
Wahlprüfstein DIE LINKE
Ökologischer Jagd Verein Bayern

Waldstr. 2

91074 Herzogenaurach

Jagd

im Hinblick auf die bevorstehende Landtagswahl wollen wir die Positionen der

verschiedenen Parteien zu jagdlichen Themen, die uns wichtig sind, nachfragen. Wir

bitten Sie deshalb Ihre Position zu den nachfolgenden Fragen kurz und klar zu

beschreiben.

"Wald vor Wild"

1. Befürwortet Ihre Partei den Bayerischen Grundsatz „Wald vor Wild“ oder

würden sie diesen Grundsatz ändern? Wenn ja, wie?

Der Slogan „Wald vor Wild“ hat in den vergangenen Jahren die Gräben zwischen

Forstwirtschaft und Jägerschaft aus Sicht der LINKEN unnötig vertieft. „Wald mit Wild“ ist

unsere Position. Denn so richtig die Betonung einer waldangepassten Wilddichte auch ist,

sollte Waldwirtschaft und Jagd einem Ökosystemverständnis folgen. Die Lösung der zweifellos

existierenden Probleme erfordert eine intensive Zusammenarbeit zwischen Jägerschaft,

Flächenbewirtschafter_innen (Land- und Forstwirtschaft), Behörden und

Flächeneigentümer_innen. Das heißt, dass der Passus im Bayerischen Jagdgesetz erhalten

bleiben sollte, aber gleichzeitig der Umgang der Akteur_innen vor Ort verbessert werden

muss. Jagdausübende sind auch weder im Wald noch auf dem Acker Schädlingsbekämpfende,

denn Wild gehört in dieses Ökosysteme und Jagd muss in dieser Kulturlandschaft aus unserer

Sicht die Ausrottung der großen Beutegreifer durch den Menschen kompensieren.

Selbstverständlich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und entsprechend einem

gesellschaftlichen Konsens.

fahrlässiger Rehbockabschuss

2. Befürwortet Ihre Partei die nunmehr erfolgte Regelung zum fahrlässigen

Rehbockabschuss?

Wir unterstützen Regelungen, mit denen eine effektivere Bejagung des Rehwildes mit dem Ziel

waldverträglicher Bestandsdichten erreicht werden kann. DIE LINKE unterstützt daher auch

Schritte hin zu einer Synchronisierung der Jagdzeiten weiblicher und männlicher Stücke. Ab

dem Jagdjahr 2013/2014 soll der fahrlässige Abschuss der Rehböcke zwischen Oktober und

Mitte Januar nicht mehr als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden. Allerdings halten wir

Regelungen, die fahrlässige Abschüsse in Ausnahmefällen nicht mehr unter Strafe stellen, für

fragwürdig. Besser wäre, Bockabschüsse in diesem Zeitraum nicht als fahrlässig, sondern als

zulässig zu definieren.



Jagdzeitenregelung

3. Würde Ihre Partei die Synchronisation der Rehbockjagdzeit mit der des

weiblichen Rehwildes (also bis 15. Jan.) unterstützen oder wollen Sie an der

bestehenden Jagdzeitenreglung für Rehwild festhalten?

Auch wenn es deutlich mehr Faktoren für Verbissschäden gibt als die Bestandsdichte hält DIE

LINKE die Erhöhung der Effektivität der Bejagung für einen wichtigen Beitrag zur Reduktion von

Wildschäden. Deshalb ist eine Überarbeitung der Jagd- und Schonzeiten nach wildbiologischen

Grundsätzen (statt nach Trophäen) notwendig. Ob der Bock beim Abschuss eine Trophäe trägt

oder nicht, ist wildbiologisch irrelevant. Wenn eine Verlängerung der Jagdzeit auf Rehböcke bis

Ende Januar die Effektivität der Bejagung erhöht, muss das so geregelt werden. DIE LINKE sieht

diesbezüglich grundlegenden Novellierungsbedarf beim Bundesjagdgesetz und bei der

Verordnung der Jagd- und Schonzeiten.

Rehwildjagdzeit

4. Würde sich Ihre Partei dafür einsetzen, die Rehwildjagdzeit wieder bis Ende

Januar zu verlängern oder fordern Sie eher eine Verkürzung der

Rehwildjagdzeit, etwa bis Ende Dezember?

Entscheidend ist, dass die jagdbedingten Störungen so gering und gleichzeitig die Jagd so

effektiv wie möglich ist. Eine Synchronisation der Jagdzeiten auf weibliche und männliche

Stücke kann dazu beitragen. Eine Jagdruhe im Winter wäre wildbiologisch und aus

Tierschutzgründen erstrebenswert. Die lückenhafte und widersprüchliche Datenlage weist auf

einen erheblichen Forschungsbedarf hin bezüglich der Entscheidung, ob eine Verkürzung oder

Verlängerung der Jagdzeiten besser zur Erreichung des Ziels der Bestandsregulierung geeignet

ist.

Forstliche Gutachten

5. Will Ihre Partei am Forstlichen Gutachten und/oder den Revierweisen

Aussagen festhalten, diese ausbauen/erweitern oder es eher abschaffen?

Die Jagd ist Dienstleistung für den Wald. Daher ist es sehr wichtig, die Auswirkung der

Wildbestände auf den Wald und die waldbaulichen Ziele seriös und kontinuierlich zu ermitteln.

Verbiss- und Schälschäden sind zu reduzieren und die Wildbestände so zu regulieren, dass ein

zaunfreier Waldumbau möglich ist. Die 1986 eingeführten forstlichen Gutachten zur Situation

der Waldverjüngung haben sich größtenteils bewährt, müssen jedoch weiterentwickelt

werden. Bei der Erarbeitung der Gutachten ist nach Ansicht der LINKEN mehr auf die

Beteiligung aller relevanten Akteur_innen zu achten. Die Aufnahme der Revierweisen

Aussagen war sinnvoll und kann dazu beitragen, die Eigenverantwortung der lokalen

Akteur_innen zu stärken. Die Kontinuität der Aufnahmeflächen ist manipulationsfrei zu

gewährleisten.



Pflichthegeschau

6. Hält Ihre Partei an der Pflichthegeschau fest oder würden sie eine

Liberalisierung hin zu einer freiwilligen Hegeschau unterstützen?

Die Pflichthegeschau hat oftmals den Geschmack einer Throphäenschau statt einen

wildbiologischen Zweck zu erfüllen. Daher besteht enormer Reformbedarf.

Bußgeldforderungen von 1.500 Euro sind völlig überzogen.


