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Jäger wollen beim Jagdrecht mitreden
Landesjagdverband fordert Fingerspitzengefühl bei Änderungsplänen

Dem erklärten Vorhaben der Landesregierung, bis 2014 das Landesjagdgesetz 
zu ändern, sehen die Jäger mit gemischten Gefühlen entgegen. „Für ein 
komplett neues Jagdrecht im Land gibt es keinen Bedarf“, sagt 
Landesjägermeister Dr. Dieter Deuschle, der die Interessen von rund 80 % der 
Jagdscheininhaber im Land vertritt.

Der Landesjagdverband sieht es als seine Aufgabe an, die jagdliche Praxis 
ständig gegenüber gesellschaftlichen Ansprüchen und neuen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen zu überprüfen. Daraus erwächst der 
Anspruch, dass jagdrechtliche Änderungen praxistauglich sein müssen, damit 
sie von den Jägern mitgetragen werden. „Ohne die Basis lassen sich 
Änderungen nicht durchsetzen“, warnt Deuschle. Er fordert das Land 
nachdrücklich auf, eine Änderung des Landesjagdgesetzes mit den Betroffenen 
zu erarbeiten. Er verspricht, dass sich der Landesjagdverband sachgerechten 
Diskussionen nicht verschließen, sondern aktiv an praxisgerechten Lösungen 
mitwirken wird.

Regelungsbedarf besteht aus Sicht des Landesjagdverbandes unter anderem 
hinsichtlich sach- und zeitgerechter Regelungen des Wildschadensersatzes, 
einer Kooperation von Jagdrevieren bei der Bewirtschaftung von 
Wildtierbeständen, um deren zum Teil großräumige Lebensweise besser zu 
berücksichtigen, sowie dem Abbau unnötiger Bürokratie.

An erster Stelle sieht Deuschle die Bedürfnisse und Ansprüche von Wildtieren 
an ihren Lebensraum sowie den Tierschutz. Er fordert, dass sich alle
Regelungen an aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
Sachargumenten und nicht an einseitigen Meinungen oder Forderungen 
orientieren. „Wir wissen, dass es kleine Gruppierungen gibt, die in der Jagd nur 
ein Mittel zum Dezimieren von Rehen und Hirschen sehen, weil sie denken, nur 
so den Nachwuchs der Waldbäume sichern zu können. Das ist nicht 
sachgerecht, einer solchen kurzsichtigen Haltung werden wir nicht folgen. Jagd 
ist viel mehr als nur Waldbau mit der Büchse!“ Diese Einstellung wird Deuschle
auch beim morgigen Landesjägertag in Uhingen mit dem Rückhalt von über 300 
teilnehmenden Delegierten gegenüber Ministerpräsident Alexander Bonde 
vertreten.
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