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Jäger demonstrieren in Saarbrücken für ihr Recht
Die Jägerinnen und Jäger des Saarlandes sind aufgerufen, sich am Freitag,
14.02.2014, in Saarbrücken einzufinden, um für ein vernünftiges Jagdrecht zu demonstrieren.
Der vorliegende Jagdgesetzentwurf trägt die Handschrift einiger Weniger und enthält
tierschutzwidrige Regelungen, die von der Vereinigung der Jäger des Saarlandes
(VJS) nicht mitgetragen werden.
Die VJS wendet sich gegen den Schrotschuss auf Hirsch, Sau und Reh, gegen einen
Vernichtungsfeldzug gegen die Rehe, gegen große Treibjagden in zu kleinen Revieren und gegen unerprobte bleifreie Geschosse.
Die VJS fordert auch die Beibehaltung einer ordentlichen Jagdhundeausbildung.
Es sind im aktuellen Jagdgesetz auch keine hinreichenden Regelungen enthalten,
die für die Verbesserung der Kulturlandschaft als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
stehen. Die VJS fordert den Landtag auf, mehr gegen Monokulturen und Agrarsteppen zu tun und den Krähen- und Fuchsabschuss wieder zu vereinfachen. Nur so
können die Restpopulationen der Kleinsäuger und Vögel noch gehalten werden, die
leider als Verlierer der Kulturlandschaft gelten müssen.
Weiter mussten die Jägerinnen und Jäger erstaunt zur Kenntnis nehmen, dass statt
weniger Bürokratie jetzt mehr geplant ist. Damit ist die VJS nicht einverstanden und
setzt sich stattdessen für mehr Eigenverantwortung der Jäger und Jagdgenossen
ein. Deshalb lehnt die VJS auch Zwangshegegemeinschaften mit forstlicher Bevormundung ab.
Zu der Medienoffensive der Pseudo-Tierschützer sagt Landesjägermeister Dr. Daniel
Hoffmann: „Die organisierten Tierschützer, die derzeit ein Powerplay auf die Politiker
des Landes eröffnet haben, wollen die Jagd abschaffen. Das ist Fakt, das geben sie
zu. Jagdrecht ist jedoch ein Eigentumsrecht, das auf unserer freiheitlichdemokratischen Grundordnung steht. Wer z.B. Fußballspielen verbieten will, ist mit
Sicherheit nicht aufgerufen, sich an einer Reform der Spielregeln zu beteiligen. Dann
müssten zukünftig die Fußballspieler mit auf dem Rücken verbundenen Armen und
zusammengebunden Beinen Fußball spielen. Die radikalen Tierschützer versuchen,
mit Taschenspielertricks die Politiker zu täuschen. So wird die Zahl der Jäger im
Saarland mit den angeblich organisierten Tierschützern auf Bundesebene verglichen,
also nicht Äpfel mit Birnen, sondern mit Wagenladungen von Viezfässern. Ich bin mir
aber sicher, dass die saarländischen Politikerinnen und Politiker darauf nicht hereinfallen, sondern die Argumente der Praktiker vor Ort in den Revieren berücksichtigen
werden.“
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