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 Landestierschutzbeauftragte hofft darauf, dass Jäger Chancen 

durch neues Landesjagdgesetz erkennen 

 
Beteiligungsprozess soll ein modernes, wissenschaftlich begründe-

tes Wildtiermanagement ermöglichen 

 
„Einen so umfassenden Beteiligungsprozess im Vorfeld einer Gesetzgebung gibt es 

selten. Wir haben alle viel gelernt“, fasst die Landesbeauftragte für Tierschutz, 

Dr. Cornelie Jäger, die monatelangen Verhandlungen über die Inhalte eines neuen 

Landesjagdgesetzes zusammen, an denen auch Natur- und Tierschutzorganisationen 

teilgenommen haben. „Es geht nicht darum, die Jagd abzuschaffen, sondern sie fach-

lich fundiert zu modernisieren.“ Genau darin sieht die Landesbeauftragte auch die 

Chance für die Jäger. „Die Jäger sollten ihr Fachwissen ausbauen und einbringen, 

um ein modernes Wildtiermanagement auf eine breite Basis zu stellen. Wir sollten 

nicht wieder anfangen, Feindbilder zu pflegen“, kommentierte Jäger am Dienstag 

(5. November) in Stuttgart die umfangreichen Debatten zur Novellierung des Landes-

jagdgesetzes.  

 

„Wer heute eine verantwortungsvolle, waidgerechte Jagd ausübt, wird durch das 

neue Jagdgesetz so wie es sich abzeichnet nicht eingeschränkt.“ Die zuweilen sehr 

harschen Reaktionen aus Jägerkreisen zum Beteiligungsverfahren findet die Landes-

tierschutzbeauftragte deshalb auch eher verwunderlich. „Statt die Konfrontation wie-

derzubeleben sollten wir in Baden-Württemberg die Chance nutzen, die Jagd weniger 

als Eigentumsrecht einzelner zu betrachten, sondern sie stärker als Aufgabe für das 

Gemeinwohl zu verstehen. Die Jagd sollte eingebettet sein in den großen Kontext von 

Natur- und Artenschutz und insgesamt einen respektvollen Umgang mit den natürli-

chen Ressourcen repräsentieren“, erhofft sich Jäger. „Wir haben jetzt auch die Mög-

lichkeit, ein so wichtiges Rechtsgut wie den Tierschutz systematisch zu berücksichti-
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gen.“ Auf Anachronismen wie Totfangfallen oder den Abschuss von Katzen kann man 

nach Ansicht von Jäger verzichten, weil längst geeignetere Methoden zur Verfügung 

stehen. Auch bei einigen im bisherigen Jagdrecht benannten Tierarten sollte die kriti-

sche Frage erlaubt sein, ob es wirklich noch einen vernünftigen Grund dafür gibt, die-

se Tiere zu bejagen. Beispielhaft für diese Tierarten steht nach Jäger das Mauswie-

sel, für dessen Bejagung es keine ausreichende Begründung gibt. 
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