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Rede des KJM Jahreshauptversammlung 23.06.2019 in Diersheim 

Begrüßungen: 
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Hans-Jürgen Schneider 
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Liebe Jägerinnen und Jäger ! 

Auch im vergangenen Jahr haben wir uns um eine Vielzahl von 

Themen gekümmert, seien es Termine seitens des 

Landesjagdverbandes oder eben auch konkrete Anlässe vor Ort, in 

welche wir insgesamt recht viel Zeit investiert haben. Intensiv 

kümmern wir uns um  eine Restrukturierung der administrativen 

Aufgaben unserer Jägervereinigung. Viele unsere Abläufe sind noch 

aus dem analogen Zeitalter und hier werden wir auch unsere 

Jägervereinigung in das digitale Zeitalter führen, welches uns 

einiges an Kosten einsparen wird. Bewährt hat sich auch, daß wir 

uns in kürzeren Abständen zu Vorstandssitzungen treffen, damit 

werden anstehende Aufgaben in kürzeren Abständen erledigt. Des 

Weiteren möchten wir mit Ihnen mehr, schneller und kurzfristiger 

in Dialog treten können. Aktuelle Themen aber auch Informationen, 

die wir gerne an Sie weiterleiten wollen, sollen Sie zukünftig über 

eine regelmäßige Infomail erreichen. 

Die Hegeringe haben uns und insbesondere der Acherner Hegering 

haben uns im vergangenen Jahr sorgen bereitet. Für Achern haben 
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wir immer noch keinen Hegeringleiter gefunden und das ist äußerts 

bedauerlich, hierzu haben wir eine Pächter-Versammlung geplant 

und hoffen hier weiter zu kommen. 

Bedauerlich war auch nach so kurzer Zeit das kurzfristige 

Ausscheiden des Kehler Hegeringleiters Martin Jacob, dies hat uns 

aus heiterem Himmel getroffen.  Martin Jacobs Begründung war 

zum einen beruflich aber auch inhaltlicher Natur, so konnte er die 

Haltung der Mehrheit des Vorstandes zur aktuellen Wolfsthematik 

nicht mittragen. Um der Legendenbildung vorzugreifen, 

Entscheidungen, Verlautbarungen oder eben auch Stellungnahmen 

zu einzelnen jagdlichen Themen werden in der Vorstandschaft 

diskutiert und erörtert und danach per Abstimmung beschlossen. 

Alleingänge im Namen der Jägervereinigung Kehl-Achern, 

insbesondere auch meiner Person, gibt es nicht. Insofern ist der 

Vorwurf einer Privatfehde meinerseits mit dem LJV an den Haaren 

herbeigezogen. Wir haben von Martin Jacob bis zu seinem Rücktritt 

kein kritisches Wort zu unserer Haltung gehört. Wir sind durchaus 

diskursfähig und können auch kritische Stimmen mit respektieren. 
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Glücklicherweise konnten wir kurzfristig einen neuen Hegeringleiter 

motivieren, dieses interessante aber auch anspruchsvolle Amt zu 

übernehmen. Friedbert Lusch wird sich noch im Laufe der 

Jahreshauptversammlung vorstellen. Ich bin mir sicher in Friedbert 

einen zuverlässigen engagierten und tatkräftigen Hegeringleiter 

gefunden zu haben, der dem Kehler Hegering wieder Schwung und 

Inhalt  geben wird, so wie wir es aus der Vergangenheit kannten. 

 

Das Thema Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt uns nach wie vor. Doch 

sind wir hier auf einem sehr guten Weg und die regelmäßigen 

Veröffentlichungen in den Amtsblättern der Gemeinden kommen 

bei der Bevölkerung sehr gut an. 

Wir hatten des weiteren insgesamt 6 Vorstandssitzungen in 2018, in 

denen wir intensiv an den oben genannten Themen und aktuellen 

Themen zur Jagd gearbeitet haben. Das übrige Jahr ist gut gefüllt 

mit weiteren Terminen wie Landesjägertag, 

Kreisjägermeistertagung und Bezirksjägermeistertagung, 
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Einladungen zu Jagdgenossenschaftsversammlungen Präsenz bei 

Geburtstagen und Beerdigungen und Termine bei der 

Veterinärbehörde, Vorbereitung und sowie der Messe Wild & Fisch 

in Offenburg. Sie können sicher sein, es wird uns nicht langweilig. 

Die einzelnen Fachbereiche werden ihrer Verantwortung gerecht, 

Veranstaltungen durch Markus Kron mit Lernort Natur erreichen 

junge Menschen und bringen Ihnen unser Tun näher. Johann Belsch, 

als langjähriges Mitglied unserer Vorstandschaft organisiert 

routiniert und mit viel Sachverstand die Veranstaltungen zur 

Schießfertigkeit. Diesbezüglich hatten wir den Oberschützenmeister 

der Schützengesellschaft Offenburg zu einer unserer 

Vorstandssitzungen eingeladen. Es häuften sich die Vorwürfe von 

Seiten unserer Mitglieder, wonach man teilweise gelinde gesagt, 

nicht immer sehr freundlich in Offenburg aufgenommen wurde, 

Schießstände belegt waren oder auch der Mitgliedsausweis von 

Seiten der Gesellschaft nicht akzeptiert wurden. Das Gespräch mit 

Edgar Berg war sehr konstruktiv und er wolle sich dafür einsetzen, 

daß wir hier wieder auf einen vernünftigen Weg kommen. Erklärt 
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hat er auch den Umstand mit den Mitgliedsausweisen unser 

Jägervereinigung und warum man den Mitgliedsausweis des LJV 

sehen möchte. So hätte es in der Vergangenheit Fälle gegeben, 

wonach ehemalige Mitglieder ihre Ausweise vorzeigten und dann 

ohne Berechtigung von den Sonderkonditionen profitierten. 

 

Nun erlauben Sie mir ein paar Worte zu aktuellen Themen wie ASP 

und Wolf. 

Zunächst einen großen Dank an alle Revierinhaber, welche sich im 

vergangenen Jagdjahr an den revierübergreifenden Drückjagden 

beteiligt haben. Die Bemühungen und Streckenergebnisse  dieser 

Jagden sprechen für sich und finden Anerkennung bei den 

Landwirten bei den Behörden sowie in der Bevölkerung 

Die ASP ist eine ernstzunehmende und gefährliche Tierseuche und 

die Behörden in Land und Bund tun gut daran, sich auf den 

schlimmsten Fall, nämlich den Ausbruch der Seuche in Deutschland 

vorzubereiten. Ich finde es auch außerordentlich begrüßenswert, 
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daß die Veterinärbehörde in Offenburg die Jägervereinigungen in 

die vorbereitenden Planungen mit einbindet und auf unsere 

Expertise vertraut. Ich fordere Sie auf, unterstützen Sie die 

Veterinärbehörde bei der Überwachung der Sauenpopulation und 

beproben Sie erlegte Sauen und schicken diese ein. Melden Sie 

Fallwild, welches nicht ausdrücklich durch einen Verkehrsunfall 

oder andere nachweislich nicht ursächlich durch Krankheit verendet 

ist. 

Leider sind die geplanten Verwahrstellen für Aufbrüche und Fallwild 

noch nicht in Betrieb, zumindest haben wir noch keine Kenntnis 

davon. Ursprünglich hat man sich vorgestellt, daß  wir als 

Jägervereinigung gegen eine kleine Aufwandsentschädigung diese 

Verwahrstellen im Bereich unserer Hegeringe betreuen, dies haben 

wir aus gutem Grund abgelehnt. Zum einen ist die 

Seuchenbekämpfung  eine hoheitliche Aufgabe und wir als Jäger 

können dies natürlich unterstützen aber eben durch unser 

jagdliches Engagement. Das Land aber auch der Staat ist hier in der 

Verantwortung und muß hier geeignetes Personal aber auch Gelder 
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zur Verfügung stellen. Im Übrigen hat man die Jagd durch immer 

mehr Verordnungen, durch eine unsinnige Novelle des 

Landesjagdgesetzes immer mehr beschnitten, dieses politische Spiel 

dürfen wir nicht mitmachen, wir sind nicht die billige 

Eingreiftruppe, derer man sich bedient, wie es einem beliebt und 

bei der nächsten Gelegenheit wieder im Regen stehen läßt, weil es 

politisch opportun ist. In Baden Württemberg hat man per 

Verordnung bereits die Schonzeit ausgesetzt, welche übrigens von 

Anfang an ein Blödsinn sonders gleichen war. Die Grün-Rote 

Landesregierung hat mit dem Jagd- und Wildtiermanagementgesetz 

eine allgemeine Schonzeit für Schwarzwild  durchgesetzt, dies 

insbesondere auf Einwirkung von Lobbyisten aus Tier- und 

Naturschutzverbänden. Das Wild, die Jagd ist zu einem Spielball von 

durch Lobbyistenverbände getriebene Parteipolitik geworden. Hier 

sollten wir einfach klare Kante zeigen und uns nicht verbiegen. 
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Zum Wolf, Lieblingsthema der deutschen Tier- und 

Naturschutzverbände. Aber auch zur Haltung der Verbandsspitze in 

Stuttgart. 

Die Kontroverse insbesondere zwischen unserer Jägervereingiung 

aber mittlerweile auch weiteren Jägervereingungen und dem 

Präsidium in Stuttgart ist Ihnen bekannt. Wir bleiben hier bei 

unserer Haltung, daß der Wolf in unserer dicht besiedelten 

Kulturlandschaft keinen geeigneten Lebensraum mehr hat. Hier sind 

wir übrigens in guter Gesellschaft mit dem BLHV aber auch dem 

Schwarzwaldverein, welche sich hierzu klar äußern. Hier wünschen 

wir uns nach wie vor ein Umdenken unseres Dachverbandes, eine 

klare unmissverständliche Haltung. Die Argumente liegen auf 

unserer Seite. Sich hinter EU Gesetzgebung zu verstecken ist ein 

deutsches Phänomen, wenn es darum geht unangenehme 

Wahrheiten auszusprechen und den Gegenwind auch einmal 

auszuhalten. Im Übrigen können Gesetze verändert werden, bzw. 

schauen Sie sich Finnland an, dort werden die Wölfe bereits 

reguliert. Wir haben leider erfolglos versucht, einen Termin bei 
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Herrn Dr. Friedmann zu bekommen, er verwies uns aus terminlichen 

Gründen an den Bezirksjägermeister, nichts gegen Herrn Schneider, 

aber das Thema ist so evident, hier hätten wir uns einen sachlichen 

Meinungsaustausch mit Herrn Dr. Friedmann gewünscht. Nun 

werden wir das im Herbst auf der landesweiten 

Kreisjägermeistertagung thematisieren hierzu wird ein Antrag 

folgen. Die Stimmung auch in der unbedarften Bevölkerung kippt, 

spätestens, wenn sich Rudel etablieren. Dieser unsinnigen Politik 

muß man entschlossen entgegetreten. Die Bedrohung der 

Weidetierhaltung in Baden-Württemberg ist ein ernstzunehmender 

Faktor, dies betrifft jedoch im Wesentlichen die Bauernverbände. 

Was bedeutet den die Anwesenheit des Wolfes für die Jagd, 

hierüber ließt und hört man viel zu wenig. Ich kann es Ihnen sagen, 

das Schwarzwild rottet sich zu immer größeren Rotten zusammen, 

Rot- und Rehwild wird immer heimlicher. Die Konsequenz, das 

Schalenwild verbleibt immer länger in seinen Einständen und der 

Wildschaden nimmt zu, doch man wird nicht die Anwesenheit des 

Wolfes dafür verantwortlich machen. Von Seiten des Forstes wird 
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die Forderung nach höheren Abschußzahlen kommen, das 

Schalenwild als schwächstes Glied in der Kette wird die Zeche für 

diesen kapitalen Unsinn bezahlen. Die Naturschutz- und 

Jagdgesetzgebung muss endlich wieder den Realitäten unserer 

Kulturlandschaft gerecht werden. Politik, getrieben von Lobbyisten 

Verbänden und Ideologen, darf keine Chance mehr haben.  

Skrupellos und wider besseres Wissen fordern und fördern 

sogenannte Naturschutzverbände die Wiederansiedelung des 

Wolfes in Baden-Württemberg. Warum tun diese 

Naturschutzverbände daß, weil es sich hier um eine riesige 

Spendensammelprojekt handelt.  

Wolfspatenschaften, Wolfsprojekte und öffentliche Fördergelder bis 

hin zur Aufforderung mittels abgebildeten zuckersüßen Wolfwelpen 

sein Erbe an den WWF zu vermachen, so mehrmals gesehen in 

Anzeigen im Amtsblatt Kork.  
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Der Wolf spült diesen Verbänden Unsummen von Geld in die 

Kassen. Sie nützen die Unkenntnis vieler tierfreundlicher Bürger, 

welche auf die Märchen der Spendensammelvereine hereinfallen.  

Viele weitere Themen haben uns Beschäftigt und werden uns auch 

weiter beschäftigen. Ich fordere uns auf hier  nicht nachzulassen, 

wer wenn nicht wir Jägerinnen und Jäger sind die kompetenten 

Fachleute, staatlich geprüft, Tag für Tag in den Revieren und 

betreiben aktiven Naturschutz. Ohne die Jagd sähe es sehr traurig 

aus in der Natur. Die Jagd ist gelebter Artenschutz, mannigfaltig und 

häufig nicht im Lichte der Öffentlichkeit. Hören wir auf mit dieser 

Bescheidenheit sondern reden darüber. 

Somit genüge der Ausführungen, ich danke Ihnen für Engagement 

und für Ihre Unterstützung im Namen der Vorstandschaft und 

wünsche uns allen Waidmannsheil und freue mich auf ein kühles 

Bier mit Ihnen.  

Ich danke Ihnen!! 

 


