
 

   

  

  

  

 

 

 

  
 

 

 

                        

                             

 

Kontakt: DNR  •  Marienstraße 19-20  •  10117 Berlin  •  info@dnr.de   •  +49 (0)30 6781775-70 

 

Frau 

Bundesministerin Steffi Lemke 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 

nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 
11055 Berlin 

- Per E-Mail    -  

 

 

Berlin, 02.02.2022 

 

 
Gemeinsames Positionspapier zum Wildtierschutz im Koalitionsvertrag 

 

Sehr geehrte Frau Bundesministerin, 

im Namen der 18 unterzeichnenden Tier- und Naturschutzorganisationen möchten wir Ihnen unsere herzlichs-

ten Glückwünsche zu Ihrer Ernennung zur Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und 

Verbraucherschutz übermitteln und wünschen Ihnen viel Erfolg für die wichtigen bevorstehenden Aufgaben. 

Die Organisationen begrüßen ausdrücklich die im Koalitionsvertrag festgehaltenen Ziele zur Verbesserung im 

Umwelt- und Naturschutz. Aus Sicht der Verbände reichen die anvisierten Maßnahmen jedoch nicht aus, um 

den immens großen Herausforderungen gerecht zu werden. In Bezugnahme auf den Koalitionsvertrag fordern 

die unterzeichnenden Organisationen daher umfassende Maßnahmen, um den Umwelt- und Naturschutz 

nachhaltig zu stärken (Details im Anhang). Die Organisationen möchten hierbei vor allem folgenden Forderun-

gen Nachdruck verleihen: 

mailto:info@dnr.de
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 Regelung der Heimtierhaltung: Studien des Bundeslandwirtschafts-1 und des Bundesumweltministeri-

ums2 betonen dringenden Handlungsbedarf zu Wildtieren, die als Heimtiere gehandelt und gehalten 

werden. Um dies effektiv und nachhaltig zu regulieren, ist es dringend erforderlich, eine Positivliste 

für Heimtiere einzuführen. 

 Einfuhrstopp für Jagdtrophäen geschützter Arten: Alleine in Afrika werden jedes Jahr mehr als 

120.000 Wildtiere von ausländischen Trophäenjäger*innen getötet. Darunter hoch bedrohte und ge-

schützte Tierarten, wie Elefanten, Löwen, oder Nashörner. Deutschland ist nach den USA das bedeu-

tendste Einfuhrland für solche Trophäen. Um die Ausrottung dieser Arten zu verhindern, ist ein soforti-

ger Einfuhrstopp für Jagdtrophäen geschützter Arten als erster Schritt mehr als dringend geboten. 

Gerne würden wir uns mit Ihnen in einem Gespräch zu den aufgeführten Themen austauschen und bitten Sie 

daher um einen Gesprächstermin. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns auf einen konstruktiven 

Austausch. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Thomas Schröder 

Vizepräsident Deutscher Naturschutzring e.V. 

 

Im Namen von:  

Birgit Braun, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied, Aktionsgemeinschaft Artenschutz e.V. 

David van Gennep, Geschäftsführer, AAP (Animal Advocacy an Protection) 

Laura Zodrow, Vorsitzende, animal public e.V. 

Karsten Plücker, Vorsitzender, Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V. 

Jörg Styrie, Geschäftsführer, Bundesverband Tierschutz e.V. 

Dr. Barbara Felde, stv. Vorsitzende, Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht e.V. 

Dr. Esther Müller, Geschäftsführerin Wissenschaft, Deutscher Tierschutzbund e.V. 

Melanie Seiler, Geschäftsführung, Einsatz für Tiere in Not e.V. 
Heike Henderson-Altenstein, Vorstandsmitglied, Future for Elephants e.V. 

Sylvie Kremerskothen Gleason, Landesdirektorin Deutschland, Humane Society International/Europe 

Robert Kless, Länderdirektor, IFAW Deutschland 

Christina Ledermann, Vorsitzende, Menschen für Tierrechte e.V. 

Harald Ullmann, 2. Vorsitzender, PETA Deutschland e.V. 

Andrea Höppner, Vorsitzende, Pro Wildlife e.V. 

Alexandra Wandel, Vorstandsvorsitzende, Stiftung World Future Council 

Rüdiger Jürgensen, Geschäftsführer Politik, VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz 

Dr. Eberhard Schneider, Vorsitzender, Vogelschutzkomitee e.V. 

 

Anlage 

Maßnahmen zur Stärkung des Wildtierschutzes  

                                                           
1 EXOPET-Studie (2017, 2018). Zwischen- und Abschlussbericht zum Förderprojekt: Haltung exotischer Tiere und Wildtiere in Privathand: 

Situationsanalyse, Bewertung und Handlungsbedarf insbesondere unter Tierschutzaspekten. Universität München & Leipzig. https://ser-

vice.ble.de/ptdb/index2.php?detail_id=57204&site_key=141&stichw=15HS001&zeilenzahl_zaehler=2#newContent 

https://service.ble.de/ptdb/index2.php?detail_id=56943&site_key=141&stichw=15HS001&zeilenzahl_zaehler=2#newContent  

2 Altherr, S., Freyer, D. & Lameter, K. (2020). Strategien zur Reduktion der Nachfrage nach als Heimtiere gehaltenen Reptilien, Amphibien und 

kleinen Säugetieren – Artenschutzrelevanz des Heimtierhandels. Bundesamt für Naturschutz, BfN-Skripten 545. https://www.bfn.de/si-

tes/default/files/BfN/service/Dokumente/skripten/skript_545.pdf  

https://service.ble.de/ptdb/index2.php?detail_id=57204&site_key=141&stichw=15HS001&zeilenzahl_zaehler=2#newContent
https://service.ble.de/ptdb/index2.php?detail_id=57204&site_key=141&stichw=15HS001&zeilenzahl_zaehler=2#newContent
https://service.ble.de/ptdb/index2.php?detail_id=56943&site_key=141&stichw=15HS001&zeilenzahl_zaehler=2#newContent
https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/service/Dokumente/skripten/skript_545.pdf
https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/service/Dokumente/skripten/skript_545.pdf
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Maßnahmen zur Stärkung des Wildtierschutzes 

Kapitel “Umwelt- und Naturschutz” im Koalitionsvertrag 

Naturschutz und Biodiversität 

„[…] Wir wollen die Biologische Vielfalt schützen und verbessern, ihre nachhaltige Nutzung sichern 

und die Potenziale des natürlichen Klimaschutzes nutzen. […] Auf der Biodiversitätskonferenz setzen 

wir uns für einen ambitionierten neuen globalen Rahmen ein. Wir werden unser finanzielles Engage-

ment zur Umsetzung des globalen Rahmens erheblich erhöhen.  

Wir setzen uns im Rahmen der Konvention über Biologische Vielfalt (CBD) im Sinne der europäischen 

Biodiversitätsstrategie dafür ein, 30 Prozent Schutzgebiete zu erreichen und diese wirksam zu schüt-

zen. […]“  – Koalitionsvertrag (S. 36) 

Die unterzeichnenden Organisationen begrüßen die Ankündigung, die Artenvielfalt besser zu schüt-

zen ausdrücklich und fordern in diesem Zusammenhang konkret: 

 die Erreichung des Schutzgebietsziels von 30 Prozent bis zum Jahr 2030; 

 für mindestens 10 Prozent der Schutzgebiete auch auf dem Land einen hohen oder strengen 

Schutzstatus, d. h. ohne jegliche konsumtive Nutzung, sicherzustellen, sowie die Überwa-

chung der Schutzgebiete sicherzustellen, um „paper parks“ zu verhindern; 

 die konsequente Umsetzung des Vorsorgeprinzips, um die Übernutzung natürlicher Ressour-

cen sowie nicht-nachhaltige und gesundheitsgefährdende Produktions- und Konsummuster 

zu beenden; 

 die Anerkennung der Zusammenhänge zwischen der Gesundheit und dem Wohlergehen von 

Menschen, Tieren und der Umwelt, gemäß der neuen One Health-Definition des One Health 

High Level Expert Panel (OHHLEP)3, und ihre Einbeziehung in alle Politikbereiche des Tier- 

und Umweltschutzes. Dies sollte als wesentlicher Bestandteil allgemeiner Präventionsmaß-

nahmen gefördert werden, um das Auftreten neuer Zoonosen, Epidemien, Pandemien oder 

Mutationen von Krankheitserregern zu verhindern; 

 den Einsatz für eine stärkere Regulierung des internationalen Handels mit Wildtieren unter 

Berücksichtigung von Gesundheits- und Tierschutzaspekten; 

 ein Einfuhrstopp für Jagdtrophäen, zumindest von geschützten Arten; 

 ein Verbot des Verkaufs von Trophäen-Jagdreisen, z.B. auf Jagdmessen und im Internet; 

 die Unterstützung globaler Bemühungen zum Schutz bedrohter Arten durch Förderung alter-

nativer, umweltfreundlicher Einnahmequellen für lokale Gemeinschaften aus nicht-konsumti-

ver Nutzung. 

„[…] Den Kampf gegen die Wilderei wollen wir intensivieren und den illegalen Handel mit geschützten 

Arten auch im Online-Handel unterbinden sowie den Vollzug durch eine Task-Force stärken. […]“ – Ko-

alitionsvertrag (S. 38) 

Die unterzeichnenden Organisationen begrüßen, dass die Bundesregierung den illegalen Handel wir-

kungsvoll bekämpfen und den Vollzug stärken will. Im Rahmen dessen fordern wir: 

                                                           
3 https://www.who.int/news/item/01-12-2021-tripartite-and-unep-support-ohhlep-s-definition-of-one-health  

https://www.who.int/news/item/01-12-2021-tripartite-and-unep-support-ohhlep-s-definition-of-one-health
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 eine Verbesserung der Artenschutzgesetzgebung, da bislang die Strafverfolgung oft an der gro-

ßen Komplexität der Gesetzeslage scheitert und viele Verfahren eingestellt werden; 

 die Priorität des Artenschutzvollzugs in Deutschland zu erhöhen und auf einer höheren als der 

kommunalen Ebene anzusiedeln und zu zentralisieren. Zudem sind eine deutlich bessere per-

sonelle, finanzielle und technische Ausstattung und Spezialisierung der zuständigen Behörden 

und Staatsanwaltschaften erforderlich; 

 den Handel mit Elfenbein rechtsverbindlich zu verbieten; 

 im Rahmen der Naturschutz- sowie der Entwicklungspolitik einen konsequenten Einsatz gegen 

die Wilderei und den illegalen sowie legalen Handel mit bedrohten Arten, wie z. B. Elefanten 

und Nashörner; 

 die illegale Verfolgung von Greifvögeln und Beutegreifern wie Luchs und Wolf konsequenter 

zu verfolgen, z.B. durch Stärkung des Vollzugs; 

 den Einsatz für ein eigenständiges Protokoll im Rahmen des Übereinkommens gegen die grenz-

überschreitende organisierte Kriminalität (UNTOC), um die Wilderei effektiv zu bekämpfen; 

 den Einsatz für einen „EU-Lacey Act“, der den Import, Verkauf und Besitz auch von Arten ver-

bietet, die im Herkunftsland illegal eingefangen oder exportiert wurden. 

„[…] Wir setzen uns für ein Importverbot von Wildfängen für den Heimtiermarkt ein. […]“ – Koaliti-

onsvertrag (S. 38) 

Die unterzeichnenden Organisationen begrüßen diese Forderung der Bundesregierung ausdrücklich. 

Das EU-Importverbot für Wildvögel hat sich bewährt und sollte auf weitere Tiergruppen ausgeweitet 

werden. Zudem fordern die unterzeichnenden Organisationen:   

 die Einführung einer Positivliste, die festlegt, für welche Arten Handel und Privathaltung unter 

Berücksichtigung von Tier-, Arten- und Naturschutz sowie von Gesundheits- und Sicherheits-

aspekten akzeptabel sind;  

 ein Verbot des Verkaufs von Wildtieren über Online-Portale und gewerbliche Tierbörsen; 

 die staatliche Finanzierung von anerkannten Auffangstationen für Wildtiere. 

„[...] Unser Ziel ist es, das Zusammenleben von Weidetieren, Mensch und Wolf so gut zu gestalten, dass 

trotz noch steigender Wolfspopulation möglichst wenige Konflikte auftreten. Wir werden mit allen in 

diesen Fragen befassten Organisationen und Verbänden einen institutionalisierten Dialog „Weidetier-

haltung und Wolf“ einrichten. Wir werden durch eine Überarbeitung der Monitoringstandards die An-

zahl der in Deutschland lebenden Wölfe realitätsgetreu abbilden und wollen den Ländern europarechts-

konform ein regional differenziertes Bestandsmanagement ermöglichen. [...]“ – Koalitionsvertrag (S. 

38) 

Die unterzeichnenden Organisationen begrüßen, dass die Bundesregierung sich für ein konfliktarmes 

Zusammenleben von Mensch und Wolf einsetzen möchte. Entsprechend der Ankündigung fordern die 

unterzeichnenden Organisationen daher: 

 die Stärkung und Fortführung der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum 

Thema Wolf (DBBW) 

 den Schutzstatus von Wölfen auf europäischer Ebene (Anhang IV FFH-Richtlinie) zu stärken 

und Forderungen zu einer Absenkung nicht zu unterstützen. 
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Meeresschutz 

„[…] Schutz, Sicherheit und nachhaltige Nutzung der Ozeane wollen wir miteinander in Einklang brin-

gen. […] Wir wollen die Ökosystemleistungen von Nord- und Ostsee erhalten. Dafür werden wir die 

Schutzgebiete in der deutschen Außenwirtschaftszone (AWZ) effektiv managen, und die dafür not-

wendigen personellen und infrastrukturellen Ressourcen zur Verfügung stellen. 10 Prozent der AWZ 

werden wir gemäß der EU-Biodiversitätsstrategie streng schützen und dort Zonen frei von schädlicher 

Nutzung ausweisen. Wir setzen uns für den zügigen Abschluss eines VN-Abkommens zum Schutz der 

Biodiversität auf Hoher See, für ein international verbindliches Rahmenwerk gegen die Vermüllung 

der Meere und für die Einrichtung von internationalen Schutzgebieten, insbesondere dem Weddell-

meer, ein. […]“ – Koalitionsvertrag (S. 39) 

Die unterzeichnenden Organisationen unterstützen die geplanten Maßnahmen der Bundesregierung 

grundsätzlich, insbesondere den strengen Schutz von 10 Prozent der AWZ und den Einsatz für neue 

Schutzgebiete wie dem Weddellmeer sowie für das geplante UN-Abkommen zum Schutz der Bio-

diversität auf hoher See. Die unterzeichnenden Organisationen fordern darüber hinaus:  

 ein klares Mandat des UN-Abkommens zur Biodiversität auf Hoher See, das u. a. eine Ent-

scheidungskompetenz zu Schutzgebieten beinhaltet wie auch Sanktionsmöglichkeiten und 

eine Beschlussfähigkeit per Abstimmung; 

 den weiteren Ausbau der Schutzgebiete, um das 2030-Ziel der Vereinten Nationen und der 

EU-Biodiversitätsstrategie von 30 Prozent tatsächlich zu erreichen – im Hochseebereich soll-

ten zudem mindestens 50 Prozent der Schutzgebiete als „no-take-zone“ geschützt werden. 

Die Überwachung auch der marinen Schutzgebiete ist sicherzustellen, um „paper parks“ zu 

verhindern; 

 den verstärkten Einsatz für einen verbesserten Schutz der Meeresumwelt vor Einträgen von 

Plastikmüll, Schadstoffen, umwelttoxischen Abwässern aus Aquakulturanlagen sowie 

Lärmemissionen aus der Schifffahrt; 

 einen konsequenten Einsatz gegen die kommerzielle Bejagung von Walen; 

 einen ebenso konsequenten Einsatz gegen die gezielte Jagd auf Kleinwale und Delfine, u. a. 

im Rahmen der Internationalen Walfangkommission (IWC); 

 verstärkten Einsatz gegen die Überfischung von Haien, insbesondere im Rahmen der IWC und 

des regionalen Fischereiabkommens ICCAT. 

 


