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Stuttgart, 23. 4. 2012 
 
Zumeldung zur Pressemitteilung des MLR Nr. 88/2012  
Landesjägertag 2012  
 

 

Die rund 300 Delegierten des Landesjägertages, der am 21.4.2012 in Uhingen 
stattfand, bereiteten dem grünen Landwirtschaftsminister Bonde einen 
freundlichen Empfang. Das lag nicht nur daran, dass er die Arbeit der 
Jägerinnen und Jäger und ihr Engagement lobte, sondern auch weil er in 
Aussicht stellte, eine Neuregelung jagdrechtlicher Rahmenbedingungen auf der 
Basis von Sachentscheidungen mit den Jägern intensiv diskutieren zu wollen. 
 
Der Landesjagdverband Baden-Württemberg e.V. und seine rund 30.000 
Mitglieder sind sich darin einig, dass ein komplett neues Landesjagdgesetz 
nicht notwendig ist. 
Die Tatsache, dass Bundes- und Landesjagdgesetz über einen langen Zeitraum 
nicht geändert wurden, ist für den LJV Beweis dafür, dass sich die Regelungen 
in der Praxis bewährt haben und eine hohe Akzeptanz genießen. „Für eine 
Fortentwicklung genügt es, wenn einzelne Punkte an geänderte 
Rahmenbedingungen angepasst und vor allem bestehende Regelungen 
konsequent umgesetzt werden“, sagte Landesjägermeister Dr. Dieter Deuschle. 
Gleichwohl hat er für die Jäger im Land die Bereitschaft erklärt, in den von 
Minister Bonde angebotenen sachlichen Dialog einzutreten.  
„Wir erwarten, dass Neuregelungen so gestaltet werden, dass sie den 
berechtigten Anliegen der Jäger Rechnung tragen und von Betroffenen 
akzeptiert und praxisgerecht umgesetzt werden können, dazu gehören z.B. 
sachgerechte Regelungen zur Wildfütterung, die das Land untersagen will“ . so 
Deuschle.  „Und wir wünschen uns, dass die Eigenverantwortung der Jäger und 
Jagdrechtsinhaber gestärkt und der Bürokratieabbau weiter vorangebracht 
wird.“ Für den Landesjagdverband ist es außerdem wichtig, dass bei 
Änderungen die Bedürfnisse und Ansprüche von Wildtieren an ihre 
Lebensräume Beachtung finden, Tierschutzaspekte für Wild und Jagdhunde 
gleichermaßen gelten und die gesellschaftliche Akzeptanz der Arbeit der Jäger 
gestärkt wird. 
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Felix-Dahn-Str. 41, 70597 Stuttgart 
Tel. (0711) 268436-0; Fax (0711) 268436-29  

E-Mail: info@landesjagdverband.de 

Mitglied des Landesnaturschutzverbandes (LNV) Baden-Württemberg 

Dr. Erhard Jauch, Hauptgeschäftsführer   


