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Forderung des Bauernverbandes wenig hilfreich
Der Deutsche Bauernverband fordert den Abschuss von 70 Prozent des Wildschweinbestandes. Der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V. (LJV) bewertet diese Aussage
als populistisch und wenig hilfreich für die gemeinsamen Bemühungen, präventiv gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) vorzugehen.
„Werner Schwarz vom Deutschen Bauernverband wirft eine Zahl in den Raum, die sich
gut anhört, doch nichts mit einem ernsthaften Diskussionsbeitrag zur ASP-Problematik zu
tun hat“, sagt LJV-Vizepräsident Dieter Mahr. „Die Frage lautet: Worauf beziehen sich
diese 70 Prozent?“ Diese Frage ist durchaus berechtigt, da der Bestand von Wildschweinen nicht bekannt ist. „Alle Akteure, die von einem Ausbruch der ASP betroffen wären,
sind sich doch einig, dass der intensiven Wildschweinjagd eine entscheidende Rolle zukommt.“
Auch die Abschussfreigabe von Muttertieren, die abhängige Frischlinge führen, – wie
ebenfalls von Schwarz gefordert – ist im Rahmen der Jagdausübung gesetzlich verboten
und für den LJV daher nicht verhandelbar. Solange entsprechende rechtliche Regelungen
in den Jagdgesetzen existieren, müssen derartige Forderungen ins Leere laufen. Diese
neuerlich populistischen Aussagen reiße Gräben zwischen Jägerschaft und Bauern auf,
die in der jetzigen Situation kontraproduktiv seien, so Mahr weiter.
Für den LJV steht fest, dass die ernste Lage rund um die ASP eine enge Zusammenarbeit
zwischen Landwirten, Jägern, Behörden und Politik erfordert. Während die Jägerinnen
und Jäger im Land Wildschweine weiterhin scharf bejagen, müssen Landwirte, Behörden
und andere Interessensverbände das ihrige tun, um die Jägerschaft hierbei besser zu unterstützen. „Die Schaffung von Bejagungsschneisen in landwirtschaftlichen Anbauflächen, der Wegfall der Untersuchungsgebühren auf Trichinen für Wildschweine, der Wegfall der Hundesteuer für brauchbare Jagdhunde und die Unterstützung durch die örtliche
Behörden zum Beispiel in Sachen Verkehrssicherung bei der Durchführung von Drückjagden (Beschilderung, Gebührenbefreiung) sind einige Vorschläge, deren konsequentere
Umsetzung für die Jägerschaft äußerst hilfreich wären“, so LJV-Vizepräsident Mahr. „Es
ist nicht die Zeit, um alleine mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern gemeinsam an
einem Strang zu ziehen, um das Schlimmste zu verhindern.“
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