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Jagdpolitische Fragen

Naturschutzpolitische Fragen

Die Tabelle gibt nicht die vollständigen Antworten der Parteien wieder, sondern dient lediglich der groben Orientierung. Der DJV empfiehlt, vor der Wahl die ausführlichen Antworten auf www.jagdverband.de zu lesen.

?

Hält Ihre Partei eine Änderung des Bundesjagdgesetzes 
für erforderlich, wenn ja, in welcher Form?

Wird sich Ihre Partei für einen dauerhaften eigenen 
Haushaltstitel zur Umsetzung des »Bundesprogramms 
Wiedervernetzung« einsetzen? Wenn nein, warum 
nicht?

Erachtet Ihre Partei eine Kürzung oder Erweiterung 
des Katalogs jagdbarer Arten für erforderlich, wenn ja, 
warum?

Wie steht Ihre Partei zum Einsatz von Fanggeräten  /
Fallen für die Bejagung von Prädatoren?

Wie steht Ihre Partei zur Auslandsjagd als Instrument 
zum Schutz bedrohter Wildarten? 

Stimmt nicht mit DJV-Position übereinStimmt in Teilen mit DJV-Position übereinStimmt mit DJV-Position überein Beantwortet die Frage nicht / keine Antwort?
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Agrarrechtliche Fragen

Waffenrechtliche Fragen

Statement

Bitte nennen Sie uns drei Gründe, warum Jäger Ihre 
Partei wählen sollten?

Die Tabelle gibt nicht die vollständigen Antworten der Parteien wieder, sondern dient lediglich der groben Orientierung. Der DJV empfiehlt, vor der Wahl die ausführlichen Antworten auf www.jagdverband.de zu lesen.

Welche agrarpolitischen Weichenstellungen hält Ihre 
Partei für notwendig, um einer weiteren Abnahme 
bedrohter Offenlandarten, wie z.B. Rebhuhn oder Feld-
lerche, entgegenzuwirken? 

Wie steht Ihre Partei zur Nutzung von Flächen nach 
der Brut- und Setzzeit die über Agrarumweltmaß- 
nahmen gefördert werden? 

Werden Sie in der kommenden Legislaturperiode für 
eine Änderung des Waffenrechts eintreten? Wenn ja,  
in welcher Form? 

Was werden Sie gegen den illegalen Waffenerwerb und 
-besitz in Deutschland und Europa unternehmen?

•  Wir bekennen uns zur Jagd 
als legitime nachhaltige 
Nutzungsform natürlicher 
Ressourcen.

•  Wir stehen zu den Jägern – 
auch öffentlich.

•  Wir sichern das deutsche 
Revier-system und sorg 
en für tierschutzkonforme 
Jagdausübung.

∙  Wir schützen die natür-
lichen Ressourcen und wert-
schätzen den Beitrag der 
Jägerinnen und Jäger für den 
Arten- und Naturschutz.

∙  Wir sind auf einen Ausgleich 
der Interessen ausgerichtet.

∙  Jagd ist in Deutschland 
erforderlich und muss mit 
größtmöglicher Rücksicht 
auf Menschen, Tiere und 
Umwelt ausgeführt werden 
können.

∙  Wir stehen für eine Jagd, 
die Bestandteil einer nach-
haltigen Waldbewirtschaf-
tung und der nachhaltigen 
Nutzung des Offenlandes 
sowie mit dem Tierschutz 
konform ist.

∙  Wir wollen eine breite  
gesellschaftliche Akzeptanz 
für die Jagd gewinnen.

∙  Wir schützen den Wald und 
die Natur.

∙  Alle sollen zur Jagd gehen 
können, wenn sie wollen, 
und das Grüne Abitur able-
gen können.

∙  Jagd muss dem Gemein- 
wohl dienen. Wir wollen  
die Hege eines gesunden 
Wildbestandes, keine  
Trophäenjagd.

∙  Wir wollen eine umfassende 
Reform des Bundesjagd- 
gesetzes.

∙  Wir erkennen an, dass Jä-
gerinnen und Jäger im Fach 
Naturschutz eine staatliche 
Prüfung abgelegt haben. 

∙  Wir kennen den gesamten 
Artikel 14 des GG und nicht 
nur dessen zweiten Absatz 
zur Sozialpflichtigkeit. 

∙  Wir setzen nicht auf immer 
neue Verschärfungen des 
Waffenrechts  sondern auf 
eine konsequente Stärkung 
der Polizei in Bund und 
Ländern.

?

Stimmt nicht mit DJV-Position übereinStimmt in Teilen mit DJV-Position übereinStimmt mit DJV-Position überein Beantwortet die Frage nicht / keine Antwort?


