
 

 

 

 

 

 

Antwort Pirschanfrage November 2022 

Fragenkomplex 1: Die Wildlandstiftung: 

 

Bei der Wildlandstiftung gibt es derzeit 3,0 Stellen, vor 2 Jahren waren es nach Auskunft des 

ehemaligen Geschäftsführers 4,0 Stellen. 2021 flossen 100.000 Euro vom BJV an die Wildland-

Stiftung, 2022 ist die gleiche Summe vorgesehen; darüber hinaus stellt der BJV der Stiftung 

Personalkapazität kostenlos zur Verfügung. Die Mittel der Stiftung werden entsprechend dem 

Stiftungszweck eingesetzt. Die Wildlandstiftung besitzt 512,4339 Hektar Fläche. Die Flächen 

werden von regionalen Dienstleistern auf vertraglicher Basis betreut. Die Kosten tragen zu 90 % 

der Naturschutzfond und zu 10 % die Stiftung. Die Wildland-Stiftung erwirbt weiterhin Flächen 

und bewirtschaftet ihren gesamten Flächenbestand. 

 

Fragenkomplex 2: Das Wildtiermonitoring: 

 

Mit dem WildExperten und den beiden Apps erhebt der BJV sehr umfangreich Daten; deshalb 

wurde auch die Mitarbeiter-Kapazität in diesem Bereich deutlich erhöht. Bisher sind etwa 4000 

Datensätze eingepflegt. Die Daten werden vom BJV ausgewertet und fließen in anonymisierter 

und nicht individualisierbarer Form in die verbandspolitische Arbeit des BJV ein. Im Auftrag des 

Umweltministeriums wird die ASP-Suche und das ASP-Monitoring ebenfalls integriert. Ob 2024 

ein Monitoring-Band erscheint, steht noch nicht fest. 

 

Fragenkomplex 3: Der BJV als Arbeitgeber: 

 

In den vergangenen 2 Jahren wurde die Geschäftsstelle des Bayerischen Jagdverbandes zu einer 

mit vollzeitbeschäftigten, fachlich hochqualifizierten Mitarbeitern ausgestatteten, an den 

Bedürfnissen der Mitglieder orientierten Zentrale umgebaut. In dieser Zeit haben 9 der 

ehemaligen Mitarbeiter gekündigt; wie Sie sicher wissen, dürfen wir über die Gründe nicht 

spekulieren. Im Rahmen einer Klage nimmt der BJV anwaltliche Hilfe in Anspruch; das Verfahren 

ist noch nicht abgeschlossen.  
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Fragenkomplex 4: Quo vadis BJV? 

 

Die Mitgliederzahlen des BJV haben sich in den letzten 5 Jahren wie folgt entwickelt: 

2017: 50.210, 2018: 50.960, 2019: 51.439 2020: 51.668 2021: 52.064, 2022: 52.900. Die Zunahme 

im laufenden Jahr ist damit fast doppelt so hoch wie im Durchschnitt der Vorjahre. Eine jährliche 

Zahlung von 1,2 Millionen Euro Beitrag an den DJV kommt für das Präsidium nicht in Frage. Der 

Präsident und das Präsidium sehen den Verband 2023 mit einer neuen, professionellen 

Aufstellung der BJV-Geschäftsstelle, einer modernen, funktionierenden Mitgliederverwaltung, 

einer tierschutzgerechten Brauchbarkeitsprüfung für Jagdhunde, einer revierübergreifenden 

Nachsuche für bestätigte Nachsuchenführer und im ständigen Gespräch mit der Bundes- und 

der Staatsregierung zur partnerschaftlichen Bewältigung der Herausforderungen für unser Klima, 

für die Jagd, für Wild und Wald.  

 

Der BJV nutzt die Netzwerke seiner Präsidiumsmitglieder in Politik, Wissenschaft und andere 

fachkundige Kreise; der Schwerpunkt liegt dabei auf Effektivität. Die Strategie des BJV wird nicht 

in geheimen Strategiemeetings, sondern in Präsidiumssitzungen besprochen, die für die 

Kreisgruppenvorsitzenden online übertragen werden. 

 

Die Verwendung der Mitgliedsbeiträge des BJV wird im Haushaltsplan detailliert dargestellt; 

dieser Haushaltsplan wird in einer Schatzmeistersitzung und in der Landesversammlung 

ausführlich besprochen und abschließend von der Landesversammlung beschlossen. 

Entsprechend diesem beschlossenen Haushalt hat jedes Präsidiumsmitglied Anspruch auf eine 

Entschädigung.  

 

Die Bestellung Robert Pollners zum Generalsekretär wurde im Vorfeld der Wahl von TEAM 

ZUKUNFT klar kommuniziert und wurde danach – wie versprochen – durch Beschluss des 

Präsidiums umgesetzt. Der Generalsekretär Robert Pollner ist gemäß Beschluss des Präsidiums 

Mitglied des geschäftsführenden Präsidiums. 

 

Soweit viele Ihrer weiteren Fragen auf unzutreffenden Annahmen beruhen, konnte keine 

Beantwortung erfolgen. 
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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? 

 

Ehrlich gesagt ist mir keine fundierte Kritik an meiner jagdlichen Expertise bekannt. Meine 

Expertise beruht ja gerade auf dem ständigen Austausch mit langjährig nachweislich 

erfolgreichen Jagdpraktikern. 

 

- 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?  

 

Die Frage ist stattdessen, ob das vorsätzlich verbandsschädigende und auch noch vorher 

angekündigte Verhalten von Personen, die bei demokratischen Wahlen im Verband unterlegen 

sind, für diese Leute personelle Konsequenzen haben muss, wie das inzwischen aus vielen 

Kreisgruppen gefordert wird. 

 

- 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? 

 

Die Vorsitzenden aller Kreisgruppen haben die Möglichkeit, die Präsidiumssitzungen und die 

dort getroffenen Entscheidungen online zu verfolgen; solche Transparenz gab es unter der 

Verantwortung derer, die das Präsidium jetzt diskreditieren, nicht. Gerade die erfolgreiche Arbeit 

der hertvorragend informierten Mitarbeiter ist verantwortlich für die wiedergewonnene 

Wertschätzung des Verbandes durch die Bayerische Staatsregierung und die überragende 

Bewertung der „JAGD in Bayern“ als vollwertige Jagdzeitschrift durch die Mitglieder und die 

Fremdabonnenten. 
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- Grünau, Vorwürfe zur Verbandsführung, Kritik an fehlender Expertise in der 

Zentrale: Erachten Sie einen Rücktritt als sinnvoll? 

 

Ein Einknicken aufgrund von Nörgeleien einer Gruppe, deren Privilegien und deren 

Geschäftemachereien abgeschafft wurden, einer Gruppe, deren Mitglieder rücksichtslos zum 

Schaden der Jagd ausschließlich eigene Interessen verfolgen und dabei auch zu geplanten 

Aktionen mit widerlichen Angriffen auf die Gesundheit von Robert Pollner greifen, ist nicht 

sinnvoll. Das neue Präsidium wurde gerade gewählt, um so etwas abzustellen und das tun wir 

auch weiterhin. Schließlich bleibt diese Gruppe ja auch jegliche konkreten Vorschläge für die 

Arbeit des Verbandes schuldig, sondern diskreditiert stattdessen wie schon in der 

Vergangenheit mit erfundenen Beschuldigungen öffentlich ihr missliebige Personen. 

 

Antworten der Präsidiumsmitglieder: 

 

Sebastian Ziegler 

 

Wie stehen Sie zu den derzeitigen Vorwürfen um den BJV? 

Die Ereignisse in Neuburg wurden im Rahmen einer Presse Mitteilung aufgeklärt. Was in einem 

offenen Brief von erklärte ihm, früheren Mitarbeiterin und Mitarbeitern des BJV zu lesen war, 

macht betroffen, wenn es zutrifft, dass einzelne ehemalige so fühlen. Leider kann aufgrund der 

Anonymität der Schreiberinnen und schreibe der jeweilige Fall nicht nachvollzogen werden und 

dazu Stellung genommen werden. Bezüglich der darin vorgebrachten Anmerkungen zur Sache 

bald muss ich sagen, dass ich persönlich ist es deutlich anders empfinde. Auch hier würde mich 

die konkreten Fälle interessieren, die zu und Zufriedenheit geführt haben. 

 

Wie stehen Sie zu den Personalien Ernst Weidenbusch und Robert Pollner? 

Ernst Weidenbusch und Robert Pollner sind als Präsident bzw. Generalsekretär mit beispiellosem 

persönlichen Engagement für den Bayerischen Jagdverband ehrenamtlich tätig und verdienen 

unser aller Unterstützung.  
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Würden Sie es als sinnvoll erachten, wenn der derzeitige Präsident im Anblick auf die aktuellen 

Geschehnisse zurücktritt? 

Diese Frage verwundert doch sehr. Der Bayerische Jagdverband ist sehr rührig und arbeitet mit 

viel Energie an Lösungen für die jagdpolitischen Probleme unserer Zeit. Ich sehe nicht, wieso 

Präsident Ernst Weidenbusch jetzt oder überhaupt zurücktreten sollte. Vielmehr wird er, Robert 

Pollner wie auch wir als Präsidium unser Engagement nicht zurückfahren und uns weiter für 

Jagd, Wild und Natur einsetzen.  

 

Roland Weigert 

 

Wie stehen Sie zu den derzeitigen Vorwürfen um den BJV? 

Ich persönlich kenne keine „derzeitigen Vorwürfe“ mit Substanz gegen den BJV. 

 

Wie stehen Sie zu den Personalien Ernst Weidenbusch und Robert Pollner? 

Ich stehe hinter der Arbeit beider Funktionsträger.  

 

Würden Sie es als sinnvoll erachten, wenn der derzeitige Präsident im Anblick auf die aktuellen 

Geschehnisse zurücktritt? 

Die Frege irritiert. Was soll dafür der Grund sein? 

 

 

Diane-Schrems-Scherbarth 

 

Wie stehen Sie zu den derzeitigen Vorwürfen um den BJV? 

Ich kenne keine Vorwürfe „BJV“. Sollten die Vorfälle in Grünau gemeint sein, kann ich dazu nicht 

sagen, da ich nicht da war. Der Messe Veranstalter hat dies geregelt. 

 

Wie stehen Sie zu den Personalien Ernst Weidenbusch und Robert Pollner? 

Die Mitglieder haben beide Personen wiedergewählt, um jagdpolitisch etwas zu Gunsten der 

bayerischen Jäger und des Wildes in Bayern zu bewegen. Das ist ihnen bislang gelungen. 
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Würden Sie es als sinnvoll erachten, wenn der derzeitige Präsident im Anblick auf die aktuellen 

Geschehnisse zurücktritt? 

 

Die Mitglieder haben Ernst Weidenbusch erst vor sechs Monaten mit absoluter Mehrheit in einer 

Kampfabstimmung wiedergewählt. Dies geschah auch und auch gerade im Wissen um seine 

durchsetzungsstarke Persönlichkeit. Finanziell ist der BJV gesund. Der Präsident arbeitet ein 

großes Pensum unentgeltlich ab. Für die Belange des Wildes und der bayerischen Jäger setzt er 

sich mit großem Erfolg offensiv ein, um die von der Forstwirtschaft geschaffenen Narrative, das 

Wild als Schädling darzustellen, bloßzustellen. Ernst Weidenbusch eckt an. Aber das ist sicher 

gerade als Lobbyist kein Grund für einen Rücktritt. Wäre das immer der Fall, hätten wir keinen 

Ministerpräsidenten mehr. Anonyme Schreiben kommentiere ich nicht, da die Authentizität fehlt 

und die Tatsache, dass diese Vorwürfe nicht zunächst an unser 15-köpfiges Präsidium postuliert 

wurden, merkwürdig erscheint. 

 

 

 

 

Franz Pfaffeneder 

 

Wie stehen Sie zu den derzeitigen Vorwürfen um den BJV? 

Ich war an diesem Tag nicht auf der Messe und kann somit auch nichts dazu sagen. 

 

Wie stehen Sie zu den Personalien Ernst Weidenbusch und Robert Pollner? 

Beide Personen wurden in diesem Jahr gewählt. Beide setzen sich mit großem Einsatz für die 

Belange des bayerischen J Bundes ein. Es ist aus meiner Sicht sehr schade, dass die sachliche 

Ebene verlassen wurde. Dieses generelle Vorgehen schwächt ihn somit den Verband nachhaltig! 

 

Würden Sie es als sinnvoll erachten, wenn der derzeitige Präsident im Anblick auf die aktuellen 

Geschehnisse zurücktritt? 

Einen Grund für einen Rücktritt sehe ich nicht! 
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Markus Landsmann 

 

Wie stehen Sie zu den derzeitigen Vorwürfen um den BJV? 

Sollte die Sache mit der Grünau-Messe gemeint sein, dann denke ist alles gesagt und geklärt. 

 

Wie stehen Sie zu den Personalien Ernst Weidenbusch und Robert Pollner? 

Der Präsident und der Generalsekretär sowie weitere Mitglieder des Präsidiums (bzw. des TEAM 

ZUKUNFT) haben in den letzten zwei Jahren hervorragende Arbeit geleistet und tun dies auch in 

Zukunft. Leider gibt es auch im Präsidium Personen, die nicht ehrlich sind und hintenrum 

agieren 

 

Würden Sie es als sinnvoll erachten, wenn der derzeitige Präsident im Anblick auf die aktuellen 

Geschehnisse zurücktritt? 

 

Nein, wir sind alle bis März 2026 gewählt!!! 

 

 

Volker Bauer, MdL 

 

Wie stehen Sie zu den derzeitigen Vorwürfen um den BJV? 

 

Die Vorwürfe kommen von einem kleinen Kreis, die sich immer wieder als schlechte 

Wahlverlierer präsentieren und in meiner Wahrnehmung einen gepflegten Hang zum 

Provokation haben. 

Wer solche Sandkastenspiele mit Belastungseifer provoziert, braucht sich nicht wundern, wenn 

ihm auch mal Sand ins Gesicht fliegt. 
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Solch hochgezogenes Theater sorgt nicht dafür, dass unser Verband und die Jägerschaft in 

Bayern positiv wahrgenommen werden. 

Es wird langsam Zeit, über den Schatten der verletzten Gefühle zu springen und sich wieder an 

den Tisch der Gespräche zu setzen. 

 

Wie stehen Sie zu den Personalien Ernst Weidenbusch und Robert Pollner? 

 

Herr Pollner und Herr Weidenbusch machen eine sehr gute Arbeit für den Bayerischen 

Jagdverband– es war nach Jahrzehnten enorm viel umzustrukturieren, was beide sehr gut 

anpacken und das auch noch ehrenamtlich ohne Aufwandsentschädigung. Was dem Verband 

hunderttausende von Euros spart.  

In vielen Zeitungen im Freistaat Bayern, gibt es aktuell kostenbedingte Umstrukturierungen 

welche die Mitarbeiter naturgemäß auch nicht gut finden. 

 

Würden Sie es als sinnvoll erachten, wenn der derzeitige Präsident im Anblick auf die aktuellen 

Geschehnisse zurücktritt? 

 

Nein, siehe oben. 

 

Enno Piening 

 

Wie stehen Sie zu den derzeitigen Vorwürfen um den BJV? 

Diese Frage ist derartig unsubstantiiert, dass es schwer fällt, irgendeine Antwort zu liefern. Man 

müsste schon wissen, um welche vorwürfe es sich konkret handelt. Vorwürfe, die aus einem 

anonymen Schreiben stammen, können nach meinem Verständnis keine vernünftige Basis für 

eine Beschäftigung mit diesen Vorwürfen liefern. 

 

Wie stehen Sie zu den Personalien Ernst Weidenbusch und Robert Pollner? 

Ernst Weidenbusch und Robert Pollner mussten in den zurückliegenden Monaten viel Energie 

auf notwendige Umstrukturierungen im betriebswirtschaftlichen Bereich aufwenden. Dadurch ist 

sicherlich die Kommunikation mit den Mitgliedern stückweise zu kurz gekommen. Personelle 
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Umstrukturierungen in der Landesgeschäftsstelle waren teilweise sicherlich notwendig, können 

von mir aber nicht in vollem Umfang abschließend bewertet werden. 

 

Würden Sie es als sinnvoll erachten, wenn der derzeitige Präsident im Anblick auf die aktuellen 

Geschehnisse zurücktritt? 

 

Was der Fragesteller unter „den aktuellen Geschehnissen“ versteht, ist wiederum nicht 

erkenntlich. Sollte es hier darum gehen, dass eine kleine Gruppe, namentlich in Oberbayern, 

permanent Streit versucht in den Verband zu tragen, kann dies nicht der Grund für einen 

Rücktritt sein. Im Übrigen erachte ich einen Rücktritt nicht als sinnvolle Maßnahme, sinnvoll wäre 

es aus meiner Sicht wenn man möglicherweise vorhandene Unstimmigkeiten und, so vorhanden, 

Missstände ausräumt und beseitigt, um wieder zu einer zielgerichteten Arbeit zu gelangen. 

 

Wolfgang Morlang 

 

Wie stehen Sie zu den derzeitigen Vorwürfen um den BJV? 

Wie stehen Sie zu den Personalien Ernst Weidenbusch und Robert Pollner? 

Würden Sie es als sinnvoll erachten, wenn der derzeitige Präsident im Anblick auf die aktuellen 

Geschehnisse zurücktritt? 

 

Ich unterstütze unseren demokratisch gewählten Präsidenten und sein Team Zukunft. Neben 

den Problemen der Vergangenheit stehen große Themen für die Jorg zur Diskussion. Hier 

brauchen wir eine klare und deutliche Stimme für unser Wild und die bayerische Jorg. Und das 

macht Ernst Weidenbusch im Sinne des BJV. Das ist immer auch gegenteilige Ansichten und 

Meinungen gibt, ist in einer Demokratie doch nichts Schlechtes. Ein offener Diskurs, 

transparente Verbandsarbeit und die Unterstützung durch engagierte Kreisgruppen, Mitglieder 

Mitarbeiter helfen uns allen. Ich sehe derzeit nicht, wie uns die Diskussion um Rücktritt da 

weiterbringen könnte. Ich wünsche mir, dass wir uns auf die eigentlichen Themen konzentrieren 

und dort weiterkommen, die Verbandsgeschäftsstelle effizient und effektiv aufstellen und mit 

Geschlossenheit die Interessen der bayerischen Jägerinnen und Jäger vertreten. 
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Armin Hohmann 

 

Wie stehen Sie zu den derzeitigen Vorwürfen um den BJV? 

Als Außenstehender, der bei den hier offenbar angesprochenen „Geschehnissen“ bei den Jagd- 

und Schützentagen in Grünau nicht anwesend war, kann ich zu diesem Fall keine Auskunft 

geben. Aufgrund von mir dem Hören nach bekannt gewordenen weiteren Vorfällen, bin ich aber 

der Auffassung, dass hier bewusst mit Provokationen gearbeitet wird, um die Herren 

Weidenbusch und Pollner in solche Situationen zu bringen und mit Absicht zu diskreditieren. 

Der BJV stand lange Jahre als Verband für Kontinuität und war sowohl politisch, als auch 

gesellschaftlich, stark vernetzt und anerkannt. Leider wurde aber das Ansehen des BJV von einer 

Clique ohne Not und unter massiver Schädigung des BJV zerstört, da so gut wie nichts von den 

erhobenen Vorwürfen bzw. Behauptungen übrig geblieben ist. Im Gegenzug wurden aber 

erhebliche Beträge für unnötige Gutachten ausgegeben!  

 

Leider scheint diese Gruppe aber auch ein äußerst schlechtes Demokratieverständnis zu haben 

und kann sich nicht damit abfinden, dass der amtierende Präsident und der Generalsekretär auf 

dem Landesjägertag in Augsburg demokratisch gewählt wurden. Ständige Spaltungsversuche 

und Angriffe auf den Präsidenten und den Generalsekretär schwächen den Verband, aber auch 

das Ansehen der beiden Herren in der Öffentlichkeit! Ich bin deshalb der Auffassung, dass nun 

endgültig eine verbandsinterne Aufarbeitung der Vorgänge rund um die Causa „Vocke“ erfolgen 

muss und fordere die damals verantwortlichen auf, sich dieser zu stellen und gegebenenfalls 

auch für ihr Verhalten persönliche Konsequenzen zu tragen! 

 

Wie stehen Sie zu den Personalien Ernst Weidenbusch und Robert Pollner? 

Sowohl der Präsident, als auch der Generalsekretär, überzeugen durch großen Sachverstand und 

Wissen. Beide Herren setzen sich voll für die Ziele des BJV und seiner Mitglieder ein und haben 

in ihrer bisherigen Amtszeit schon etliche Erfolge erzielt. Sicherlich haben auch beide ihre Ecken 

und Kanten, aber der Umgang mit teils schwierigen Gesprächspartnern aus Politik, Gesellschaft 

und Anfeindungen aus dem eigenen Verband, kann auch manchmal zu emotionsgeladenen 

Reaktionen führen.  
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Dass die Neuorganisation des BJV erheblichen Schwierigkeiten bereiten wird, muss jedem klar 

sein. Und dass mit dieser Aufgabe auch eine Umstrukturierung des Personalkörpers in der 

Geschäftsstelle einhergeht, war sicher keine Überraschung. Ein teilweiser Austausch der 

Belegschaft bzw. die Kündigung einzelner Mitarbeiter ist hier ein ganz normaler Vorgang und 

fällt in das Organisationrecht des Arbeitgebers. Nun wird wieder versucht, mittels einem 

anonymen Schreiben angeblicher ehemaliger Mitarbeiter*innen, erneut einen Keil in die 

Verbandsführung zu treiben. Hier stellt sich die Frage, warum diese Personen nicht den Mut 

aufbringen, sich offen zu ihrem Schreiben zu bekennen? Oder wollen hier die altbekannten 

Kräfte nun erneut die Möglichkeit nutzen, der Verbandsführung Steine in den Weg zu legen? 

Solange also nicht nachprüfbar und bekannt ist, wer diese Mitarbeiter sind, kann auf solche 

Schreiben verzichtet werden! 

 

Würden Sie es als sinnvoll erachten, wenn der derzeitige Präsident im Anblick auf die aktuellen 

Geschehnisse zurücktritt? 

 

Hierzu eine klare Aussage: NEIN! 

 

Die Erfolge des Präsidiums sind bekannt und brauchen hier von meiner Seite nicht mehr 

aufgezählt werden. Persönliche Differenzen können in Gesprächen zwischen den beteiligen 

Personen ausgeräumt werden und müssen nicht öffentlich in den Medien breitgetreten werden. 

Dies hat nur dann Sinn, wenn man damit dem Präsidenten, dem Generalsekretär und dem 

Verband schaden will!  

. 

 

 

 

Pressemitteilung: Bayerischer Jagdverband 


