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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie hat sich die Aussetzung der Schonzeit für Schwarzwild in den Monaten
März und April 2018 in Zahlen auf die Schwarzwildstrecke ausgewirkt?

2. Sind der Landesregierung Zahlen zu den Strecken in Revieren in Baden-Würt-
temberg bekannt, die nicht vonseiten des Staates bewirtschaftet werden?

3. Ist insgesamt ein Zuwachs der Summe der dem Ministerium für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz bekannten Strecke in Baden-Württemberg aus
dem Jahr 2018 im Vergleich zu 2017 erkennbar?

4. Welche Folgen sieht die Landesregierung, wenn die allgemeine Schonzeit in
Baden-Württemberg im März und April 2019 wieder in Kraft tritt?

5. Sieht die Landesregierung einen Zusammenhang zwischen der Dichte der
Schwarzwildpopulation und dem Risiko des Ausbruchs der Afrikanischen
Schweinepest?

6. Plant die Landesregierung die Aussetzung der Schonzeit in den Monaten März
und April 2018 über den 28. Februar 2019 hinaus zu verlängern?

7. Welche jagdpraktischen Möglichkeiten sieht die Landesregierung für die Jagd-
ausübungsberechtigten neben der ermöglichten Jagd auch in den Monaten März
und April, um hohe Schwarzwildbestände abzusenken?

19. 12. 2018

Manuel Hagel CDU
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und

Antwort

des Ministeriums für Ländlichen Raum

und Verbraucherschutz

Verlängerung der Aussetzung der allgemeinen Schonzeit 

für Schwarzwild in den Monaten März und April

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 5442

2

B e g r ü n d u n g

Im Rahmen der Afrikanischen Schweinepest wurde zur Vorsorge ein Zwölf-
Punkte-Plan des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz ein-
gebracht. Der Erfolg der Maßnahme wurde durch die Kleine Anfrage Drucksache
16/4548 abgefragt und bestätigt. Die Aussetzung der Schonzeit für Schwarzwild
wird durch das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz bis zum
28. Februar 2019 ermöglicht. Da die Gefahr eines Ausbruchs und der Verbreitung
der Afrikanischen Schweinpest keinesfalls gebannt ist, stellt sich die Frage, ob
 eine generelle Aussetzung der Schonzeit in den Monaten März und April sinnvoll
und notwendig ist. Die Erkenntnisse aus der jagdlichen Praxis zeigen deutlich,
dass die Schwarzwildstrecke durch die Aussetzung der Schonzeit erhöht und so
die Schwarzwildpopulation wirksam reguliert werden kann. 

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 22. Januar 2019 Nr. Z(55)-0141.5/397F beantwortet das Minis -
terium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie hat sich die Aussetzung der Schonzeit für Schwarzwild in den Monaten
März und April 2018 in Zahlen auf die Schwarzwildstrecke ausgewirkt?

Zu 1.:

Eine monatsscharfe Erfassung der Schwarzwildstrecke sehen die bestehenden
Rechtsgrundlagen nicht vor, jedoch können die Zahlen zu den durchgeführten
Trichinenuntersuchungen herangezogen werden, um Rückschlüsse auf die Ent-
wicklung der Schwarzwildstrecke zu ziehen. 

Danach wurden im März 2017 den Veterinärbehörden 1.520 und im April 2017
2.200 Tiere gemeldet. 2018 waren es schließlich im März 5.227 und im April
3.513 Tiere. Eine sehr deutliche Steigerung der Schwarzwildstrecke kann somit
für März/April 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum festgestellt werden.

Wie in der Beantwortung der Frage 1 der Kleinen Anfrage des Abg. Manuel Ha-
gel CDU (Drs. 16/4548), auf die ergänzend verwiesen wird, dargelegt ist, unter-
liegt die Schwarzwildstrecke jedoch aus mehreren Gründen starken Schwankun-
gen. Ab Oktober 2017 wurden sukzessive die rechtlichen Rahmenbedingungen
der Schwarzwildbejagung verbessert. Hierzu zählen neben der Aussetzung der
allgemeinen Schonzeit für Schwarzwild z. B. auch die Möglichkeiten, Nachtsicht-
vorsatz- oder Nachtsichtaufsatzgeräte im Rahmen behördlicher Beauftragung zu
verwenden sowie künstliche Lichtquellen einzusetzen. Die Jagderleichterungen
sowie das große Engagement der Jägerinnen und Jäger haben im Ergebnis ge-
meinsam dazu beigetragen, dass die Schwarzwildstrecke auch in den Monaten
März/April 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum signifikant erhöht werden
konnte.

Der Erfolg der getroffenen Maßnahmen und insbesondere auch der Aussetzung
der allgemeinen Schonzeit für Schwarzwild kann somit bestätigt werden.
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2. Sind der Landesregierung Zahlen zu den Strecken in Revieren in Baden-Würt-
temberg bekannt, die nicht vonseiten des Staates bewirtschaftet werden?

Zu 2.:

Aus der von der Wildforschungsstelle des Landwirtschaftlichen Zentrums Baden-
Württemberg (LAZBW) erstellten Jagdstatistik ergeben sich, aufgegliedert in
 private und staatliche Jagdbezirke („JBZ“) im Jagdjahr 2017/2018 (1. April 2017
bis 31. März 2018) für Schwarzwild die folgenden in der Abbildung dargestellten
Stre cken. Jedoch liegt auch hier keine monatsscharfe Darstellung vor (vgl. Frage 1). 

Schwarzwildstrecke Jagdjahr 2017/2018 (1. April 2017 bis 31. März 2018) 

Für das gesamte Jagdjahr 2018/2019 liegen der Wildforschungsstelle noch keine
Daten vor. Es kann jedoch insoweit auf die den Veterinärbehörden vorliegenden
Zahlen zu Trichinenuntersuchungen (vgl. Frage 1) zurückgegriffen werden. Es
liegen für das Jagdjahr 2018/2019 für Stand Dezember 2018 noch nicht von allen
Landkreisen Daten vor. Es dürfte sich aber Stand Dezember 2018 auf Grundlage
der Trichinenuntersuchungen eine Strecke von rund 30.000 Stück Schwarzwild
für das angebrochene Jagdjahr ergeben.

3. Ist insgesamt ein Zuwachs der Summe der dem Ministerium für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz bekannten Strecke in Baden-Württemberg aus
dem Jahr 2018 im Vergleich zu 2017 erkennbar?

Zu 3.:

Wie zu Frage 2 dargelegt, wurden im Jagdjahr 2017/2018 in Baden-Württemberg
insgesamt 74.056 Stück Schwarzwild erlegt. Nach der Jagdstatistik 2016/2017 der
Wildforschungsstelle des Landwirtschaftlichen Zentrums Baden-Württemberg
(LAZBW) wurden im Jagdjahr 2016/2017 insgesamt 43.090 Stück Schwarzwild
erlegt. Demzufolge konnte die Jahresstrecke um nahezu 72 % gesteigert werden.
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4. Welche Folgen sieht die Landesregierung, wenn die allgemeine Schonzeit in
Baden-Württemberg im März und April 2019 wieder in Kraft tritt?

5. Sieht die Landesregierung einen Zusammenhang zwischen der Dichte der
Schwarzwildpopulation und dem Risiko des Ausbruchs der Afrikanischen
Schweinepest?

6. Plant die Landesregierung die Aussetzung der Schonzeit in den Monaten März
und April 2018 über den 28. Februar 2019 hinaus zu verlängern?

Zu 4., 5. und 6.:

Aufgrund der Eigenschaften des ASP-Erregers ist im Falle eines Eintrags der
Seuche in die Wildschweinpopulation die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Erre-
gers vor allem von der Schwarzwilddichte abhängig. Je geringer die Population
ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit einer Infektionsübertragung von Tier
zu Tier.

Nach dem Auftreten von ASP-Fällen in Belgien nahe der Grenze zu Deutschland
im September 2018 hat sich die Bedrohungslage erheblich verschärft. Noch stär-
ker als bisher gilt, dass alle Anstrengungen unternommen werden müssen, um die
Einschleppung der Tierseuche nach Deutschland zu verhindern beziehungsweise
einen Ausbruch schnellstmöglich einzudämmen. Dabei kommt der Intensivierung
der Schwarzwildbejagung zur Reduzierung der Gefahrenlage eine wichtige Schlüs -
selrolle zu.

Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz beabsichtigt daher,
durch Rechtsverordnung die allgemeine Schonzeit für Schwarzwild für März und
April 2019 auszusetzen. Die notwendigen Verfahrensschritte zum Erlass der Ver-
ordnung sind eingeleitet. Auch die Bundesjagdzeitenverordnung wurde entspre-
chend geändert und die anderen Länder haben ebenfalls entsprechende Regelun-
gen getroffen. Baden-Württemberg wäre das einzige Land, das trotz akuter ASP-
Bedrohung noch eine Schonzeit für Schwarzwild aufrechterhalten würde, wenn
die allgemeine Schonzeit für Schwarzwild nicht wie beabsichtigt ausgesetzt wür-
de. Dies wäre vor dem Hintergrund der akuten ASP-Bedrohung ein nicht gerecht-
fertigter Rückschritt in der zwingend notwendigen Reduzierung der Schwarzwild-
bestände. 

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Gefahr des Ausbruchs der Afrikanischen
Schweinepest in Zukunft entwickelt. Danach ist neu zu entscheiden, ob die allge-
meine Schonzeit für Schwarzwild weiter ausgesetzt werden soll.

7. Welche jagdpraktischen Möglichkeiten sieht die Landesregierung für die Jagd-
ausübungsberechtigten neben der ermöglichten Jagd auch in den Monaten
März und April, um hohe Schwarzwildbestände abzusenken?

Zu 7.:

Eine effektive Schwarzwildbejagung ist von einer Vielzahl von Faktoren abhän-
gig. Die Jagdzeit für Schwarzwild ist nur einer von vielen Faktoren, welche die
jagdliche Regulation des Schwarzwildes beeinflussen. Dazu zählen beispielswei-
se die Unterstützung der Jägerinnen und Jäger bei der Verbesserung der jagdli-
chen Infrastruktur für ihre Bewegungsjagden oder die Unterstützung von Maß-
nahmen zur Verkehrssicherung durch die Verkehrsbehörden, die Verbesserung
der Vermarktung des Wildbrets oder auch die Stärkung der Kooperation von
Flächenbewirtschafterinnen und Flächenbewirtschaftern mit den Jägerinnen und
Jägern bei der Schwarzwildbejagung.

Die Verwaltungsvorschrift zur Förderung der Verbesserung der jagdlichen Infra-
struktur und der Wildbretvermarktung in Baden-Württemberg befindet sich der-
zeit in der Endabstimmung.

Vor dem Inkrafttreten der Verwaltungsvorschrift hat das Land den Jägerinnen und
Jägern in einem Anmeldeverfahren bereits die Registrierung für die Drückjagd-
saison 2018/2019 ermöglicht. Somit ist sichergestellt, dass die Jägerinnen und
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 Jäger zunächst Einsätze von Treibern und Hilfspersonen und Einsätze von Stöber-
und Nachsuchehunden bei Bewegungsjagden auf Schwarzwild nach der Drück-
jagdsaison im Rahmen der Förderbestimmungen abrechnen können.

Im Hinblick auf jagdpraktische Möglichkeiten hat sich im landesweiten Vergleich
gezeigt, dass durch revierübergreifende Bewegungsjagden gute Erfolge bei der
Regulierung der Schwarzwildbestände erzielt werden können. Entscheidend
kommt es dabei auf eine gute Zusammenarbeit zwischen den Reviernachbarinnen
und Reviernachbarn an. Zur Verbesserung des Bejagungserfolges sowie zur Re-
gulierung der Schwarzwildbestände ist es daher sehr zu empfehlen, auch weiter-
hin aktiv an revierübergreifenden Bewegungsjagden teilzunehmen, wie sie der
Zwölf-Punkte-Plan zur Afrikanischen Schweinepest des Ministeriums für Länd -
lichen Raum und Verbraucherschutz vorsieht. Die Reaktionsfähigkeit des Schwarz -
wilds auf Umweltveränderungen erfordert in diesem Kontext mehr Freiheit bei
der Verwendung von technischen Hilfsmitteln bei der Bejagung dieser Wildart.
Nachtsichtvorsatz- bzw. Nachtsichtaufsatzgeräte zur Zieloptik der Waffe können
in bestimmten Bereichen eine tierschutzgerechte und effektive Regulation der
Schwarzwildbestände erleichtern, ebenso der Einsatz von künstlichen Lichtquel-
len. Der Einsatz dieser technischen Hilfsmittel ist daher ein weiterer Baustein in
einem notwendigen Gesamtpaket von Maßnahmen und im Rahmen von profes-
sionellen Bejagungsstrategien für eine effektive Bestandsreduktion des Schwarz-
wilds.

Hauk

Minister für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz
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