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Stuttgart, 3. 3. 2014 

 
Regelungen fernab der Praxis? 
Landesjagdverband nimmt Stellung zu den Veröffentlichungen zum neuen 
Landesjagdgesetz 
 
Für eine abschließende Bewertung ist es noch zu früh: Der Landesjagdverband 
wartet auf den Entwurf zum neuen Landesjagdgesetz. Erste Vorabmeldungen 
in der Presse stimmen aber nicht gerade zuversichtlich: Zahlreiche Verbote, 
Genehmigungsvorbehalte, neue Verpflichtungen und neue Stellen lassen nicht 
nur ein weiteres Anwachsen der Bürokratie befürchten – sie werden auch der 
geprüften Qualifikation und Kompetenz der Jägerinnen und Jäger nicht gerecht. 
Wichtig für die Jägerinnen und Jäger sind praxistaugliche und keine ideologisch 
formulierte Lösungen. „Unsere Leidenschaft darf der Gesetzgeber nicht mit 
überflüssigen Regulierungen abwürgen. Wir erwarten vielmehr Vertrauen in 
unsere bewährte Eigenverantwortung, und das nicht nur in Sonntagsreden“, so 
Landesjägermeister Dr. Jörg Friedmann. 
 
Die nun bekannt gewordenen Regelungen des neuen baden-
württembergischen Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes sind für die 
Hauptbetroffenen, die Jägerinnen und Jäger, so nicht zu akzeptieren. So soll 
unter anderem im März und April eine generelle Jagdruhe gelten, während der 
die Jäger im Wald keine Wildschweine mehr bejagen dürfen. Trotzdem sollen 
sie weiterhin Wildschäden reduzieren und ersetzen, die in dieser Zeit 
entstehen. Der Landesjägermeister erläutert: „Nur im Wald erwischen wir die 
Wildschweine zu dieser Jahreszeit, aber im Feld richten sie Schäden an. Die 
Politik kann uns doch nicht einfach den Feuerlöscher aus der Hand nehmen 
und uns beim Brand zuschauen lassen.“ Dies wäre auch angesichts der aus 
dem europäischen Osten näher rückenden Wildseuche „Afrikanische 
Schweinepest“ fatal. 
 
Die Abschaffung des Rechts auf Wildtierfütterung ist ebenfalls ein unnötiges 
Verbot. Warum wird hier gleich mit einem grundsätzlichen Verbot gearbeitet, 
das alle Jägerinnen und Jäger straft, die wildtier- und umweltgerecht füttern und 
damit Verbissschäden vermeiden – von den betroffenen Tieren ganz zu 
schweigen? Das Verbot der Wildfütterung stellt außerdem einen eklatanten und 
unverhältnismäßigen Eingriff ins grundgesetzlich geschützte Eigentumsrecht 
dar. 
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Auch für das Verbot der Baujagd auf den Fuchs am Naturbau besteht kein 
praktischer Grund. Kein Hundeführer setzt seinen Hund an einem Bau ein, der 
von einem Dachs bewohnt wird. „Wir erkennen die Bewohner, da brauchen wir 
keine gesetzliche Bevormundung“, so Friedmann. 
 
Undifferenzierte Einschränkungen der allen internationalen Regeln 
entsprechenden Fallenjagd stellen nach Auffassung des Landesjagdverbandes 
auch nur einen ideologischen, aber keinen zukunftsorientierten Weg dar. 
 
Als vorauseilenden Gehorsam kritisiert Friedmann die Absicht des Landes, in 
Abweichung vom Bundesgesetz nicht nur Menschen, sondern auch juristischen 
Personen das Recht einzuräumen, ihre land- und forstwirtschaftlichen 
Grundstücke aus der Bejagung zu nehmen. 
 
Besonders enttäuscht zeigt sich Landesjägermeister Dr. Friedmann zudem 
davon, dass der Biber nicht in das neue Recht aufgenommen werden soll. „Uns 
geht es nicht darum, den Biber zu bejagen. Wenn das neue Gesetz aber dem 
von der Landesregierung formulierten Anspruch eines 
Wildtiermanagementgesetzes gerecht werden soll, dann gehört diese Art nicht 
alleine unter den Schutz des Naturschutzrechts, sondern zwingend auch unter 
den zusätzlichen Schutz des Jagdrechts.“ 
 
Der Landesjagdverband streitet unvermindert aktiv dafür, dass weitere seiner 
bewährten und unter hohem Einsatz in die Beratungen eingebrachten 
praxisgerechten Vorschläge doch noch in das neue Gesetz Eingang finden. 
Jägerinnen und Jäger sind anerkannte Natur- und Tierschützer. Die mit einer 
Fortschreibung des Jagdrechts verbundenen Chancen darf sich der 
Gesetzgeber im Interesse für Wild, Natur und Jäger nicht entgehen lassen. 


