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DIE LINKE zu Fragen der Jagd

Eigenständigkeit der Jagd

Sind Sie der Ansicht, dass die Grundsätze der Jagd europaweit harmonisiert

werden sollten?

Nein. Angesichts der vielfältigen Agrarökosysteme und Wildtierarten scheint eine

harmonisierte EU-Jagd-Politik nicht sinnvoll zu sein. Gleichzeitig sollen grundsätzliche Ziele

wie gesunde Wildbestände, tiergerechtes Töten und naturnahe Waldbewirtschaftung die

Grundlage europäischer Agrar- und Forstpolitik sein.

Stimmen Sie der Aussage zu, dass die Jagd nicht zu den Aufgaben der EU gehört

(ausgenommen den Bereich der Lebensmittelhygiene und Tiergesundheit) und

daher weiterhin den Mitgliedsstaaten überlassen werden sollte?

Ja.

Tierschutz

Sind Sie der Auffassung, dass Tierschutz und Tierwohl bei Wildtieren,

einschließlich der Jagd, im Rahmen des Subsidiaritätsgrundsatzes den

nationalen Gesetzgebern überlassen bleiben sollten und bei EU-Initiativen in

diesem Bereich ausgeklammert werden sollten?

Nein. Tiergerechtes Töten oder Fangen kann sehr wohl in seinen grundsätzlichen Ansprüchen

auch auf EU-Ebene geregelt werden. Weitere Details der Jagdpolitik und –praxis sollten

jedoch den EU-Mitgliedstaaten überlassen bleiben. Eine Aufsplitterung des Jagdrechts wie in

der Bundesrepublik ist jedoch auch nicht zielführend.

Sind Sie der Auffassung, dass auch die Regelung der Ausbildung, Haltung und

des Einsatzes von Jagdhunden dem nationalen Gesetzgeber überlassen bleiben

sollte?

Ja.

Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie und Vogel-Richtlinie



Streben Sie eine Überarbeitung der Vogel-Richtlinie (2009/147/EG) und der

FFH-Richtlinie (92/43/EWG) an, und wenn ja, in welche Richtung?

Nein. Beide Richtlinien sind die Grundpfeiler für eine EU-Politik, die sich den Schutz der

Biodiversität als Lebensgrundlage der Gesellschaft zu einer Aufgabe gestellt hat. Die

Umsetzung beider Richtlinien wird regelmäßig in Frage gestellt und dadurch erschwert.

Setzen Sie sich für genetische Untersuchungen zu den Wolfspopulationen in

Europa ein?

Ja, das macht Sinn. So können die Ausbreitungs- und Wanderbewegungen nachvollzogen und

der Grad der Hybridisierung in den Rudeln besser erkannt werden.

Halten Sie eine Neubewertung der Zuordnung der einzelnen Arten

(insbesondere Biber, Wolf, Rabenvögel und Goldschakal) zu den jeweiligen

Anhängen auf Grund inzwischen eingetretener Veränderungen, etwa neuer

wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Genetik oder Bestandsentwicklungen für

sinnvoll?

Grundsätzlich sollten solche Zuordnungen immer wieder hinterfragt und nach

wissenschaftlicher Analyse auch neu vorgenommen werden. Aktuell kann DIE LINKE hierbei

keinen Änderungsbedarf erkennen.

Waffenrecht

Beabsichtigen Sie, den Erwerb und Waffenbesitz für Jäger europaweit so zu

harmonisieren, dass für Deutschland eine Verschärfung des Waffenrechts

erforderlich ist?

Nein. Der unbürokratische Zugang zur Waffe ist für die Ausübung einer meist ehrenamtlich

durchgeführten Jagd sehr wichtig. Daher sollte er nicht erschwert werden.

Sind Sie der Ansicht, dass durch Verschärfungen der Regelungen des legalen

Waffenbesitzes Europa sicherer gemacht werden kann?

Nein. Regelmäßige verpflichtende Schießübungen wären jedoch eine Möglichkeit, die

Nutzung legaler Waffen sicherer zu machen.

Lebensmittelhygiene

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die bisherige Form der Direktvermarktung

vom Jäger zum Endverbraucher auch weiterhin ohne übermäßige Bürokratische

Hürden möglich ist?

Ja. Diese Direktvermarktung hilft Verbraucherinnen und Verbrauchern die Arbeit der

Jägerinnen und Jäger durch den direkten zwischenmenschlichen Kontakt besser

nachvollziehen und wertschätzen zu können.


