Mitgliedsorganisationen gehören 
neben PHASA auch CHASA, WRSA, 
NATSHOOT, True Green Alliance, 
South African Taxidermy and Tannery 
Association, SA Wingshooters. Insge-
samt repräsentieren sie mehr als 80.000 
südafrikanische Jäger. Das Ziel von 
SUCO ist es, eine einheitliche Front zu 
bilden, um die Zukunft der Jagd in Süd-
afrika zu sichern. 

Der Schritt ist zum Teil eine Reaktion 
auf die wachsende Feindseligkeit ge-
genüber Jägern durch Tierrechtsgrup-
pen und ausländische Regierungen, die 
den Jagdtourismus unterbinden wollen, 
weil sie dessen Vorteile nicht verstehen. 

"Das hat sich seit einiger Zeit abge-
zeichnet", sagt Dries. "Sogar in unse-
rem Land haben wir eine gewisse Spal-
tung in der Wildtierindustrie insgesamt. 
Wenn man sich die gesamte Wert-
schöpfungskette anschaut, ist sie in be-
stimmten Bereichen sehr zersplittert 
und... wir haben einige Herausforderun-
gen in unserer eigenen Industrie, aber 
eines der Dinge, die wir gesehen haben, 
ist, dass vor allem die Anti-Jäger... viel 
organisierter sind, wenn sie die Angriffe 
auf... Trophäenjagd [und] nachhaltige 
Nutzung angehen. " 

Dries betont, dass die Gruppe nicht zu 
politisch werden will, gibt aber zu, dass 
sie eine ernstzunehmende Streitmacht 
sein könnte, wenn es nötig werden 
sollte. 

"Wenn man sich anschaut, wofür wir 
stehen, repräsentieren wir den Großteil 
des Wildtiersektors in Südafrika - nicht 
nur Jäger, sondern auch Landbesitzer, 
Falkner, verschiedene Züchter, also al-
les, was mit nachhaltiger Nutzung zu 
tun hat. Wir haben Gebiete, in denen 
Kommunen involviert sind, die von der 

Jagd und dem Erlebnis-Tourismus profi-
tieren müssen. Es geht hier nicht nur 
um die Jagd, aber wenn wir die verlie-
ren, verlieren wir alles, was damit zu-
sammenhängt."  

Das Original ist zu finden @ https://www.fieldsport-
schannel.tv/south-africas-hunters-unite-in-a-fight-
for-the-future/ 

 

Connecticuts Verbot würde 
der Tierwelt schaden, nicht 
sie retten 
Als Direktor des Department of National 
Parks and Wildlife unter dem Ministe-
rium für Tourismus und Kunst der Re-
publik Sambia beaufsichtige ich das Ma-
nagement unserer Wildtierressourcen 
und trage dazu bei, dass unsere Ökosys-
teme und wunderbaren Arten effektiv er-
halten werden. In Sambia bekämpfen wir 
erfolgreich eine Reihe von Bedrohungen 
wie Wilderei, Konflikte zwischen Mensch 
und Wildtier, Lebensraumverlust und Kli-
mawandel, die COVID-19-Pandemie und 
sogar fehlgeleitete Anti-Jagd-Gesetze in 
unseren Partnerländern. 

Der Senatsentwurf 925 von Connecticut 
(USA) ist ein Beispiel für diese zerstöreri-
sche Gesetzgebung. Sollte er verabschie-
det werden, würde sie die Einfuhr und 
den Besitz von Bestandsteilen und Pro-
dukten von sechs verschiedenen afrikani-
schen Tierarten verbieten - darunter Ele-
fant, Löwe und Leopard -, obwohl diese 
Arten in Sambia erfolgreich gemanagt 
werden. Zunehmend nehmen amerikani-
sche Gesetzgeber solche Gesetze unter 
dem Deckmantel des Wildtierschutzes 
und der Ethik in Angriff, ohne afrikani-
sche Vertreter und kommunale Verant-
wortliche zu konsultieren oder gar zu in-
formieren. 

Es ist bedauerlich, dass solche Bemühun-
gen, die im Namen afrikanischer Arten 
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vorangetrieben werden, jegliches Mitwir-
ken von Afrikanern vermissen lassen und 
auf einer protektionistischen Mentalität 
beruhen, die im Gegensatz zu dem Modell 
der nachhaltigen Nutzung steht, das sich 
in Sambia und einem Großteil des südli-
chen Afrikas als so erfolgreich erwiesen 
hat. Sambias Wildtierbestand ist bereits 
ohne solch eine falsch verstandene Ge-
setzgebung stabil. Unser Wildtier-Ma-
nagement-System basiert auf Wissen-
schaft, Anpassungsfähigkeit und der Un-
terstützung der Kommunen. Aber staatli-
che Gesetzesentwürfe wie SB 925 basie-
ren auf einem falschen Narrativ. Sie igno-
rieren die Wissenschaft und missachten 
unsere nationale Souveränität sowie die 
Rechte unserer Landbevölkerung auf eine 
nachhaltige wirtschaftliche Weiterent-
wicklung. 

Sambia hat auf Arten basierende Natio-
nale Managementpläne, die sicherstellen, 
dass unsere ikonischen Arten zum Nutzen 
heutiger und zukünftiger Generationen 
erhalten bleiben. Unser Jagdprogramm 
basiert auf wissenschaftlichen Untersu-
chungen und strengen nationalen Vor-
schriften, einschließlich altersbasierter 
Protokolle für die Jagd auf Löwen und Le-
oparden. 

Die Arten, die unter SB 925 fallen, werden 
auch unter unserem nationalen CITES-
Programm reguliert. Ihre Abschuss- und 
Exportquoten müssen den internationa-
len Quoten, Genehmigungen und der 
Überwachung durch diese Konvention 
der 183 Vertragsparteien entsprechen. 
Unter diesem System hat Sambia stabile 
oder wachsende Populationen von Ele-
fanten, Löwen, Leoparden und vielen wei-
teren Arten, die unter SB 925 fallen und 
auch nicht, erhalten. Als Leiter der Be-
hörde, die mit der Umsetzung dieser ro-
busten Schutzmaßnahmen beauftragt ist, 
kann ich den Erfolg unseres Wildtierma-
nagements bestätigen - und ich habe noch 

keine Beweise für das Gegenteil gesehen. 
In Abwesenheit solcher Beweise kann ich 
nicht verstehen, warum die Gesetzgeber 
von Connecticut das Bedürfnis haben, 
Sambias Naturschutzmanagement zu re-
geln. 

In den letzten Generationen erlebten wir 
ein hohes Maß an Wilderei, das einer be-
merkenswerten Erholung unserer Elefan-
tenpopulationen und anderer Wildtiere 
wich. Die greifbaren Vorteile der regulier-
ten Jagd waren wichtig für diesen Über-
gang. Tatsächlich sind die Vorteile der re-
gulierten Jagd entscheidend, um die Un-
terstützung der ländlichen Gemeinden für 
die wachsenden Populationen gefährli-
cher Wildtiere wie Elefanten, Löwen und 
Leoparden zu erhalten. 

Unsere Wildtiere sind nicht in National-
parks eingezäunt. Einige der ärmsten 
Kommunen Sambias sind am stärksten 
vom Ernteverlust durch Elefanten und 
von Angriffen auf das Vieh durch Löwen 
und Leoparden betroffen. Aber diese Ge-
meinden tolerieren die Wildtiere größ-
tenteils, weil sie aus der regulierten Jagd 
Einkommen, soziale Leistungen und das 
dringend benötigte Wildfleisch beziehen. 
Dennoch wurden die Führer dieser Ge-
meinden sicherlich nicht konsultiert, 
wenn Staaten wie Connecticut Importver-
bote in Erwägung ziehen. 

Im vergangenen Jahr hatten internatio-
nale Reiseverbote, die die Ausbreitung 
von COVID-19 eindämmen sollten, 
schwerwiegende negative Auswirkungen 
auf unsere Einnahmen und damit auf 
Sambias Fähigkeit, wichtige Naturschutzi-
nitiativen zu verwalten und zu finanzie-
ren. Die Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie sind nach wie vor spürbar und 
haben Anreize für die Nutzung von Land 
für Wildtiere und die Jagd im Gegensatz 
zu Viehzucht oder Landwirtschaft besei-
tigt oder reduziert. Die Bewältigung die-
ser wirtschaftlichen Herausforderungen 
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ist unsere unmittelbare Sorge, aber die 
Jagd wird ein unersetzlicher Faktor für 
die Erholung unseres Tourismussektors 
sein. 

Obwohl wir den größten Teil der Jagdsai-
son 2020 aufgrund von COVID-19 verlo-
ren haben, freuen wir uns auf eine grö-
ßere und bessere Saison im Jahr 2021 
und darüber hinaus. Das heißt, es sei 
denn, amerikanische Verwaltungsbehör-
den oder Gesetzgeber setzen nationale 
Gesetze um, die den Import von legal ge-
jagten Wildtieren einschränken oder ganz 
verbieten würden. Solche Gesetze wür-
den US-Jäger davon abhalten, Sambia zu 
besuchen und in die Jagd auf die von SB 
925 erfassten Arten zu investieren. Diese 
Arten sind jedoch entscheidend für den 
Erfolg des Artenschutzes, da sie die 
höchsten Einnahmen generieren und 
auch für gefährdete lokale Kommunen ei-
nen erheblichen Nutzen bringen können. 

Bei all den Erfolgen, die Sambia und an-
dere Wildtierbehörden im südlichen Af-
rika dank der legalen und regulierten 
Jagd verzeichnen konnten, hoffe ich, dass 
sich Gesetzgeber wie die, die hinter Se-
nate Bill 925 stehen, nicht auf ihre eige-
nen Emotionen stützen werden. Schauen 
Sie stattdessen auf die konkreten Ergeb-
nisse, die wir erreichen konnten, und auf 
die Ansichten unserer betroffenen Kom-
munen, bevor Sie sich eine Meinung bil-
den. Ich lade Sie ein, Sambias effektives 
Management zu observieren, bevor Sie 
eine Position einnehmen, die gegen Wis-
senschaft, Gerechtigkeit und Mitmensch-
lichkeit verstößt. 

Autor: Dr. Chuma Simukonda ist ge-
schäftsführender Direktor des sambi-
schen Department of National Parks and 
Wildlife. 
Das Original ist zu finden @ 
https://www.ctpost.com/opinion/article/Opinion-
CT-s-ban-of-6-African-species-would-16105621.php 

 

 
The Scottish Gamekeepers 
Association 
Nicht nur wir in Deutschland haben 
Problemen mit den GRÜNEN: 

Sehr geehrte Frau Nicola Sturgeon, Pre-
mierministerin von Schottland, 

ich schreibe diesen Offenen Brief an Sie 
im Namen der 5300 Mitglieder der Scot-
tish Gamekeepers Association, deren 
Vorsitzender ich bin. Ich bin sicher, dass 
einiges davon auch bei den Landarbei-
tern in anderen Sektoren Widerhall fin-
den wird, die sich mit uns während des 
Protestes der Landarbeiter am 19. März 
vereinigt haben.  

Ich schreibe Ihnen, nachdem ich das 
Wahlmanifest 2021 der schottischen Grü-
nen Partei gelesen habe.  
https://greens.scot/ourfuture  

Ich mache mir große Sorgen um die Zu-
kunft der Familien von Landarbeitern in 
abgelegenen Teilen des schottischen Lan-
des, zu denen auch ich gehöre.  

Wenn die Vorschläge in Kraft treten, 
werden sie effektiv die gesamte Wildbe-
wirtschaftung und das Angeln in Schott-
land beenden und einen bedeutenden Teil 
des schottischen Kulturerbes zerstören.  

Es wird Tausende von Landarbeitern in 
die Arbeitslosigkeit treiben, mit wenig 
Aussicht auf Wiederbeschäftigung, und 
das Wohlbefinden und die Zukunftsaus-
sichten ihrer Angehörigen beeinträchti-
gen. Darüber hinaus glaube ich, dass es 
die Ziele der schottischen Regierung er-
heblich beeinträchtigen und der öffentli-
chen Hand lähmende Belastungen aufer-
legen wird, die realistischerweise nicht 
zu stemmen sind.   
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Ich respektiere und anerkenne voll und 
ganz Ihren persönlichen politischen 
Wunsch und den der SNP, irgendwann 
die Unabhängigkeit anzustreben. Ich 
habe mit diesem Bestreben nichts am Hut 
und möchte mich nicht an einer Verfas-
sungsdebatte beteiligen.  

Vielmehr möchte ich Sie im Namen der 
betroffenen Familien bitten, dass, sollte 
eine weitere Koalition mit den Unabhän-
gigkeitsbefürwortern der Grünen Realität 
werden, wie im letzten Parlament, dies 
nicht die Annahme oder Verfolgung der 
grünen Politik in diesem Manifest impli-
ziert, von der ich glaube, dass sie eine le-
bensverändernde negative Auswirkung 
auf so viele ländliche Haushalte haben 
wird. Mir ist völlig klar, dass dieses Ma-
nifest nicht das Ihrer Partei ist. Ich bin 
mir jedoch bewusst, dass jede Koalition 
politische Kompromisse im Gegenzug 
für Haushaltsunterstützung erfordert. 

Ich bitte Sie im Namen unserer besorgten 
Mitglieder zumindest um die Zusiche-
rung, dass die SNP in einer künftigen 
Koalition keine grüne Politik verfolgen 
wird, die zu Massenentlassungen in Tei-
len der traditionellen ländlichen Arbeit-
nehmerschaft Schottlands führen wird. 
Das von mir erwähnte Manifest bedeutet 
nicht den Verlust von ein paar Arbeits-
plätzen. Es bedeutet den von Tausenden  
Arbeitsplätzen. Darüber hinaus sehen die 
vagen Alternativen so aus, als würden sie 
weniger Arbeitsplätze schaffen, sie sind 
völlig unkalkulierbar, undefiniert und 
werden noch mehr öffentliche  Investitio-
nen erfordern, wenn sie überhaupt jemals 
verwirklicht werden sollten. 

Die geplanten Maßnahmen mögen eine 
Wunschliste sein, die erstellt wird, um 
Wähler in der Wahlzeit zu ködern, aber 
sie verursachen Verzweiflung bei den 

Menschen, die sich um ihre Zukunft sor-
gen, um die Ausbildung ihrer Kinder, da-
rum, wo sie leben werden und wie sie in 
5-10 Jahren ihren Lohn verdienen wer-
den. Wir haben bereits viele Mitteilungen 
darüber erhalten. 

Insbesondere die Verpflichtung, das zu 
beenden, was die Grünen als "Blutsport" 
bezeichnen, wird den Verlust von 8.800 
Arbeitsplätzen im Zusammenhang mit 
dem Schießsport in Schottland bedeuten, 
einschließlich der nachgelagerten Ar-
beitsplätze. Wenn man das Angeln in 
diese Beschreibung mit einbezieht, gibt 
es über 2.300 Lachs- und Meerforellenfi-
schereien in Schottland und 4.300 Voll-
zeitarbeitsplätze. Das sind 13.100 Ar-
beitsplätze, bevor andere Verpflichtun-
gen aus dem Manifest berücksichtigt 
werden. 

Das Manifest der Grünen spricht von ei-
ner weiteren Reduzierung der Schafbe-
stände. Das bedeutet, dass auch Arbeits-
plätze von Schäfern geopfert werden. Sie 
wollen ein vollständiges Verbot der 
Fuchskontrolle mit Hunden. Das wird 
Auswirkungen auf Wildarten und kritisch 
gefährdete bodenbrütende Vögel haben 
(zu deren Schutz sich die schottische Re-
gierung verpflichtet hat), und es wird zu 
mehr Todesfällen und Verletzungen bei 
Nutztieren führen - und das zu einer Zeit, 
in der das Parlament gerade erfolgreich 
einen Gesetzentwurf zur Reduzierung 
von Viehverlusten durch außer Kontrolle 
geratene Hunde durchgesetzt hat, den 
meine Organisation unterstützt hat. 

Zahlreiche Verpflichtungen in diesem 
Manifest werden katastrophale Auswir-
kungen auf die ländliche Lebensgrund-
lage in Flüssen und auf dem Land haben, 
für einen vernachlässigbaren Gewinn. Ich 
werde Sie nicht mit allen Einzelheiten 
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behelligen. Es gibt zudem ein fatal 
schlechtes Verständnis von Ökonomie 
und den Fähigkeiten, die nötig sind, um 
den Übergang zur neuen Klimapolitik zu 
schaffen. 

Zum Beispiel kostet es die öffentliche 
Hand etwa 6 Millionen Pfund pro Jahr, 
um Hirsche in öffentlichen Wäldern zu 
managen, doch das ist nur ein kleiner 
Bruchteil des gesamten jährlichen schot-
tischen Abschusses. Der überwiegende 
Teil wird privat und individuell finan-
ziert, mit abnehmenden Einnahmen im 
Gegenzug. 

Diese private Ressource zu ersetzen, 
wenn die ausgebildeten Wildhüter und 
Pirschjäger ihre Arbeit verlieren, würde 
den Steuerzahler jedes Jahr allein zusätz-
liche zweistellige Millionenbeträge kos-
ten. 

Ich verstehe, dass nicht jeder mit dem 
Schießen, der Pirsch, dem Angeln, der 
Berglandwirtschaft oder was auch immer 
einverstanden ist, aber diese Aktivitäten 
bieten einfach den Einkommensstrom, 
der es Familien ermöglicht, weiterhin als 
Teil ihrer eigenen Gemeinschaft zu le-
ben. 

Nimmt man sie weg, geht das zu Lasten 
des Staates, und das in einer Zeit, in der 
die wirtschaftliche Erholung von größter 
Bedeutung ist. 

Diese Menschen, die die Grüne Partei im 
Visier hat, werden auch diejenigen sein, 
die benötigt werden, um die von der Re-
gierung gewünschten Veränderungen vor 
Ort zu erreichen, weil sie die Fähigkeiten 
und das Wissen haben, um dies in ihren 
Gemeinden zu tun. 

Covid-19 hat uns eine Menge darüber 
gelehrt, wie die Gesellschaft funktioniert 
und was wichtig ist. Während viele der 

wohlhabenden Umwelt-NGOs ihr Perso-
nal beurlaubten und darauf warteten, 
dass die öffentlichen Kassen wieder ge-
öffnet werden, halfen die Landbewirt-
schafter, die Nahrungsmittelsicherheit 
und -versorgung zu gewährleisten, damit 
die Supermarktregale nicht leer waren. 

Die privat finanzierten Schützen, die die 
Tauben- und Krähenbekämpfung für die 
Feldfrüchte durchführten, und die Wild-
hüter, die die Füchse zur Lammzeit kon-
trollierten, waren alle Teil dieses Prozes-
ses, der Struktur und der Vorkehrungen 
des ländlichen Lebens und der Landbe-
wirtschaftung, die die grüne Partei 
scheinbar verzweifelt abschaffen will. 
Während des Lockdowns haben sich 
Wildhüter und Landwirte als Freiwillige 
in Gefahr begeben und ihre Fähigkeiten 
und Ausrüstung unentgeltlich eingesetzt, 
um dem schottischen Feuerwehr- und 
Rettungsdienst beim Löschen von Wald-
bränden zu helfen, die in den letzten Jah-
ren beispiellose Treibhausgasemissionen 
verursacht haben. 

Niederwildheger haben in diesem Jahr 
weiterhin Wild und andere Vögel wie 
Singvögel durch einen harten Winters ge-
füttert, obwohl ihre Jagdeinnahmen auf-
grund von Covid 19 in den Keller gefal-
len sind. Die Heidekrautbewirtschaftung 
hat unseren bedrohten Insekten in ihrer 
Funktion als Bestäuber geholfen. Die Ri-
ver Ghillies haben weiterhin Nerzfallen 
aufgestellt und invasive Pflanzenarten 
von unseren Flussufern entfernt, obwohl 
die Angelbuchungen das ganze Jahr über 
zurückgegangen sind. 

Dies ist nur ein kleiner Überblick über 
das, was Fachkräfte in den traditionellen 
ländlichen Gewerben für Schottland leis-
ten, ohne ständig die ausgestreckte Mütze  
in der Hand zu halten. Ich bin mir sicher, 
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dass ich Sie nicht an die Einnahmen erin-
nern muss, die Schottland in Form von 
Mehrwertsteuer und Steuern aus diesen 
ländlichen Aktivitäten durch die Ausga-
ben der Besucher erhält, bei einer wach-
senden Nachfrage nach diesen Aktivitä-
ten. Nimmt man jedoch den Einkom-
mensstrom weg, muss das Land, wie bei 
allen Gewerben, die Rechnung überneh-
men. 

Das ist der Weg, auf den uns das Wahl-
programm der Grünen eindeutig führt, 
und ich würde nicht meine Pflicht als 
Vorsitzender meiner Organisation oder 
als Landarbeiter in der Forst- und Wild-
wirtschaft mit über 40 Jahren Erfahrung 
tun, wenn ich Sie nicht darauf aufmerk-
sam machen würde. 

In der Wahlkampfliteratur der Grünen 
steht, dass sie ein faireres und grüneres 
Schottland anstreben. Ich frage mich, wo 
die Fairness für die Tausenden liegt, die 
ihre Arbeitsplätze und Häuser verlieren 
werden, oder wie "gerecht" ihr Übergang 
sein wird. 

Sollten die politischen Realitäten darauf 
hindeuten, dass eine weitere Koalition 
mit den schottischen Grünen wahrschein-
lich wird, würde ich die Gelegenheit be-
grüßen, mich mit Ihnen bald nach der 
Einberufung des neuen Parlaments zu 
treffen, um diese Bedenken im Namen 
unserer Mitglieder ausführlicher zu dis-
kutieren. 

 

Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit und 
alles Gute für den Rest des Wahlkamp-
fes. Mit freundlichen Grüßen, 

Alex Hogg, MBE, Vorsitzender, The 
Scottish Gamekeepers Association, im 
Namen unserer 5300 Mitglieder. 
 

Original:  https://news.scottishgamekeep-
ers.co.uk/2021/04/open-letter-to-first- minister-ru-
ral.html 

 

 

Das 3. Waffenrechtsände-
rungsgesetz tritt in Kraft 
01.02.2021 

Nachdem erste Änderungen des neuen Waf-
fengesetzes bereits am Tag nach der Ver-
kündung - also am 20. Februar - in Kraft tra-
ten, gelten ab dem 1. September auch alle 
weiteren Neuregelungen. 

Wir haben hierzu das "Frage-und-Antwort-
Papier", welches das Forum Waffenrecht zu-
sammen mit dem Deutschen Jagdverband er-
stellt hatte, noch einmal aktualisiert und ge-
ben Hinweise zu den neuen gesetzlichen Re-
gelungen. 

Schalldämpfer 
Was hat sich in Bezug auf Schalldämpfer 
geändert? 

Schalldämpfer können durch Jäger jetzt wie 
eine Jagdlangwaffe erworben werden - das 
heißt: ohne Voreintrag und Begründung. Der 
Eintrag in die Waffenbesitzkarte muss inner-
halb von zwei Wochen nach Kauf beantragt 
werden. 

Gilt das für alle Schalldämpfer oder gibt 
es hier Einschränkungen? 

Grundsätzlich gilt das für alle Schalldämpfer. 
Es können jetzt auch mehrere Schalldämpfer 
in der derselben Kalibergruppe erworben 
werden - etwa, wenn Büchsen unterschiedli-
che Gewindemaße aufweisen. Auch für Flin-
ten können Schalldämpfer erworben werden, 
soweit dies technisch möglich ist. 

Was ist bei Waffen für Randfeuerpatronen 
zu beachten? 

Schalldämpfer werden für Kalibergruppen 
verkauft, eine Unterscheidung in Rand- oder 

Waffenrecht 
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Zentralfeuerpatronen gibt es hier nicht. Wich-
tig: Der jagdliche Einsatz von Schalldämp-
fern ist nur für Waffen mit Zentralfeuerzün-
dung zulässig. Jäger, die Randfeuerpatronen 
einsetzen wollen, etwa für die Jagd auf Fried-
höfen, müssen zuvor eine gesonderte Aus-
nahmeerlaubnis einholen, wenn sie Schall-
dämpfer nutzen wollen.  

Nachtsichtvorsatz- und Nachtsichtaufsatz-
geräte 

Dürfen Jäger jetzt Nachtsichtgeräte erwer-
ben? 

Das Umgangsverbot hinsichtlich Nachtsicht-
vorsatz- und Nachtsichtaufsatzgeräte ist für 
Jäger aufgehoben. Händler dürfen diese ver-
kaufen. Dies gilt auch für Geräte, die Wärme-
bildtechnik verwenden. Unter Umgang ver-
steht der Gesetzgeber in Hinblick auf Jäger: 
Erwerb, Besitz, Überlassen, Führen, Verbrin-
gen, Mitnahme und Verwendung. Echte 
Nachtzielgeräte, die ein eigenes Absehen ha-
ben und statt eines Zielfernrohrs verwendet 
werden, bleiben auch für Jäger verboten. 

Von der Neuregelung erfasst sind nach Mit-
teilung des Bundesinnenministeriums nicht 
nur die Geräte, die am Zielfernrohr befestigt 
werden, sondern auch solche, die an der 
Waffe selbst befestigt werden. Wichtig ist, 
dass das Gerät nur in Verbindung mit einer 
vorhandenen Zieloptik verwendet werden 
kann und kein eigenes Absehen hat. Das 
ergibt sich auch aus einem Merkblatt des 
BKA zum Thema Nachtsichtvor- und 
Nachtsichtaufsätzen. 

Was ist mit Infrarot-Aufhellern? 

Alles, was das Ziel beleuchtet, ist weiterhin 
verboten. Infrarot-Aufheller (IR-Aufheller) 
gehören dazu. Dies gilt ebenso für in das Ge-
rät integrierte Infrarotstrahler, auch wenn 
diese bei der Verwendung ausgeschaltet blei-
ben. Im Zuge der geplanten Änderung des 
Bundesjagdgesetzes ist auch vorgesehen, 
dass das Waffengesetz nochmal geändert 
wird und Beleuchtung an der Waffe (und da-
mit auch Infrarotaufheller) für Jäger ebenfalls 
erlaubt wird. 

Dürfen Jäger Nachtsichtvorsatz- und 
Nachtsichtaufsatzgeräte jetzt uneinge-
schränkt verwenden? 

Nein. Jäger dürfen diese jetzt zwar erwerben 
und besitzen, weil das waffenrechtliche Ver-
bot aufgehoben wurde. Zu beachten sind aber 
mögliche jagdrechtlichen Verbote. Dazu ge-
hört beispielsweise das Nachtjagdverbot im 
Bundesjagdgesetz. Auch ist Nachtzieltechnik 
nach dem Bundesjagdgesetz nach wie vor 
verboten. Im Moment erlauben lediglich Ba-
den-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hes-
sen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersach-
sen, NRW, Rheinland-Pfalz, das Saarland, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Hol-
stein den Einsatz von Nachtsichttechnik bei 
der Jagd (zum Teil beschränkt auf die Jagd 
auf Schwarzwild). In Bayern gelten zeitlich 
begrenzte Sonderregelungen. Jäger sollten 
sich über die Details der jeweiligen Regelun-
gen informieren (so sind z.B. in NRW nur 
"Dual-use"-Geräte erlaubt). Eine Übersicht 
finden Sie hier beim Deutschen Jagdverband. 
Bei der geplanten Änderung des Bundesjagd-
gesetzes soll das sachliche Verbot (in Bezug 
auf Schwarzwild und invasive Arten) jedoch 
aufgehoben werden. 

Müssen Vor- und Aufsatzgeräte für Nacht-
sicht in die Waffenbesitzkarte eingetragen 
werden? Werden sie erlaubnispflichtig? 

Das Bundeskriminalamt hat ein Merkblatt zu 
den Vorsatz- und Aufsatzgeräten veröffent-
licht. Nach einer ergänzenden Auskunft des 
Bundesinnenministeriums bleiben zum einen 
die Geräte, die bisher frei verkauft werden 
konnten (weil sie außer an Zielfernrohre auch 
an andere Geräte wie Spektive oder Kameras 
angebaut werden können - sogenannte "dual-
use"-Geräte), auch weiterhin erlaubnisfrei. 
Das heißt: Sie müssen nicht in die Waffenbe-
sitzkarte eingetragen werden. 

Nach Mitteilung durch das Bundesinnenmi-
nisterium gilt dies auch für die Geräte, die 
zwar über kein eigenes Absehen verfügen, 
aber über eine Montagevorrichtung für 
Schusswaffen (nach dem Merkblatt des BKA 
"Single-use-Geräte"). Diese Geräte fallen 
zwar unter das waffenrechtliche Verbot, aber 
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Jäger dürfen jetzt Umgang damit haben (d.h. 
sie erwerben, besitzen, führen und im Rah-
men der jagdrechtlichen Vorschriften ver-
wenden). Die Sondervorschrift des § 40 Ab-
satz 3 Waffengesetz führt auch dazu, dass Jä-
ger auch diese Geräte ohne Voreintrag erwer-
ben und besitzen dürfen und dass sie nicht in 
die Waffenbesitzkarte eingetragen werden 
müssen. 

Müssen Nachtsichtvorsatz- und Nacht-
sichtaufsatzgeräte im Waffenschrank auf-
bewahrt werden? 

Nach Auskunft des Bundesinnenministeriums 
und dem Merkblatt des BKA gelten für die 
"Dual-use-Geräte" keine besonderen Aufbe-
wahrungspflichten, solange sie nicht auf der 
Waffe montiert sind. Erst dann werden sie 
zum waffenrechtlich relevanten (und an sich 
verbotenen) Gegenstand. Erst dann, gelten 
auch die Aufbewahrungsvorschriften des 
Waffengesetzes und der AWaffV - und zwar 
die für einen verbotenen Gegenstand, d.h. 
mindestens ein Schrank der Stufe 0 nach 
DIN/EN 1143-1. Aber auch in einem vor dem 
7.7.2017 genutzten B-Schrank, der nach § 36 
Abs. 4 WaffG bestandsgeschützt ist, ist die 
Aufbewahrung eines verbotenen Gegenstan-
des zulässig. Wenn das Gerät auf der Waffe 
montiert ist, reicht der A-Schrank also nicht 
aus! Ist das (Dual-use) Gerät nicht montiert, 
darf die Waffe in den bestandsgeschützten A- 
oder B-Schrank und das Dual-use-Nacht-
sichtgerät muss gar nicht in einen bestimmten 
Schrank. 

Geräte, die eine Montagevorrichtung für 
Schusswaffen besitzen (nach BKA-Merkblatt 
"Single-use") sind nach wie vor verbotene 
Gegenstände, für die auch die entsprechenden 
Aufbewahrungsvorschriften gelten - auch 
wenn Jäger nunmehr diese Geräte besitzen 
und verwenden dürfen. Der Bestandsschutz 
für alte A-Schränke reicht nicht aus, ein be-
standsgeschützter B-Schrank ist aber zuläs-
sig. Stufe 0 oder höher nach DIN/EN 1143-1 
sind natürlich auch zulässig. 

Generell gilt für alle erlaubnispflichtige Waf-
fen, Munition und verbotene Gegenstände, 
dass der Behörde die zur Aufbewahrung 

getroffenen Maßnahmen nachgewiesen wer-
den müssen (§ 36 Abs. 3 WaffG). Ein geson-
derter Nachweis für die Aufbewahrung eines 
"Single-use"-Gerätes ist nach Auffassung von 
DJV und FWR nicht erforderlich, wenn der 
Waffenbehörde bereits nachgewiesen wurde, 
dass ein Behältnis der erforderlichen Sicher-
heitsstufe vorhanden ist. 

Was ist zu beachten, wenn am Wohnort 
die Jagd mit Vor- und Aufsatzgeräten für 
Nachtsicht und Wärmebild noch verboten 
ist, am Ort der Jagdmöglichkeit aber er-
laubt? 

Für Jäger gilt das waffenrechtliche Verbot 
nicht mehr. Das heißt, sie dürfen diese Geräte 
erwerben, besitzen und selbstverständlich 
auch damit zum Revier fahren. Lediglich 
beim jagdlichen Einsatz gelten die jagdrecht-
lichen Bestimmungen vor Ort. Wenn der Ein-
satz von Nachtzieltechnik im jeweiligen Bun-
desland verboten ist, ist das Verbot zu beach-
ten. 

Magazine 

In Bezug auf die Magazine gab es Neue-
rungen. Welche sind das? 

Jäger sind von den Neuerungen im Waffen-
gesetz in Hinblick auf Magazine nur wenig 
betroffen. Begrenzungen im waffenrechtli-
chen Sinn gibt es künftig bei Magazinen für 
Zentralfeuerwaffen.  Für entsprechende 
Langwaffen sind Magazine mit einer Kapazi-
tät von mehr als zehn Schuss verboten, für 
Kurzwaffen liegt die erlaubte Kapazität bei 
zwanzig Schuss. 

Sind Waffen für Randfeuerpatronen nicht 
betroffen? 

Nein. Das Verbot gilt nur für große Maga-
zine, die für Zentralfeuerpatronen eingesetzt 
werden. 

Was gilt für fest eingebaute Magazine? 

Hier sind lediglich Selbstladewaffen für 
Zentralfeuermunition betroffen und keine Re-
petierer. Lediglich Selbstladewaffen, etwa 
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Flinten, dürfen dann nicht mehr als zehn Pat-
ronen fassen (bzw. zwanzig bei Kurzwaffen). 

Bei Flintenkalibern gibt es Unter-
schiede. Welche Kaliberlänge ist für die 
Begrenzung entscheidend?  

Die Magazinkapazität wird anhand des Kali-
bers gemessen, das der Hersteller für diese 
Waffe bestimmt hat. Für eine Selbstladeflinte 
im Kaliber 12/76 wird auch mit dieser Pat-
rone gemessen, nicht mit Flintenlaufgeschos-
sen im Kaliber 12/65 oder 12/60. 

Welche Beschränkungen gibt es für Wech-
selmagazine? 

Für Randfeuerwaffen gibt es keine Beschrän-
kungen. Betroffen sind allein Magazine für 
Zentralfeuermunition - sowohl für Repetierer, 
als auch für Selbstladewaffen. Diese dürfen 
zehn Schuss (bzw. zwanzig bei Kurzwaffen) 
nicht überschreiten - gemessen im kleinsten 
Kaliber, das vom Hersteller angegeben ist. 

Was ist mit größeren Magazinen, die be-
reits im Besitz sind? 

Am 1. September 2020 ist das Gesetz in die-
sem Punkt in Kraft getreten. Anschließend 
bleibt Zeit bis zum 1. September 2021, grö-
ßere Magazine (die bereits vor dem 13. Juni 
2017 erworben wurden) bei der örtlichen 
Waffenbehörde anzumelden. Durch die An-
meldung sind diese Magazine dann keine 
"verbotenen Gegenstände" im Sinne des Waf-
fengesetzes und unterliegen auch nicht den 
erhöhten Aufbewahrungsanforderungen. Für 
Magazine, die zwischen dem 13.6.2017 und 
dem 1.9.2020 erworben wurden, gibt es eine 
Sonderregelung. 

Was passiert mit größeren Magazinen, die 
nach dem 13. Juni 2017 erworbenen wur-
den? 

Für alle nach dem Stichtag am 13. Juni 2017 
erworbenen Magazine bleibt nur die Mög-
lichkeit der Abgabe oder der Beantragung ei-
ner Ausnahmegenehmigung gem. § 40 Abs. 4 
WaffG bei Bundeskriminalamt zum Besitz 
verbotener Gegenstände. Hierzu wurde be-
reits ein Antragsformular veröffentlicht. 

Wenn diese erteilt wird, unterliegt dieses Ma-
gazin als "verbotener Gegenstand" auch den 
erhöhten Aufbewahrungsanforderungen ge-
mäß § 13 AWaffV. 

Welche Grenze gilt für Magazine, die so-
wohl für Kurzwaffen, als auch für Lang-
waffen verwendbar sind? 

Magazine, die sowohl für Kurzwaffen, als 
auch für Langwaffen verwendbar sind, gelten 
als Kurzwaffenmagazine, sofern nicht der 
Besitzer auch im Besitz einer geeigneten 
Langwaffe ist - dann gilt die niedrigere 
Grenze für Langwaffenmagazine. Auch wenn 
der Besitzer eines solchen Magazins bislang 
nicht im Besitz einer passenden Langwaffe 
ist, kann er aber schon - quasi "sicherheitshal-
ber" - das Magazin bei der Waffenbehörde 
anmelden, um gewappnet zu sein für den 
Fall, dass er später einmal eine solche Lang-
waffe erwirbt. Denn dann gilt auch die Alt-
besitzregelung. 

Müssen diese angemeldeten Magazine 
nicht in einem Schrank der Klasse "0" 
aufbewahrt werden, wie ein "verbotener 
Gegenstand"? Was ist mit der Verwen-
dung? Oder darf man sie lediglich straffrei 
besitzen? 

Durch Anmeldung fallen die Magazine, die 
bis zum 13.6.2017 erworben und innerhalb 
der Frist angemeldet wurden, aus dem Verbot 
und unterliegen damit auch keinen besonde-
ren Aufbewahrungsbestimmungen. Sie dür-
fen nach Auskunft des Bundesinnenministeri-
ums auch weiterverwendet werden (im Rah-
men das jagdlich und schießsportlich Zulässi-
gen). Wenn ein solches Magazin nicht mit 
mehr als drei Schuss für Jagd oder zehn 
Schuss für Schießsport geladen wird, kann es 
für Selbstladebüchsen weiter genutzt werden. 
Bei Kurzwaffen liegt die Grenze bei über 
zwanzig Patronen. 

Zuverlässigkeit 

Was ändert sich für die Zuverlässigkeits-
prüfung? 

Zwei Dinge sind neu: Eine Abfrage beim ört-
lich zuständigen Landesamt für 
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Verfassungsschutz wird Standard und die 
Waffenbehörde kann den Waffenbesitzer in 
begründeten Ausnahmefällen vorladen. 

Ändert sich etwas am Maßstab der Unzu-
verlässigkeit? 

Die Mitgliedschaft in verfassungsfeindlichen, 
jedoch nicht verbotenen Parteien, führt künf-
tig in der Regel zur Unzuverlässigkeit. 

Was ändert sich für den Jäger durch die 
Einbeziehung der Verfassungsschutzäm-
ter? 

Vordergründig ändert sich nichts. Die Verfas-
sungsschutzämter kommen neben dem Bun-
deszentralregister, dem staatsanwaltlichen Er-
mittlungsregister oder der örtlichen Polizei-
dienststelle einfach als weitere Behörde dazu. 
Sie können hier ihre Erkenntnisse mitteilen 
und wenn sich jemand extremistisch oder 
verfassungsfeindlich betätigt, kann dies na-
türlich die Unzuverlässigkeit nach sich zie-
hen. Auch bisher schon konnten die Waffen-
behörden bei der Zuverlässigkeitsprüfung 
eine Auskunft der Verfassungsschutzämter 
einholen. Jetzt ist diese Abfrage zwingend. 

Gerade die Verfassungsschutzabfrage führt 
aber zunächst noch zu Verzögerungen bei der 
Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis. 
Nach Auffassung des DJV dürfen die behör-
deninternen Schwierigkeiten nicht zu Lasten 
des Bürgers gehen. Hier haben die Behörden 
genügend Ressourcen vorzuhalten und die in-
ternen Abläufe so zu regeln, dass die Prüfung 
in angemessener Bearbeitungszeit abge-
schlossen und die Erlaubnis erteilt werden 
kann. Inzwischen sollten diese Probleme je-
doch gelöst worden sein. 

Bei der Eintragung einer erworbenen Lang-
waffe ist für den einzelnen Jäger entschei-
dend, dass die Anzeige bei der Behörde 
rechtzeitig erfolgt. Auch wenn sich die Ein-
tragung verzögert, darf die erworbene Waffe 
bereits eingesetzt werden. 

Wie kann ich mich gegen eine vermutete 
Unzuverlässigkeit wehren? 

Es steht der ganz normale Verwaltungs-
rechtsschutz offen. Die Entscheidung über 
die waffen- oder sprengstoffrechtliche Er-
laubnis trifft nach wie vor die zuständige Be-
hörde und nicht der Verfassungsschutz. 
Wenn sich die Behörde hierbei auf Erkennt-
nisse des Verfassungsschutzes stützt, muss 
sie das gerichtsfest belegen können. Kann sie 
es nicht, etwa weil der Verfassungsschutz 
seine Quellen nicht preisgibt oder keine be-
lastbaren Fakten benennt, wird das Gericht 
wohl hier auch einer entsprechenden Klage 
auf Erteilung stattgeben. 

Was passiert, wenn es durch die Verfas-
sungsschutzabfrage zu Verzögerungen im 
Verfahren kommt? Ein Jagdpachtvertrag 
kann beispielsweise erlöschen, wenn ein 
Jagdschein nicht rechtzeitig verlängert 
wird. 

Zunächst gab es auch bei manchen Behörden 
Probleme bei der Verlängerung des Jagd-
scheins. mit Verweis auf die Verfassungs-
schutzabfrage. Allerdings sind nur die Waf-
fenbehörden zur Verfassungsschutzabfrage 
verpflichtet und nicht die Jagdbehörden. 
Auch wenn die Voraussetzungen der waffen-
rechtlichen Zuverlässigkeit auch für den 
Jagdschein vorliegen müssen, müssen die 
Jagdbehörden keine Abfrage beim Verfas-
sungsschutz machen.  Daher gibt es auch 
keine Grundlage dafür, den Jagdschein nicht 
zu verlängern, nur weil die Verfassungs-
schutzabfrage noch nicht erfolgt ist. Manche 
Behörden erteilen den Jagdschein vorläufig 
unter einem Widerrufsvorbehalt. 

Trotzdem sollten Jäger rechtzeitig die Ver-
längerung des Jagdscheins beantragen, nicht 
erst in der letzten Woche. Denn eine gewisse 
Bearbeitungsdauer ist natürlich einzuplanen. 

Waffenverbotszonen 

Was hat es mit Waffenverbotszonen auf 
sich? 

Bisher bestand die Möglichkeit, dass die 
Bundesländer Waffenverbotszonen an Krimi-
nalitätsschwerpunkten einrichten konnten. 
Diese Möglichkeit ist nunmehr ausgeweitet 
worden - auf Verkehrsknotenpunkte wie 
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Bahnhöfe, Kindergärten oder Schulen. Es 
handelt sich um eine Möglichkeit der Länder, 
in eigener Verantwortlichkeit solche Verbots-
zonen einzurichten. Die Bürger sind ange-
messen hierüber zu informieren und auch 
darüber, was genau in diesen Zonen verboten 
ist. Dies kann, nach der gesetzlichen Rege-
lung, auch Messer mit über vier Zentimeter 
Klingenlänge betreffen. 

Gibt es Ausnahmen von diesen Verboten? 
Was ist mit dem Jäger, der bewusst oder 
unbewusst eine solche Zone durchläuft? 

Der Gesetzgeber fordert die Länder zu einem 
weiten Ausnahmekatalog auf: Anwohner, 
Handwerker und alle Inhaber waffenrechtli-
cher Erlaubnisse sollen von diesen Verboten 
ausgenommen werden. Damit Jäger oder 
Sportschützen nicht belangt werden können, 
wenn sie ihre Waffen berechtigt führen. 

Gilt die Ausnahmeregelung nur auf dem 
Weg zur Jagd oder zum Schießstand? 

Nein, nach der Begründung des Gesetzes gilt 
sie insgesamt. Waffenverbotszonen richten 
sich gegen Kriminelle, die Messer und andere 
Waffen bei sich führen. Hier möchte man den 
Verfolgungsdruck erhöhen. WBK- oder Jagd-
scheininhaber verfügen jedoch über eine 
nachgewiesene Zuverlässigkeit. Darum sollen 
diese gerade nicht von den Verboten betrof-
fen sein. 

  

Wesentliche Waffenteile 

Es werden jetzt weitere Teile von Waffen 
"wesentlich", werden also rechtlich waf-
fengleich behandelt. Welche sind das? 

Bisher waren nur Lauf, Verschluss und bei 
Kurzwaffen das Griffstück "wesentliche 
Teile". Jetzt werden auch Gehäuseteile und 
der Verschlussträger "wesentlich" im Sinne 
des Waffengesetzes. 

Was bedeutet das für Waffenbesitzer? 

Zunächst einmal überhaupt nichts, solange es 
Teile einer Komplettwaffe sind. Hier muss 

nichts nachträglich gemeldet oder eingetra-
gen werden. Sind aber überzählige Teile, zu-
sätzliche Gehäuse oder Verschlussträger im 
Besitz, die bisher waffenrechtlich nicht be-
achtlich waren, müssen diese bis zum 1. Sep-
tember 2021 in die Waffenbesitzkarte einge-
tragen sein. Nach Auskunft des Bundesinnen-
ministeriums muss hierfür jeweils ein Be-
dürfnis geltend gemacht werden. Alternativ 
können diese Überschussteile natürlich auch 
beispielsweise bei der Waffenbehörde oder 
Polizei abgegeben werden. 

Welche konkreten Waffenteile sind betrof-
fen? 

Diese Frage lässt sich nicht pauschal beant-
worten. Es gibt erste technische Vorgaben 
des BKA, was genau zukünftig als "wesentli-
ches Waffenteil" anzusehen ist. Zudem hängt 
dies natürlich auch von den unterschiedlichen 
Waffenkonstruktionen ab. Hier sind noch 
viele Fragen zu klären. Bei klassischen 
Jagdwaffen wie Kipplaufbüchsen oder Repe-
tierern wird sich wohl nicht allzu viel ändern. 

Besonderheiten gibt es aber bei modularen 
Jagdwaffen, wie zum Beispiel Blaser R8, R 
93 oder Sauer 404. Der Systemkasten ist we-
sentliches Waffenteil und hier muss der Alt-
bestand nachgemeldet werden, wenn er nicht 
Bestandteil einer kompletten Waffe ist. Das 
Zusammensetzen dieser Teile durch den Jä-
ger ist kein erlaubnispflichtiges "Herstellen" 
im Sinne des Gesetzes. 

 

Anzeigepflichten und NWR-ID 

Was muss ich bei der Anzeige des Erwerbs 
einer Waffe beachten? 

Die Anzeigepflichten nach dem Erwerb oder 
dem Überlassen einer Waffe wurden in eini-
gen Details geändert. Die wesentlichen 
Punkte bleiben allerdings unverändert (v.a. 
die Anzeigefristen), aber die Daten die ange-
geben werden müssen, wurden detaillierter 
geregelt. Die Anzeigepflichten ergeben sich 
jetzt aus den §§ 37 bis 37i des Waffengeset-
zes. Wichtigste Vorschrift für private Waf-
fenbesitzer ist der § 37f Waffengesetz. In der 
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Regel bieten die Waffenbehörden Formulare 
an, die zur Anzeige des Erwerbs oder des 
Überlassens verwendet werden sollen. 

Was ist die "NWR-ID" und wozu benötige 
ich sie? 

Die NWR-ID ist eine Identifikationsnummer 
des Nationalen Waffenregisters, die eine ein-
deutige Zuordnung jeder einzelnen Waffe 
oder waffenrechtlichen Erlaubnis ermöglicht. 
Sie wird einmalig für Daten zu Personen, Er-
laubnissen bzw. Erlaubnisdokumenten und 
Waffen oder Waffenteilen vergeben. Nähere 
Informationen hierzu gibt es auf der Internet-
seite der Fachlichen Leitstelle des Waffenre-
gisters: https://www.nwr-fl.de/was-ist-die-
nwr-id.html 

Private Waffenbesitzer benötigen die NWR-
ID nur, wenn sie Ihre Waffe z.B. an einen 
Händler verkaufen, für eine länger (mehr als 
einen Monat) dauernden Reparatur zum 
Büchsenmacher bringen oder wenn ein we-
sentliches Teil geändert oder ausgetauscht 
wird. Manche Büchsenmacher verlangen die 
ID jedoch auch darüber hinaus. Büchsenma-
cher benötigen ab dem 1.9.2020 die NWR-
ID, um die elektronische Meldung an das 
Waffenregister vornehmen zu können. 

Kann ich meine Waffe verkaufen (oder 
eine neue kaufen) ohne NWR-ID? 

Ja, unter Privatleuten ist dies weiterhin mög-
lich. Hier wird keine NWR-ID benötigt. Für 
die Anzeige des Erwerbs oder Überlassens 
gilt § 37f Waffengesetz. Die NWR-ID ist 
nicht bei den mitzuteilenden Daten aufge-
führt. 

Bin ich jetzt verpflichtet, mich über die 
NWR-ID meiner Waffen zu informieren? 

Waffenbesitzer müssen ihre Identifikations-
nummern nicht gesondert abfragen. Die Er-
laubnis-ID der Waffenbesitzkarte und die 
persönliche ID des Waffenbesitzers können 
in die Waffenbesitzkarte eingetragen werden 
(dies kann auch erfolgen, wenn ohnehin eine 
Eintragung erfolgt). Die Waffen-ID kann mit 
einem "Stammdatenblatt" abgefragt werden. 
Waffenbesitzer können diese Daten bei ihrer 
Waffenbehörde abfragen, sie können es aber 
auch später jederzeit nachholen (z.B. anläss-
lich des Verkaufs an einen Händler). Manche 
Waffenbehörden informieren von sich aus die 
Waffenbesitzer und teilen die Identifikations-
nummern mit. 

Den aktuellen Gesetzestext finden Sie 
hier http://www.gesetze-im-inter-
net.de/waffg_2002/index.html 

 
 

 

 

Stellungnahme zum Referentenent-
wurf "Gesetz zur Verbesserung waf-
fenrechtlicher Personenüberprü-
fungen" 
29.03.2021 

Überrascht zeigen sich die Verbände, dass 
nunmehr doch noch eine Veränderung der 
waffenrechtlichen Vorschriften in dieser 

Legislaturperiode ansteht. Dies umso mehr, 
da es noch während des letzten Gesprächs 
am 4. März 2021 auf konkrete Frage der Ver-
bände nach technischen oder praktischen 
Korrekturen des Gesetzes seitens der Vertre-
ter des Bundesministeriums des Inneren, für 
Bau und Heimat explizit verneint wurde. 

Auch muss hier zunächst angemerkt wer-
den, dass eine Frist von lediglich vier 
Werktagen für eine sachgerechte Befas-
sung und Abstimmung in den Gremien der 
Verbände deutlich zu kurz ist. Es stellt 
sich dann die Frage, ob eine konstruktive 
und kooperative Beteiligung überhaupt das 
gewünschte Ziel ist. Desgleichen bedauern 
wir, dass das Gesprächsangebot der 
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Verbände, welche die meisten Schieß-
stände betreiben und repräsentieren, zur 
Überarbeitung der Schießstandrichtlinien 
nicht angenommen wurde. 

Wenn aber jetzt doch noch die Möglichkeit 
einer Veränderung der bestehenden Rege-
lungen angedacht ist, nehmen die Ver-
bände natürlich die Möglichkeit zur koope-
rativen Beteiligung wahr. 

Wie bereits mehrfach zuvor, erklären die 
Verbände auch konkret zum vorgelegten 
Entwurf, dass sie das vorgegebene Ziel, 
Extremisten jeder Couleur, Kriminelle und 
psychisch ungeeignete Personen vom Er-
werb und Besitz erlaubnispflichtiger 
Schusswaffen auszuschließen, ganz selbst-
verständlich teilen. Die Verbände stehen 
fest auf dem Boden des Grundgesetzes und 
lehnen Rassismus oder Gewalt zur Durch-
setzung politischer oder religiöser Ziele 
entschieden ab. 

Zum beispielhaft angeführten Tatgesche-
hen von Hanau im Februar 2020 müssen 
die Verbände jedoch konstatieren, dass 
über den Täter hinreichend Anhaltspunkte 
vorlagen, die einen Entzug der Tatwaffen 
lange gerechtfertigt hätten, aber schlicht 
nicht ausreichend verwertet wurden. So ist 
pressebekannt, dass er im Jahr 2002 we-
gen wahnhafter Vorstellungen gegen sei-
nen Widerstand in Handschellen in ein psy-
chiatrisches Krankenhaus eingewiesen 
werden musste. Dort soll eine Psychose 
aus dem schizophrenen Formenkreis in 
Verbindung mit Paranoia diagnostiziert 
worden sein. Im Jahr 2007 griff er einen 
Wachmann der Universität Bayreuth an, 
2010 und 2018 wurde er des Drogen-
schmuggels verdächtigt. Bis zum Tattag 
soll er in 15 polizeilichen und staatsan-
waltschaftlichen Akten aufgetaucht sein, 
davon fünf Mal als Beschuldigter, bevor er 
im November 2019 gegenüber dem Gene-
ralbundesanwalt eine neunzehnseitige 
Strafanzeige stellte, welche sich teilweise 
mit seinem nach der Tat entdeckten 
Pamphlet deckte. Trotz dieser Vorge-
schichte wurden ihm zwei Waffenbesitz-
karten und ein Europäischer 

Feuerwaffenpass erteilt und kein Entzugs-
verfahren eingeleitet, nicht einmal eine 
psychiatrische Begutachtung angeordnet. 
Dies spricht aus unserer Sicht, wie bereits 
häufig festgestellt, für ein generelles 
Problem im Vollzug des Waffengesetzes, 
statt für Lücken in diesem. 

Das wirft aktuell die Frage auf, ob es ziel-
führend ist, die offensichtlich jetzt schon 
überforderten und überlasteten Behörden 
durch Einbeziehung weiterer Informations-
quellen noch mehr zu überfrachten. Statt-
dessen sollten erst einmal die bereits be-
stehenden weitgehenden Überprüfungs-
möglichkeiten, welche das Waffengesetz 
bereits aktuell bietet, sinnvoll genutzt, 
dessen Verfahrensabläufe zunächst evalu-
iert und gegebenenfalls verbessert wer-
den. 

Weiterhin verweisen wir auf die erst kürz-
lich gemachten Erfahrungen im Zusam-
menhang mit dem 3. Waffenrechtsände-
rungsgesetz und der dort normierten Re-
gelabfrage durch die Verfassungsschutzbe-
hörden. Auch damals standen die Ver-
bände ohne Wenn und Aber hinter dem 
Ziel, Verfassungsfeinde, Terroristen sowie 
politische und religiöse Extremisten aufzu-
spüren und vom Waffenbesitz auszuschlie-
ßen. Jedoch befürchteten die Verbände 
auch damals bereits, dass die Einbezie-
hung des Verfassungsschutzes in das waf-
fenrechtliche Erlaubnisverfahren technisch 
kompliziert ist und zu enormem Zeitverzug 
bei der Antragsbearbeitung führen wird. 
Die Regelabfrage wurde anschließend 
nicht nur entgegen unserer Bedenken in 
das Gesetz aufgenommen, sondern auf 
Druck der Länder im Bundesrat auch noch 
im Gegensatz zu den meisten anderen In-
halten des Gesetzes sofort, einen Tag nach 
Verkündung, in Kraft gesetzt. Im Anschluss 
waren es dann gerade diese Länder, wel-
che für den Vollzug des Waffengesetzes 
verantwortlich sind, die eine zeitgerechte 
Schulung ihrer Behörden und Implementie-
rung von akzeptablen Verfahrensabläufen 
in vertretbaren Zeitrahmen nicht sicher-
stellen konnten. Oftmals wurde die Frist 
zur Untätigkeitsklage überschritten oder 
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Jagdscheine konnten nicht bis zum Ende 
des Jagdjahres verlängert werden, was zu 
eklatanten Problemen bei Jagdpachtver-
trägen oder dem berechtigten Munitions-
besitz geführt hat. Noch aktuell verlaufen 
die Prüfung und Datenweitergabe nicht 
überall zufriedenstellend. 

Gleiches befürchten die Verbände nun-
mehr wieder, wenn mit dem Bundespoli-
zeipräsidium, dem Zollkriminalamt, den 
Gesundheitsämtern und den Polizeidienst-
stellen aller von der betroffenen Person in 
den letzten fünf Jahren vor Durchführung 
der Zuverlässigkeitsüberprüfung innege-
habten inländischen Wohnsitze noch ein-
mal komplexe Beteiligungspflichten hinzu-
gefügt werden. 

Dies gilt aber nicht nur für die Einbezie-
hung der vorgenannten, sondern in ganz 
besonderem Maße für die Mitteilungs-
pflicht anderer Behörden nach § 6b. 

Wir bezweifeln einerseits, dass diese Re-
gelung so angewandt werden wird, dass sie 
tatsächlich wirksam wird. Zudem weisen 
wir darauf hin, dass die Waffenbehörden – 
sofern andere Behörden die Bestimmung 
des § 6b tatsächlich beachten und entspre-
chende Anfragen bei den Waffenbehörden 
stellen – eine enorme Anzahl von entspre-
chenden Anfragen erhalten werden. Be-
trachtet man die Zahl der Inhaber einer 
waffenrechtlichen Erlaubnis im Verhältnis 
zur Gesamtbevölkerung, dürften davon 
über 98 % der Anfragen negativ zu beant-
worten sein, weil die betreffende Person 
überhaupt keine waffenrechtliche Erlaub-
nis besitzt. Berücksichtigt man dann noch, 
dass Legalwaffenbesitzer ohnehin schon 
eine besonders zuverlässige Personen-
gruppe sind, dürften wohl wiederum mehr 
als 99% der Anfragen negativ zu beantwor-
ten sein. Wie angesichts dessen die Aus-
sage zum Erfüllungsaufwand („insgesamt 
dürfte es jedoch um eine vergleichsweise 
geringe Fallzahl gehen“) zustande kommt, 
können wir nicht nachvollziehen. 

Nach den Erfahrungen mit den Änderungen 
des Waffengesetzes seit 2002, befürchten 
wir zudem, dass die Regelung zu einer 

weiteren Steigerung der Gebühren im Zu-
sammenhang mit waffenrechtlichen Er-
laubnissen führt, obwohl der entspre-
chende Aufwand ganz sicher nicht durch 
den Inhaber einer entsprechenden Erlaub-
nis veranlasst wird und ausschließlich im 
öffentlichen Interesse erfolgt. Wir haben 
zudem Zweifel, ob die Regelung mit ver-
fassungsrechtlichen Vorgaben (insbeson-
dere dem Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung) oder höherrangigem 
Recht (z.B. der Europäischen Datenschutz-
grundverordnung - DSGVO) vereinbar ist – 
ohne dies allerdings innerhalb der kurzen 
Stellungnahmefrist abschließend prüfen zu 
können. 

Die Verbände lehnen diese Regelung den-
noch nicht grundsätzlich ab, regen aber 
hier hinreichende Übergangsfristen an, um 
zunächst technische Übermittlungspro-
zesse zwischen den Behörden, den Bundes-
ländern und dem Bund zu entwickeln und 
vorher zu erproben. Erst wenn zufrieden-
stellende und insbesondere zeitlich akzep-
table Lösungen gefunden sind, sollen die 
Behörden hierin geschult und anschließend 
die Prüfung nach den neuen Regeln vollzo-
gen werden. 

Explizit wenden sich die Verbände aber 
gegen die Einbeziehung der Gesundheits-
ämter in das Verfahren. Es werden hier 
weder eine entsprechende Fachkompetenz 
in waffenrechtlichen Eignungsfragen, noch 
überhaupt hierfür verwertbare Informatio-
nen gesehen, die einen Sicherheitsgewinn 
bieten. Stattdessen wird befürchtet, dass 
die Gesundheitsämter einen ungeprüften, 
neuen Kriterienkatalog schaffen werden, 
welcher dann zur Feststellung einer Unge-
eignetheit herangezogen wird. Aktuell 
zeigt sich die Aus- und Überlastung der 
Gesundheitsämter bereits überdeutlich. 
Unsere Befürchtungen in zeitlicher Hin-
sicht, verstärken sich hierdurch umso 
mehr. Dies kann unsere Zustimmung nicht 
finden. 

Nach den beschriebenen schlechten Erfah-
rungen sollen unsere Mitglieder nicht er-
neut die Leidtragenden von purem 
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Aktionismus werden. Sollten dagegen zu-
künftig notwendige Informationen zeitnah 
zur Verfügung gestellt und sachgerecht 
verarbeitet werden können, werden wir 
uns dem nicht entgegenstellen. 

Da wir uns einem konstruktiven Dialog nie 
entziehen und immer bereit waren und 
sind, unsere praktische Expertise zur Ver-
besserung der Verfahrensabläufe und Re-
gelungen einzubringen, möchten wir zu-
dem noch auf einige wenige Schwächen 
der letzten Gesetzesänderung hinweisen, 
welche sich leicht beheben ließen. 

Verweisungsfehler § 14 Abs. 5 (vormals § 
14 Abs. 3) WaffG: 

Der vormalige § 14 Abs. 3 WaffG wurde un-
verändert als nunmehriger Absatz 5 über-
nommen. Durch die Änderungen enthält 
jedoch der aktuelle Absatz 2 nur noch die 
Forderung nach Mitgliedschaft in einem 
verbandsorganisierten Verein, nicht jedoch 
die regelmäßige Schießsportteilnahme, 
welche seit der Änderung in Absatz 3 nor-
miert ist und sicherlich auch für das Über-
schreiten des Grundkontingentes gefordert 
werden soll. Dagegen wird aktuell für den 
weiteren Besitz die regelmäßige Wett-
kampfteilnahme gefordert, was sinnwidrig 
zu höheren Anforderungen für den Besitz 
als zum Erwerb führen würde. Zudem 
würde die gerade erfolgte Freistellung der 
langjährigen Sportschützen von überzoge-
nen Bedürfnisprüfungen in diesen Fällen 
leerlaufen. 

Vorgeschlagen wird daher folgende Formu-
lierung: 

5) Ein Bedürfnis von Sportschützen nach 
Absatz 2 für den Erwerb von mehr als drei 
halbautomatischen Langwaffen und mehr 
als zwei mehrschüssigen Kurzwaffen für 
Patronenmunition sowie der hierfür erfor-
derlichen Munition wird unter Beachtung 
der Absätze 2 und 3 durch Vorlage einer 
Bescheinigung des Schießsportverbandes 
des Antragstellers glaubhaft gemacht, wo-
nach die weitere Waffe 

1. von ihm zur Ausübung weiterer Sport-
disziplinen benötigt wird oder 
2. zur Ausübung des Wettkampfsports er-
forderlich ist 

und der Antragsteller regelmäßig an 
Schießsportwettkämpfen teilgenommen 
hat. 

Langwaffenmagazine in Kurzwaffenkali-
bern (sog. „Dual-Use“-Magazine) 
 

Wie seitens der Verbände schon im letzten 
Gesetzgebungsverfahren mehrfach be-
schrieben, existieren Langwaffen, die mit 
typischen Kurzwaffenmagazinen betrieben 
werden. 

Hierzu findet sich seit dem 1. September 
2020 folgende Regelung im Gesetz: 

Anlage 2, Abschnitt, Nr. 1.2.4.4 

„…ein Wechselmagazin, das sowohl in 
Kurz- als auch in Langwaffen verwendbar 
ist, gilt als Magazin für Kurzwaffen, wenn 
nicht der Besitzer gleichzeitig über eine 
Erlaubnis zum Besitz einer Langwaffe ver-
fügt, in der das Magazin verwendet wer-
den kann.“ 

Diese insgesamt unbefriedigende Rege-
lung, führt dazu, dass der rechtmäßige Be-
sitzer einer Pistole mit zulässigem Magazin 
von mehr als zehn, aber weniger als zwan-
zig Schuss Kapazität, dann Besitzer eines 
verbotenen Gegenstandes wird, wenn er 
eine Langwaffe erwirbt, welche das Pisto-
lenmagazin nutzen kann. 

Im Fall von Händlern, welche gleichzeitig 
Pistolen mit Magazinen über zehn Schuss 
Kapazität im Angebot vorhalten und Lang-
waffen, welche ebenfalls mit diesen Maga-
zinen betrieben werden können, ist das 
Problem noch augenfälliger. Diese sind seit 
Inkrafttreten der vorbeschriebenen gesetz-
lichen Regelung im Besitz verbotener Ge-
genstände und müssen zwingend eine Aus-
nahmegenehmigung nach § 40 Abs. 4 
WaffG beim BKA beantragen. 
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Letztlich führt es sogar dazu, dass Kurz-
waffen mit Magazinen, die typischerweise 
in Langwaffenkarabinern genutzt werden – 
z. B. der Marken Glock, Beretta, Ruger – 
gar nicht mehr verkäuflich sind, ohne, dass 
sich der Händler dem Risiko einer Straftat 
aussetzt. Beim Verkauf der Kurzwaffe 
weiß der Händler ja gar nicht, ob der Käu-
fer nicht im Besitz einer entsprechenden 
Langwaffe ist oder ihm diesen Besitz sogar 
bewusst verheimlicht. 

Es ist hier in jedem Fall dringend eine ge-
nerelle Ausnahme für Inhaber einer Waf-
fenhandelserlaubnis vorzunehmen, welche 
diese Personengruppe vom Verbot dieser 
Magazine ausnimmt bzw. sie zum Besitz 
berechtigt. 

Aber auch beim nichtgewerblichen Nutzer 
ist die aktuelle Regelung sicherheitspoli-
tisch verfehlt, da Kurzwaffenmagazine bis 
zwanzig Schuss grundsätzlich für jeder-
mann frei erwerbbar sind. Hierbei wird 
nicht überprüft, ob der Erwerber über-
haupt Inhaber einer waffenrechtlichen Er-
laubnis und schon gar nicht, ob er nicht 
auch im Besitz einer entsprechenden Lang-
waffe ist, in welcher das Magazin einsetz-
bar wäre. 

Zugleich können ja auch alle nichtgewerb-
lichen Nutzer keine Magazine für ihre Pis-
tolen behalten, soweit diese eine Kapazi-
tät von mehr als 10 Patronen aufweisen, 
wenn sie sich eine entsprechende Lang-
waffe, in der diese Magazine verwendbar 
sind, zulegen wollen. Oder im umgekehr-
ten Fall, wer bereits eine entsprechende 
Langwaffe besitzt, kann sich keine ent-
sprechende Pistole mit dem üblichen Ma-
gazin kaufen, sondern braucht ein speziel-
les zehnschüssiges Magazin, wobei es vom 
mit Abstand größten Pistolenhersteller, 
der Firma Glock, aktuell gar kein solches 
Originalmagazin gibt 

Das Gesetz geht bereits aktuell vom ver-
trauenswürdigen und verantwortungsbe-
wussten Waffenbesitzer aus. Dieses könnte 
man konsequent weiterführen und ledig-
lich die Verwendung eines solchen „Dual-

Use“ Magazins in einer Langwaffe verbie-
ten. 

Von Seiten des Forum Waffenrecht war be-
reits im Gesetzgebungsverfahren folgende 
Formulierung vorgeschlagen worden: 

„… ein Wechselmagazin für Kurzwaffen-
munition, das sowohl in Kurz- als auch in 
Langwaffen verwendbar ist, gilt als Maga-
zin für Kurzwaffen, solange es nicht in ei-
ner Langwaffe verwendet wird;“ 

Hiermit könnten die Probleme vermieden 
und sowohl für Endverbraucher, wie Ge-
werbetreibende eine höhere Rechtssicher-
heit geschaffen werden. 

Diese Regelung ist auch europarechtskon-
form, da sowohl der Erwägungsgrund 34, 
als auch Art. 9 Abs. 6 und die Waffenkate-
gorie A 7 im Annex der Richtlinie allein auf 
die Verwendung abstellen. Art. 6 Abs. 3 
pönalisiert zwar den Besitz, erlaubt aber 
die Ausnahmen nach Art. 9 Abs. 6, welche 
alle deutschen Erlaubnisinhaber durch die 
strengen Prüf- und Bedürfnisbedingungen 
erfüllen. Rein praktisch ist zuletzt hierzu 
festzuhalten, dass kein anderer europäi-
scher Mitgliedsstaat hier in ähnlicher 
Weise unterscheidet und eine derart kom-
plizierte, wie unbefriedigende Regelung 
trifft. 

Begrenzung der Erwerbsmöglichkeit für 
Sportschützen nach § 14 Abs. 6 WaffG 
auf zehn Waffen 

Die Verbände schlagen vor, diese Regelung 
zu überdenken und die eingeführte Limi-
tierung zu streichen. Die sog. „Gelbe 
Sportschützen-WBK“ war als bewusste Er-
werbserleichterung für besonders deliktsir-
relevante Sportwaffen geschaffen worden. 
Bis auf ganz seltene Einzelfälle erwies sich 
diese Möglichkeit in der Praxis als unprob-
lematisch. In diesen wenigen Fällen, die 
beanstandet wurden, erwarb ein Schütze 
unverhältnismäßig viele Schusswaffen, de-
ren sportliche Nutzung nicht mehr nach-
vollziehbar war. Jedoch fielen diese Fälle 
auf, da die Besitzberechtigung in jedem 
einzelnen Fall konstitutiv behördlich 
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erteilt werden musste. Dies gab der Be-
hörde in jedem Fall vollständige Kontrolle 
und die Möglichkeit zur Intervention durch 
Verweigerung der Eintragung. Die Behör-
denentscheidung wurde in diesen singulä-
ren Fällen von der Verwaltungsgerichtsbar-
keit auch regelmäßig mitgetragen. Offen-
sichtlich beinhaltete das Gesetz hier keine 
Lücke, welche es zu schließen galt. 

Von daher ist die sicherheitspolitische Not-
wendigkeit dieser Begrenzung nicht er-
kennbar. Letztlich wurde hier die große 
Mehrzahl der rechtstreuen Sportschützen 
für einige wenige, singuläre Personen in 
Mithaftung genommen. 

 

Fazit 

Die Verbände verstehen diese Eingebungen 
als Weiterführung des konstruktiven 

Dialogs, dem sie sich seit langer Zeit ver-
pflichtet fühlen. Mit wenigen Änderungen 
kann das bestehende Gesetz für alle Betei-
ligten besser und leichter handhabbar ge-
macht werden. 

Die vorgetragenen Ziele, Extremisten, Kri-
minelle und psychisch Ungeeignete von 
Schusswaffen fernzuhalten, teilen die Ver-
bände uneingeschränkt. Jedoch dürfen 
hier Veränderungen in diesem Bereich 
nicht wieder allein zu Lasten der großen 
Masse rechtstreuer Bürger gehen, die in ih-
rer Gesamtheit das Rückgrat des Gemein-
wesens bilden. 

 
.  
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Annalena II: Baerbock will 
Änderung es Grundgeset-
zes  
Die Grünen sind allgemein im Aufwind, 
auch wenn die Werte ihrer Spitzen- und 
Kanzlerkandidatin zuletzt gefallen sind. 
Was hat sie vor, falls sie Kanzlerin wird? 

Für den Fall, dass die Grünen im Septem-
ber die Bundestagswahl gewinnen und An-
nalena Baerbock dann mit ziemlicher Si-
cherheit nächste Kanzlerin der Bundesre-
publik Deutschland wird, hat sie bereits 
konkrete Pläne.  

Einer davon lautet: Grundgesetz umbauen. 
Wobei diese Ultrakurzzusammenfassung 
gewaltiger klingt, als es die Pläne 
Baerbocks hergeben. Natürlich soll nicht 
gleich das gesamte Grundgesetz umgebaut 
werden, lediglich Teilaspekte werden ange-
passt. 

Gleichwertige Lebensverhältnisse 

Dabei ganz wichtig für die Spitzenkandida-
tin der Grünen: gleichwertige Lebensver-
hältnisse endlich auch jenseits der Bal-
lungszentren zu realisieren, wie es im 
Grundgesetz ja auch schon festgelegt, in 
der Realität aber noch nicht umgesetzt ist.  

Dazu möchte sie mit einem Fünf-Punkte-
Plan beitragen, in dessen Mittelpunkt die 
sogenannte "regionale Daseinsvorsorge" 
steht. Darunter versteht Baerbock diverse 
Punkte, die in allen Regionen Deutschlands 
gleich stark vertreten sein sollen. 

Regionale Daseinsvorsorge 

Was sie sich unter diesem Ausdruck vor-
stellt, fasst sie in einem Satz zusammen: 
"Wenn das Krankenhaus schließt, die An-
bindung an den öffentlichen Nahverkehr 
weg- und die Internetverbindung ständig 
ausfällt, dann bröckelt das Vertrauen in den 
Staat." 

Deshalb will Baerbock die dringendsten An-
passungen zügig angehen: den Netzaus-
bau für schnelles Internet vorantreiben, die 
Einrichtung kommunaler  
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Gesundheitszentren fördern und Kranken-
häuser so aufstellen, dass sie "nicht mehr 
nur nach Fallzahl, sondern auch nach ih-
rem gesellschaftlichen Auftrag" finanziert 
werden. 

Entlastung der Kommunen 

Insgesamt möchte sie den Kommunen in 
Deutschland wieder mehr Handlungsspiel-
raum verschaffen: "Regionen mit großen 
Versorgungsproblemen müssen wieder in-
vestieren können – in den Klimaschutz, die 
Verkehrswende, Kultur- und Jugendeinrich-
tungen." 

Deshalb werde sie sich dafür einsetzen, 
dass der Bund bei der Bewertung von Alt-
schulden den betroffenen Kommunen ent-
gegenkommt und eine diesbezüglich wohl-
wollende Agenda fährt. 

 

Tierschützer gehören vor den 
Internationalen Gerichtshof  
8. April 2021  

Ländliche Basisgruppen im südlichen Afrika wollen 
westliche selbsternannte Tierrechtler und -schützer 
vor internationale Gerichte bringen. Fast täglich wer-
den Menschen im südlichen und östlichen Afrika 
von gefährlichem Großwild getötet. Die Wildschä-
den sind riesig. Was macht man, wenn plötzlich ein 
Elefant am Weidezaun steht?  

Der Vorwurf: Durch Boykotte und Handelsver-
bote für das afrikanische Wild, mit dem sie den 
Raum teilen, werden ihnen legitime Nutzungs-
rechte verwehrt. Dies sei ein Verstoß gegen 
Menschenrechte. So schreibt Luckmore Safuli 
auf dem Nachrichtendienst von Radio Sim-
babwe (ZBC), dass die südafrikanische Hege-
gemeinschaft Makuya andere Basisorganisatio-
nen zum gemeinsamen Handeln aufruft. Genug 
der Ungerechtigkeit, heißt es.  

Man habe es satt, dass reichen Tierschützern 
das Wohl armer Afrikaner völlig egal sei. Sie 
sollten sterben, damit Tiere leben könnten. „Die 
sogenannten Tierrechtsgruppen verwehren den 
lokalen Gemeinden das Recht, aus ihrem Wild 
einen Nutzen zu ziehen, indem sie Kampagnen 
gegen Trophäenjagd und Handel mit Elfenbein 
veranstalten.“  

Ob eine afrikanische Initiative, den neuen „grü-
nen“ Kolonialismus vor internationale Organi-

sationen und Gerichte anzuklagen, Erfolg ha-
ben könnte, sei einmal dahingestellt. Es zeigt 
aber deutlich auf, dass Basisorganisationen in 
Afrika sich nicht weiter von den Tierrechtlern in 
reichen Ländern bevormunden lassen wollen.  

 

CITES: Neo-koloniale Tier-
rechtler kontra arme Klein-
bauern aus der 3. Welt  
5. Oktober 2018  

Seit Jahren arbeitet die CITES-Konvention an 
dem Ziel, dass Schutzmaßnahmen für be-
drohte Wildtiere die Lebensbedingungen armer 
Gemeinden in Entwicklungsländern möglichst 
wenig schädigen. Im Gegenteil, die arme Be-
völkerung soll vom Wild profitieren. Das steigert 
auch deren Bereitschaft, das Wild zu schützen.  

Derzeit tagt der Ständige Ausschuss der CITES 
in Sotschi (Russland). Hier sollten eigentlich 
Beschlüsse der Generalversammlung zu die-
sem Thema vorbereitet werden. Doch die gro-
ßen Tierrechtsorganisationen, die Millionen 
zum angeblichen Schutz bedrohter Tierarten 
einsammeln, zeigen sich als Bremser auf dem 
Rücken der Ärmsten in der Dritten Welt.  

Aufgrund ihrer Lautstärke und der immensen 
Finanzmittel, die sie einsetzen, spielen die Ver-
treter der so genannten „Tierwohlfahrt“ bei den 
CITES Konferenzen eine große Rolle als Lob-
byisten. Sie nehmen an den Sitzungen teil, ha-
ben Rederecht und beeinflussen ihnen hörige 
Regierungen. Sie fürchten, ihr Einfluss könnte 
Schaden nehmen, wenn die ländliche Bevölke-
rung, die Seite an Seite mit den Wildtieren lebt 
und die Kosten des Wildes trägt, bei CITES 
ihre Stimme erheben dürfte. Außerdem ist es 
die Jagd, die den größten Nutzen für die orts-
ansässige Bevölkerung aus der Nutzung des 
Wildes verspricht. Nichtjagdlicher Ökotouris-
mus landet weit abgeschlagen auf dem zweiten 
Platz. In neokolonialer Manier will man die Ver-
treter armer Bevölkerungsgruppen vor den Tü-
ren von CITES halten.  

Tierrechtler torpedierten deshalb die Arbeits-
gruppe, die in Sotschi zu dem Thema tagte. „Es 
ist eine Schande, wie das Thema der Beteili-
gung ländlicher Gemeinden an den CITES-Ent-
scheidungsprozessen hier behandelt wird,“ 
kommentierte Willem Wijnstekers, der frühere 
CITES-Generalsekretär. Er vertritt in der 
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russischen Stadt am Schwarzen Meer den  In-
ternationalen Jagdrat CIC, der sich dort für die 
Rechte der indigenen Völker und armer Dorfge-
meinschaften einsetzt. „Sie müssen schließlich 
mit den Konsequenzen von CITES-Entschei-
dungen leben“, so Tamás Marghescu, der Ge-
neraldirektor des CIC.  

In den Verhandlungen bestätigte sich auch, 
dass bestimmte Regierungen von Entwick-
lungsländern keinesfalls ihrer armen ländlichen 
Bevölkerung ein Mitspracherecht beim Wild-
schutz oder gar direkte Vorteile aus gemeinde-
basierter Jagd einräumen wollen. Die Einnah-
men aus Tourismus und Jagd stecken sich die 
Regierungen und ihre Administrationen lieber 
selbst in die Tasche. So ergab sich in Sotschi 
eine interessante Koalition von Tierrechtlern 
aus reichen Ländern und Regierungen armer 
Länder von zweifelhafter Governance. Durch 
die Obstruktionspolitik der Tierrechtler können 
Entscheidungen wahrscheinlich erst auf der CI-
TES-Weltkonferenz in vier Jahren getroffen 
werden.  

 

 


