Europas größte Akteure im ländlichen Raum veröffentlichen gemeinsame
Erklärung zu Konflikten mit Großraubtieren
FACE hat sich gemeinsam mit Copa-Cogeca, CEJA und ELO einer gemeinsamen Erklärung zur
Zunahme von Großraubtierkonflikten in Europa angeschlossen, in der die drängendsten
Probleme für jeden Sektor hervorgehoben und klare politische Forderungen formuliert
werden.
Für die Jägerschaft sind diese Konflikte vielfältig. Sie reichen von dem Ausschluss aus der
Entscheidungsfindung nach Jahren erfolgreichen Managements über die Auswirkungen
hoher Großraubtierdichten auf Wildbestände bis hin zu dem Verlust wertvoller Jagdhunde.
Aufgrund der jüngsten Forderungen nach einem strengeren Schutz, des Fehlens klarer
Erhaltungsziele und der vernachlässigten Forderungen der Akteure im ländlichen Raum hat
die gesellschaftliche Toleranz gegenüber Großraubtieren in vielen Gebieten Europas ihre
Grenze erreicht oder nimmt ab.
Zur langfristigen Erhaltung der Großraubtiere in Europa ist aber ein aktives und flexibles
Management vieler Populationen erforderlich, das die gesellschaftliche Akzeptanz und eine
erfolgreiche Koexistenz fördert.
Torbjörn Larsson, Präsident von FACE erklärte hierzu: "Diese Erklärung unterstreicht die
Position von FACE in Bezug auf die Habitat-Richtlinie und ihre Bestimmungen zur Erhaltung
der Großraubtiere, die Notwendigkeit einer größeren Flexibilität und der Anpassung des
Schutzniveaus von Arten, wenn eine starke Erholung eingetreten ist (Anwendung von Artikel
19 der Habitat-Richtlinie). Um es klar zu sagen, es geht um die Nutzung der bestehenden
Bestimmungen der Habitat-Richtlinie und nicht um eine Überarbeitung der Richtlinie selbst".
Siehe die politischen Forderungen von FACE zu Großraubtieren
Siehe die Position von FACE zum Wolf
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