
Stellungnahme des Landesjagdverbandes zum Beitrag von Minister Bonde zum 

überarbeiteten Entwurf des Jagd-und Wildtiermanagementgesetzes (JWMG). 

 

Der überarbeitete Entwurf zum JWMG, auf den Minister Bonde in seinem Beitrag Bezug 
nimmt, wird im Oktober-Mitteilungsblatt des Landesjagdverbandes (Der Jäger Nr. 10/14) 
veröffentlicht. 
 
Verschiedenen Medien, unter anderem der Schwäbischen Zeitung, die sich auf eine 
Kabinettsvorlage beruft, war zu entnehmen, dass nach Worten des SPD-Fraktionschefs 
Claus Schmiedel die grün-rote Landesregierung zu weitgehenden Zugeständnissen bereit 
sei und ein „ausgewogener Kompromiss“ angestrebt werde. Unter anderem soll die 
Wildschweinbejagung auch während der Schonzeit im Wald bis zu 200 m in den Wald hinein 
und im Feld möglich bleiben. Für Schäden im Mais sollen Landwirte nur dann zu 20 % mit 
aufkommen müssen, wenn sie die Felder nicht zuvor zumutbar gegen Wildschweine 
geschützt haben. Der verpflichtende Wildtierbeauftragte auf Kreisebene soll vom Tisch 
sein. 
 
Minister Alexander Bonde bestätigt in seinem Beitrag ein Eingehen auf einige wichtige 
praxisbezogene Forderungen des LJV. Der Landesjagdverband sieht es positiv, dass sich 
der Gesetzgeber nun bewegt. LJM Dr. Friedmann hat entsprechend gegenüber dpa die 200 
m-Regelung als Schritt in die richtige Richtung bezeichnet, zugleich aber klargestellt, dass 
zunächst der fortgeschriebene Gesetzesentwurf im Gesamten abzuwarten ist, bevor eine 
Bewertung erfolgen kann.  
Der Landesjagverband hat in seiner fast 50-seitigen Stellungnahme und unter Bezugnahme 
auf das Gutachten des renommierten Verfassungsrechtlers Prof. Dr. Brenner von der 
Universität Jena eine ganze Reihe wesentlicher und tiefgreifender Änderungen am 
Gesetzesentwurf gefordert. Erst bei Vorlage des Gesetzentwurfs an die Öffentlichkeit 
stehen die Bewertungsgrundlagen überhaupt fest. 
 

Das Kabinett wird den geänderten Entwurf des JWMG voraussichtlich am 30.9.2014 
beraten. Am 07.10.2014 findet eine Anhörung im Landtag statt, in der auch 
Landesjägermeister Dr. Friedmann die Positionen und Interessen des LJV klar 
kennzeichnen wird. Bereits für den 8. Oktober ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs im 
Landtag vorgesehen.  
Die Kreisjägermeister in den Bezirkstagungen und das LJV-Präsidium auf seiner 
Klausurtagung am 25. und 26. September in Vorbereitung des außerordentlichen 
Landesjägertages am 30. September 2014 in Denkendorf beraten intensiv über die 
Positionen des LJV.  
Die abschließende und sicherlich nicht einfache Bewertung des fortgeschriebenen JWMG-
Entwurfs, in den die Stellungnahmen der Verbände und Bürgerinnen und Bürger 
eingeflossen sind, sowie die Entscheidung über die Positionen des LJV im weiteren 
Verfahren bleibt dem außerordentlichen Landesjägertag als höchstem Organ des LJV 
vorbehalten. 
Wir brauchen eine praktikable, unserem Auftrag und unserer Leidenschaft gerecht 
werdende Gesetzgebung. 
 
Den aktuellen Stand zur Gesetzgebungsdebatte entnehmen Sie bitte unserem 
Internetauftritt www.landesjagdverband.de Jagdgesetznovelle aktuell. Außerdem 
informieren wir immer zeitnah auf der Facebookseite des LJV.  
 
 


