NÖ Lan
ndesjagdverrband und Dachverbaand „Jagd Österreich““ werben bei Gesprä
äch mit
Bundeskkanzler Kurz um Untersttützung
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NÖ LJV zeigt wenigg Verständnis für EU‐Diiktat bei reggionalen He
erausforderuungen wie Wolf
W
und
Waldsch
hnepfe und wünscht
w
sich Biodiversitäät als zentrales Thema be
ei Gemeinsam
mer Agrarpo
olitik.
Auf Inittiative des Niederösterr
N
reichischen Landesjagdvverbands (NÖ LJV) fandd ein Gesprräch von
Bundeskkanzler Sebaastian Kurz und Vertrettern der he
eimischen Jägerschaft sttatt. Die Jäggerschaft
wurde vvertreten vom
m NÖ LJV‐Prräsidium unt er der Führu
ung von Land
desjägermeisster Josef Pröll sowie
vom Dacchverband Jaagd Österreich mit dem Landesjägermeister Norbert Walter und Generalsekretär
Klaus Scchachenhofeer. Im Zentrrum des Geesprächs staanden die Biodiversität,
B
, das Verfah
hren der
Europäisschen Komm
mission zum Vogelschuttz, die Ausb
breitung des Wolfs in Ö
Österreich so
owie die
Novelle des Waffenggesetzes. „W
Wir hatten einn gutes und konstruktive
es Gespräch über die zeittgemäße
und mo
oderne Jagd sowie über aktuelle Heerausforderu
ungen im Be
ereich der H
Hege und Pfflege. Im
Namen der Jägersch
haft danken wir Bundesskanzler Kurzz sehr herzlich für seinee Unterstützzung“, so
Josef Prö
öll.
Schallmodulator erm
möglichen
Zur Novelle des Waffengeset
W
tzes ersuchtte Landesjäägermeister Pröll den Bundeskanzzler, die
Forderungen nach einem
e
Wafffenpass und einer Freiggabe des Sch
hallmodulatoors für alle Jäger zu
unterstü
ützen: „Schalldämpfer sind ein wichttiger Beitragg zum Gesun
ndheitsschutzz für Jägerin
nnen und
Jäger, fü
ür Jagdhundee sowie vor allem für anndere Wildtie
ere“, so Pröll. „Damit geewährleisten wir eine
moderne und zeitgeemäße Jagd.““

Biodiverrsität und EU
U Vorgaben als zentraless Thema
Der NÖ LJV wird in
n den kommenden Jahreen einen Sch
hwerpunkt beim
b
Niederrwild setzen, um die
dramatisschen Rückggänge bei den Niederw
wildstrecken einzudämmen. „Bundessministerin Elisabeth
E
Köstingeer wurde über
ü
die Entwicklung beim Niederwild deta
ailliert inforrmiert. Da bei der
Niederw
wildstabilisierrung die Bio
otopgestaltu ng in der Laandwirtschaft eine wichhtige Säule darstellt,
tritt derr NÖ LJV daafür ein, beii den Verha ndlungen zu
ur gemeinsamen Agrarppolitik in Brü
üssel die
Biodiverrsität zu eineem Kernthem
ma für die nä chsten Jahre
e zu machen“, unterstrichh Pröll.
Landesjäägermeister Pröll hat au
uch auf das V
Vertragsverletzungsverfa
ahren der EU
U‐Kommissio
on gegen
Österreiich zur Früh
hjahrsbejagu
ung der Waaldschnepfe verwiesen. Er wünschtt sich im Siinne der
Subsidiaarität „ein Eu
uropa, dass die großen Probleme lö
öst und den Regionen inn den kleinen
n Dingen
mehr Sp
pielraum lässst“. „Wir hab
ben kein Verrständnis daffür, dass von
n Millionen jäährlich durch
h Europa
ziehenden Waldschn
nepfen keine
e 700 zur Früühjahrsbejaggung in Niede
erösterreich freigegeben
n werden
dürfen. Dazu haben
n wir auch unsere fachlicchen Argumente für die entsprecheende Verordn
nung der
EU‐Kommission mitggeteilt. Diese
e Argumentee zeigen klarr: Die Frühja
ahrsbejagungg ist schonen
nder und
führt zu keinem merrklichen Rückkgang der Beestandszahle
en, stellte Prö
öll klar.
Auch b
beim Themaa Wolf sieht Pröll ei ne „lebensfferne Öko‐B
Bürokratie“: „Ein konffliktfreies
Miteinan
nder von Wö
ölfen und Ge
esellschaft isst in einem dicht
d
besiede
elten Raum w
wie Österreiich kaum
möglich. Daher braaucht es drringend einee Anpassungg der Gesettzeslage in der EU sow
wie eine
Überarb
beitung des Wolf‐Manag
W
gementplanss in Österreicch. Um eine
e Änderung ddes Schutzsttatus auf
europäisscher Ebenee zu erreichen, sind diee zuständige
en Stellen in
n den Bundeesländern so
owie die
Umweltlandesräte der
d Bundesländer am Zugg“, so Landessjägermeiste
er Pröll.
„Obwoh
hl der Wolf keein vorrangigges Thema dder Jägerschaaft ist, hat de
er Dachverbaand Österreich
Anfang d
des Jahres eiin Positionsp
papier erarbeeitet, in dem
m der Standpu
unkt der östeerreichischen
Jägersch
haft aufgearb
beitet und klare Forderunngen an die Politik formu
uliert wurdenn. Dazu zähltt unter
anderen
n die Reaktivierung der lä
änderübergreeifenden Koordinierungssstelle für Brraunbär, Luch
hs und
Wolf, diee Kostenübeernahme säm
mtlicher durcch den Wolf verursachten
v
n Schäden odder auch derr Aufbau
einer län
nderübergreifenden wild
dökologischeen Raumplanung für Wölff innerhalb EEuropas“, erggänzt
Landesjäägermeister Norbert Walter vom Dacchverband Jaagd Österreich abschließßend.
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