
Jagd ist Auftrag und Leidenschaft – heute und morgen  

Beitrag des Landesjagdverbandes Baden-Württemberg e.V. zur öffentlichen 
Anhörung „Zukunftsorientiertes Wildtiermanagement in Baden-Württemberg 
im Landtag  
 
In der Anhörung der Fraktionen GRÜNE und SPD im Landtag von Baden-
Württemberg zur geplanten Novellierung des Landesjagdrechts am 22.06.2012 im 
Landtag machte Dr. Jörg Friedmann, Stellvertretender Landesjägermeister deutlich, 
dass sich Jäger sich nicht gegen eine sachgerechte und angemessene Fortschrei-
bung des Landesrechts auf wildbiologischer Grundlage sperren. „Das Rad braucht 
aber nicht neu erfunden werden, weil sich die Aufgabenerfüllung der Jäger nach dem 
bisherigen Regelwerk sehen lassen kann“ so Friedmann. 
Die Jäger des Landes wünschen sich vor allem, dass die Landesregierung bei einer 
Novellierung mit und nicht gegen sie arbeitet:  „Wir sind die Gesetzesanwender“, so 
Friedmann, „wir sind ehrenamtlich tätig und nehmen viele Widrigkeiten wie hohe Kos-
ten und Gebühren, die uns immer mehr auferlegt werden, bisher bei unserer Tätigkeit 
in Kauf. Strapazieren Sie uns deshalb nicht mit Überregulierung und Verboten, son-
dern nutzen Sie die Leidenschaft der Jäger, mit der sie ihren ehrenamtlichen Einsatz 
für viele gesellschaftlich relevanten Aufgaben wahrnehmen“.  
 
Die Jäger wehren sich dagegen, nur als Abschusserfüller, Schädlingsbekämpfer oder 
Dienstleister für Dritte herangezogen zu werden. „Die Bejagung von Tieren hat viel-
fältige Funktionen und Auswirkungen auf und für wildlebende Tiere und ihre Lebens-
räume, Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, Tierschutz, Naturschutz, Grundeigen-
tum sowie die Gewinnung hochwertiger Lebensmittel ohne Mast, Medikamente und 
lange Transportwege“ betont Friedmann.  
Jägerinnen und Jäger im Land werden ihre vielfältigen Aufgaben auch weiterhin mit 
Engagement und Leidenschaft wahrnehmen und bei der Fortschreibung jagdlicher 
Regeln mitarbeiten, wenn  
Diskussionen über Themen wie Wildfütterung und Einführung bleifreier Munition mit 
Sachargumenten geführt werden und nicht von ideologischen oder klientelorientier-
ten Motiven bestimmt werden  
Probleme nicht nur auf dem Rücken von Jägern ausgetragen werden, z.B. wenn es 
um Wildschadensersatz oder um Beruhigung von Wildlebensräumen geht,  
eine weitere Entbürokratisierung stattffindet, in dem z.B. das erfolgreiche Modellpro-
jekt „Rehwildabschuss ohne behördliche Abschussplanung“ landesweit eingeführt 
wird.  
 
 
Hintergrund:  Wer ist und was tut der Landesjagdverband? 
Der Landesjagdverband Baden-Württemberg e.V. vertritt mit ca. 30.000 Jägerinnen 
und Jäger, Freundinnen und Freunde der Jagd, über 80 % der Jagdscheininhaber in 
unserem Land. Durch unsere Repräsentanz sind wir die Vereinigung der Jäger i. S. 
d. § 38 LJagdG.  
Jagd ist untrennbar mit Naturschutz verbunden. Deshalb sind wir seit 1988 anerkann-
ter Naturschutzverband und (Gründungs-) Mitglied im LNV. Wir arbeiten mit „Lernort 
NATUR“ seit vielen Jahren aktiv und erfolgreich im Bereich der Umweltbildung von 
Kindern und Jugendlichen , das  Jugendprojekt ist von der UNESCO als offizielles 
Projekt der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung anerkannt. 
Auch der Tierschutz gehört zu unserem Selbstverständnis. 



Wir sind seit 2006 als beliehener Unternehmer des Landes für die Organisation und 
Durchführung der staatlichen Jägerprüfung verantwortlich – jährlich legen zwischen 
1.300 und 1.500 Interessierte im Land die Jägerprüfung bei uns ab.  
 
Der Landesjagdverband Baden-Württemberg ist – im Vergleich zu Jagdverbänden 
anderer Bundesländer -  ein ungewöhnlicher Jagdverband. Wir suchen und beschrei-
ten den „baden-württembergischen Weg“, gemeinsam mit dem zuständigen Ministe-
rium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, auch bei Dissens und unter-
schiedlichen Interessen. Den breiten Dialog zu allen die Jagd betreffenden Fragen 
mit allen Parteien unabhängig davon, welche gerade die Regierung stellt, sehen wir 
als unsere Aufgabe, ebenso den Dialog mit anderen Verbänden.  
 
 


