
Fragenkomplex 1: Die Wildlandstiftung: 
- Wie viele Leute arbeiten dort? Wie viele waren es noch vor zwei Jahren?  
- Wie viel Geld fließt seitens des BJVs jährlich in die Stiftung und wofür werden die 

Mittel eingesetzt? 
- Wie viele Hektar Fläche besitzt die Wildlandstiftung und wer betreut die Flächen 

derzeit?  
- Wie sieht beispielsweise die Betreuung/eine Hegemaßnahme aus und wer 

übernimmt die Kosten und die Arbeit? 
- Wie werden neue Kreisgruppenvorsitzende derzeit in die Flächen und deren 

Anforderungen eingewiesen? 
- Was ist in Zukunft geplant und was geschieht mit den Flächen? 

 
Fragenkomplex 2: Das Wildtiermonitoring: 

- Die Wildexperte-App soll das Monitoring ersetzen. Wie teuer war die App, wie viele 
Datensätze sind mittlerweile eingepflegt, kommen mehr oder weniger Daten als 
beim Monitoring in alter Form zusammen?  

- Wer wertet die Daten auf welcher Grundlage aus? 
- Wo und in welcher Form werden die Daten publik gemacht? 
- Wie viele Mitarbeiter sind derzeit im Bereich des Monitorings tätig? 
- Band 5 erschien 2021. Wann ist mit Band 6 zu rechnen? 

 
Fragenkomplex 3: Der BJV als Arbeitgeber: 

- Wie viele Personen haben in den vergangenen zwei Jahren ihr Arbeitsverhältnis beim 
BJV gekündigt, was waren die Gründe und sind es mehr als in den fünf Jahren zuvor?  

- Laut unseren Informationen hatten Mitarbeiter Angst, zur Arbeit zu gehen. Manche/r 
soll aufgrund des Arbeitsklimas und des Präsidiums gekündigt haben? 

- Stimmt es, dass seitens Ernst Weidenbusch gegenüber Mitarbeitern Drohungen 
ausgesprochen wurden, die teils von strafrechtlicher Relevanz gewesen sein sollen?  

 
Fragenkomplex 4: Quo vadis BJV? 

- Wie haben sich die Mitgliederzahlen in den vergangenen fünf Jahren entwickelt?  
- Warum sitzt der BJV nicht bei wichtigen Thematiken wie dem neuen BJagdG mit am 

Verhandlungstisch?  
- Finden derzeit Gespräche zur Annäherung an den DJV statt? Wenn ja: Was ist der 

Sachstand? 
- Wie viel Geld hat der BJV in den vergangenen zwei Jahren für Gerichtsprozesse gegen 

langjährige Mitarbeiter ausgegeben?  
- Angeblich haben mehrfach Externe an Heftkritiken der „Jagd in Bayern“ 

teilgenommen. Warum nehmen Externe Einfluss auf die Verbandszeitschrift? Gibt es 
hierzu Verträge, wurden die Leistungen honoriert – wenn ja: Wie hoch waren die 
Kosten?  

- Wo sieht Ernst Weidenbusch den Verband in einem Jahr?  
- Kritiker betonen, dass Netzwerke in Politik, Wissenschaft und andere fachkundige 

Kreise unter der Amtszeit von Ernst Weidenbusch zerschlagen wurden – stimmt das? 
- Wofür werden die Mitgliedsbeiträge verwendet – gibt es hierzu eine 

Aufschlüsselung? 



- Robert Pollner wird vom BJV als Generalsekretär geführt. Allerdings: In der Satzung 
des BJVs ist dieser Posten nicht vorgesehen. Woher kommt die Ernennung zum 
Generalsekretär?  

- Das Vorgehen setzt laut der BJV-Satzung eine Satzungsänderung voraus. Wann gab es 
die Änderung, wer hat darüber abgestimmt, wie wurde sie kommuniziert? 

- Was sind die Aufgaben eines Generalsekretärs im BJV?  
- Kritik entbrannte an der Einsetzung Robert Pollners im Präsidium. Kritiker sahen den 

Vorgang als ein Emporheben. Wie sieht ein demokratischer Repräsentant wie Ernst 
Weidenbusch ein derartiges Vorgehen? 

- Bezieht jedes Präsidiumsmitglied eine Ehrenamtspauschale – wenn ja: Wie hoch ist 
diese angesetzt? 

- Warum klagt das Präsidium ohne Rücksprache mit Kreisgruppenvorsitzenden gegen 
Behörden?  

- Finden Strategiemeetings statt, um den Weg des BJVs zu planen?  
 
Fragenkomplex 5: Fragen an den Präsidenten des BJV: 

- Kritiker sprechen Ihnen eine mangelnde jagdliche Expertise zu. Wäre es mit Hinblick 
darauf nicht wichtig, die verschiedenen langverdienten Akteure an einen Tisch zu 
bekommen, um vom bestehenden Fachwissen zu profitieren? 

- Ist ein lautes und aufsehenerregendes Verhalten wie in Grünau von einem MdL und 
dem Oberhaupt von 50.000 Jägern sowie seines Beisitzers angebracht? Hat der 
Vorfall personelle Konsequenzen?  

- Sie sind angetreten, um Transparenz zu schaffen. Nach unseren Quellen ist das 
Gegenteil der Fall. Mitarbeiter wissen oft nur das Notwendigste, um ihre Arbeit 
erfüllen zu können. Was ist die Strategie dahinter? Dürfen außer den 
Kreisgruppenvorsitzenden auch normale BJV-Mitglieder an den digitalen Sitzungen 
teilnehmen? 

- Grünau, Vorwürfe zur Verbandsführung, Kritik an fehlender Expertise in der Zentrale: 
Erachten Sie einen Rücktritt als sinnvoll? 

 


