
Hohenloher Jäger wehren sich 
 
Überwältigend gut besuchte Podiumsdiskussion zur geplanten Novelle des 
Landesjagdgesetzes  
 
Nachdem die Jägerinnen und Jäger aus Tauberfranken den Anfang machten, wehren sich 
jetzt auch die Hohenloher. 
 
Am Dienstag, den 3. September 2013 luden die Kreisjägermeister Dr. Wilfried Ziegler 
(Schwäbisch Hall), Kurt Brenner (Crailsheim) und Robert Volpp (Hohenlohekreis) zu einer 
Podiumsdiskussion ein. Über 600 Jägerinnen und Jäger, Land- und Forstwirte, 
Jagdgenossen und Bürgermeister folgten dem Aufruf in die Mehrzweckhalle nach 
Wolpertshausen zu kommen. Bläsergruppen aus allen drei Jägervereinigungen sorgten vor 
der Veranstaltung vor der Halle für die entsprechenden Weckrufe. 
Da die Veranstaltung recht kurzfristig organisiert wurde, ist die hohe Zahl der Interessierten 
und direkt Betroffenen umso höher einzuschätzen. Das Beteiligungsverfahren des LJV nach 
„innen“ zeigt  bei der jägerischen Basis ínzwischen eine deutlich positive Wirkung. 
Obwohl zur Veranstaltung mehrfach öffentlich eingeladen wurde, blieben Vertreter des 
Natur-und Tierschutzes der Veranstaltung fern. Ein sicheres Zeichen dafür, dass die Novelle 
vielleicht einige ideologische verblendete Verbandsobere vehement interessiert, aber nicht 
die einfachen Mitglieder. 
 
Die Veranstaltung wurde von Dr. Marcus Haas, Chefredakteur des Haller Tagblattes in 
souveräner Manier moderiert. 
 
Unter seiner Gesprächsleitung diskutierten Vertreter aus Politik und betroffenen Verbänden. 
Erstmals hatten die GRÜNEN mit Kreisrat Joachim Feuchter einen Vertreter entsandt. Er war 
aufgrund der dünnen Personaldecke auf Landesebene kurzfristig in die Presche gesprungen 
und hatte einen erkennbar schweren Stand. 
Ganz zu Beginn machte BJM Sokolowski deutlich, dass ein neues Jagdgesetz keinesfalls 
gegen die hauptbetroffenen Jäger und Grundeigentümer durchgesetzt werden kann. Die 
Vorschläge und Argumente des Landesjagdverbandes haben bisher zu wenig Eingang im 
Beteiligungsverfahren des Landes gefunden. 
Die Themen Wildartenliste, Hundeeinsatz und Jagdarten, Wildfütterung, Bürokratieabbau 
und Wildschadensersatz wurden kontrovers diskutiert. 
MdL Arnulf von Eyb, CDU, wies darauf hin, dass bei der Polizeireform die Betroffenen die 
Gelegenheit hatten sich selbst zu reformieren, was den Jägern jedoch bei der 
Jagdgesetznovelle ausdrücklich vorenthalten wird. 
Erbprinz Kraft zu Hohenlohe-Öhringen, Grundbesitzerverband, erläuterte zum Thema 
Wildfütterung und Kirrung die wildbiologischen Zusammenhänge und wies darauf hin, dass 
aus wissenschaftlicher Sicht kein zwingender Grund besteht, die Wildfütterung zu verbieten. 
Das Land handle hier gegen jegliche Erkenntnis. Alle Abgeordneten sprachen sich gegen ein 
willkürliches Verbot der Fütterung aus. aus. Selbst der GRUENEN-Vertreter positionierte sich 
gegen ein totales Fütterungsverbot. . 
Die MdL Dr. Friedrich Bullinger und Helmut W. Rueck kündigten Widerstand im 
parlamentarischen Verfahren an. 
 
Mit Ausnahme des Vertreters der Grünen plädierten alle Diskussionsteilnehmer auf die 
Beibehaltung des bewährten Kreisjagdamtes und für den Verzicht eines teuren 
Wildtierbeauftragten. Es bestehe kein Grund ein gut funktionierendes System zu verändern. 
Der GRÜNEN - Vertreter löste mit seiner Bemerkung, dass zwischen den Mitgliedern des 
Kreisjagdamtes und den Mitarbeitern der Unteren Jagdbehörde nicht immer die notwendige 
Unabhängigkeit bestehe, beim Publikum deutliches Unverständnis aus. 
 
Jagdgenossen-Vertreter Helmut Merz sprach sich für die Beibehaltung langer Laufzeiten der 
Pachtverträge aus. Die Teilnehmer sahen  keinen Grund, die Mindestlaufzeit der  
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Pachtverträge zu ändern, wenn die Möglichkeit der vertraglichen Kündigung nach wie vor in 
ausreichendem Maße gegeben ist. 
 
Die Teilnehmer waren sich einig, dass die Notwendigkeit eines kontinuierlichen 
Wildmanagements der völligen Vertragsfreiheit den Vorzug zu geben ist. 
 
Beim Thema Wildschadensersatz bestritt  Klaus Mugele als Vertreter des Bauernverbandes 
die landesweite Zunahme des Maisanbaus. Er widersprach der Jägerforderung 
Einschränkungen beim Energiemaisanbau hinzunehmen und setzte auf die Lösung der 
Probleme im Gespräch vor Ort. 
 
Auf die Schlussfrage von Moderator Dr. Haas, was denn konkret schlecht am bestehenden 
Landesjagdgesetz sei und warum es geändert werden müsse, fielen die Antworten 
entsprechend unterschiedlich aus. Ein Großteil der Referenten hält die Novellierung für 
unnötig .Falls unvermeidbar, sollte sie zunächst mit den unmittelbar Betroffenen erörtert 
werden. Die  ursprüngliche Absicht des Landes, die Jagd stärker in der Bevölkerung zu 
verankern, wird anerkannt. Die konkrete Umsetzung findet jedoch deutliche Kritik.  
MdL Nikolaos Sakellariou, SPD, begrüßte die Diskussion, weil die sinnvolle Tätigkeit der 
Jägerschaft so wieder deutlicher ins öffentliche Bewusstsein dringt. Er sprach sich für eine 
Änderung der antiquierten Rotwildverordnung aus. 
 
Nach einer ausführlichen und emotional geführten Diskussions- und Fragerunde schloss 
Moderator Dr. Haas die gelungene Veranstaltung. Die Jagdhornbläser setzten in gewohnter 
Weise den musikalischen Schlusspunkt. 
Nicht nur die Jägerinnen und Jäger, sondern auch die Vertreter des Grundeigentums und 
des Jagdrechts wurden für das Thema sensibilisiert. 
 
Auf  zahlreiche weitere solche Veranstaltungen ist zu hoffen. 
 
LJV 


