
Wald mit Wild ist einigen Akteuren 
ein Dorn im Auge. Forstliche Fehler, 
Erholungssuchende & Co. werden in 
die Diskussion nicht miteinbezogen.
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Waldstr ategie 2050

Ein trojAnisChEs PFErD?
Das dritte Jahr in Folge mit deutlich zu wenig Niederschlägen. Dem 

deutschen Wald geht es so schlecht wie nie zuvor. Deshalb muss 
sofort gehandelt werden – dazu nimmt man das BJagdG ins Visier!

 D eswegen „beabsichtigt die Bundes-
regierung im ersten Halbjahr 2020 

einen Entwurf zur Änderung des Bun-
desjagdgesetzes vorzulegen“. Schließ-
lich muss dafür gesorgt werden, dass 
das pflanzenfressende Schalenwild tot-
geschossen werden kann, bevor über-
haupt eine klimaresiliente Baumart ge-
funden oder ein solcher Wald gepflanzt 
worden ist. Sie halten das für Übertrei-
bungen der ewig gestrigen Anhänger ei-
ner trophäenorientierten Feudaljagd? 

B au m a rt e n f ü r di e 
W i e de r Be Wa l du ng?

Beschworen wird in der Regel der „kli-
maresistente Laubmischwald“ oder die 
Pflanzung von „klimaresilienten Bau-
marten“. Welche Baumarten entspre-
chende Eigenschaften aufweisen und 
mit welchen Anteilen wer mit wem „ge-
mischt“ werden soll, bleibt im Ungefäh-
ren. Regelmäßig fehlt der Hinweis dar-
auf, dass es maßgeblich auf den Stand-
ort, sowohl hinsichtlich des Bodens wie 
insbesondere der Wasserverfügbarkeit, 
ankommt. Die vielfache Fokussierung 
auf die Tanne ist nicht nachvollzieh-
bar. Der Planungsausschuss für Agrar-
struktur und Küstenschutz hat z.B. 
in seiner Sitzung am 12.12.2019 un-
ter dem Vorsitz von Bundesministerin 
Julia Klöckner die Förderungsgrund-
sätze für den GAK-Rahmenplan 2020 
bis 2023 beschlossen. Danach sollen 
für den Waldumbau beim Voranbau 

von Weißtanne bis zu 70 % der nach-
gewiesenen Ausgaben als Zuschüsse ge-
zahlt werden.

Wir müssen mit ansehen, wie alte 
Buchen nach zwei Dürrejahren ver-
trocknen, weil ihre Wurzeln kein Was-
ser mehr erreichen. Wie sollen da junge 
Weißtannen überleben? Dr. Christian 
Kölling, der 25 Jahre bei der Bayer. Lan-
desanstalt für Wald- und Forstwirt-
schaft zu den Auswirkungen des Klima-
wandels auf den Wald geforscht hatte, 
hat bereits 2007 festgestellt, dass es 
in einigen Bereichen Bayerns zu warm 
und zu trocken für die Weißtanne wer-
den wird. Henning Graf Kanitz, u.a. Ge-
schäftsführer der Centerforst GmbH, 
hält es für verfehlt, Kahlflächen auf 
sehr schwachen und trockenen Stand-
orten überhaupt zu bepflanzen. Eine 
Extensivierung der forstlichen Bewirt-
schaftung ist aus seiner Sicht die logi-
sche Folge der eingetretenen Entwick-
lung. Dem Wort erfahrener Persönlich-
keiten sollte mehr Gewicht zukommen! 
Das würde zu einem differenzieren-
den Einsatz der Fördermittel = Steuer-
geld führen und den Waldbesitzern zu-
kunftsorientiert helfen.

e i n e i n fach e r pl a n – 
Wa s W i l l m a n m e h r?

Strategie definiert das Online-Wörter-
buch wie folgt: „Genauer Plan für ein 
Verhalten, der dazu dient, ein (militäri-

sches, politisches, psychologisches o.ä.) 
Ziel zu erreichen, und in dem man alle 
Faktoren von vornherein einzukalku-
lieren versucht.“

Bundesministerin Julia Klöckner be-
zeichnete auf dem am 25.9.2019 ver-
anstalteten Waldgipfel das Eckpunk-
tepapier ihres Hauses sinngemäß als 
„wesentliche Orientierung für die Re-
alisierung“ der Generationenaufgabe, 

Zahlen bit te!

fakten zum 
Wald

In der Bundesrepublik Deutschland 
ist eine Fläche von 11,4 Millionen 
Hektar bewaldet. Infolge unterschied-
licher Einflüsse (Stürme, Trocken-
heit, Borkenkäfer und andere Schäd-
linge) sind auf rund 180.000 Hektar 
die Wälder neu aufzubauen. Das sind 
etwa 1,8 % der gesamten Waldfläche 
Deutschlands. Gemäß der Bundes-
waldinventur 2012 betrug im Erhe-
bungszeitraum  der Laubwaldanteil 
in Deutschland 76,4 %. Das Waldei-
gentum ist wie folgt verteilt (BWI 3): 
48 % privat, 29 % Länder, 19 % Körper-
schaften und 4 % Bund. as

text : annemarie schwintuchowski ( Jägerin und Jurist in)
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Deutschlands Wald mit seinen vielfälti-
gen Funktionen im Klimawandel zu er-
halten. Dazu bedürfe es aber weiterge-
hend einer „übergeordneten, umfassen-
den, mittel- und langfristigen Strategie 
für den Erhalt und die nachhaltige Ent-
wicklung der Wälder in Deutschland“: 
die „Waldstrategie 2050“! Ein Plan. 
Noch dazu einer, mit dem den Vorga-
ben des Koalitionsvertrages entspro-
chen wird. Was will man mehr?

ode r d o ch e i n 
V e r fa ssu ngsBruch?

„Die Waldstrategie 2050 soll den Bei-
trag der Wälder und ihrer Bewirtschaf-
tung zu den Nachhaltigkeitszielen der 
Bundesregierung konkretisieren, auf 
aktuelle und perspektivische Fragen 
und Herausforderungen eingehen und 
insgesamt zum Ausgleich der verschie-
denen gesellschaftlichen Ansprüche an 
den Wald und seine Bewirtschaftung 
beitragen.“ Anfang März 2020 antwor-
tete die Bundesregierung (Drucksache 
19/17595) auf die Frage einer Fraktion 
des Bundestages, wie dieser an der Er-
stellung der „Waldstrategie 2050“ be-
teiligt werde: „Die Waldstrategie 2050 
wird dem Bundeskabinett zur Ent-
scheidung vorgelegt. Eine Befassung 
des Bundestages ist rechtlich und for-
mal nicht vorgesehen. Nach Beschluss 
des Bundeskabinetts wird die Waldst-
rategie 2050 auf der Internet-Seite des 
BMEL veröffentlicht.“ 

Da antwortet also ein Verfassungs-
organ (Bundesregierung) einem an-
deren Verfassungsorgan (Bundestag) 
auf die Frage nach der Beteiligung: 
Es findet keine statt! Wenn ihr euch 
dafür interessiert, was wir beschlos-
sen haben, dann schaut zu gegebener 
Zeit auf der Seite des Bundesministe-
riums nach. Man braucht nicht täg-
lich „mit dem Grundgesetz unter dem 
Arm“ herumzulaufen, um diese Ant-
wort als eine seltsame Ausprägung 
des Verständnisses von parlamentari-

scher Demokratie zu bewerten. Wird 
hier doch mit erstaunlicher Offenheit 
das Informations- und Kontrollrecht 
des Parlaments gegenüber der Regie-
rung negiert! Da hilft es auch nichts, 
auf die Gewalten„verschränkung“ hin-
zuweisen. Deren Auswirkungen sind 
in Corona-Zeiten besonders deutlich 
geworden: Das Kabinett „beschließt“ 
eine Gesetzes änderung, und schon ist 
sie Gesetz geworden. Der Weg durch 
Bundestag und ggfs. -rat erscheint nur 
noch als eine Formsache. Da der Bun-
destag aber nicht nur aus Mitgliedern 
der Parteien besteht, die sich per Koa-
litionsvertrag zusammengetan haben, 
sind die Rechte dieses Verfassungsor-
gans von der Regierung zu beachten 
(ständige Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts). Dem wird die Vor-
gehensweise nicht gerecht.

e ige nstä n digk e i t ode r 
pa r a digm e n W echse l

Die Mär von der Eigenständigkeit der 
Waldstrategie im Verhältnis zum ge-
planten Paradigmenwechsel bundes-
jagdrechtlicher Vorschriften geht hier-

aus hervor: Die Bundeslandwirtschafts-
ministerin Klöckner sagte (laut der im 
Internet veröffentlichten Rede) beim 
Waldgipfel am 25.9.2019 folgendes: 
„Wir müssen Wald und Wild gemein-
sam denken. Jagd und Waldbewirt-
schaftung müssen Hand in Hand ge-
hen. Wo zu hohe Schalenwilddichten 
die Wiederbewaldung oder die Anpas-
sung der Wälder durch Waldumbau ge-
fährden, müssen wir handeln. Ziel ist 
es, auf solchen Flächen eine stringen-
tere und zielgerichtete Jagd des Scha-
lenwildes zu ermöglichen. Das Jagd-
gesetz ermöglicht zwar schon jetzt 
angemessenes Handeln. Jäger und 
Waldbauern sollen gemeinsam jagd-
liche Schwerpunkte definieren. Das 
klappt leider nicht überall. Dafür pas-
sen wir das Bundesjagdgesetz an. Um 
einen tragfähigen Ausgleich zwischen 
Wald und Wild zu erreichen und zu ge-
währleisten, dass Jungpflanzen der 
Hauptbaumarten auch ohne Zaun-
schutz aufwachsen können.“

Zur Erinnerung: 1,8 % der Gesamt-
waldfläche in Deutschland muss „neu 
aufgebaut“ werden. Änderungsbedarf 
bei Vorschriften des Bundeswaldge-
setzes wird in diesem Zusammenhang 
nicht gesehen, dafür aber umso mehr 
beim Bundesjagdgesetz. Einem Vor-
schriftenbereich, der seit der Födera-
lismusreform 2006 grundsätzlich dem 
Kompetenzbereich der Länder zugeord-

Der Wald ist unter Druck: trockene sommer, Borkenkäfer & Co. haben 180.000 ha 
dahingerafft, das sind 1,8 % der Waldfläche in Deutschland.
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Ein Verfassungsorgan antwortet 
einem anderen auf die Frage nach der 
Beteiligung: Es findet keine statt!“
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net ist (Stichwort: Abweichungsbefug-
nis). Aber das funktioniert aus der Sicht 
des Bundeslandwirtschaftsministeri-
ums anscheinend alles nicht so richtig: 
Waldbauern und Jäger sind aus dorti-
ger Sicht nicht in der Lage, einen „trag-
fähigen Ausgleich zwischen Wald und 
Wild zu erreichen“ und die Bundeslän-
der sind anscheinend unfähig, etwaige 
Defizite selbst zu beseitigen. 

de r ge sa m tsta at m uss 
e s r ich t e n!

Die Leitung der in diesem Ministerium 
für Waldstrategie und Bundesjagdge-
setz zuständigen Unterabteilung meint, 
im Koalitionsvertrag seien zu diesen 
Themen getrennte Aufträge enthalten. 
Die Vermischung dieser Texte hätte in 
letzter Zeit zu Missverständnissen ge-
führt. Fast schon beiläufig wird ange-
merkt, dass die vorgesehenen Änderun-
gen des Bundesjagdgesetz nicht nur die 
im Koalitionsvertrag vereinbarten kon-
kreten Sachverhalte betrifft, sondern 
„darüber hinaus neue Regelungen zum 
Thema Wald und Wild“ enthält, wie es 
die Ministerin „in ihrem Eckpunktepa-
pier auf dem Waldgipfel im Herbst 2019 
bereits angekündigt hat.“

Genaueres könne noch nicht mitgeteilt 
werden, weil der Entwurf ja erst im Wer-
den sei. Soweit, so unklar. Wenn es da 
nur nicht diese Drucksache 19/17595 
vom 4.3.2020 gäbe! Dort lässt sich 
nachlesen, was die Bundesregierung auf 
die dezidierten Fragen zur „Änderung 
des Bundesjagdgesetzes zur Unterstüt-
zung des naturgemäßen Waldumbaus“ 
(Anfrage einzelner Abgeordneter und 
der Fraktion DIE LINKE) antwortet, 
wobei die „Wald strategie 2050“ und die 
Änderung des BJagdG in vier Antwor-
ten (zu Fragen Nr. 11, 12, 15 und 18) in 
einem Atemzug genannt werden.

di e jagd a ls 
di e nst l e ist u ng

Bemerkenswert ist, dass die Bundesre-
gierung die Fragestellung nicht kom-
mentiert oder im Rahmen einer Vorbe-
merkung korrigiert: Die Jagd als Unter-
stützung des Waldumbaus! Und zwar 
eines Waldumbaus, bei dem es weder 
auf die waldbaulichen Ziele des Waldei-
gentümers noch darauf ankommt, 
wie er von dem mit diesem Eigentum 
an Grund und Boden verbundenen 
Jagdrecht Gebrauch machen möchte. 

Biodiversität? Bezieht die sich denn 
überhaupt auf dem Jagdrecht unterlie-
gende Schalenwildarten? Art. 20a GG? 
Ja, der Erhalt der Wälder einschließ-
lich ihres Umbaus dient doch gerade 
den Tieren, sonst haben sie ja keinen 
Lebensraum mehr!  

Für die Änderung des BJagdG wer-
den geprüft/ und diskutiert …

 > „inwieweit amtliche Verbissgutach-
ten bei der Festlegung von Abschuss-
quoten heranzuziehen sind.“

 > Geeignete Maßnahmen, um das Ziel 
einer Naturverjüngung der Haupt-
baumarten zu erreichen. 

 > Ob und ggfs. wie seitens des Bundes 
auf das Schalenwild-Management 
hingewirkt werden kann.

Das Ziel angepasster Wildbestände 
wird ebenso wie zu diesem Ziel not-
wendige Maßnahmen in die beabsich-
tigte Änderung des BJagdG einbezogen.

schuld hat nur das Wild! Das Foto hätte 
das Zeug zum titelbild für die Broschüre 
„Waldstrategie 2050“.
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M Ein Blick in den derzeitigen Entwurf 

der „Waldstrategie 2050“ für den Un-
terpunkt „Wald und Wild“ bringt wei-
tere Erkenntnisse: Verantwortlich für 
klimastabile Mischwälder ist die Jagd! 
Ob das gelingt, soll auf der Basis statis-
tischer Erhebungen einer Erfolgsbeur-
teilung unterzogen werden, und zwar 
nicht nur durch die Jagdrechtsinhaber 
und die Jagdausübungsberechtigten, 
sondern zusammen mit den Sport- und 
Freizeit- sowie den Umweltverbänden. 
Alternativen zur Pacht sollen ebenso 
gefördert werden wie die Erleichte-
rung des Zugangs zur Jagdausübung 
nach Absolvierung des Jagdscheins. Die 
Vermeidung von Wildschäden soll ho-
heitlicher Aufsicht unterliegen.

a l l e s n u r e i n e 
mo ge l pack u ng?

Betrachtet man das alles vor dem Satz 
der Ministerin, dass – sinngemäß – das 
Jagdgesetz zwar jetzt schon angemesse-
nes Handeln ermöglichen würde, diese 
Möglichkeit aber von den Verantwortli-
chen (den Jägern und den Waldbauern) 
nicht genutzt werde, so dass das Bun-
desjagdgesetz angepasst werden müs-
ste, kann dies nur als eine Ankündi-
gung verstanden werden, dass nun der 
Staat (hoheitlich) das Heft des Han-
delns (Management der Schalenwild-
population) in die Hand nimmt. 

Wo „Waldstrategie 2050“ draufsteht, 
ist tatsächlich etwas ganz anderes drin! 
Troja ist untergegangen. Lassen wir es 
nicht soweit kommen! Haken sie kri-
tisch bei den Bundestagsabgeordenten 
Ihres Wahlkreises nach!

w Zur Antwort der Bundesregierung auf die 

Anfrage einer Bundestagsfraktion gelangen 

Sie, indem Sie den QR-Code scannen oder 

nach der Drucksache 19/17595 googeln.
Weiter geht’s auf der nächsten Seite. 
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PolitisChE ProZEssE: Vom 
ECkPunktEPAPiEr Zur rEAlität?

Unser Offener Brief an die Bun-
deslandwirtschaftsministerin 

Julia Klöckner fand rege Zustimmung 
bei Jagd und Jägern, sorgte im Bun-
desministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) aber für Ver-
wunderung bis hin zur Verärgerung. 
Warum eigentlich? 
Der Koalitionsvertrag sieht für das 
Bundesjagdgesetz (BJagdG) nur 
vor, „dass bundes einheitliche Rege-
lungen für eine Zertifizierung 
von Jagdmunition mit optimaler 
Tötungswirkung bei gleichzeitiger 
Bleiminimierung, einen Schieß-
übungsnachweis, die Jäger- und Fal-
knerausbildung sowie -prüfung 
geschaffen werden“. In einem durch-
gesickerten Schreiben heißt es aller-
dings: „… darüber hinaus enthält 
der Entwurf neue Regelungen zum 
Thema Wald und Wild.“

SprengStoff für wilD & Jäger

Es lohnt daher, sich das 71seitige 
Eckpunktepapier der „Waldstrategie 
2050“ näher anzuschauen. Darin wird 
u.a. ausgeführt, dass die Jagd unter 
„einem überholten Revier- und Pres-
tigedenken“ leide, zudem liege „die 

Jagdausübung vielfach in der Hand 
von Jägern, die bei der Jagd Entspan-
nung vom beruflichen Alltagsstress 
und Erholung in der Natur suchen 
und dem Waldzustand gegenüber der 
Jagd keinen Vorrang einräumen“. Ein 
künftiges Wildtiermonitoring könne 
die zuständige Forstbehörde überneh-
men und die „gesetzliche Absicherung 
der Mindestabschusszahlen unter 
Androhung einer staatlichen Ersatz-
vornahme erfolgen“. Letzteres bedeu-
tet: Die Behörde jagt und fordert die 
Kosten dafür vom Handlungspflichti-
gen (= Jäger) zurück. Die Jagd würde 
sich so zu einer Dienstleistung wan-
deln! Und eine Dienstleistung ist laut 
Wikipedia „ein immaterielles Gut, das 
entsteht, wenn ein Wirtschaftssub-
jekt für ein anderes eine entgeltliche 
Tätigkeit ausübt“. 
Von Seiten des Ministeriums wird 
relativiert: Sprecherin Britta Frische-
meyer stellt klar, dass das BMEL der-
zeit im Kontext Wald, Wild und Jagd 
zwei voneinander getrennte Aufträge 
aus dem Koalitionsvertrag bearbeite. 
Zum einem die Änderung des BJagdG, 
zum anderen die Weiterentwick-
lung der Waldstrategie 2020 zu einer 

„Waldstrategie 2050“. Beide Vorhaben 
seien eigenständig und zunächst ein-
mal losgelöst voneinander zu betrach-
ten und zu bewerten. Und natürlich 
werden „Länder und Verbände den 
Entwurf nach Abschluss der Resssort-
abstimmung zur Anhörung erhalten“.

So fUnktioniert politik

Wie Politik 2020 arbeitet, sieht man 
am Beispiel von Bundesverkehrmi-
nister Andreas Scheuer. Nach dem 
MAUT-Debakel hat er mit dem über-
arbeiteten Straßenverkehrsordnung 
ein neues Eigentor geschossen. Hat 
Scheuer sie überhaupt gelesen oder 
blindlings seiner Ministerialbüro-
kratie vertraut? Durch die Veröffent-
lichung im Bundesanzeiger wurden 
Fakten geschaffen. Nach kritischen 
Presseartikeln startete auch die Onli-
ne-Petition von Dr. Michael Haber-
land vom Automobilclub „Mobil in 
Deutschland e.V.“, die innerhalb kür-
zester Zeit über 155.000 Unterschrif-
ten sammelte. Eiligst meldete sich der 
Verkehrminister zu Wort und kün-
digte eine Überarbeitung der über-
trieben harten Fahrverbotsregeln an. 
Einige Thesen im Eckpuntepapier 
der „Waldstrategie 2050“ erinnern 
mich aber vor allem an einen Satz des 
ehemaligen EU-Kommissionspräsi-
denten Jean Claude Juncker: „Wir 
beschließen etwas, stellen das dann 
in den Raum und warten einige Zeit 
ab, was passiert. Wenn es dann kein 
großes Geschrei gibt und keine Auf-
stände, weil die meisten gar nicht 
begreifen, was da beschlossen wurde, 
dann machen wir weiter – Schritt für 
Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“
 sascha numssen

w Die Eckpunkte der Waldstrategie 2050 finden 

Sie auf der BMEL-Homepage oder einfach den 

QR-Code scannen.

landwirtschaftsministerin julia klöckner hat in Corona-Zeiten Ausnahmeregeln 
für die jagd durchgesetzt. Wegen uns jäger oder doch eher wegen der Wildschäden, 
zur AsP-Prävention und um keinen ärger mit den landwirten zu provozieren?
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pirsch: Ist beabsichtigt, die in 
§ 3 BJagdG bestimmte untrenn-
bare Verbindung des Jagdrechts 
mit dem Eigentum an Grund 
und Boden zu lösen?

Britta Frischemeyer (Sprecherin): 
Unser Haus beabsichtigt keine Ände-
rung der in § 3 BJagdG vorgesehenen 
untrennbaren Verbindung des Jagdrechts 
mit dem Eigentum an Grund und Boden.

pirsch: Ist beabsichtigt, das Recht 
der Jagdausübung nicht mehr an eine 
Mindestgröße zusammenhängen-
der, bejagbarer Flächen zu knüpfen?

Frischemeyer: Der Entwurf zur Ände-
rung des BJagdG (Entwurf) sieht kei-
nerlei Änderungen hinsichtlich der Min-
destgröße bejagbarer Flächen vor.

pirsch: Ist beabsichtigt, an 
der Institution von Hegege-
meinschaften festzuhalten?

Frischemeyer: Ja.

pirsch: Ist beabsichtigt, für die 
Abschussplanung und -festsetzung 
an dem bisherigen Verfahren fest-
zuhalten oder sind Verfahrensände-
rungen geplant? Wenn ja, welche?

Frischemeyer: Es sind Verfahrensän-
derungen geplant, wie die Bundesminis-
terin sie beim Waldgipfel im Herbst 2019 
bereits angekündigt hat. Die Geschäfts-
ordnung der Bundesregierung, die Ver-
traulichkeit eines Referentenentwurfes 
vorschreibt, aber auch der Respekt vor 
den an der Ressortabstimmung beteilig-
ten Ressorts gebieten es, keine weiter-
gehenden Informationen vorab zu veröf-
fentlichen. Länder und Verbände werden 
den Entwurf nach Abschluss der Resssor-
tabstimmung zur Anhörung erhalten.

pirsch: Ist beabsichtigt, künftig 
die Höhe des Abschusses für pflan-
zenfressendes Schalenwild aus-

schließlich nach der Höhe von 
Wildschäden zu bestimmen?

Frischemeyer: Der Entwurf enthält 
keine solche Festlegung. Die Parame-
ter, nach denen sich die Abschussplanung 
für Rehwild künftig richten soll, wer-
den mit Ressorts, Ländern und Verbän-
den noch im Einzelnen zu erörtern sein.

pirsch: Welche weiteren 
Parameter sollen bei der Abschuss-
festsetzung maßgeblich sein 
und mit welcher Gewichtung?

Frischemeyer: Siehe Ant-
wort zu Frage 5.

pirsch: Welche Alternativen zur 
Jagdpacht sollen ermöglicht werden?

Frischemeyer: Der Entwurf enthält 
keinerlei Regelungen, mit denen Alter-
nativen zur Jagdpacht eröffnet werden.

pirsch: Welche organisatorischen 
und rechtlichen Maßnahmen sind 
zur Implementierung einer hoheit-
lichen Aufsicht zur Vermeidung 
von Wildschäden beabsichtigt?

Frischemeyer: Der Entwurf enthält 
keine neuen Instrumente der hoheit-
lichen Aufsicht. Im Übrigen wird auf 
die Antwort zu Frage 4 verwiesen.

pirsch: Wann wird der Referenten-
entwurf auf der Internetseite Ihres 
Hauses eingestellt und für wann ist 
die Verbändeanhörung geplant?

Frischemeyer: Die Geschäftsord-
nung der Bundesregierung lässt eine 
Veröffentlichung des Entwurfes zur 
Änderung des BJagdG und eine Anhö-
rung der Länder und Verbände erst zu, 
wenn die Ressortabstimmung abge-
schlossen ist. Wann das der Fall sein 
wird, ist derzeit noch nicht absehbar.

w Offener Brief: QF-Nr. 711810 – jagderleben.de

Offener Brief an Julia KlöcKner

Das sagt das BmEl
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