
Stellungnahme zu den Wahlprüfsteinen des Deutschen Jagdverbandes e.V.  
 
Der Deutsche Jagdverband e.V. hat wie vor jeder Bundestagswahl Parteien zu Positionen aus 
den Bereichen Jagd, Waffenrecht und Naturschutz befragt. Dabei wurden nicht alle zur Wahl 
zugelassenen Parteien berücksichtigt.  
 
Der Deutsche Jagdverband e.V. hat zur Auswahl der Parteien für den Versand von Wahlprüf-
steinen folgendes mitgeteilt:  
 
Der Deutsche Jagdverband e.V. (DJV) ist die Interessenvertretung der Jägerinnen und Jäger 
auf Bundes- sowie Europaebene. In dieser Funktion haben wir im Vorfeld der am 24. Septem-
ber 2017 stattfindenden Bundestagswahl unsere Wahlprüfsteine an bestimmte Parteien über-
sandt. Eine Wahlempfehlung für eine bestimmte Partei sprechen der DJV aufgrund der politi-
schen Neutralität zu keiner Zeit aus. 
 
Die Auswahl der angeschriebenen Parteien erfolgte auf der Basis eines vom DJV-Präsidium 
beschlossenen transparenten und neutralen Kriterienkataloges. Folgende Kriterien wurden 
festgelegt: 
 
1. Die Partei ist im Bundestag vertreten. 
2. Die Partei ist an einer Landesregierung beteiligt. 
3. Die Partei ist bereit, Regierungsverantwortung auf Bundesebene zu übernehmen. 
 
Das letzte Kriterium ist für die jagdpolitische Arbeit des DJV wichtig, weil sie im besonderen 
Maße auf den Bundesgesetzgeber (Bundesregierung, Bundesrat, Deutscher Bundestag) ab-
zielt (z.B. Änderung des Bundesjagdgesetzes in den Bereichen Jägerprüfung und Munition).  
Aufgrund der oben genannten Kriterien und dem bundespolitischen Bezug des DJV haben 
daher nur Parteien die Wahlprüfsteine erhalten, die mindestens ein Kriterium erfüllen. Hätte 
der DJV allen 48 für die Bundestagswahl zugelassenen Parteien oder denen, die in Landespar-
lamenten vertreten sind (NPD, Freie Wähler…), einen Wahlprüfstein übersandt, wäre dies 
nicht sachdienlich gewesen. Die politische Interessenvertretung in den einzelnen Bundeslän-
dern findet im Übrigen durch die regional zuständigen Landesjagdverbände (LJV) statt. 
 
Die AfD erfüllt keine der festgelegten drei Kriterien. Zum letzten Punkt hat Alexander Gauland, 
AfD-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl, im Frühjahr 2016 öffentlich verkündet, seine 
Partei wolle keine Regierungsverantwortung übernehmen, er warnte sogar davor. Auch wenn 
neuere Aussagen anderer AfD-Politiker die Aussage dahingehend relativieren, dass die AfD 
nicht „Juniorpartner“ in einer Koalition sein wolle, sondern mittelfristig die Übernahme von Re-
gierungsverantwortung anstrebe, wird diese in der kommenden Legislaturperiode nicht ange-
strebt. 
 
Gerade wegen der satzungsgemäßen politischen Neutralität des DJV hat die Auswahl der an-
geschriebenen Parteien aufgrund von nachvollziehbaren und transparenten Kriterien stattge-
funden. Im Interesse der bundesweiten Jägerschaft werden wir weiterhin mit jeder Partei, die 
den Kontakt zu uns sucht, einen sachlichen und gleichberechtigten Dialog führen.  
 

 


