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Minister Alexander Bonde, Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, 
begründete die Notwendigkeit der Gesetzesänderung. Interessant war dabei sein Verweis, 
dass im Jahr 1995 bei der ersten Lesung des damaligen Gesetzentwurfs von Minister Weiser 
ähnliche Argumente als Begründungen verwendet wurden, z.B. gesellschaftliche Akzeptanz 
der Jagd, Berücksichtigung des Tierschutzes und Anpassung an geänderte rechtliche 
Rahmenbedingungen. 
Im Folgenden ging der Minister v.a. auf die Notwendigkeit einer Neuregelung aus Gründen 
des Tierschutzes ein – Tierschutz sei als Staatsziel in der Verfassung verankert und müsse 
deshalb besonders berücksichtigt werden. Dies betreffe v.a. den vernünftigen Grund, den das 
Tierschutzgesetz für das Töten eines Tieres als Voraussetzung nenne:  
„Wenn in Deutschland tausende von Katzen ohne vernünftigen Grund geschossen werden, 
müssen wir in Baden-Württemberg das beenden. Es geht nicht mehr an, dass ein Jäger über 
das Leben einer Katze, die jemand anderes gehört, entscheiden kann.“ 
Auch eine Verstümmelung und Qual von Wildtieren durch Totfangfallen sei gesellschaftlich 
nicht mehr akzeptiert und müsse deshalb geregelt werden. Das neue Gesetz setze zentrale 
Forderungen des Tier-und Naturschutzes um.  
Der Entwurf zeige aber auch, dass das Land bereit gewesen sei, Vorschläge aus der 
jagdlichen Praxis – z.B. bei der Wildruhe – zu berücksichtigen. 
 
Wolfgang Reuther, jagdpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion  
Nachdem der erste Entwurf zurecht einen Sturm der Entrüstung entfacht habe, wurde zwar 
nachgebessert.  
Der neue Entwurf ist weiterhin dazu angetan, die Akzeptanz in der Bevölkerung nicht zu 
erhöhen, sondern zu spalten. Beispiel dafür sei der Vorwurf der Vorsitzenden eines 
Naturschutzverbandes, die den Jägern unterstellte, sie würden Wildkatzen schießen. Dies sei 
ein Affront, weil sich Jäger eben auch im diese Art kümmern. 
Der neue Entwurf mache deutlich, dass es nicht um wissensbasierte Änderungen gehe, 
sondern letztendlich um eine Abschaffung der Jagd und um eine Mißachtung des 
Eigentumsrechts: Privatnützigkeit des Eigentums soll damit der Sozialpflichtigkeit 
untergeordnet werden.  
Der Gesetzentwurf führe zu einer Entmündigung von Jagdrechtsinhabern und 
Jagdausübenden.  
Die CDU lehnt das Fütterungsverbot ab, ebenso die Verbote von Bau-und Fangjagd sowie die 
Wildschadensregelung für Mais.  
Das Gesetz wird insgesamt abgelehnt – notwendige Änderungen hätten im Rahmen des alten 
Gesetzes vollzogen werden können. Die umfassende Neufassung sei „für die Katz“.  
 
Reinhold Pix, jagdpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion griff die Schlussbemerkung 
seines Vorredners auf und machte darauf aufmerksam, dass die Neuregelung gerade „für die 
Katz“ wichtig sei.  
Ziel der Gesetzesnovelle sei es gewesen, ein bundesweites Leuchtturmprojekt zu installieren, 
das sei nun gelungen. Gespräche beim Rotwildsymposium der Deutschen Wildtierstiftung 
hätten ihm das deutlich gezeigt. Der wegweisende Entwurf sei dort von vielen Seiten gelobt 
worden. 
Grundlagen des Gesetzesentwurfs seien in einem sehr umfangreichen Beteiligungs-und 
Diskussionsverfahren geschaffen worden, der Gesetzentwurf fass nur verschiedene 
Interessen auf höherer Ebene zusammen.  



Aus Gesprächen wisse er, dass schon mindestens 50% der Jägerinnen und Jäger so jagen, 
wie das im neuen Gesetz geregelt werden soll.  
Er ging in seinen Ausführungen noch kurz auf einige Details ein, z.B. Wildfütterung und 
Wildruhe: „Beim Rehwild besteht man auf eine Wildfütterung in Notzeiten, beim Schwarzwild 
wird insgeheim gehofft, dass Frischlinge in strengen Wintern verhungern“.  
 
Der jagdpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Hans-Peter Storz begründete 
erneut die Notwendigkeit einer Jagdrechtsänderung.  
Er verwies darauf, dass der jetzt vorliegende Gesetzentwurf den Belangen von Jagd-, Tier –
und Naturschutz gleichermaßen Rechnung trage. 
Jagd und Naturschutz würden in der Praxis gut zusammenarbeiten, was sich auf der 
Sommertour des Fraktionsvorsitzenden Schmiedel besonders gut gezeigt habe. Das Gesetz 
wolle dem Rechnung tragen.  
Die SPD wolle Bedenken wegen der Herausnahme von Tierarten am Parlament vorbei 
nochmal beraten.  
 
Der jagdpolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion Dr. Friedrich Bullinger, 
konstatierte, dass bei der gestrigen Anhörung im Agrarausschuss all 12 Experten mit dem 
jetzigen Entwurf des Gesetzes unzufrieden gewesen seien.  
Das wundere ihn nicht:  
Das Gesetz sei bürokratisch und praxisfern, es nehme Rechtssicherheit weg, sei von Ideologie 
geprägt, mißachte das Eigentum und die Selbstverantwortung der Jäger, der aktuelle Entwurf 
sei deshalb eine Verschlimmbesserung.  
Er verstehe nicht, dass das Parlament einem Gesetzentwurf zustimmen soll, mit dem es sich 
infolge vieler Ermächtigungen selbst entmündigen würde.  
Auch für die FDP hätte eine Fortschreibung des bestehenden LJagdG völlig ausgereicht. Der 
Beschluss des außerordentlichen Landesjägertages werde begrüßt, ebenso die aktuellen 
Forderungen des LJV. 
Das Gesetz müsse bei einer entsprechenden Regierungskonstellation unter Beteiligung seiner 
Partei in der nächsten Legislaturperiode innerhalb der ersten hundert Tage wieder geändert 
werden.  
 
 
Der Gesetzentwurf wurde auf Beschluss des Landtags dem zuständigen Ausschuss zur 
Beratung zugeleitet. Der Agrarausschuss wird eine Beschlussempfehlung für das Parlament 
vorlegen. 
Der Termin dafür steht noch nicht fest.  
 
 
 
 


