
Von dem am 7. Mai neu gewählten Landtag fordern die Jäger 
mehr Unterstützung. Die derzeitige mit sehr knapper Mehrheit 
regierende Koalition aus SPD, Grünen und Südschleswig-
schem Wählerverband (SSW) hatte unter anderem das Verbot 
bleihaltiger Büchsenmunition, eine Einschränkung der jagd-
baren Arten und Jagdzeiten sowie die Möglichkeit des Beja-
gungsverbots auch für Flächen juristischer Personen be-
schlossen. 

Die Grünen wollen laut ihrem aktuellen Wahlprogramm 
nach dem 7. Mai darüber hinaus „die Grundlagen für ein 
modernes Jagdrecht schaffen, das den Zielen des Arten- und 
Naturschutzes gerecht wird“. Zudem sollen weitere Tierarten 
„vor einer Bejagung geschützt werden“. Den Wolf begrüßt 
man ausdrücklich. Bei den beiden Koalitionspartnern SPD 
und SSW spielt die Jagd keine ausdrückliche Rolle.

Die CDU erkennt die Leistungen der Jäger an und will im 
Fall des Wahlsiegs die Einschränkungen der Jagdausübung 
und des Jagdrechts in Schleswig-Holstein rückgängig machen 
– ausdrücklich auch die Befriedung von Jagdflächen durch 
juristische Personen. Das verspricht auch die FDP. Sie will sich 
für eine Stärkung des eigenverantwortlichen Handelns im 
jagdlichen Bereich einsetzen, das bestehende Reviersystem, 
die Hegegemeinschaften und Jagdgenossenschaften stärken 
sowie bürokratische Hemmnisse abbauen. Beide Parteien 
wollen außerdem das von der Landesregierung eingeführte 
Vorkaufsrecht für naturschutzrelevante Flächen abschaffen.

Der Wolf nimmt im Wahlprogramm der mit sechs Sitzen im 
Landtag vertretenen Piratenpartei breiten Raum ein. Er soll 

weiter streng geschützt bleiben, trage zur Artenvielfalt bei, 
dränge Waschbär und Marderhund zurück und sorge dafür, 
dass das Schalenwild seinen Standort häufiger  wechs le, was 
der Vegetation diene.

Die im derzeitigen Landtag nicht vertretene AfD fordert zu-
nächst den Erhalt des 2016 novellierten Landesjagdge setzes, 
will aber keine weitere Reduzierung jagdbarer Arten, den Wolf 
ins Jagdrecht aufnehmen, die Ausweisung von Ruhezonen in 
der freien Landschaft ermöglichen und das Verbot von Blei-
munition aufheben.

„Wir Jäger wünschen uns von der neu zu wählenden Lan-
desregierung, dass sie unsere Leistungen anerkennt“, sagt 
LJV-Präsident Wolfgang Heins gegenüber WILD UND HUND 
zur bevorstehenden Landtagswahl. Die Jägerschaft sei bereit, 
mehr Verantwortung zu übernehmen. Heins: „Dafür benöti-
gen wir die entsprechende Unterstützung, vor allem bei der 
Verbesserung der Niederwildsituation, dem Zurückdrängen 
invasiver Arten und dem Wildtierkataster. Wir wünschen uns 
dafür mehr Mitspracherecht bei der Vergabe der Jagd-
abgabemittel, weil wir am besten wissen, wo die am sinnvolls-
ten eingesetzt werden.“  mh

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Hoffnungen bei der 
Landtagswahl

Laut LJV-Präsident Wolfgang Heins braucht die 
Jägerschaft mehr Vertrauen und Mitspracherecht.
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SACHSEN-ANHALT

Wolfskompetenzzentrum nimmt Arbeit auf

Als Zentrale für das staatliche Wolfsmanagement ist das Wolfskompetenzzentrum in 
Iden (Landkreis Stendal) am 15. Februar in Betrieb genommen geworden. Von dort aus 
soll die Bevölkerung jetzt über die Großräuber aufgeklärt werden, wie Agrarministerin 
Claudia Dalbert (Grüne) mitteilte. Vorurteilen gegen den Wolf wolle man mit Informa-
tion begegnen. Zunächst werden dort zwei Wolfsbeauftragte stationiert. Einer ihrer 
Arbeitsschwerpunkte solle die Begutachtung von Wolfsrissen sein. Sechs nebenamtli-
che Rissgutachter aus der Landesforstverwaltung sollen folgen. Weitere Mitarbeiter 

würden noch eingestellt, darunter auch ein Herdenschutzbeauftragter.  mh

Ministerin Claudia Dalbert (Grüne) kündigte an, dass über den Wolf im 
Kompetenzzentrum aufgeklärt werde.
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NIEDERSACHSEN

Landkreis Emsland 
schafft Jagdsteuer 
ab

BAYERN

Ex-Nationalparkchef 
gestorben Fo
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Der Landkreis Emsland verzichtet ab 
dem kommenden Jagdjahr auf die Er-
hebung der Jagdsteuer. Das beschloss 
der Kreistag am 21. März auf Initiative 
der Fraktionen von CDU und FDP.

Auf das Steueraufkommen von 
rund 290 000 Euro jährlich könne man 
nun verzichten, da der Landkreis 
 finanziell sehr gut dastehe, hieß es zur 
Begründung. Zudem seien die Jäger 
anerkannte Naturschützer und wür-
den viel für Natur und Umwelt tun so-
wie Wildschäden und -unfälle vermei-
den helfen. Auch die Fallwildentsor-
gung spiele eine Rolle. Vermehrt wur-
de in letzter Zeit in Jägerkreisen laut 
darüber nachgedacht, diese auszuset-
zen, sollte der Landkreis weiter auf 
eine Jagdsteuer bestehen.  mh

NIEDERSACHSEN

Wolf soll ins Jagdrecht

Die CDU-Fraktion des niedersächsischen Landtags hat 
 einen Entschließungsantrag zum Umgang mit dem Wolf 
formuliert. Darin fordert sie unter anderem eine Ober-
grenze sowie die Bejagung des Grauhundes. Der CDU-
Plan sieht vor, den Umgang mit Billigkeitsleistungen bei 
Nutztierrissen nach dem Vorbild des Freistaates Sachsen 
sofort umzusetzen und die Mittel für Prävention und Ent-
schädigungen unbürokratisch auszuzahlen. 

Wölfe, die sich vermehrt menschlichen Siedlungen nä-
hern oder durch wiederholte Nutztierrisse auffallen, sol-
len entnommen werden. In der Umweltministerkonferenz 
soll entschieden werden, wie viele Wölfe zum Erhalt einer 
stabilen Population nötig sind. Die europäischen Nach-
barstaaten sollen in der Diskussion mit einbezogen wer-
den. mh

Die CDU-Fraktion fordert eine 
Obergrenze für den Wolf und die 
Bejagung des Großräubers.
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Der ehemalige Leiter des Nationalparks Bay-
erischer Wald, Karl Friedrich Sinner, ist laut 
Medienberichten am 18. März im Alter von 
70 Jahren überraschend gestorben. Der gebürtige Aschaffenburger stammte aus 
 einer Försterfamilie und leitete zehn Jahre lang das Forstamt Nürnberg, bis er 
1998 zum Leiter der Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald ernannt wurde. 
2011 ging er dort in den Ruhestand. 

Unter anderem hatte Sinner versucht, neue Wege im Rotwildmanagement des 
Nationalparks einzuschlagen und eine Auflösung der Wintergatter durchzuset-
zen. Das Projekt scheiterte allerdings am Widerstand der Nutzer aus dem Um-
feld. Sinner war auch 20 Jahre lang Vorsitzender der Landesgruppe Bayern der 
Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft und stellvertretender Vorsit-
zender des europäischen Nationalparkverbandes Europarc.   vk

Von 1998 bis 2011 leitete Karl Friedrich 
Sinner den Nationalpark Bayerischer Wald.
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Service - Jagdzeiten

Jagdzeiten  
im Mai
+ = Jagdzeit 
– = Schonzeit
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Rotwild
Schmalspießer + – – + – – + – + + + – – + – –

Schmaltiere + – – + – – + – + + + – – + – –

Damwild/
Sikawild

Schmalspießer + – – –/+ 1 – – – – –/+ 1 + + 2 – – 3 + – –

Schmaltiere + – – –/+ 1 – – – – –/+ 1 + + 2 – – 3 + – –

Muffelwild –/+ 4 – – –/+ 5 – – – – – – –/+ 5 – – 3 – – –

Rehwild
Böcke + + + + + + + + + + + + + + + + 

Schmalrehe + + + + – + + + + + + + + + – + 

Schwarz  -
wild

Keiler und 
Bachen + – + +/– 6 – – – + – – + + + + – –/+ 7

Frischlinge und 
Überläufer + + + + + + + + + + /– 8 + + + + + + 

Wildkaninchen –/+ 9 + 10 – + + + + + –/+ 11 –/+ 11 + + + + +  12 + 

Füchse –/+ 13 + –/+ 9 + + + – + –/+ 11 –/+ 11 –/+ 14 – + + + 12 +

Dachse – – – – – – – + 15 – – –/+ 14 – + – – –

Waschbären – + 10 – + – + – + –/+ 11 –/+ 11 + – + + + + 

Marderhunde – + 10 – + – + – + –/+ 11 –/+ 11 + – + + + + 

Sumpfbiber (Nutrias) – + – – – – – – –/+ 11 – – + + + – + 

Minke – – – + – – – + –/+ 11 – – – + + + + 

Wildtruthähne – bis 15. – bis 15. bis 15. – – bis 15. – – – – bis 15. bis 15. bis 15. –

Ringeltauben – – – – – – – – –/+ 16 –/+ 17 –/+ 18 – – –/+ 16 – –

Kormorane – – – –/+ 19, 20 – – – –/+ 19,20 –/+ 19, 20 – – – – – – 19, 21 –

Für alle gilt: A. In den Setz- und Brutzeiten dürfen bis zum Selbstständigwerden der Jungtiere die für die Aufzucht notwendigen Elterntiere nicht bejagt werden (Straftat). Das gilt auch für 
Wildarten mit ganzjähriger Jagdzeit (§ 21 Abs. 4 BJagdG und den entsprechenden Landesjagdgesetzen/Landesverordnungen). B. Auf eventuelle regionale Besonderheiten ist zu achten.

Anmerkungen: 1. Nur Damwild. 2. Alles Sikawild ganzjährige Jagdzeit, außer notwendige Elterntiere. 3. Dam- und Muffelwild im Nationalpark Sächsische Schweiz: ganzjährige Jagdzeit, außer 
notwendige Elterntiere.  4. Nur Widder.  5. Nur Jährlinge und Schmalschafe. 6. Keiler: ganzjährige Jagdzeit. Bachen: Zur Vermeidung von Wildschäden auf gefährdeten Flächen ganzjährige 
Jagdzeit, außer führende Bachen. 7. Nur Keiler. 8. Noch nicht einjährige Stücke ganzjährige Jagdzeit, außer führende Bachen.  9. Nur Jungtiere.  10. Auch in der Setzzeit. 11. Jungtiere ganzjäh-
rige Jagdzeit. 12. Im Bereich der Deichkörper und Warften auch in der Setzzeit. 13. Nur Jungfüchse in Gebieten bestätigter Hegegemeinschaften, deren Ziel die Hege einer vom Fuchs bedrohten 
Wildart ist. 14. Jungfüchse/Jungdachse im zur Vermeidung von Tierseuchen/Wildschäden gebotenen Umfang ganzjährige Jagdzeit. 15. Auch Steinmarder. 16. Jungtauben (ohne weißen Halsring) 
ganzjährige Jagdzeit. 17. Soweit die Untere Jagdbehörde die Schonzeit für Ringeltauben zur Vermeidung übermäßiger Wildschäden aufgehoben hat, ist die Jagd in der Brutzeit erlaubt.  
18. Jungtauben ganzjährige Jagdzeit im zur Schadensabwehr notwendigen Umfang auf gefährdeten landwirtschaftlichen Flächen. Juvenile Nilgänse ganzjährige Jagdzeit außerhalb von 
Vogelschutz gebieten.  19. Landesrechtliche Auflagen und Einschränkungen beachten. 20. Nicht am Brutgeschäft beteiligte, immatur gefärbte (Jugendkleid) Kormorane ganzjährige Jagdzeit.  
21. Jungvögel auf teichwirtschaftlichen Geländen ganzjährige Jagdzeit. ohne Gewähr, MvP

Der Biberbesatz in Bayern ist in den vergangenen Jahren weiter an-
gestiegen. Aktuell geht das Staatsministerium für Umwelt und Ver-
braucherschutz von rund 20 000 Bibern in 5 500 Revieren aus. In den 
vergangenen Jahren lag die Schätzung bei gut 14 000 Bibern in 4 500 
Revieren. Allerdings würden keine regelmäßigen Erhebungen durch-
geführt, da diese sehr aufwendig seien, teilte das Ministerium auf 
eine Anfrage aus dem Landtag vom 20. Februar mit. Mit dem zur 
Verfügung stehenden Schadensfonds von 450 000 Euro konnten im 
Jahr 2016 rund drei Viertel der gemeldeten Schäden in Land-, Forst- 
und Teichwirtschaft ausgeglichen werden.  vk

BAYERN

Biberpopulation auf 20 000 gewachsen

Die Biber richteten starke Schäden in Land-, Forst- und Teichwirtschaft an.
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