
Hiermit stelle ich, 

Bettina Jung, 
wohnhaft
Am Schulberg 15, 
21379 Wenzendorf,
geboren am 26.11.1971 in Mainz,

Vorsitzende der Menschen- und Tierrechtspartei ETHIA

Strafanzeige mit Strafantrag

wegen des begründeten Verdachtes der Wählertäuschung, Handelns gegen das 
Tierschutzgesetz und weiterer in Betracht kommender Straftatbestände

gegen:

1. Den Grünen Abgeordneten, Funktionsträger und Spitzenkandidaten 
   Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume                         
   Herrn Dr. Habeck, als Entscheidungs- und Funktionsträger der Partei 
2. Die Grüne Spitzenkandidatin 
    Frau Monika Heinold

3.  Ruth Kastner, Landesverbandsvorsitzende 
    Arfst Wagner, Landesverbandsvorsitzender
     Als Vertreter der  Partei BÜNDNIS90 / DIE GRÜNEN Landesverband Schleswig-Holstein

Begründung:

Auf dem Landesparteitag am 25.02.2017 wurde ein Wahlplakat präsentiert.

https://scontent.ftxl1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/16939493_1862469050660198_1480436528329745522_n.jpg?
oh=b732c942c043a9b4c4964d87b601d5dc&oe=59350319

Der Text lautet: "Keine Ölbohrungen im Wattenmeer" - Natur- und Klimaschutz für Tier und 
Mensch nur mit Grün"

Über dem Text ist ein Seehund am Strand abgebildet.
Unseres Erachtens ist der Straftatbestand der Wählertäuschung nach § 108a StGB gegeben!

(1) Wer durch Täuschung bewirkt, dass jemand bei der Stimmabgabe über den Inhalt seiner 

Erklärung irrt oder gegen seinen Willen nicht oder ungültig wählt, wird mit einer Freiheitsstrafe

von bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar.

Ebenfalls können sich aus der beschriebenen durchgeführten tierschutzwidrigen Seehundrichtlinie 
weitere Straftatbestände ergeben, ebenso durch die schon in Bewilligung befindlichen Maßnahmen 
(Ölbohrungen im Schwedeneck, Fehmarnbeltquerung)



Auch für diese gilt die Strafanzeige mit Strafantrag.

Erläuterungen:

Der Betrachter dieses Wahlplakates bekommt die implizierte Botschaft des umfänglichen Schutzes 
des Wattenmeeres und des Seehundes durch die Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vermittelt.

Wir, die Menschen- und Tierrechtspartei ETHIA kämpfen seit November 2016 mit einer Petition 
zum Schutz der Seehunde in Schleswig-Holstein.

Inzwischen haben sich dieser über 75.000 Menschen mit ihrer Unterschrift angeschlossen.

Umweltminister Dr. Habeck verweigert jedes Fachgespräch und stellt sich vollumfänglich hinter die
in seiner Verantwortung befindlichen Richtlinie.

Hier der Link zur Petition: 
https://www.change.org/p/minister-habeck-beweisen-sie-sich-jetzt-stoppen-sie-die-seehundj
%C3%A4ger

Die bestehende Seehundrichtlinie, der jährlich in Schleswig-Holstein bis zu 500 Seehunde durch 
Tötungsentscheidung der Seehundjäger zum Opfer fallen, bedeutet in unseren Augen schon den 
Bruch des Wahlversprechens von 2012 des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN durch Umweltminister 
Dr. Robert Habeck.
Im Wahlprogramm der Landtagswahl für 2012 steht:

"Jagd muss sich an ökologischen Prinzipien ausrichten und den Erfordernissen des 

Tierschutzgesetzes gerecht werden. 

Daher ist die Jagd auf wildlebende Tiere nur dann zulässig, wenn es einen vernünftigen Grund 

dafür gibt, sie ökologisch vertretbar ist und die getöteten Tiere sinnvoll verwertet werden. Tiere, die

in ihrem Bestand gefährdet sind, dürfen nicht gejagt werden. Wir wollen die Jagdzeiten ebenso wie 

die Liste der jagdbaren Arten verkürzen. ....

Die Jagd in Schutzgebieten soll nur dann zulässig sein, wenn sie der Erreichung der Schutzziele 

dient.   

Wir treten für einen konsequenten Tierschutz ein. Tiere sind fühlende Wesen, deren Bedürfnisse 

nicht schutzlos den wirtschaftlichen oder sonstigen Interessen der Menschen untergeordnet werden 

dürfen."

Die gesamte Seehundrichtlinie widerspricht dem Wahlversprechen des Wahlprogammes von 
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN.
Zusätzlich ist das momentane Seehundmanagement ist in aller erster Linie wirtschaftlich touristisch 
basiert.
Friedrichskoog als Tourismusmagnet mit seiner Seehundstation soll in keinster Weise beschnitten 
werden, deshalb vermutlich steht Minister Dr. Robert Habeck jedwedem Vorschlag, weitere 
Rehabilitationszentren zu ermöglichen, abwehrend gegenüber.
Auch das Agieren der Seehundjäger, bei denen zumeist die Meldungen über aufgefundene 
Seehunde und Heuler in Not in erster Instanz gemeldet werden, hinterlassen bei den Touristen oder 
Inselbewohnern den Eindruck ,sie würden sich kümmern und die Tiere nach Friedrichskoog 
überstellen.
Das tun sie aber in gr0ßer Häufigkeit eben nicht, wie unsere Recherchen ergaben, da auf Anfrage 



der zivilcouragierten Finder der Tiere in Friedrichskoog häufig keine Eingänge aus der Gegend 
verzeichnet wurden. Entsprechend wurden die Tiere in Abwesenheit der Finder erschossen, auch, 
wenn diese keinerlei Verletzungen oder Krankheitssymptome an den Tieren wahrnehmen konnten.
Hierfür liegen uns Zeugenaussagen vor.
Auch muss überprüft werden, ob die Seehundstation Friedrichskoog auch nur zu ihrer Auslastung 
nötigen Seehunde annimmt. Dies war in der Vergangenheit der fall, wofür wir widerum 
Zeugenaussagen vorliegen haben.
Auch hier wurde das Wahlversprechen laut Wahlprogramm 2012 eindeutig gebrochen.

Diese Täuschung wird nun fortgeführt, denn:

Die aktuelle, tierschutzwidrige Richtlinie, die für diese Tiere gilt, beinhaltet die von uns kritisierten 
Sachverhalte:

1) Der Seehund befindet sich im Jagdrecht.

Der Seehund ist ein durch die FFH-Richtlinie besonders geschütztes Tier.
Er steht (um dem Schutzstatus Rechnung zu tragen) unter ganzjähriger Schonfrist.

2) Seehundjäger, die vom MELUR und dem LKN (Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark 
und Meeresschutz Schleswig-Holstein LKN-SH) berufen werden, sind für das Seehundmanagement
zuständig.

Sie haben die uneingeschränkte Befugnis, durch die Waffe über das Leben und den Tod der Tiere zu
entscheiden, wenn sie es als "schwer erkrankt" empfinden.

3) Die Einschätzung der Seehundjäger wiegt schwerer als die approbierter Tierärzte, selbst wenn 
dieser einem Seehund gute Regenerationsfähigkeit diagnostiziert.

Der Seehundjäger darf trotzdem nach selbst getroffener Entscheidung erschießen.

4) Die Richtlinie schreibt vor, dass nach Fund eines Seehundes dieser innerhalb von 24 Stunden 
dem Seehundjäger übergeben werden muss.

Diese Vorschrift unterbricht per se auch die einzig erlaubte Erstversorgung eines Seehundes in der 
Obhut eines Tierarztes oder einer Wildtierauffangstation ohne erkennbar vernünftigen Grund.

5) Die einzig legitimierte Seehundstation in Schleswig-Holstein ist in Friedrichskoog.

Keine einzige Rehabilitationsstelle darf sich nach den abgelaufenen 24 Stunden um einen Seehund 
kümmern.



Unsere Kritik:

Zu 1)

Der Seehund muss den gleichen Status wie die Kegelrobbe erhalten, die sich nicht im Jagdrecht 
befindet.

Diese steht unter noch höherem internationalem Schutz und wird, meiner Kenntnis nach, häufig 
vom Seehundjäger mit dem Seehund verwechselt.

Nur die Herausnahme des Seehundes aus dem Jagdrecht kann garantieren, dass nicht weiterhin 
jährlich bis zu 500 Seehunde in Schleswig-Holstein, einfach nach Inaugenscheinnahme durch den 
Seehundjäger ohne Hinzuziehung eines Tierarztes, am Strand erschossen werden.

Ebenfalls haben wir im trilateralen Wattenmeerabkommen zwei Länder, in denen die Seehunde 
nicht im Jagdrecht stehen.

Dies sind Holland und Dänemark.

Schleswig-Holstein hat ein eigenes Konzept, das durch den Umweltminister Dr. Robert Habeck 
verteidigt wird, aber nur eine suboptimale und sogar tierschutzwidrige Zwischenlösung ist.

Dänemark greift überhaupt nicht in die Seehundpopulationen ein, was als ökologisch sinnvolle, 
klare Haltung zu sehen ist.

Holland hat mehrere Auffangstationen (nicht, wie Schleswig-Holstein nur eine einzige) und 
verbringt jeden aufgefundenen Seehund oder Heuler in eine Therapiestation.

Das ist ebenfalls ein klares, ökologisch und tierschutzbezogenes Konzept, welches wir für 
Schleswig-Holstein präferieren.

Zu 2/3)

Für jedes unter FFH-Richtlinie stehende Tier ist festgelegt, dass es die Chance auf eine Therapie 
geben muss.

Der Seehund bildet hier eine Ausnahme, gestützt durch die o.g. Richtlinie, die nicht nachvollziehbar
vernünftig und in unseren Augen willkürlich, sowie tierschutzwidrig ist.

Die Seehundjäger werden NICHT verpflichtend geschult oder ausgebildet.

Dieses entspricht den Aussagen des MELUR und des LKN. 

Ebenso geht dies aus einer eingeklagten Stellungnahme der TiHo Hannover und des ITAW Büsum, 
beide vertreten durch Frau Prof. Prof. Dr. Dr. Ursula Siebert hervor.

Es gibt ausschließlich Angebote zur Fortbildung, die genutzt werden KÖNNEN.

Einzig und allein reicht die Berufung durch MELUR oder LKN und der Besitz des Jagdscheines zur
Berechtigung aus, Seehundjäger zu werden und die Tötung eines besonders geschützten Tieres 



vornehmen zu dürfen!

Es werden zwar die Kadaver getöteter Seehunde stichpunktartig untersucht (was die 
Tötungsentscheidung der Seehundjäger "kontrollieren" soll), allerdings betrifft das nur jedes 5. Tier.

Die Kontrollen obliegen den Instituten, die für die Ausbildungsangebote der Seehundjäger 
zuständig zeichnen.

Man kann hier nicht von einem unabhängigen "Qualitätsmanagement" sprechen.

Ebenfalls gibt es keine öffentlich einsehbaren Dokumente, die Fundtiere, erschossene, bzw. 
überstellte und ausgewilderte Tiere auflisten.

Frau Janine Bahr-van Gemmert, Leiterin des Robbenzentrums Föhr und approbierte, auf Seehunde 
spezialisierte Tierärztin, wurde vom Umweltministerium verklagt, da sie länger als 24 Stunden drei 
Heuler erstversorgte, um deren Transportfähigkeit nach Friedrichskoog herzustellen.

Am 23.11.2016 wurde der ergangene Bußgeldbescheid in Anwesenheit der Beschuldigten und Frau 
Dr. Holländer, als Vertreterin des MELUR, sowie einem Vertreter der Landesjägerschaft und der 
stellvertretenden Staatsanwältin Frau Dr. Nentwig von der Richterin am Amtsgericht Kiel Frau Dr. 
Bellmann verhandelt und auf Kosten der Staatskasse eingestellt.

Beide, Frau Dr. Nentwig und Frau Dr. Bellmann, äußerten sich entsetzt über die geltende 
Rechtslage.

Unter der Geschäftsnummer II 40 OWi 588 Js-OWi 37008/16 (11/16) wurde dieser Fall 
verhandelt und stellt eine juristische Grundlage für unsere Strafanzeige mit Strafantrag dar.

Zu 4)

Auch die 24-Stunden-Regelung der Seehundrichtlinie ist tierschutzwidrig, weil kein vernünftiger 
Grund gegeben ist.

Hat eine spezialisierte Wildtierauffangstation oder ein Tierarzt mit einer Erstversorgung begonnen, 
wird der Therapieverlauf unnötig unterbrochen.

Außerdem entscheidet nun wieder der Seehundjäger über die Diagnosen der Fachleute hinweg.

Zu 5)
Ebenso tierschutzwidrig ist, dass es nur eine einzig legitimierte Ausgangstation in Friedrichskoog 
gibt.

Es ergeben sich für die verletzten oder mutterlosen Tiere Transportzeiten von bis zu 6 Stunden, je 
nachdem, wo sie gefunden wurden.

Ein Transport erfolgt zum Teil mit der Fähre (von Amrum, Föhr oder Sylt) oder dem Autozug (von 
Sylt) und weiter per PKW bis Friedrichskoog.

Man kann sich vorstellen, dass der Seehundjäger womöglich keine zeitlichen Kapazitäten findet, 
den Transport zu übernehmen. Ferner stellt sich die Frage, ob eine einzige Auffangstation von der 



Kapazität heraus in der Lage ist, allen in Not geratenen Tieren, die in großer Zahl nach Sturmflut 
oder in der Geburts- und Säugezeit auftreten, Platz zu bieten und es alleine dadurch zur 
Tötungsentscheidung kommt. Dieses wäre Tierschutzwidrig, da kein vernünftiger Grund vorliegt. 

Bezüglich der von uns kritisierten Seehundrichtlinie gibt es nicht einen einzigen Punkt, auf welchen
Herr Umweltminister Dr. Robert Habeck eingeht.
Im Gegenteil verteidigt er jeden einzelnen Aspekt als unerschütterlich.

Über diese Tatsachen wurden von uns ebenfalls Herr Arfst Wagner, die Kreis- und Ortsverbände der
Partei BÜNDNIS90/ DIE GRÜNEN und der Vorstand informiert.

Sie alle tragen die Aussagen des Wahlplakates und wissen über die tierschutzwidrigen Sachverhalte 
der Richtlinie Bescheid. Deshalb gilt auch Ihnen die Strafanzeige mit Strafantrag. 

Nicht unerheblich auch folgende Tatsachen:

Seehunde befinden sich in kleinerer Anzahl auch in der Ostsee.
Hier ist deren Lebensraum durch bestehendes Fracking im Schwedeneck, gegen welches 
Umweltminister Dr. Robert Habeck keinerlei Einwände hat, hochgradig gefährdet.
Außerdem ist noch immer der Bau des Fehmarnbelt-Tunnels im Gespräch, welcher ebenfalls eine 
immense Bedrohung der Meeresökologie und damit der Seehunde darstellt.
Die Gegenwehr bestreiten ebenfalls Aktivisten.
Weiterführende Links zu diesen Sachverhalten:
Schwedeneck:  https://www.change.org/p/dipl-ing-thomas-rappuhn-dea-konzernchef-thomas-
rappuhn-keine-%C3%B6rderung-in-schwedeneck?source_location=minibar
Beltretter:  https://www.change.org/p/hilf-mit-und-rette-unsere-ostsee

Ich bitte Sie, mir zeitnah ein Aktenzeichen zu nennen.

Bei weiterführenden Fragen stehe ich gern zur Verfügung!

Mit freundlichem Gruß

Bettina Jung


