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Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion Peter Hauk MdL und der jagdpolitische Spre-

cher Wolfgang Reuther MdL:  

„Keine Novellierung des Landesjagdgesetzes gegen die Hauptbetroffenen, unsere Jä-

gerinnen und Jäger!“ 

 

„Die CDU-Landtagsfraktion hält eine umfassende, durchgreifende und teils eindeutig 

ideologisch motivierte  Novellierung des Landesjagdgesetzes für überflüssig. Einzelne  

punktuelle Änderungen hätten völlig ausgereicht.  Das bewährte Landesjagdgesetz 

bedarf keiner umfassenden Änderung. Die in den letzten Tagen bekannt geworde-

nen Vorstellungen der Landesregierung zur Novelle des Landesjagdgesetzes geben 

deswegen deutlichen Anlass zur Kritik. Ein solches ,Jagd- und Wildtiermanage-

mentgesetz‘, wie von Grün-Rot vorgesehen, in zentralen Punkten gegen die be-

rechtigten Anliegen der Jägerschaft und verbunden mit massiven Eingriffen in Ei-

gentumsrechte auf den Weg zu bringen, wird nach unserer Einschätzung auf brei-

ten Widerstand stoßen. Wesentliche Teile des nun bekannt gewordenen Entwurfes 

sind mit unseren Vorstellungen nicht vereinbar“, sagten der Vorsitzende der CDU-
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Landtagsfraktion, Peter Hauk MdL, und der jagdpolitische Sprecher Wolfgang 

Reuther MdL am Montag (17. März) in Stuttgart. 

 

Ein Jagdgesetz sollte sich nicht in zahllosen Detailregelungen ergehen, sondern den 

Betroffenen möglichst Raum zur eigenverantwortlichen Umsetzung bieten, orientiert 

an den jeweiligen regionalen und lokalen Anforderungen. Mögliche Änderungen 

müssten den Anspruch des Jagdrechts als Eigentumsrecht, mit den damit verbun-

denen Nutzungsrechten, aber natürlich auch den damit verbundenen Pflichten be-

rücksichtigen. „Ein Jagdgesetz muss die Jägerschaft motivieren und nicht für die 

Ausübung ihrer auch am Gemeinwohl orientierten, für den Natur- und Artenschutz 

so wichtigen Tätigkeit bestrafen. Unsere Jäger sind absolute Experten im Natur-

schutz und zeichnen sich durch ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein aus. 

Wir sind auf sie angewiesen“, betonte Reuther. 

 

Politik des Gehörtwerdens hat auch beim Landesjagdgesetz in der entscheidenden 

Phase nicht stattgefunden 

 

Eines stehe auch bei der Novelle des Landesjagdgesetzes wieder einmal eindeutig 

fest: Die Politik des Gehörtwerdens wurde nur solange praktiziert, wie unproblema-

tische Konsenspunkte definiert werden konnten. „Bei den entscheidenden Dissens-

punkten finden jetzt wieder nur noch wenige Gehör und von Transparenz kann 

schon gar keine Rede mehr sein. Über ein Jahr lang hat Minister Bonde versucht, 

im Rahmen eines breit angelegten Beteiligungsverfahrens mit Koordinierungskreis 

und moderierten Arbeitsgruppen zu möglichst einvernehmlichen Lösungen zu kom-

men. In 27 Sitzungen ist ihm eine Verständigung ganz offensichtlich nicht gelun-

gen, dann hat er unter Ausschluss der Hauptbetroffenen – der Jägerschaft – Fak-

ten geschaffen. Wir meinen: So geht es nicht“, betonte Peter Hauk. 

 



Einschränkungen, die die Jagd beträfen, haben auch unmittelbare Auswirkungen auf 

die Land- und Forstwirtschaft. Stufe man die Jagd per Gesetz zu einer faktischen 

Schädlingsbekämpfung herab, würden sich keine tüchtigen Jagdpächter mehr für die 

Reviere finden lassen, die mit hohem zeitlichem und finanziellem Engagement und 

Idealismus im Sinne unserer Gesellschaft die Jagd als Kulturgut und aktiven Natur- 

und Artenschutz wahrnehmen. „Die CDU-Landtagsfraktion hat deswegen ihre Positi-

onen für eine sinnvolle und zukunftsgerichtete Ausgestaltung des Landesjagdgeset-

zes zusammengefasst. Dass dabei die Dinge aus unserer Sicht ganz wesentlich so 

bleiben können wie sie sind, verwundert nicht. Was nicht kaputt ist, muss man 

nicht reparieren“, betonten Hauk und Reuther. 

 

Anlage: 

Positionspapier der CDU-Landtagsfraktion 


