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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Bemhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Umstrittener Entwurf einer Landesverordnung zur Rabenjagd 

Presseberichten war zu entnehmen, dass der bisherige Entwurf einer Landesver
ordnung über die Bejagung von Rabenkrähe und Elster nach wie vor heftig um
stritten ist. Während Naturschutzverbände und der Tierschutzbeirat die Bejagung 
dieser Vogelarten konsequent als unnötig ablehnen, zeigen sich "Bauern und Jäger 
zufrieden" (vgl. u. a. Allgemeine Zeitung vom 25. August 1998). 
Auch die Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen scheinen sehr weit ausein
ander zu liegen, je nachdem, wer sie beauftragt hat. So verweist der Geschäftsführer 
des Landesjagdverbandes auf eine Studie des "Europäischen Wildforschungsinstituts 
Saarbrücken", die das Gegenteil von dem beweise, was die Institute der Univer
sitäten Mainz und Kaiserslautern (siehe auch Drucksache 13/3374 bzw. Vorlage 
13/2212) herausgefunden hätten. Die Rechtfertigungsgründe für eine generelle lan· 
desweite Bejagung der Rabenvögel scheinen bislang nicht an Stichhaltigkeit gewon
nen zu haben. Die beobachteten "Schäden" an Niedenvild und Singvögeln können 
ebenso mit der Zunahme von Marder, Dachs, Fuchs und Greifvögeln in 
Zusammenhang gebracht werden, weshalb die flächenmäßige "Verfolgung" der 
Rabenvögel einen ökologisch unsinnigen Eingriff in das Naturgeschehen darstellt. 
Auch müssen tierschutzrechtliche Aspekte in die Abwägungen zur Jagdfreigabe der 
Rabenvögel einfließen, weil letztlich die Tötung von Tieren ohne vernünftigen 
Grund erlaubt würde. 
Neu ins Feld geführt wird als Argument für eine Abschussregelung im Jagdrecht, 
dass zur Zeit für das Jagen von Rabenvögeln bei der Landespflegebehörde zeitauf
wendige Sondergenehmigungen eingeholt werden müssten. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welches Gewicht misst die Landesregierung den vorgebrachten Einwendungen 
der Naturschutzverbände und des Tierschutzbeirats im gegenwärtigen Verord· 
nungsgebungsverfahren bei? 

2. Beabsichtigt die Landesregierung die Bejagung von Rabenkrähe und Elster noch 
vor der beantragten Behandlung des Themas im Ausschuss für Umwelt und 
Forsten freizugeben? 
Wenn ja, welche Gründe sprechen für eine solche Eilbedürftigkeit der Verord
nungsgebung? 

3. Welche Stellungnahme zur Bejagung von Rabenkrähe und Elster liegt der 
Landesregierung seitens der Landespflegebehörden vor? 

4. Trifft es zu, dass gegenwärtig bei den Landespflegebehörden für das Jagen von 
Rabenvögeln nach bestehendem Recht zeitaufwendige Sondergenehmigungen 
eingeholt werden müssen? 
Wenn ja, wie lange dauert im Durchschnitt ein solcher Genehmigungsvorgang? 

Dr. Bernhard Braun 
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