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Stuttgart, 5. 11. 2013 
 
Kritik der Landestierschutzbeauftragten nicht nachvollziehbar 
Zumeldung zur Pressemeldung „Landestierschutzbeauftragte hofft darauf, dass 
Jäger Chancen durch neues Landesjagdgesetz erkennen“ 
 
Der Landesjagdverband reagiert verwundert auf die heutige Pressemeldung der 
Landestierschutzbeauftragten Dr. Cornelie Jäger, worin sie den Jägern 
Konfrontation vorwirft. 
 
Landesjägermeister Dr. Jörg Friedmann stellt fest: „Wir Jäger als Anwender des 
Landesjagdgesetzes können wohl selbst am besten beurteilen, ob wir von den 
geplanten Änderungen eingeschränkt werden oder nicht. Seit über einem Jahr 
bringen wir unser Fachwissen im Beteiligungsverfahren der Landesregierung 
konstruktiv ein. Zu einigen radikalen Forderungen, zum Beispiel nach einer 
kompletten Abschaffung der Wildfütterung, konnten wir Fakten aufzeigen und 
eine differenzierte Betrachtung des Themas anstoßen. Wer von uns erwartet, 
dass wir ohne weiteres Forderungen akzeptieren, die auf Unkenntnis basieren 
und die wir als Praktiker für nicht sachgerecht halten, wird natürlich von uns 
enttäuscht sein.“ 
 
Schon vor einem Jahr veranstaltete der Landesjagdverband eine Fachtagung 
zum Thema Fangjagd, an der auch Dr. Cornelie Jäger teilnahm und sich von 
Experten aus Umweltschutz, Wildtierforschung und Jagdpraxis erläutern ließ, 
warum beispielsweise Marderprobleme im Siedlungsbereich den sach- und 
tierschutzgerechten Einsatz von Totfangfallen erfordern. Lebendfang und 
Umsiedeln, wie es die Landestierschutzbeauftragte in der Tagung vorschlug, 
wurden nicht als geeignete Methode dargestellt. 
 
Ein respektvoller Umgang mit natürlichen Ressourcen ist seit eh und je 
Kennzeichnen nachhaltiger Jagd. Das als Bestandteil des Eigentums 
grundrechtlich geschützte Jagdrecht steht im Kontext und gerade nicht im 
Widerspruch zu einem zeitgemäßen Natur-, Tier- und Artenschutz. „Nicht die 
Jagd, sondern ihre Einschränkung bedarf der Rechtfertigung. Mit der Pflege von 
Feindbildern hat das nichts zu tun“, verdeutlicht Landesjägermeister Dr. 
Friedmann. 
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