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r f äger und Polizei -
partnerschafttich
gehtb besser!



Jägerschaft und Polizeibehörden arbeiten in
vielen Bereichen eng und vertrauensvoll
zusammen.

Insbesondere bei Wlldunfällen im Straßenverkehr

werden Jägerinnen und Jäger in Zusammenarbeit mit

der Polizei tätlg, wenn sie totes W11d bergen,veflelzte

Tiere mit ihren Jagdhunden nachsuchen und tierschutz

konform töten. Tierkadaver fachgerecht entsorgen und

den Unfallgeschädigren Bescheinigungen für deren

Kasko-Versicherun gen ausstellen.

Eine zunehmende Angst vor Teruoranschlägen und

Amokläufen in der Bevölkerung fiihrt jedoch auch dazu,

dass die Polizei vermehru alarmiert wird. wenn Jägerin

npn rrnd lÄoor oznz lpo^r ri^ I^^r ^,,-,",L^-rrLrr u-ru Jq€)Lr 6ur4 rL6dl Ulg JdF)U dUJUU(11.

Meidungen wie

. ,,lm Wald läuft iemand mit einer Waffe

lum!",

. ,,Hier ballert eine Gruppe von Personen

schon den ganzen Tag mit Gewehrenl" oder

o ,,ln der Hecke sitzt ein Vermummter mit

T arnanztg und Sturmmaske I "

muss die Polizei natürlich mir der geborenen Sorgfalt

und Vorsicht nachgehen.

Allerdings muss in der freien Natur auch bedacht

werden, dass es sich um ganz normale Jägerinnen
und Jäger handeln kann!

Dieses Merkblatt soll dazu beitragen, Missverständ,

nissen zwischen Jägerschaft und Polizei vorzubeugen,

konfliktträchtige Sltuationen im Zusammenhang mit
der Jagdausübtngzu vermeiden und mehr a1s bisher

miteinander zu reden.

Wie können derartige Mis sverständnisse vermie-
den und die vertrauensvolle Zusammenarbeit

weiter ausgebaut werden?

r In Naherholungsgebieten, in Stadtnähe und

anderen sensiblen Bereichen sollten Jägerin-

nen und Jäger Gesellschaftsjagden der Poltzei

vorab melden. Dazu besteht zwar keine

rechtliche Verpflichtung, es hat sich in der

Praxis allerdings bewährt.

. Für den Fali von Wildunfällen haben

viele Kreispolizeibehörden Adresslisten der

Jagdausübungsberechtigt en bzw. der amtlich

bestärigren Jagdaufseher in den leweiligen

Jagdrevieren. Die Polizei kann somit durch

einen Anruf oft selbst klären, ob in einer

Region gejagt wird.



o Täserinnen rrnd Täper trasen bei der lasdarrs-J*ö)'...

iihrrno ihren T:odqrhpin rrnd q.nfprn cip

eine Waffe fijhrpn lhre Waffenbesitzkarte

bei sich. Mit diesen Dokumenten können

sie sich ausweisen. Im Jagdschein eines

Jagdausübungsberechrigren (Jagdpäch ter)

ist dpr Iaodhozirk einopTr:opn fiir dan pr

r^- T^^r^,,-.'rL..-^--^r.hl hesitzt T:odoäctpudJ J d.öuduJuuur16)r c,.. -

führen srattdessen einen Jagderlaubnisschein

mit sich snfern sip nichr in Rpolpirr rno dps

Jagdausübu n gsberech tigten sind.

. Täserinnen und Täser verwenden für be-

stimm fe Tae-darten zrrnehmend Tarnklei
Ärrno Trrnn otzo ttrl GeSiChtSmaSken. Beiu ul16r I ur 1r1r

manchen Wildarten ist eine gute Tarnung

:rrsschl:oophpnd filr dpn Taodprfnlo' Pnli-

zeivollzrrpsbeamtinnen und beamte Soiltelr

djes hedenken wenn sie in Wald und Feld

enrsnrechende Personenkontrollen durch-

filhten. Ilmsekehrt können läqerinnen rrnd

Täopr qplhqt dopcLrlia-

rend wirken indem sie

sich frilhzeitis als solche

zrr erkenlen seben rind

ihre Gesichtsmaske ab

z.iehen. - Die iasd ist in

dieser Srtuation ohneh in

unterbrochen.

Täperinnen rrnd Täper haben für ihr Tun - senauso wie

dio Polizoi - pinpn opsetzli.hpn Arrfl rro Sip arhrinopn

zudem ehrenamtlich zah\reiche Leistunsen für dle

Gesellschaft.

Jägerschaft und Polizei sollten deshalb auf allen

Ebenen den Informationsaustausch fördern!


