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Maselheim, 18. 4. 2009

Landesjägertag:
Verbandsführung mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt
Landwirtschaftsminister lobt Zusammenarbeit mit Jägern

Beim Landesjägertag am 18. April in Maselheim (Kreis Biberach) wählten die rund 300 
Delegierten des Landesjagdverbandes mit überwältigender Mehrheit ihren bisherigen 
Landesvorstand für weitere vier Jahre, an der Spitze Landesjägermeister Dr. Dieter 
Deuschle (Esslingen). Der 69-jährige Jurist, der sich selbst bei seiner Wahl im April 
2005 als „Übergangslösung“ sah, ist durchgestartet und hat in seiner bisherigen, erst 
vierjährigen Amtszeit überwältigende Erfolge erzielt: Die von ihm initiierte Aktion zur 
Abschaffung der Jagdsteuer hat in fast der Hälfte der Landkreise in Baden-Württemberg 
zum Erfolg geführt. Auf seine Initiative hat das Ministerium für Ernährung und Ländli-
chen Raum das Forstliche Gutachten, das bei der Festlegung des Abschussplans für 
Rehwild eine entscheidende Rolle spielt, überarbeitet und viele praxisnahe Vorschläge 
des Landesjagdverbands einfließen lassen.

Bei so viel Arbeit ist es nicht verwunderlich, dass neben dem bewährten stellvertreten-
den Landesjägermeister Knut Wälde ein weiterer Stellvertreter her musste. Die Wahl 
fiel auf Philip Graf Reuttner, der bereits seit vier Jahren dem Präsidium des Landes-
jagdverbands angehört und zugleich Vorsitzender der Kreisjägerschaft Biberach ist.

Zu den prominenten Gästen des Landesjägertags gehörte u. a. Landwirtschaftsminister 
Peter Hauk. Er sprach dem Landesjagdverband seinen Dank für die geleistete konstruk-
tive Zusammenarbeit aus. Unter dem Eindruck des kürzlichen tragischen Amoklaufs in 
Winnenden sprach Hauk den Jägern sein uneingeschränktes Vertrauen aus und wandte 
sich zugleich gegen eine Änderung des Waffengesetzes: „Kein noch so scharfes Waf-
fenrecht kann eine Wiederholung dieses Vorfalls zu 100 % verhindern.“ Stattdessen 
gelte es, bestehende Rechtsnormen auch einzuhalten. Laut Minister Hauk leisten Jäger 
einen „ganz wichtigen gesellschaftspolitischen und wildbiologischen Beitrag dafür, dass 
unsere Landschaft heute noch so aussieht“. Daher dürfe der Waffenbesitz für Jäger nicht 
unnötig erschwert werden.
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