
 

 

 

   

                                                                                                               

  

 

   7. Oktober 2014 

 

P r e s s e m i t t e i l u n g  
Nr. 235/2014 

 

Jagdpolitischer Sprecher CDU-Landtagsfraktion Wolfgang Reuther MdL: 

„Diesem Gesetz können und wollen wir nicht zustimmen!“ 

 

„Durch die zahlreichen Einschätzungen der heute zu Wort gekommenen Experten 

sehen wir uns in unserer Haltung bestätigt: Dieses Gesetz ist im Grunde unnötig. 

Einzelne Anpassungen des bewährten Jagdgesetzes im Detail wären völlig ausrei-

chend gewesen. Immerhin ist Minister Bonde einigen mehr als berechtigten Forde-

rungen gerade aus der Jägerschaft ein Stück weit entgegen gekommen“, sagte der 

der jagdpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Wolfgang Reuther MdL, am 

Dienstag (7. Oktober) zur heutigen Anhörung des Ausschusses für Ernährung und 

Verbraucherschutz zum Entwurf des Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes. 

 

Gleichwohl bleibe festzuhalten, dass nach wie vor massiv in das Eigentum einge-

griffen werde und unsere Jägerinnen und Jäger in ihrer Eigenverantwortung weiter 

massiv eingeschränkt werden sollen. Der heute deutlich gewordene breite Konsens 

von Jägerschaft, Bauernverbänden, sowie  Grund- und Waldbesitz in der Ablehnung 

dieses Entwurfes sollte Minister Bonde zu denken geben.  
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„Auch wenn die Umweltverbände das Gegenteil beteuern – im Kern geht es nicht 

unwesentlich um Machtfragen, um den Primat des Naturschutzes“, so Reuther wei-

ter. Auch könne es nicht sein, dass die Landesregierung am Parlament vorbei allein 

bestimmen könne, welche Arten bejagt werden dürfen. Dabei gehe es etwa um den 

Biber oder den Kolkraben. Ebenso müsse die artgerechte Wildfütterung in Eigenver-

antwortung der Jäger auch künftig tatsächlich und nicht nur auf dem Papier möglich 

bleiben. Weiter seien die geplanten Änderungen bei der Wildschadensregulierung in 

keiner Weise praxisgerecht. Hier sollte an der bewährten Rechtslage festgehalten 

werden. 

 

„Wir sehen uns in unserer Einschätzung durch die überzeugenden Darstellungen vie-

ler der heute zu Wort gekommenen Experten mehr als bestätigt. Daher bleibt es für 

uns dabei: Diesem Gesetz können und wollen wir nicht zustimmen“, betonte 

Reuther. 


