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Grußwort des Präsidenten
Liebe IVA-Freundinnen und Freunde, meine sehr geehrten Damen und Herren,
die - coronabedingt - schwere Zeit für uns alle ist noch (lange?) nicht zu Ende. Fast seit Beginn 2020 sind wir jetzt im „Griff“ der Seuche Covid-19 und eine Rückkehr zum „normalen
Leben“ (und Jagen) ist nicht absehbar. Es sieht (Mitte März 2021) so aus, als ob die „dritte
Welle“ gerade startet, mit deutlich infektiöseren Mutationen als zuvor. Konsequenter Weise
wurde daher auch vor wenigen Tagen die Messe „Jagd und Hund“ endgültig abgesagt. Auch
wir müssen daher das sonst übliche Frühjahrsseminar endgültig „canceln“ und auf den
Herbst hoffen. Bezüglich meiner (vielleicht gilt das ja auch für Ihre?) Auslandsjagdpläne
führt das dazu, dass ich erst nach einem vollständigen Impfschutz wieder Reisepläne machen werde. Alles andere ist mir mit meinen fast 71 Jahren einfach zu riskant.
Um in diesen Zeiten eine Kommunikation mit den Mitgliedern aufrecht zu erhalten, hatte
sich der Vorstand ja zu einer zweimonatlichen Herausgabe des -nur als e-mail-Ausgabe verschickten - „Info-Briefs“ entschlossen, dessen dritte Aushabe Sie hier (virtuell) in Händen
halten.
Aber ich möchte NICHT erneut einen „Corona-Jammer-Infobrief“ versenden. Ich habe mich
diesmal entschlossen, einen „Themenbrief“ zu erstellen, der schwerpunktmäßig die aktuellen, immer mal wieder über Die Grünen und „Gutmenschen“ aufgebrachten Fragen zur Trophäenjagd aufgreift.
Wir Jäger in Deutschland werden ja dieses Jahr eine Bundestagswahl erleben, in der die
Rolle der Grünen eine enorme Bedeutung haben könnte, bis hin zur Frage der Kanzlerschaft
einer/eines Grünen. Die anderen Parteien sind ja fleißig dabei sich „anzubiedern“, allen voran die 10-Prozent-Partei SPD mit ihrem „Kanzlerkandidaten“ Olaf Scholz. Aber auch für
die CDU scheint SCHWARZ-GRÜN die wichtigste Option zu sein, besonders, wenn die SPD
die Koalition nicht fortsetzen wird, wonach es aussieht. Und nach den vielen Jahren Kohl
und Merkel könnte sich, insbesondere wegen des grottigen Corona-Managements, auch eine
starke „Wechselströmung“ auswirken und eine (linke oder andere) Koalition OHNE die
CDU/CSU ermöglichen.
In jedem Fall ist die Rolle der Grünen für uns Jäger Anlass zu tiefer Sorge. Waffenrechtsänderungen und ein Verbot der Trophäenjagd sind nur zwei Stichworte.
Ich möchte daher hier an viele warnende Worte aus den vom Trophäenjagdverbot betroffenen Ländern erinnern und diese für Ihre Argumentation im Freundes- und Bekanntenkreis
zusammenstellen. Bitte behalten Sie in Erinnerung, GRÜNE sind durch SACHARGUMENTE NICHT BEEINFLUSSBAR!! Sie haben ihre vorgefasste, ideologisch verhärtete
Meinung. Der einzige Weg aus diesem Dilemma ist, möglichst viele Menschen, die unentschlossen sind, zu überzeugen, die Grünen nicht zu wählen. Dies ist besonders schwer, weil
die Grünen ja auch Themen aufgreifen, wie z.B. den Klimaschutz, die uns am Herzen liegen.
Wir sehen doch täglich, wie es unseren Wäldern geht!
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Aber bitte vergessen Sie nicht, fast alle führenden Grünen, auch der beliebte „Übervater“
Kretschmann, haben eine „linke“ Vergangenheit.
Wir brauchen zudem Ihre aktive Mithilfe, um neue Mitglieder zu werben. Bitte prüfen Sie,
ob es in Ihrem Bekanntenkreis nicht eventuell Jäger gibt, die für den IVA zu gewinnen sein
könnten. Überzeugen Sie ihre Jagdfreunde vom Eintritt, und vor allem sensibilisieren Sie
diese, und nicht nur diese, für die Risiken, mit denen wir Jäger bei der Bundestagswahl 2021
konfrontiert werden. Alles in allem, wie eingangs erwähnt, es sind schwierige Zeiten.

Waidmannsheil, und bleiben Sie gesund,

für den Vorstand
Harald Schweim
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IVA – Meldungen
& Meinungen

Union rutscht weiter ab –
Grüne profitieren

Deutsche Trophäenjäger
töten Hunderte geschützte
Tiere

17.03.2021

15.03.2021
»Völlig absurd«: Steffi Lemke von den Grünen kritisiert, dass deutsche Großwildjäger
geschützte Tiere schießen. Auch der ökonomische Nutzen der Jagd für die Einheimischen sei umstritten.

Bei den Landtagswahlen gab es für die Union
bereits einen großen Dämpfer, nun zeigt sich
auch im Bund: Maskenaffäre und Corona-Politik
werden von den Wählern abgestraft.
Die Union hat im Zuge der Diskussion um die
Maskenaffäre laut einer Umfrage deutlich an
Zustimmung. CDU/CSU könnten derzeit mit 29
Prozent der Stimmen rechnen – vier Prozentpunkte
weniger als in der Vorwoche, wie die jüngst
veröffentlichte Erhebung des
Meinungsforschungsinstituts Forsa für das RTL/ntv"Trendbarometer" ergab.

Jäger aus Deutschland haben im vergangenen Jahr Hunderte im Washingtoner Artenschutzübereinkommen gelistete Tiere
als Trophäen mit nach Hause gebracht.
Aus Kanada, Argentinien, den USA, Namibia, Tansania, Tadschikistan, Russland und
der Mongolei führten sie 543 Jagdtrophäen
ein, wie aus einer Antwort des Bundesumweltministeriums auf eine Anfrage der
grünen Bundestagsabgeordneten Steffi
Lemke hervorgeht.

Auf diesem Umfrage-Niveau stand die Union
demnach zum letzten Mal im Winter 2020 – vor dem
Ausbruch der Corona-Pandemie. Von der
Schwäche der Union konnten vor allem die Grünen
profitieren, die sich um drei Prozentpunkte auf 21
Prozent verbesserten. Die Werte von SPD (16
Prozent), AfD (10 Prozent), FDP und Linken (je 8
Prozent) blieben unverändert.

»Es ist völlig absurd, während mehr und
mehr Tierarten vor dem Aussterben stehen, werden weiterhin Teile geschützter
Tiere als Jagdtrophäen nach Deutschland
gebracht – ganz legal«, sagte Lemke, die
naturschutzpolitische Sprecherin der Grünen ist. »Die Zerstörung ihres Lebensraums, die Klimakrise, illegaler und auch
legaler Handel bringen ganze Tierpopulationen unter Druck.«
»Die Deutschen sind die größten Großwildjäger nach den Amerikanern und Spaniern«
Unter den Trophäen: 164 Zebras, 109 Paviane, 8 Elefanten, 14 Löwen, 3 Breitmaulnashörner, 1 Eisbär und 40 gerade erst im
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Washingtoner Übereinkommen über den
internationalen Handel mit gefährdeten frei
lebenden Tieren und Pflanzen (Cites) unter
Schutz gestellte Giraffen. »Angesichts der
dramatischen Situation beim Artenschwund muss die Bundesregierung handeln und die Praxis von Jagdtrophäen von
geschützten Arten stoppen«, fordert
Lemke.

regulierte Trophäenjagdprogramme könnten aber eine wichtige Rolle spielen für
den Schutz der Wildtiere und für den Lebensunterhalt der lokalen Bevölkerung.
Ähnlich argumentieren der Internationale
Rat zur Erhaltung des Wildes und der Jagd
(CIC) in Deutschland und der Deutsche
Jagdverband (DJV). »Wo die Jagd verboten
ist, gehen die Bestände in den Keller«, sagt
ein Experte für Auslandsjagd beider Jagdverbände. »Der Bevölkerungsdruck in Afrika ist sehr groß. Viehhaltung ist eine der
Haupteinkommensquellen. Wenn die Wildtiere keinen Wert haben, wird die Savanne
umgestaltet in Weidefläche.« Wildtiere verlieren den Lebensraum. »Wenn man Anreize schafft über die Jagd, dann ist die
Motivation groß, die Tiere zu schützen.« Es
gehöre auch zur Selbstbestimmung Einheimischer, Jagdrechte an zahlungskräftige Kunden zu geben. Die Jäger töteten
zudem möglichst alte Tiere, die für den
Arterhalt eine untergeordnete Rolle spielten.

»Die Deutschen sind die größten Großwildjäger nach den Amerikanern und Spaniern«, sagte Daniela Freyer von Pro Wildlife.
»Das hat mit der Jagdtradition des Landes
zu tun, aber auch mit der Zahlungskraft.«
Für die Einfuhr der Trophäen insbesondere
von streng geschützten Arten prüft das
Bundesamt für Naturschutz (BfN) auf Antrag lediglich die rechtlichen Grundlagen.
»Bei Vorliegen der Genehmigungsvoraussetzungen besteht kein Ermessen für die
Entscheidung des BfN«, sagte ein Mitarbeiter. Allerdings dürfen Trophäen streng geschützter Arten nicht kommerziell genutzt
werden.
Jägerin posiert mit Giraffenherz

Diskussion um ökonomischen Nutzen für
Einheimische

Zum Valentinstag posierte eine Jägerin mit
dem Herz einer getöteten Giraffe für die
Kamera. Gegner werben bei Facebook dafür, sie wegen ihrer Posts mit toten Tieren
aus dem sozialen Netzwerk zu verbannen.
Die Frau wiederum schreibt auf Facebook,
die Trophäenjagd sei ein Instrument, bestimmte Arten vor dem Aussterben zu retten.

Um des Prestiges willen würden große und
gesunde Tiere geschossen, sagt hingegen
Pro-Wildlife-Vertreterin Freyer. Es dürfe
auch nicht sein, dass in Kanada Eisbären,
die als »Inbegriff für das Artensterben«
gelten, gejagt würden. Doch auch dies wird
kontrovers gesehen. »Die Gefahr für die
Bären liegt nicht in der traditionellen Jagd
der Inuit. Das zeigen alle wissenschaftlichen Daten«, schreibt die Artenschutz-Expertin der Umweltorganisation WWF
Sybille Klenzendorf in einem Blog. »Die
Bedrohung geht von der Klimakrise aus. Es
rettet die Art nicht, wenn den Inuit ihr –
übrigens völkerrechtlich verbrieftes –
Recht auf Jagd genommen wird.« Teils

Das sieht unter bestimmten Bedingungen
auch die Weltnaturschutzunion IUCN so –
innerhalb derer das Thema allerdings umstritten ist. Es gebe in einer Reihe von
Ländern Beispiele für Korruption, mangelnde Transparenz, übermäßige Quoten,
illegale Jagd und schlechte Überwachung,
heißt es in einem IUCN-Papier. Legale, gut
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zu erschweren, machen erfolgreiche Artenschutzprojekte zunichte und missachten Menschenrechte.

verkaufen die Inuit dieses Recht, um dringend benötigte Einkünfte zu generieren, für
erhebliche Beträge.

BfN: Wichtige Rolle der Jagd
In der bisher unveröffentlichten Antwort der
Bundesregierung an Bündnis 90/Die Grünen
nimmt das Bundesamt für Naturschutz (BfN)
deutlich Stellung: Gut regulierte und überwachte Auslandsjagd spiele in den Naturschutzprogrammen einiger Länder eine wichtige Rolle. Auslandsjagd schaffe in vielen Fällen Anreize für Regierungen und private Landeigentümer, Gebiete als Wildgebiete zu erhalten und dort Schutzmaßnahmen zu finanzieren,
einschließlich Maßnahmen gegen Wilderei. Der
Fototourismus stelle eine weitere Nutzungsform
dar, scheine aber bislang nicht dieselben monetären Erträge zu erzeugen und in der Praxis
nicht überall realisierbar zu sein.

Im vergangenen Jahr etwa kostete laut
Katalog eines Anbieters eine 14-tägige
Reise zur Eisbärenjagd in der schwer erreichbaren kanadischen Inuit-Region
Nunavut 52.500 US-Dollar, inklusive Abschuss eines Bären. Eine dreiwöchige Löwenjagd in Afrika wiederum sollte mit
knapp 80.000 US-Dollar pro Teilnehmer zu
Buche schlagen, mit Vollverpflegung und
täglichem Wäschedienst.

Betroffene wehren sich
Gemeindevertreter aus dem südlichen Afrika,
die für Millionen ihrer Landsleute sprechen, erteilten jüngst ähnlichen Behauptungen wie denen von Bündnis 90/Die Grünen eine klare Absage. In einer Videobotschaft fordern sie ein
Ende der Diskriminierung ihrer Naturschutzstrategien und eine ehrliche Auseinandersetzung
mit der Lebensrealität der Lokalbevölkerung:
"Alles andere bedeutet, die Rechte von Tieren
über unsere Rechte als Menschen zu stellen.
Durchschnittlich 50 bis 90 Prozent der wirtschaftlichen Anreize zum Schutz unserer Wildtiere stammen aus nachhaltiger, regulierter, humaner und wissenschaftlich überwachter Jagd."

Grüne wollen Trophäenjagd
verbieten
12. März 2021
Bündnis 90/Die Grünen fordert im neuen Parteiprogramm ein Ende der "Trophäenjagd". In
einer laufenden kleinen Anfrage an die Bundesregierung wird behauptet, Trophäenjagd trage
zum Rückgang von Wildtieren bei. CIC und
DJV warnen: Verbotspolitik missachte die
Rechte armer Landbewohner des globalen Südens.

Debatte ignoriert wissenschaftliche Fakten
Wissenschaftler warnen aktuell in einem BlogBeitrag, dass der Einfluss ideologisch geprägter Politik globale Naturschutzbemühungen zunehmend gefährde: "Die Debatte um die Jagd
wird emotional geführt und ignoriert wissenschaftliche Fakten." Auch die Weltnaturschutzunion IUCN stellt klar: „Ein Ende der Jagd –
beim Fehlen tragfähiger, alternativer Einnahmequellen – verschärft die weitaus größeren
Bedrohungen wie Lebensraumverlust und Wilderei.“ Die IUCN verweist politische Entscheidungsträger in einem Informationsschreiben darauf, dass Importbeschränkungen für
Jagdtrophäen nur legitim sind, wenn mindestens gleichwertige Alternativen zu Jagdsystemen bereitstehen. CIC und DJV haben zur Versachlichung der einseitig geführten Diskussion

Die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die
Grünen fordert die Bunderegierung auf, 22 Fragen zur "Einfuhr von Jadtrophäen geschützter
Arten" zu beantworten. In der kleinen Anfrage
wird unterstellt, Auslandsjagd trage zum Rückgang von Wildbeständen bei. Untermauert wird
diese Behauptung mit einer fragwürdigen Studie der Tierrechtsorganisation IFAW. Der Internationale Jagdrat (CIC) in Deutschland und der
Deutsche Jagdverband (DJV) stellen klar: Bestrebungen, den Import legaler Jagdtrophäen
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ein gemeinsames Frage-Antwort-Papier zur
Auslandsjagd veröffentlicht.

lokalen Fernsehsender und in verschiedenen
Medien sagen hörten", sagte ein Bewohner des
Dorfes Parakarungu im Chobe-Distrikt, David
Mbanga, in einem Interview auf dem Elefantenmanagement-Gipfel im Mai 2019 in Kasane.
Herr Mbanga sagte, dass das vom ehemaligen
Präsidenten Ian Khama verhängte Jagdverbot
enttäuschend gewesen sei, da er die Bevölkerung zuvor nie konsultiert habe. "Sogar sein
verstorbener Vater Seretse Khama wäre sehr
enttäuscht gewesen, zu sehen, dass sein Sohn
dem Volk die Vorteile der Wildtiere wegnimmt", sagte Herr Mbanga. "Präsident Seretse
Khama hat uns früher jährlich Büffel als Fleisch
geschenkt. Jetzt hat es sein Sohn leider versäumt, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten." Herr Mbanga, ein Farmer, sagte, dass der
frühere Präsident Khama auch die Elefanten,
zusammen mit anderen Arten von Wildtieren,
abgewertet hat, als er die Jagd verbot. Ohne den
Nutzen der Jagd sahen die Dorfbewohner des
Chobe-Distrikts, wie alle anderen in Botswana
auch, keine Notwendigkeit, die Elefanten zu erhalten, da sie Kosten ohne Nutzen brachten.
Gleich nach seinem Amtsantritt löste Präsident
Masisi sein Versprechen ein und hob das von
Khama verhängte Jagdmoratorium [Aussetzung] ab Mai 2021 auf. Dieser historische Moment der Wiederherstellung der demokratischen
und verfassungsmäßig geschützten souveränen
Rechte der ländlichen Gemeinden versetzte
diese in Feierstimmung. Es bestätigte die Tatsache, dass die afrikanischen Gemeinden den
Wunsch haben, ihre demokratischen und souveränen Rechte zu erhalten, um weiterhin von ihren Wildtieren zu profitieren.

Frage-und-Antwort-Papier zur Auslandsjagd | Deutscher Jagdverband

Botswana kehrt auf die internationale Jagdlandkarte zurück
Afrikas Jagdkultur, einschließlich der von Botswana, wird niemals sterben, egal wie sehr westliche Tierschutzgruppen versuchen, afrikanische
Politiker zu beeinflussen, um sie zu verbieten.
Als ein Land, das die Jagd über einen Zeitraum
von sechs Jahren vermisst hat wie die Wüste
den Regen, kehrt Botswana im April 2021 auf
die internationale Jagdlandkarte zurück.
Die Jagdsaison wird am Dienstag, den 6. April eröffnet und endet am Dienstag, den 21.
September 2021.

In einer Show, die zeigt, dass sie Welten von
den afrikanischen ländlichen Gemeinden entfernt sind, stellten sich die westlichen Tierrechtsgruppen gegen die Aufhebung des
Jagdmoratoriums. Sie kamen mit leeren Drohungen, Botswana als Touristenziel zu boykottieren. Niemand störte sich an diesen wiederholten Drohungen, die nie wahr gemacht wurden,
seit man sie vor über 45 Jahren das erste Mal
aussprach. Traurigerweise, gerade als Botswana
seine Jagdtrophäen vermarktet hatte und im Begriff war, die Jagd im Jahr 2020 wieder aufzunehmen, erhob die COVID-19-Pandemie ihr
tödliches Haupt und übernahm dort, wo der ehemalige Präsident Khama aufgehört hatte, indem

"Botswana erfreut sich seit vielen Jahren des Interesses und der Unterstützung eines internationalen Kundenstamms. Als Reiseziel bietet Botswana immer noch eine große Vielfalt an Jagdhabitaten, einschließlich der großen KalahariSandfelder, professionelle Abläufe in Verbindung mit vielen Berufsjägern stellen sicher,
dass die Qualität der Trophäen gleichbleibend
hoch ist, besonders bei Elefanten", sagte die
Sprecherin der Botswana Wildlife Producers
Association (BWPA), Frau Debbie Peake, in einem Interview in diesem Monat. "Ich unterstütze Präsident Masisi in der Auffassung, dass
die Jagd zurückkehren muss, wie wir ihn das im
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sie höchst unerwartet die Jagd für ein weiteres
Jahr einschränkte. Dies bedeutete, dass zu der
sechsjährigen Jagdpause in Botswana ein weiteres Jahr hinzukam.

"Die kontrollierte Jagd wurde 2014 ausgesetzt,
und nachdem wir ein weiteres Jahr durch die
COVID19-Zwänge verloren haben, ist die Industrie nun bereit, Botswana wieder auf die
Karte zu setzen", sagte die Botswana Wildlife
Producers Association letzte Woche. "Die Betreiber haben sich verpflichtet, sicherzustellen,
dass die ländlichen Gemeinden voll an der
Jagdsaison und am Tourismussektor beteiligt
werden, durch Beschäftigungsmöglichkeiten
und gemeinschaftliche Managementfunktionen,
daher ist dies ein aufregendes Jahr für Botswana."

Bei der Aufzählung der Kosten des Verbots für
die Jagdindustrie sagte Frau Peake, dass das
Jagdverbot von Ian Khama mehr als 90% der in
Botswana ansässigen Jagdveranstalter gezwungen hat, ihre Tätigkeit in Botswana aufzugeben.
"Ohne eine Jagdquote in Gemeinschaftsgebieten
und in kommerziellen Konzessionen waren
viele Betreiber gezwungen, in andere afrikanische Jagdländer wie Tansania und Sambia umzusiedeln", sagte Peake. "Eine kleinere Anzahl
wahrte ihre Geschäftsinteressen in geringem
Umfang in Botswana, aber die Wildfarmen blieben bestehen und boten weiterhin eine qualitativ
hochwertige Jagd auf Flachlandtiere an. Der
Verlust der Elefantenquote, zusammen mit anderen Quoten, war signifikant, so dass die Industrie sich nunmehr dem Aufbau von Unternehmen widmen muß, um sich in Zukunft wieder auf dem Markt zu etablieren."

Frau Peake sagte, dass das Community Based
Natural Resources Management (CBNRM)Programm während der Aussetzung der Jagd
viel an Schwung verloren hat. "Wir glauben,
dass CBNRM für unsere Industrie von entscheidender Bedeutung ist, und die BWPA hat sich
verpflichtet, die Community-Based Organisations (CBOs) zu unterstützen und sicherzustellen,
dass sie zu Beteiligten der Industrie werden und
nicht nur zu Aktionären", sagte sie. "Die CBOs
sind bereit, den Jagdbetreibern eine viel partizipativere Rolle zu gewähren. Die BWPA arbeitet
außerdem mit technischer Unterstützung von lokalen Experten eng mit dem Department of
Wildlife and National Parks an einer überarbeiteten Raubtierstrategie und dem Elefantenmanagementplan zusammen, die beide für die Aufrechterhaltung des Naturschutzmanagements
und die nachhaltige Nutzung der Ressource von
entscheidender Bedeutung sind."

Das Jagdmoratorium schadete unweigerlich der
Erhaltung von Wildtieren und Lebensräumen,
erhöhte den Konflikt zwischen Mensch und
Wildtieren, die daraufhin mit Rachetötungen
von Löwen durch Vergiftung reagierten, und
zwar in einem noch nie dagewesenen Ausmaß.
Die früheren Vorteile der Jagd, die den Menschen geholfen hatten, die Notwendigkeit des
Schutzes von Löwen und Elefanten sowie anderer verwandter Wildarten wie Büffel und Leopard zu erkennen, waren plötzlich verschwunden. "Die Kosten für die gemeinsame Nutzung
des Landes mit den Wildtieren beinhalten die
Tötung unserer Angehörigen", sagte Herr
Mbanga. "Wir haben gerade heute einen von
ihnen hier in Kasane Town beerdigt. Die Elefanten haben auch unser Eigentum zerstört. Tatsächlich können wir keine Feldfrüchte mehr anbauen, weil die Elefanten sie ständig vernichten.
Deshalb unterstütze ich die Absicht von Präsident Masisi, das Verbot der Elefantenjagd aufzuheben, denn die Jagd kann uns helfen, die
großen Elefantenherden auszudünnen und auch
den Konflikt zwischen Mensch und Tier zu minimieren, wenn die Menschen wieder beginnen,
von den Elefanten zu profitieren."

Vor dem Khama-Jagdmoratorium wurden die
Einnahmen aus dem Wildbestand dazu verwendet, um kommunale Wildhüter zu beschäftigen,
die auch Holzdiebstahl und unnötige Baumfällungen verhindern. Daher zeigen diese Schutzmaßnahmen, wie die Einnahmen aus der Jagd
dem Schutz von Wildtieren und Lebensräumen
sowie der sozioökonomischen Entwicklung zugute kommen können. Eine der greifbarsten Investitionen des Chobe Distrikts, die mit den
Einnahmen aus der Wildtierjagd getätigt wurde,
war der Bau der gehobenen Chobe Enclave
Conservation Trust Community Lodge - Ngoma
Safari Lodge, die gemeinsam mit Partnern aus
dem Privatsektor betrieben wird. Die VierSterne-Lodge kommt der lokalen Bevölkerung
zugute, indem sie Arbeitsplätze schafft und die

8

Nr. II / 2021

April /2021

Einheimischen in verschiedenen Berufszweigen
ausbildet. Zusätzlich profitiert die Chobe-Gemeinde von den Pachtgebühren der Lodge. Die
Lodge beschäftigt 27 Personen aus der Gemeinde, die nun für den Lebensunterhalt ihrer
Familien sorgen können, im Gegensatz zu früher, als sie arbeitslos waren. Viele Jahre lang,
bevor der ehemalige Präsident Ian Khama die
Jagd auf Wildtiere, einschließlich der auf Elefanten, im Jahr 2014 plötzlich aussetzte,
stammte das meiste Geld, das die ländlichen
Gemeinden des Chobe-Distrikts verdienten,
eben aus der Elefantenjagd. Die Jagdeinnahmen
wurden verwendet, um das Büro des Chobe Enclave Conservation Trust (CECT) und Gemeinschaftsprojekte zur Armutsbekämpfung zu finanzieren. Das CECT hat ein Bankkonto, und
seine Finanzen werden von einer professionellen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.
Das CECT-Büro wird von 31 Mitarbeitern mit
einem für 2019 genehmigten jährlichen Gehaltsbudget von 1,6 Millionen Pula (ca.
145.454,00 US$) geführt. "Wir wollen sicherstellen, dass wir, wenn die Jagd beginnt, eine
ausgehandelte Erhöhung des Anteils der Gemeinden des Chobe-Distrikts an den Jagdeinnahmen erhalten, weil alles seit dem Jagdverbot
im Jahr 2014 im Preis gestiegen ist", sagte ein
Bauer aus dem Dorf Kachikau, Richard Tshekonyane. "Auf unserer Wunschliste für die Entwicklung sollte stehen, dass in jedem Dorf eine
Metzgerei und eine Bäckerei gebaut wird, sowie
die Durchführung anderer Projekte, die unserem
Volk zugutekommen."

ignorieren, und denken, dass niemand bemerkt,
was sie tun?
Nehmen wir die Entscheidung der SADC-Länder von 2019, sich gegen die Beschränkungen
des internationalen Wildtierhandels zu stellen.
Die Beschränkungen wurden von CITES, einer
UN-Behörde zur Regulierung des internationalen Handels mit gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, beschlossen. Die Beschränkungen beinhalteten Verbote, die den Handel mit Elfenbein
und Nashorn-Horn sowie mit lebenden Giraffen
betreffen. Die SADC-Länder erklärten, dass sie
die Restriktionen ignorieren würden, ein Vorgehen, das der Vertrag zur Gründung von CITES
erlaubt. Der nächste logische und durchaus
machbare Schritt wäre dann die Einrichtung des
viel diskutierten SADC-Handelsmechanismus
für Elfenbein und Nashorn-Horn gewesen. Aber
er kam nie zustande. Mit der SADC-Erklärung
kam alles ins Stocken. Der Wunsch der SADCBürger nach einem sinnvollen und langfristigen
Handel mit Wildtierprodukten zeigt sich in den
guten Noten, die sie ihren Politikern dafür gaben, dass sie gemeinsam eine Protestentscheidung gegen die wirtschaftlich schädlichen und
ökologisch unnötigen Beschränkungen getroffen haben.
Doch dieses Lob war ebenso willkommen, wie
es vielleicht verfrüht war. Sobald CITES den
Protest der SADC als gültig akzeptiert hatte,
hätten die SADC-Länder die Mechanismen und
Märkte für den Verkauf ihres überschüssigen
Elfenbeins und Nashorn-Horns schaffen müssen. Das haben sie unerklärlicherweise nicht getan. Dabei beläuft sich der kollektive Wert des
gelagerten Elfenbeins und Nashorn-Horns der
SADC-Länder auf Milliarden von US-Dollar.
Dieses Geld könnte in die von Covid-19 verwüsteten Volkswirtschaften der Region fließen,
Anti-Wilderei-Aktivitäten und andere Schutzmaßnahmen sowie auch Covid-19-Impfstoffe finanzieren. Die SADC wird nie zwingendere Argumente für den Elfenbein- und Nashorn-HornHandel haben als heute mit Covid-19 und der
Elefanten-Überpopulation. Aber es wird nichts
unternommen, um diese Chance zu nutzen.
Schlimmer noch, die Politiker, die ein Jahr gebraucht haben, um den Mut aufzubringen, CITES herauszufordern (und die internationalen
Tierrechtsgruppen, die einen Großteil der CITES-Aktivitäten finanzieren), haben sich dann

Das Original ist zu finden @https://bulawayo24.com/index-id-opinion-sc-columnist-byo200924.html

Den Wildtierhandel wieder in den
Dienst der Völker stellen
WARUM brauchen Menschen an den Schalthebeln der Macht scheinbar ewig, um etwas Gutes
für die Menschen, denen sie dienen, und die
Wildtiere, um die sie sich bemühen sollen, zu
erreichen? Sind unsere Politiker so sehr damit
beschäftigt, sich um ihr eigenes Wohlergehen
zu kümmern, dass sie dasjenige anderer
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hinter einen Vorhang des Schweigens und der
Untätigkeit zurückgezogen, der immer noch
weitere Maßnahmen blockiert.

privater westlicher Organisationen nicht ausreichend genutzt. Ein Beispiel für die Durchschlagskraft der politischen Stimme für die
Wildtiere hat sich bereits in Botswana gezeigt.
Präsident Mokgweetsi Masisi gewann die Präsidentschaftswahlen 2019 in diesem Land, nachdem er den ländlichen Gemeinden versprochen
hatte, dass die Wildtierjagd, einschließlich der
Elefantenjagd, wieder aufgenommen werden
würde. Deren Wünsche waren vom früheren
Präsidenten Ian Khama diktatorisch mißachtet
worden. Es waren die bevölkerungsreichen
ländlichen Gemeinden, die den Ausgang der
Präsidentschaftswahlen 2019 in Botswana bestimmten. Selbst die internationale Gemeinschaft hat anerkannt, dass Präsident Masisi die
Präsidentschaftswahlen mit seiner Position zum
Thema Wildtierhandel/Jagdtrophäen für sich
entschieden hat.

Vielleicht dachten die Politiker und Karrierebürokraten, sie könnten beides haben, indem sie
scheinbar mutige Maßnahmen ergreifen und so
zeigen, dass sie zum Wohle ihrer eigenen Bürger arbeiten, und auf der anderen Seite durch einen Verzicht auf deren tatsächliche Umsetzung
auf der „guten Seite“ der Tierrechtsgruppen
bleiben, die so viele Reisen und finanziell lohnende "Extras" bezahlen, die einige korrupte
Kabinettsminister und hohe Beamte genießen.
In der Zwischenzeit sind die Akteure des privaten Sektors in der SADC-Wildtierwirtschaft es
leid, der Scharade zuzusehen. Sie wollen das
Schweigen und die Untätigkeit bezüglich des
lang erwarteten regionalen Handelsgremiums
für Elfenbein und Rhinozeroshorn beenden. Sie
wollen, dass jemand bald etwas unternimmt.
Andernfalls stellt sich wirklich die Frage, ob die
Wildtiere in der SADC-Region überleben können.

Wenn die Politiker des südlichen Afrika im Jahr
2021 nichts tun, um den Wildhandel in ihren
Ländern aktiv wiederherzustellen, verdienen sie
es, aus dem Amt gejagt zu werden. Sie sollten
durch jene Politiker ersetzt werden, die den
enormen Wert der Wildtierwirtschaft erkennen.

Erforderlich für eine Wende zum Besseren wäre
die Wahl von Politikern, die vorantreiben, was
vor fast drei Jahren begonnen wurde. Das bedeutet, dass sie sich für die Einrichtung der
SADC-Handelsbehörde für Elfenbein und Nashorn-Horn und den sinnvollen Neustart für den
Handel mit lebenden Elefanten, Giraffen und
Nashörnern einsetzen. Es ist höchste Zeit, dass
jedes Land des südlichen Afrikas die Wildtierhandelsfrage aktiv und abschließend regelt. Es
ist ganz einfach. Laut Godfrey Harris, dem in
Los Angeles ansässigen Geschäftsführer des
Ivory Education Institute, sollte jeder Kandidat
für ein öffentliches Amt gefragt werden, ob er
den Handel mit Wildtieren, einschließlich ihrer
Produkte wie Elfenbein und Nashorn-Horn, unterstützt. Diejenigen, die mit Ja antworten, verdienen eine Stimme. Diejenigen, die sich weigern zu antworten, die Angelegenheit weiter
"studieren" wollen oder über den "Teufel im
Detail" schwafeln, sollten ignoriert werden.

Über den Autor: Emmanuel Koro ist ein international
preisgekrönter, unabhängiger Umweltjournalist mit Sitz
in Johannesburg, der unabhängig über Umwelt- und Entwicklungsthemen in Afrika schreibt.
https://www.mahohboh.org/9639-2/

Welttierschutztag in
Afrika...
Aufruf an die Kommunen, von Wildtieren zu profitieren, während Simbabwe den Welttierschutztag
feiert.

Wildtierreiche ländliche Kommunen im
südlichen Afrika schlossen sich am Mittwoch dem Rest der Welt an, um den
Welttierschutztag 2021 zu begehen –
obwohl es derzeit laute Stimmen gibt,
die fordern, sich zusammenzuschließen
und den Kampf gegen westliche

Hoffentlich wird die Frage des Wildhandels im
südlichen Afrika bald zur politischen Abstimmung gestellt. Wie die Landfrage, so stellt auch
der Wildtierhandel ein wichtiges Element der
Wirtschaft der SADC-Länder dar. Im Fall der
Wildtiere wird es vor allem im Interesse großer
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Tierschützer vor den internationalen Gerichtshof zu bringen.

andere Kommunen in der SADC appelliert, sich zusammenzuschließen und
den Kampf gegen die Tierschützer vor
den Internationalen Gerichtshof zu bringen.

Viele ländliche Kommunen werden weiterhin dadurch beeinträchtigt, neben oft
gefährlichen Tieren leben zu müssen. Jedes Jahr am 3. März begeht die Welt den
Welttierschutztag, aber für die Dorfbewohner ist jeder Tag, der verstreicht, ein
Tag der wilden Tiere, an dem sie Angst
haben müssen, von diesen getötet zu
werden. Und wenn sie die Angriffe überstehen, sehen sie sich dem Problem gegenüber, daß ihre Ernte auf den Feldern
regelmäßig von Tieren heimgesucht und
vernichtet wird.

"Wir laden die Kommunen der SADC,
einschließlich der südafrikanischen, die
sich bereits an uns gewandt haben, ein,
sich mit uns zusammenzuschließen, damit wir diesen Fall gegen die Tierrechtsgruppen auf CITES- und UN-Ebene vorbringen können.“
"Sollten wir die Angelegenheit auf die
Ebene von CITES, UN und internationalem Gerichtshof bringen und scheitern,
bleibt uns nichts anderes übrig, als unsere Nationalparks in Agrar- oder Bergbaugebiete zu verwandeln", sagt Esther
Netshivhongweni von der Makuya
Hunting Community.

Während die Dorfbewohner ein Katzund-Maus-Spiel mit den gefährlichen
Tieren spielen, nur um zu überleben,
entscheidet sich ihr Schicksal jenseits
der Ozeane in Ländern, deren Bevölkerung ihre eigenen Wildtierressourcen bis
zum Ende des 19. Jahrhunderts nahezu
ausgerottet hat.

Der Johannesburger Umweltjournalist
Emmanuel Koro ist der festen Überzeugung, dass die in internationalen und nationalen Gesetzen verankerten Rechte
der Kommunen auf eine nachhaltige
Nutzung ihres Landes und der Wildtierressourcen nicht von den mächtigen
Tierrechtsgruppen untergraben werden
sollten.

Die Tierschützer in den westlichen Ländern kümmern sich nicht um das Leben
der armen Dorfbewohner. In ihren Augen sind das minderwertige Sterbliche und ihr Schicksal ist es, zu sterben, um
die Tiere zu retten. Die so genannten
Tierrechtsgruppen sind bestrebt, den
Kommunen das Recht zu verweigern,
von den Ressourcen der Wildtiere zu
profitieren, indem sie sich für ein Verbot
der Trophäenjagd und des Elfenbeinhandels einsetzen.

"In gewisser Weise sind es die Wilderer
und die Tierschützer, die von einer AntiWildtierhandelssituation profitieren, in
der wir uns gerade befinden. Deshalb
sollten alle afrikanischen Regierungen,
regionale Naturschützer, afrikanische
Nichtregierungsorganisationen und die
Öffentlichkeit den Aufruf der MakuyaGemeinschaft unterstützen, den Kampf
gegen die Tierschützer vor den Internationalen Gerichtshof, die

Verärgert von der Ungerechtigkeit und
dem Schaden, den westliche Tierschützer anrichten, hat die in der Provinz Limpopo ansässige, an natürlichen Ressourcen reiche Makuya-Jagdgemeinde an
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Generalversammlung der Vereinten Nationen und die UN-Wildtierbehörde CITES zu bringen", sagte Koro.
Der Vorsitzende von Painted Dog Conservation, Jerry Gotora, sagt, es sei unmoralisch, wenn Tierschützer verarmten
afrikanischen Gemeinden das Recht absprechen, ihre gottgegebenen Wildtierressourcen zu nutzen.
"Der vorgeschlagene Schritt, Tierrechtsgruppen vor den Internationalen Gerichtshof zu bringen, ist gerechtfertigt.
Die Gemeinden, die beabsichtigen, die
Tierschützer vor den internationalen Gerichtshof zu bringen, benutzen Moral
und nicht Emotionen, denn sie (die Wildtiere) sind eine gottgegebene Ressource,
die niemand instrumentalisieren sollte.
Die Tierschützer versuchen, Emotionen
zu nutzen und erkennen nicht an, dass
es sowohl Wissenschaft als auch Moral
gibt", sagte Gotora.
Während die an Wildtieren reichen Gemeinden des südlichen Afrika über die
vorgeschlagene Klage vor dem internationalen Gerichtshof beraten und die Mitgliedsländer der Vereinten Nationen den
Welttierschutztag begehen, ist es traurige Realität, dass das Verbot des Wildtierhandels in Verbindung mit den durch
COVID-19 verursachten Ressourcenproblemen die Aufgabe, Afrikas einzigartige Arten und Lebensräume zu erhalten, zu einer schwierigen gemacht hat.

Kenia: Niedergang
des Wildes seit dem
Jagdverbot
In der Mara Region in Kenia sind die Wildbestände seit dem Jagdverbot um zwei Drittel
zurück gegangen.
Das stellen die Autoren Ogutu, OwenSmith, Piepho und Said in einem Artikel im
„Journal of Zoology“ fest. Sie hatten die
Entwicklungen zwischen 1977 und 2009
untersucht. Seitdem haben sich die Bestände nicht erholt. Interessanterweise fand
der dramatische Rückgang nicht nur auf
den landwirtschaftlich und meist von Viehzüchtern genutzten Flächen, sondern auch
in den Schutzgebieten statt. Die Mara

Es ist eine Aufgabe, die die Afrikaner mit
ihrem Blut und ihrer Armut inmitten des
Reichtums bezahlen müssen.
Original siehe:
https://www.zbcnews.co.zw/calls-for-communities-to-benefit-from-wildlife-resourcesas-zim-marks-world-wildlife-day/
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gehört zum Serengeti-Ökosystem und wird
alljährlich auch von der großen Migration

sollen deshalb 170 Elefanten entfernt
werden. Anstatt sie abschießen zu lassen, sollen sie gefangen und verkauft
werden. Die Käufer müssen zahlreiche
Bedingungen erfüllen, damit das Wohlergehen der Tiere sichergestellt wird.

der Gnus, Zebras und Antilopen tangiert.
Größtes Schutzgebiet ist das „Nationale
Maasai Mara Reservat“ mit 1.510 qkm.
Die Ursache des Niedergangs sind menschliche Einflüsse: Zu große Bestände an Rindern, Ziegen und Schafen; Landwirtschaft,
Zäune und Siedlungen. Die Studie beweist,
dass das Jagdverbot von 1978 nicht die ihm
von Jagdgegnern zugesprochenen positiven
Wirkungen auf die Wildbestände hat. Das
Gegenteil ist der Fall.

Anstatt an der Auktion teilzunehmen
und die Elefanten für eine Umsiedlung
in evtl. geeignete Gebiete selbst zu erwerben, haben die finanzstarken Tierorganisationen nur eine emotionale
Protestkampagne entfaltet.
Inzwischen ist die Auktion abgeschlossen und nach Auskunft von Regierungsstellen gibt es fünf Bieter. Details
will man noch nicht nennen, da dies
aufgrund der zu erwartenden Aktionen
der Aktivisten den Verkauf gefährden
würde. Die Regierung ließ jedenfalls
verlauten, sie werde das Wohl ihrer
Bürger nicht wegen der Emotionen von
Leuten opfern, die keine Ahnung hätten, was vor Ort vorginge und im Übrigen gar nicht betroffen seien.

Namibia: Verkauf von
170 Elefanten unter
Beschuss

CIC und DJV: Klare Absage an
die Grünen in Sachen Jagdtourismus
16. März 2021

Gegen den massiven Protest internationaler Tieraktivisten zieht die Regierung Namibias den Verkauf von 170 Elefanten durch.

Erwartungsgemäß haben die Grünen
eine Anti-Jagdtourismus-Kampagne
entfaltet, nachdem sie die Antworten
der Bundesregierung auf ihre parlamentarische Anfrage zur Einfuhr von
Jagdtrophäen erhalten haben.

Die Elefantenzahlen im Lande sind in
den letzten Jahren erheblich angestiegen. Dadurch kommt es vermehrt zu
Problemen. In bestimmten Gebieten
gibt es Verletzte, Tote und erhebliche
Schäden in der Landwirtschaft, zum
Beispiel durch die Zerstörung lebenswichtiger Brunnen. In vier solcher besiedelten, landwirtschaftlichen Gebiete

Zahlreiche jagdfeindliche NGOs tun es
ihnen nach. DPA berichtet darüber,
und viele Magazine und Tageszeitungen drucken es ab. Die Kampagne
läuft wie von „Bündnis90/Die Grünen“
13
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geplant und von JWW schon vor Wochen vorhergesagt. Bereits 2017 hatte
der DJV festgestellt, als damals fast
identische Fragen gestellt worden waren: „Die Anfrage ist ein durchsichtiges
wahltaktisches Manöver.“ Dasselbe
trifft diesmal zu. Ziel: Verbot der Trophäeneinfuhr, wie im Parteiprogramm
angekündigt.

Jagdtrophäen nur legitim sind, wenn
mindestens gleichwertige Alternativen
zu Jagdsystemen bereitstehen.
Der Internationale Jagdrat in Deutschland und der Deutsche Jagdverband
rücken die Rechte der Bevölkerung in
den Jagdländern Afrikas in den Vordergrund: Bestrebungen, den Import legaler Jagdtrophäen zu erschweren, machen erfolgreiche Artenschutzprojekte
zunichte und missachten Menschenrechte.

Allerdings ist diesmal etwas anders.
Die von der Deutschen Delegation des
CIC zusammen mit dem DJV in Berlin
eingerichtete Fachstelle zur Auslandsjagd und zum internationalen Naturschutz äußert sich ebenfalls und wird
in der Presse mit ihren Argumenten zitiert.

Die Betroffenen wehren sich inzwischen selbst. Gemeindevertreter aus
dem südlichen Afrika, die für Millionen
ihrer Landsleute sprechen, erteilten
jüngst ähnlichen Behauptungen wie
denen der Grünen eine klare Absage.
In einer Videobotschaft fordern sie ein
Ende der Diskriminierung ihrer Naturschutzstrategien und eine ehrliche
Auseinandersetzung mit der Lebensrealität der Lokalbevölkerung: „Alles andere bedeutet, die Rechte von Tieren
über unsere Rechte als Menschen zu
stellen. Durchschnittlich 50 bis 90 Prozent der wirtschaftlichen Anreize zum
Schutz unserer Wildtiere stammen aus
nachhaltiger, regulierter, humaner und
wissenschaftlich überwachter Jagd.“

„Die Scheinargumente der Grünen ignorieren die wissenschaftlichen Fakten“, sagt Stephan Wunderlich,
der CIC/DJV-Fachmann zur Auslandsjagd. Ganz aktuell warnen Wissenschaftler, dass der Einfluss ideologisch
geprägter Politik globale Naturschutzbemühungen zunehmend gefährdet.
Auch die Weltnaturschutzunion/IUCN
stellt klar: „Ein Ende der Jagd – beim
Fehlen tragfähiger, alternativer Einnahmequellen – verschärft die weitaus
größeren Bedrohungen wie Lebensraumverlust und Wilderei.“ Die IUCN
verweist politische Entscheidungsträger in einem Informationsschreiben darauf, dass Importbeschränkungen für

Fakten sind wichtig, und Fehlinformationen
können verheerende Auswirkungen in der realen Welt haben. Das gilt für den afrikanischen Busch ebenso wie für das US-Kapitol.
Deshalb sind wir zutiefst besorgt, wenn wir
offenkundige Fehlinformationen über die Trophäenjagd lesen, wie zum Beispiel in den
Meinungsbeiträgen des Fotografen Cyril
Christo.

Viele Informationen über die
Trophäenjagd sind falsch.
Völlig falsch
Warum ein Verbot der Trophäenjagd die
Artenvielfalt und die lokalen Gemeinschaften gefährden würde
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Die Trophäenjagd ist ein emotionales und polarisierendes Thema, anfällig für Fehlinformationen. Ein Großteil der Diskussion auf beiden Seiten findet in „Echokammern“ statt, in
denen Un- und Halbwahrheiten verbreitet und
aufrechterhalten werden. Fehlinformationen
können schließlich ihren Weg in politische
Debatten finden, wie es im Kongress, der kalifornischen Legislative und dem britischen
Parlament geschehen ist. Genau wie bei der
Impfgegnerschaft und der Leugnung des Klimawandels müssen diese Fehlinformationskampagnen für den erheblichen Schaden,
den sie anrichten, angeprangert werden. Wie
der Wissenschaftler Kelvin Peh so schön
sagte: "Die Wahrheit ist nicht nur weiterhin
wichtig; sie bleibt die größte Waffe und das
Schutzschild für alle Naturschützer und Umweltwissenschaftler in einer Welt der zunehmend mutwilligen, politisch motivierten Mythenbildung."

Aussterben zu bringen, denn neun der 20 Arten nehmen an Zahl zu, und sechs sind
stabil. Achtzehn werden von der IUCN als
"Least Concern" (am wenigsten gefährdet)
eingestuft, die beiden anderen als "Near
Threatened" (nahezu bedroht), also ist keine
der Arten bedroht. Bei vier der 20 Arten, darunter eine der "Near Threatened"-Arten, wird
die Trophäenjagd von der IUCN als positives
Instrument zu ihrer Erhaltung genannt, bei
weiteren drei Arten wird sie impliziert. Bei keiner der 20 Arten ist die Trophäenjagd als Bedrohung für ihre Populationen dokumentiert.
Diese Fakten sind wichtig. Die Trophäenjagd
kann für die Erhaltung von Wildtieren wichtig
sein, weil sie den wirtschaftlichen Anreiz bietet, große Gebiete mit Lebensraum zu erhalten, in denen es nur wenige oder keine alternativen Finanzierungsquellen gibt. Dies hilft
bei der Erhaltung von Arten, einschließlich
Löwen, die das Leben und den Lebensunterhalt der Landbevölkerung bedrohen können.
Eine bahnbrechende Studie dokumentierte,
dass mindestens 340 Millionen Hektar in Afrika südlich der Sahara durch Trophäenjagd
erhalten werden, mehr Land, als für Nationalparks reserviert ist, in denen sich der Fototourismus konzentriert. Darüber hinaus gibt
es eindeutige Beispiele, bei denen die Trophäenjagd dem Schutz von Wildtieren zugute
gekommen ist, darunter Elefanten, Löwen,
Nashörner, Büffel, Argali und viele andere.
Diese Beispiele sind gut dokumentiert, unter
anderem in einem Briefing Paper der IUCN,
in der wissenschaftlichen Literatur und in einem Bericht des US-Kongresses. Noch einmal: Diese Fakten sind wichtig. Indem die
Trophäenjagd Anreize für die Erhaltung des
Lebensraums von Wildtieren und den Erhalt
gefährdeter Arten schafft, kann sie eine wichtige Rolle bei der Reduzierung weitaus größerer Bedrohungen wie Lebensraumverlust
und Wilderei spielen.

Es gibt viele Aussagen in den Beiträgen von
Herrn Christo, über die man diskutieren
könnte, aber drei zentrale (und weit verbreitete) Missverständnisse stechen hervor.
Diese sind nicht nur in den Artikeln von Herrn
Christo zu finden: Sie werden auch häufig
von Anti-Trophäenjagd-Kampagnen verbreitet. Solche Fehlinformationen müssen bekämpft werden, damit die politischen Entscheidungsträger besser informiert werden.
Die erste ist die Vorstellung, dass die Trophäenjagd Arten zum Aussterben bringt.
Jahrzehnte veröffentlichter, wissenschaftlicher Forschung und Felderfahrungen zeigen,
dass dies nachweislich falsch ist. Soweit wir
wissen, gibt es keine einzige Tierart, bei der
die Trophäenjagd in der Roten Liste der International Union for Conservation of Nature
(IUCN) als Hauptbedrohung für das Aussterben der Art aufgeführt ist. Humane Society
International, eine Organisation, die sich gegen die Trophäenjagd einsetzt, listete die 20
wichtigsten Arten auf, die von amerikanischen Trophäenjägern (dem Großteil der internationalen Jäger) eingeführt werden.
Wenn diese Jagd den Rückgang verstärken
würde, wäre dies ein großes Problem in einer
Welt, die seit 1970 mehr als zwei Drittel ihrer
Wirbeltierbestände verloren hat. Allerdings ist
die Jagd weit davon entfernt, diese Arten zum

Dieser Nutzen für den Naturschutz ist besonders bedeutsam, wenn man bedenkt, dass
der IPBES die Landnutzungsänderung als
Hauptursache für den massiven weltweiten
Verlust der biologischen Vielfalt hervorhebt.
Aus diesem Grund haben über 130 Wissenschaftler und lokale Interessenvertreter, darunter die Vorsitzenden mehrerer IUCN-
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Spezialgruppen, 2019 einen Brief in der Zeitschrift Science unterzeichnet, in dem sie davor warnen, dass ein Verbot der Trophäenjagd die biologische Vielfalt gefährden würde.

dass die Trophäenjagd im Einzelnen enorme
Auswirkungen hat und sich in einigen Fällen
auch negativ auf die Populationen auswirken
kann, wie zum Beispiel bei den Löwen in
Hwange oder Selous. Aber in Afrika wie auch
in den USA liegen wissenschaftliche Erkenntnisse vor, die eine nachhaltige Trophäenjagd
unterstützen.

Das zweite Thema der Fehlinformationskampagne ist die falsche Gleichsetzung von Trophäenjagd und Wilderei. Die Trophäenjagd
unterscheidet sich von der Wilderei so sehr
wie das Einkaufen vom Ladendiebstahl. Die
Trophäenjagd ist legal, reguliert und bringt einen großen Nutzen. Da Wilderei hingegen illegal und unreguliert ist, ist sie wahllos und
spielt eine Schlüsselrolle beim Rückgang der
Wildtiere. Seltsamerweise ist der "Beweis",
der für einen Zusammenhang zwischen Wilderei und Trophäenjagd angeführt wird, der,
dass beide im selben Gebiet vorkommen
können, wie z. B. im Selous-Wildreservat in
Tansania, das zweifellos unter schwerer Wilderei gelitten hat. Aber jüngste Daten aus
dem südafrikanischen Krüger-Nationalpark,
einem der beliebtesten Fototourismusziele in
Afrika, zeigten, dass die Zahl der Nashörner
seit 2011 um 67 Prozent zurückgegangen ist.
Bedeutet dies, dass "wo Fototourismus erlaubt ist, Wilderei folgt"? Sollte der Fototourismus im Krüger oder generell verboten werden, zumal in den meisten afrikanischen
Schutzgebieten der Wildtierbestand aufgrund
von Bedrohungen wie der Wilderei weit unter
der Tragfähigkeit liegt?

Dazu gehören altersabhängige, adaptive
Quoten und gezielte Maßnahmen wie Quotensenkungen oder zeitlich begrenzte Moratorien für einige Arten. Schlechte Regierungsführung, einschließlich Korruption, und mangelhafte Gestaltung und Einhaltung von Vorschriften können zweifellos reale Auswirkungen auf die Wildtiere in Trophäenjagdgebieten haben, dasselbe gilt für Fototourismusgebiete.
Die entscheidende Frage ist jedoch, ob die
Abschaffung der Trophäenjagd in einem Gebiet letztendlich die Gesamtbedrohung verringern würde. Derzeit ist es unwahrscheinlich,
dass dies der Fall ist. Wahllose Verbote ohne
bessere Alternativen, die die Anreize der
hochpreisigen Trophäenjagd zur Erhaltung
der Wildtiere und des Lebensraums ersetzen,
bergen die Gefahr, dass die größten Bedrohungen wie Wilderei und Landumwandlung
erheblich verstärkt werden.
Das dritte und entscheidende Thema, zu dem
oft Fehlinformationen verbreitet werden, ist
das Thema „Trophäenjagd und Kolonialismus“. Ein Großteil des gegenwärtigen Naturschutzmodells - einschließlich des für Fototourismus und Trophäenjagd reservierten
Landes - hat tiefgreifende koloniale Hintergründe, und das muss verstanden und anerkannt werden. Umso wichtiger ist es aber,
dass heute die postkolonialen Entscheidungen und Rechte der afrikanischen Länder und
Gemeinden respektiert werden. Der Westen
darf den Afrikanern nicht weiterhin von außen
seine eigenen Ideale aufzwingen, wie z.B.
durch Verbote und Einschränkungen der Trophäenjagd, wenn die lokalen Gemeinschaften
vor Ort davor warnen, dass damit sowohl der
erfolgreiche Naturschutz als auch die Menschenrechte direkt untergraben werden. Was
viel zu selten erkannt wird, ist, dass die Afrikaner selbst das Scheitern von

Die vernünftige Antwort ist: Nein, ob für Fototourismus und/oder Trophäenjagd vorgesehen, die meisten afrikanischen Schutzgebiete
sind erbärmlich unterfinanziert, so dass das
Entfernen einer dieser Haupteinnahmequellen ohne adäquaten Ersatz die Bedrohungen
nur noch verschlimmern würde. In Tansanias
Ruaha-Landschaft zum Beispiel - international wichtig für Löwen und viele andere Arten ist es in der Tat wahrscheinlich, dass die Zahl
der Löwen rückläufig ist. Doch wie in vielen
anderen Landschaften werden auch in Ruaha
weit mehr Löwen aufgespießt, in Fallen gefangen und vergiftet als von Trophäenjägern
getötet. Ein Fokus auf die Trophäenjagd lenkt
einfach von den wirklichen Bedrohungen ab,
wie z.B. den intensiven Konflikten zwischen
Mensch und Wildtier oder der Entmachtung
der lokalen Bevölkerung im Naturschutz. Dies
ist wirklich besorgniserregend. Es ist klar,
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Naturschutzmodellen längst erkannt und sie
vielerorts umgewandelt haben.

haben wir bisher noch nicht gesehen, dass
Aktivisten praktikable Alternativen zur Sicherung der riesigen Lebensräume, gefährdeter
Arten und unschätzbarer Artenvielfalt präsentieren, Aufgaben, die derzeit durch Trophäenjagdgebiete erfüllt werden.

Der Kern dieser neuen, von den Afrikanern
erfundenen Wildtierschutzmodelle ist das
Prinzip, dass den Menschen vor Ort die
Rechte zurückgegeben werden sollten, ihre
Wildtiere nachhaltig zu nutzen. Diese Rechte,
die globalen Märkte zu nutzen, die einem einzigartig afrikanischen Produkt so viel Wertschöpfung hinzufügen, und das damit verbundene demokratische Erwachen sollten nicht
untergraben werden, bloß weil diese Nutzung
dem Weltbild anderer Menschen widerspricht.

Die Wahrheit ist, dass es, trotz einiger im Entstehen begriffener Initiativen wie der Tausch
von Schulden gegen Naturerhaltung, Nashornanleihen und Lion Carbon, diese Alternativen einfach nicht gibt. Dies ist keine Abneigung gegen Alternativen zur Trophäenjagd einige von uns arbeiten aktiv an potenziellen
Alternativen - sondern eine fundierte Ansicht,
die auf Fachwissen und geschichtlichen Entwicklungen basiert. Für einen historischen
Vergleich ist es aufschlussreich, einen Blick
auf Kenia zu werfen und zu sehen, was dort
geschah, nachdem die Trophäenjagd 1977
verboten wurde. Seitdem ist die Zahl der
Wildtiere rapide zurückgegangen (durchschnittlich 68 Prozent bei 18 Arten in 40 Jahren, während der Viehbestand stark anstieg).

Lassen wir die Gemeinschaften, die mit den
Wildtieren leben, selbst entscheiden, ob der
Nutzen, den sie aus der Trophäenjagd ziehen, sinnvoll ist - wie es viele getan haben.
Kürzlich hat das Community Leaders Network
of Southern Africa eine eindringliche Erklärung zu genau diesem Thema abgegeben.
Die ländlichen afrikanischen Gemeinden sind
es leid, zu kurz zu kommen, und fordern einen neuen Deal, bei dem sie Anteilseigner
(und nicht entmachtete Stakeholder) an ihren
eigenen Wildtierressourcen sind. So untergraben von außen auferlegte Verbote, einschließlich Importverbote, nicht nur die
Grundlagen eines nachhaltigen Wildtiermanagements, sondern auch die Menschenrechte.

Es ist umstritten, inwieweit dieser Rückgang
mit dem Verbot der Trophäenjagd zusammenhängt, aber es ist ein deutliches Warnsignal dafür, was in einem System passiert, in
dem lokale Interessenvertreter mehr Anreize
für die Aufzucht von Nutztieren als für die Erhaltung der Wildtiere haben. Von Experten
begutachtete Untersuchungen zeigen einen
starken Kontrast zwischen Kenia auf der einen Seite und Namibia, Simbabwe, Südafrika
und Sambia auf der anderen Seite, wo die
Nutzung (einschließlich der Trophäenjagd) es
den Landbesitzern ermöglichte, ihren Lebensunterhalt mit Wildtieren zu bestreiten
und ihren Viehbestand im gleichen Zeitraum
zu reduzieren.

Es ist seltsam, dass, obwohl ein Großteil der
Gesetzgebung, die die Trophäenjagd limitieren will, in den USA und Großbritannien verabschiedet wurde, keine dieser Regierungen
ein Verbot im Inland vorschlägt. Tatsächlich
ist die Jagd seit langem ein Grundpfeiler des
nordamerikanischen Naturschutzes, und die
sinkenden Jagdeinnahmen im Inland sind
eine Quelle der Sorge um die Finanzierung
des Wildtierschutzes. Anderen Ländern andere Ideale aufzuzwingen ist heuchlerisch,
besonders im Hinblick auf Länder wie Botswana, Namibia, Tansania und Simbabwe, die
zu den fünf besten Ländern für den Schutz
der Megafauna gehören. Im Vergleich dazu
liegen die USA auf Platz 19, während Großbritannien es nicht unter die Top 20 schafft.

Das Beispiel Kenias zeigt deutlich, dass die
Abschaffung der Trophäenjagd nicht automatisch eine bessere Zukunft für die Wildtiere
garantiert. Die IUCN empfiehlt, Alternativen
zu entwickeln, die einen gleichwertigen Nutzen für Menschen und Wildtiere bieten, und
zwar in echter Partnerschaft mit lokalen Interessengruppen, bevor die Trophäenjagd abgeschafft oder eingeschränkt wird, selbst
durch Importverbote. In Afrikas rauen

Es gibt auch ein entscheidendes Versäumnis
in dieser Debatte, wenn es wirklich um Naturschutz gehen soll. Trotz der enormen Medienberichterstattung über dieses Thema
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Landschaften und Klimazonen ist dies keine
triviale Herausforderung.

entgegentreten. Freie Meinungsäußerung,
unterschiedliche Standpunkte (auch von anderen Wissenschaftlern) und offene Debatten
sind die Grundlage von Demokratie und Innovation. Das Leugnen von Fakten und die weitere Verbreitung von Fehlinformationen rund
um die Trophäenjagd richten jedoch großen
Schaden an. Es schadet dem evidenzbasierten Naturschutz in weiten Gebieten und birgt
die Gefahr, dass viele der Menschen auf der
Welt, in deren Händen die Zukunft unserer
Artenvielfalt liegt, entmachtet und entrechtet
werden. Diese Entwicklung muss gestoppt
werden, anstatt ihr eine Plattform zu bieten.

Inmitten all dieser Debatten gibt es einige
willkommene und zentrale Punkte der Übereinstimmung. Wir alle wollen, dass die Natur
gedeiht. Wir alle müssen die schreckliche Bedrohung durch den Klimawandel angehen.
Wir alle wollen eine Welt, in der unsere Kinder Löwen und andere Wildtiere sehen können. Aber um das zu erreichen, müssen wir
weite, intakte Landschaften sichern. Während
die Trophäenjagd offensichtlich viele Menschen beunruhigt, ist es eine Tatsache, dass
es im Moment keine praktikablen Alternativen
gibt, um die riesigen Lebensräume in Afrika
so zu sichern, wie es die Trophäenjagd tut.
Als untere Schätzung geben ausländische
Jäger jedes Jahr über 470 Millionen US-Dollar im südlichen und östlichen Afrika aus, weit
weniger als ein Viertel dessen, was die Jagd
sie bei besserer Gestaltung einbringen
könnte. Es wird noch lange dauern, bis die
Philanthropie oder neu entstehende Finanzmodelle in der erforderlichen Größenordnung
Ergebnisse liefern können.

Von Amy Dickman, Brian Child, Adam Hart und Catherine Semcer
Brian Child ist ein außerordentlicher Professor an der
Universität von Florida.
Amy Dickman ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im
Bereich Wildkatzenschutz bei der Wildlife Conservation Research Unit an der Universität Oxford und
Gründerin des Ruaha Carnivore Project in Tansania.
Adam Hart ist Professor für Wissenschaft und Kommunikation an der Universität von Gloucestershire.
Catherine Semcer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Property and Environment Research Center und
dem African Wildlife Economy Institute.

Solange dies nicht der Fall ist, hält nur die
Trophäenjagd die existenzielle Bedrohung
durch den Verlust der Artenvielfalt und den
Verlust von wilden Ökosystemen auf. Lautstark vorgetragene Fehlinformationen sind
ein Schandfleck für den Naturschutz, und wir
müssen ihnen mit pragmatischen Lösungen,
Beispielen und wissenschaftlichen Beweisen

Die Autoren haben keine aktuellen Verbindungen zu
Pro- oder Anti-Jagd-Gruppen, aber einige haben in der
Vergangenheit Forschungsgelder von beiden Gruppen
erhalten.
Das Original ist zu finden @ https://thehill.com/changing-america/opinion/539071-misinformation-abouttrophy-hunting-is-wrong-dead-wrong

Handel mit Rabenvögeln: Hausdurchsuchung bei
Schleppwildhändlern
14.02.2021
Bei zwei Schleppwildhändlern gab es Durchsuchungen und Beschlagnahmungen. Hat dies Konsequenzen für Jäger und Hundeausbildung?
Bereits Ende 2020 hat die Anzeige einer Tierrechtsorganisation gegen Schleppwildhändler in
Deutschland für Aufsehen gesorgt. Nun kam es in Bayern bei zwei Händlern zu Hausdurchsuchungen.
Der Vorwurf: Der Handel mit Arten, wie z.B. Rabenkrähen, Eichelhäher oder Elstern, die unter Naturschutz
stehen.
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Für ihn sei die Durchsuchung seiner Geschäftsräume völlig überraschend gewesen, berichtet einer der betroffenen Händler gegenüber der Redaktion. Im Vorfeld sei er über die Anzeigen nicht informiert worden,
erst aus den Medien habe er davon erfahren – auch, dass es vermutlich ihn betreffen könnte. Daraufhin
wurde er selbst aktiv und kontaktierte seine untere Jagdbehörde. Diese gingen ebenfalls davon aus, dass
der Verkauf nicht erlaubt sei, konnte jedoch keine rechtssichere Auskunft geben. Dennoch entschloss sich
der Händler dazu, alle Rabenvögel aus seinem Sortiment zu entfernen.

Kripo beschlagnahmte Datenträger und Geschäftsbücher
Bei der Durchsuchung Anfang dieser Woche beschlagnahmte die Kriminalpolizei nun alle Rabenvögel und brachte diese zur Tierkörperbeseitigung. Gegenüber der Redaktion bestätigte ein Sprecher
der Staatsanwaltschaft Deggendorf die Durchsuchung.
Eine Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Deggendorf hatte die Durchsuchung der Wohn- und Geschäftsräume des Beschuldigten angeordnet. Dem Mann werde ein "gewerbsmäßiges Anbieten zum
Kauf besonders geschützter Tiere gem. §§ 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 71 a Abs. 1 Nr. 3 des Bundesnaturschutzgesetzes zur Last gelegt." Dieser Straftatbestand enthält einen Strafrahmen, der von Geldstrafe
bis zur Freiheitsstrafe von 5 Jahren reicht, so die Staatsanwaltschaft.
Neben den Rabenvögeln beschlagnahmten die Beamten auch sämtliche Datenträger und stellten die Geschäftsunterlagen der vergangenen drei Jahre sicher. Wie viele Rabenvögel genau mitgenommen und
vernichtet wurden, kann der Beschuldigte auf Nachfrage der Redaktion nicht mitteilen. Er gehe von rund
150 bis 200 Vögeln aus. Warum das Federwild vernichtet wurde, konnte man ihm nicht mitteilen, so der
Händler weiter. Sein angebotenes Schleppwild stammt von Jägern aus Bayern und aus seiner eigenen
Jagd – dort, wo auch die Rabenvögel legal beschossen werden dürfen.

Ausbildung zu brauchbaren Jagdhunden
Der Jäger versteht nicht, warum eine Verwertung der erlegten Vögel in Deutschland anscheinend
verboten sei. Eine sinnvolle Verwertung von erlegten Tieren solle immer im Vordergrund stehen.
Nicht nur ihm als Händler würden dadurch Probleme entstehen, denn auch Jäger müssen die Möglichkeit haben, ihre Jagdhund vernünftig ausbilden zu können – dazu gehöre auch die Arbeit mit
Rabenvögeln.
Das sagt der Jagdgebrauchshundverband e.V.:

NOTWENDIG, HUNDE MIT RABENVÖGELN AUSZUBILDEN
"Die Ausbildung von Jagdgebrauchshunden umfasst beim Apportieren auch das sichere Bringen
von Rabenvögeln. Die Bejagung der kulturfolgenden und im Besatz steigenden Rabenvögel wird
zum Schutz der Bodenbrüter und des Niederwildes immer wichtiger. Es ist daher nur logisch
und konsequent, dass Krähen, Elstern und der Eichelhäher im Rahmen der Ausbildung als
Schleppwild verwendet werden, ja verwendet werden müssen. Als Verband würden wir es daher
sehr begrüßen, wenn Hundeführer in Zukunft legal die Möglichkeit hätten, Rabenvögel zu
erwerben und keine rechtlichen Konsequenzen für deren nachhaltige Verwertung drohen. Die
Notwendigkeit, unsere Hunde mit Rabenvögeln auszubilden, besteht auch dann, wenn der Handel mit diesen Tieren verboten ist. Bleibt der Handel illegal, wird sich jeder Hundeführer sein
Schleppwild selbst erjagen. Die Summe der erlegten Tiere bleibt dabei nahezu gleich. Bleibt die
Frage nach dem Sinn des Verbotes." Karl Walch, Präsident des Jagdgebrauchshundverbandes e.V.
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Unverständnis zeigt der Beschuldigte auch im Hinblick auf das zuständige Landratsamt. Dort sei seit der
Anmeldung seines Gewerbes immer bekannt gewesen, dass auch mit Rabenvögeln gehandelt wird, es
habe diesbezüglich nie Probleme gegeben.

Andere Händler wurden schriftlich kontaktiert
Auch bei einem weiteren Schleppwildhändler in Bayern wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Rabenvögel beschlagnahmt. Hier sah man jedoch bisher von einer Vernichtung ab. Dem Händler wird ebenfalls
ein "Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz durch den Besitz bzw. möglichen Vertrieb von geschützten Tierarten" vorgeworfen, so die zuständige Staatsanwaltschaft Landshut. Da es sich um ein laufendes
Ermittlungsverfahren handelt und man noch ganz am Anfang stehen würde, seien weitere Auskünfte derzeit nicht möglich.
Nach Information der Redaktion wurden Schleppwildhändler in anderen Teilen Deutschlands bisher nur
schriftlich kontaktiert. Ein Händler aus Nordrhein-Westfalen gab an, dass er bislang nur einen Anhörungsbogen der Polizei erhalten hat. Eine Durchsuchung oder Beschlagnahmung habe dort noch nicht stattgefunden. Das Geschäft wurde von ihm vor fünf Jahren von seinem Vorgänger übernommen und genauso
weitergeführt. Als die Vorwürfe bekannt wurden, nahm er die betreffenden Vogelarten umgehend aus seinem Shop.
Re c h t s a n w a l t C h r i s t i a n Te p p e

DEUTLICH ÜBERS ZIEL HINAUSGESCHOSSEN…
"…sind hier wohl die Strafverfolgungsbehörden in Zusammenarbeit mit dem Amtsgericht Deggendorf und fragwürdigen selbsternannten Tierrechtsorganisationen. Es ist schon erstaunlich,
dass hier Strafnormen, die auf verschiedenste Anlagen und Querverweise Bezug nehmen,
dem Bestimmtheitsgebot entsprechen sollen. Auch wenn dies inzwischen (leider) höchstrichterlich bestätigt worden ist, muss doch auch in der Rechtsfolge unter Wahrung der Grundrechte, die auch noch Jäger haben, Rücksicht genommen werden. Hier sofort eine Hausdurchsuchung ohne Anhörung des Betroffenen anzuordnen, obwohl der Sachverhalt schon wegen
des eigenen Internetauftritts offenkundig gewesen ist, ist ein ungerechtfertigter Eingriff in das
Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 GG). Der Staat als Recht setzender Strafverfolger sollte das Recht so setzen, dass jeder Bürger es versteht. Nur dann kann mit voller
Härte des Rechts auch Gerechtigkeit geübt werden. Was nützt eine Verbotsnorm, wenn sie
niemand kennt? Bitte klären Sie auf und halten Sie Maß, anstatt gleich unverhältnismäßig in die
Wohnung betroffener Jäger und Waffenbesitzer einzumarschieren!"
Der Deutsche Jagdverband gibt an an, dass ein Verkauf bestimmter Arten, die dem Naturschutzgesetz
unterliegen, tatsächlich nicht erlaubt sei. Möglicherweise entstehen durch die jetzigen Ermittlungen auch
rechtliche Konsequenzen für Jäger, die den Schleppwildhändlern die Rabenvögel ver- bzw. abgekauft
haben.
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Werbung

Obiges als Beispiel. Hier könnten auch IHRE Anzeige stehen.
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IVA - Meldungen
wirtschaftliche Möglichkeiten für Gemeinden, die von der Landrückgabe profitiert
haben, und erleichtert vormals benachteiligten Gemeinden den Einstieg in die
Wildtierwirtschaft; damit unterstützt sie die
umfassenderen wirtschaftlichen Transformationsziele der Regierung.

Jagdindustrie als Motor für
Wirtschaftswachstum und
Transformation
29. Januar 2021: Statement von Südafrikas Präsident
Cyril Ramaphosa

Lobbygruppen wie PETA und andere AntiJagd-Organisationen verwechseln entweder skrupellose Jagdpraktiken einiger weniger mit der legalen, gut regulierten
Jagdindustrie, oder sie versuchen, ihre
Ansichten über den Tierschutz Gemeinschaften und Gesellschaften aufzuzwingen, in denen die Jagd eine wichtige Rolle
spielt. In diesem Zusammenhang nehmen
sie afrikanische Länder ins Visier, deren
Wirtschaft von den Einkünften aus dem
Wildtiermanagement profitiert.

Die Umwandlung des Wildtiersektors ist
eine nationale Priorität der südafrikanischen Regierung in Übereinstimmung mit
ihrer Verpflichtung zur Umwandlung von
Landbesitz und der Entwicklung ländlicher
Gemeinden. Der private Sektor in Südafrika hat eine lange Tradition, zum Naturschutz beizutragen. Die erfolgreiche Rettung einer Reihe von Tierarten vom
Rande des Aussterbens ist ein direktes
Ergebnis dieses Beitrags des Privatsektors zum Naturschutz. Heute verwaltet der
südafrikanische Privatsektor etwa 50 %
der nationalen Nashornpopulation ohne
jegliche staatliche Subventionen. Der Erfolg dieser Beiträge ist auf die Möglichkeiten zurückzuführen, Einkommen aus der
nicht-konsumtiven und konsumtiven Nutzung von Wildtieren und Wildtierprodukten zu generieren.

Die Jagd ist eine der legalen und gut regulierten Aktivitäten, die sowohl von privaten Unternehmen als auch von Gemeinden, die ihr Land zurückerhalten haben,
ausgeübt wird, um Einkommen zu generieren, das auch die Kosten für den Naturschutz deckt und zur Entwicklung und
zum Wohlbefinden der Gemeinden beiträgt. Sie ist Teil der Politik unseres Landes zur nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen. Wie andere Länder auf
dem Kontinent und weltweit werden unsere Praktiken zur Bewirtschaftung der
natürlichen Ressourcen von internationalen Umweltabkommen wie dem Übereinkommen über den internationalen Handel
mit gefährdeten Arten (CITES) und dem
Übereinkommen über die biologische
Vielfalt (CBD) geleitet.

Die mehrdimensionale Natur der Jagd
wird von einer Reihe von internationalen
Naturschutzorganisationen anerkannt. Die
International Union for Conservation of
Nature (IUCN), die bekräftigt, dass eine
gut regulierte und gut geführte Jagd eine
wichtige Rolle im nachhaltigen Wildtiermanagement für Gemeinden in vielen Teilen der Welt spielen kann. Der World
Wide Fund (WWF) weist darauf hin, dass
Jagdprogramme, die wissenschaftlich fundiert sind und ordnungsgemäß verwaltet
und durchgesetzt werden, mit Ausnahme
von Fällen, in denen bedrohte Arten betroffen sind, für ein nachhaltiges Ressourcenmanagement von Vorteil sind.

Der Jagdtourismus leistet einen wichtigen
Beitrag zur Wirtschaft und wird auf über
330 Millionen Euro pro Jahr geschätzt.
Die Jagdindustrie schafft Arbeitsplätze
und unterstützt die Entwicklung von Kleinbetrieben und Unternehmen. Sie bietet
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In Anbetracht des wirtschaftlichen Beitrags und des transformativen Potenzials
dieses Sektors ist es bedauerlich, dass afrikanische Länder einem Ansturm von
Anti-Jagd-Organisationen mit Sitz im Ausland, einschließlich PETA, ausgesetzt
sind. Die Jagd ist nicht nur in afrikanischen Ländern legal, sondern auch an
vielen anderen Orten der Welt, darunter
Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien
und Australien. Aber es sind die afrikanischen Länder, die in die Kritik geraten
sind.

Aufbau nationaler und regionaler Kapazitäten und die Erleichterung von Initiativen
zum Management von Wildtieren auf Gemeindeebene.
Wie in einem kürzlich erschienenen Artikel mit dem Titel "The Battle inside CITES" erwähnt, beheimatet die SADC-Region bedeutende Populationen von Afrikas ikonischen Wildtierarten und repräsentiert mehr als 345 Millionen Menschen.
Alle Entscheidungen rund um das Wildtiermanagement müssen das Vorrecht
dieser souveränen Staaten sein, unter Berücksichtigung ihrer bedeutenden Erfahrung im Naturschutz. Wie im selben Artikel erwähnt, äußern eine Reihe afrikanischer Staaten, die Vertragsparteien von
CITES sind, zunehmend Bedenken über
die westlich beeinflusste Herangehensweise an CITES-Handelsvorschläge.

Dies spricht für eine wachsende Tendenz
von im Ausland ansässigen Interessengruppen wie PETA und neuerdings der
Kampagne zum Verbot der Trophäenjagd
und anderen, die versuchen, afrikanischen Ländern ihre Ansichten aufzuzwingen. Unglücklicherweise unterstützen einige lokale Nichtregierungsorganisationen
diese internationalen NGO’s, höchstwahrscheinlich, ohne deren Absichten vollständig zu verstehen. Mit ihren Versuchen,
eine legale und geregelte wirtschaftliche
Aktivität in die Illegalität zu treiben, untergraben sie die Praktiken des Wildtiermanagements, die Teil der vielfältigen Wirtschaft und nationalen Kultur Afrikas sind.

Es sind die afrikanischen Staaten und
nicht die im Ausland ansässigen Interessengruppen, die Entscheidungen über die
Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen treffen müssen, die ihren souveränen
Interessen dienen und gleichzeitig die internationalen Naturschutzgesetze anerkennen. Die afrikanischen Staaten müssen auch stolz darauf sein, dass Afrika
der einzige Kontinent auf der Erde mit einer relativ intakten Ansammlung von
Mega-Herbivoren ist. Alle anderen Kontinente haben ihre Bestände entweder dezimiert oder zum Aussterben gebracht. Afrika besitzt immer noch eine der höchsten
Diversitäten an Säugetieren, Vögeln, Reptilien, Amphibien und Pflanzen.

Innerhalb der Region der Southern African Development Community (SADC) unterstützt die nachhaltige Nutzung von
Wildtieren die lokalen Gemeinschaften bei
der Versorgung mit Nahrung und Kleidung. Die Anerkennung der Bedeutung
des Schutzes und der nachhaltigen Nutzung der Wildtierressourcen in der Region
durch die SADC ist im Protokoll über den
Schutz und die Durchsetzung von Gesetzen zum Schutz der Wildtiere in der Region festgehalten. Das Protokoll, das in einem demokratischen Prozess entwickelt
wurde, betont die Notwendigkeit von regional abgestimmten Ansätzen zum Schutz,
Management und zur Durchsetzung von
Gesetzen, um illegale Nutzungen zu unterbinden. Das Protokoll fördert auch den

Internationale Interessengruppen sollten
beim Management von Wildtieren und der
Biodiversität im Allgemeinen eher die Zusammenarbeit mit afrikanischen Staaten
suchen, als sie zu bekämpfen.
Südafrika ist weiterhin bestrebt, die Zahl
der Schutzgebiete zu erhöhen und die Beteiligung der Gemeinden und des Privatsektors an den Naturschutzbemühungen
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zu erweitern. Die legale, gut regulierte
Jagdindustrie ist ein wichtiger Teil davon.
Wir bleiben weiterhin verpflichtet, das
Prinzip der nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen voranzutreiben.

110 Kilogramm schwer werden können, hat
eine durchschnittliche Lebenserwartung
von 10-12 Jahren, in denen sie alle sechs
Monate einen Wurf von ein bis zwei Zicklein produziert.

Der Naturschutz- und Umweltchauvinismus, der von Interessengruppen an den
Tag gelegt wird, ist eine Bedrohung für
die globalen Naturschutzbemühungen,
auch auf multilateralen Plattformen. Dies
kann letztlich den Naturschutz untergraben, anstatt ihn zu fördern. Er versucht,
Regeln und Standards bestimmten Ländern aufzuerlegen, während andere außen vor bleiben. Es untergräbt die Bemühungen der afrikanischen Regierungen,
das zu tun, was in ihrem nationalen Interesse und im Interesse ihrer Bürger ist.

Aufgrund von exzessiver Wilderei und dem
Verlust des Lebensraums hatte die International Union for the Conservation of Nature
and Natural Resources (IUCN) den Markhor
als eine gefährdete Art eingestuft. Nach verschiedenen Wiederherstellungsbemühungen gelang es der Provinzregierung jedoch,
die Markhor-Population von 275 Tieren im
Jahr 1993 auf etwa 3.500 Ziegen im Jahr
2018 zu erhöhen.
In einem Versuch, den Bestand zu erhalten,
öffnete die Regierung von Khyber
Pakhtunkhwa in den 1990er Jahren die
Tore für die internationale Trophäenjagd.
Man hoffte, dass die Kontrolle, Besteuerung
und Legalisierung der Markhor-Jagd nicht
nur illegale Jagdaktivitäten eindämmen,
sondern auch Einnahmen für die Einheimischen generieren würde.

Es ist eine Form des Kulturimperialismus.

Wie die Trophäenjagd die
Markhor rettete
Die Trophäenjagd schränkt nicht nur die Wilderei ein, sondern hilft auch, Einnahmen für über
24 Dörfer zu generieren.

Seitdem ist es ausländischen Jägern erlaubt,
die Bergziege gegen eine saftige staatliche
Gebühr zu jagen. 80 Prozent davon gehen
an die lokale Bevölkerung, die restlichen 20
Prozent an die Staatskasse.

Der Markhor, eines der größten und prächtigsten Mitglieder der Ziegenfamilie, durchstreift seit Jahrhunderten die bergigen
Landschaften Zentralasiens, des Karakorum
und des Himalaya.

Laut der Wildtierbehörde der Provinz hat
die Einführung der Trophäenjagd dazu beigetragen, dass die lokale Markhor-Population in den letzten drei Jahrzehnten von nur
600 auf etwa 4.000 bis 5.000 Ziegen in Chitral angewachsen ist. "Früher haben die Einheimischen die Ziegen im Übermaß gejagt,
was größtenteils illegal war und unsere
Markhor-Population an den Rand der Ausrottung brachte. Um die Population zu retten, haben wir alle Markhor-Jagdaktivitäten
eingestellt und die Trophäenjagd eingeführt, die stark kontrolliert wird und Einnahmen bringt. Der erste Ausländer, der jagen durfte, war ein Deutscher, der 1998
1.500 Dollar für eine einzige Ziege bezahlte.

Die schraubenhörnige Ziege, die ihren Namen aus einer Kombination der beiden persischen und paschtunischen Wörter Mar
(bedeutet Schlange) und Khor (bedeutet
Fresser) hat, galt einst als das am schwierigsten zu bejagende Wild in ganz BritischIndien. Da sie in hochgelegenen Regionen
beheimatet ist, war die Jagd auf den Markhor ein lebensgefährliches Glücksspiel für
alle, die es wagten, die Gipfel ihres Reviers
zu erklimmen.
Die robust gebaute Bergziege, deren Hörner
bis zu 65 Zentimeter lang und die bis zu
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Heute kann das Erlegen eines Markhors bis
zu 150.000 Dollar kosten, die zuletzt von einem amerikanischen Jäger im Jahr 2019 gezahlt wurden", teilte ein Beamter der Wildtierbehörde mit.
In diesem Zusammenhang sagte DF Chitral
Altaf Hussain, dass die Trophäenjagdsaison
von Januar bis März andauert. Die Menschen aus 24 Dörfern verwenden einen Teil
der Einnahmen aus der Jagd, um grundlegende Dinge zu finanzieren, einschließlich
Gemeindeschulen, Straßenbau, Gesundheitszentren, Lehrergehälter, Sozialarbeit und
die Behebung verschiedener Gemeindeprobleme.

Das südliche Afrika droht mit dem
Ausstieg aus der Aufsichtsbehörde
für den Wildtierhandel

"Markhors werden hauptsächlich in zwei
großen Gebieten im unteren Chitral gejagt.
Das eine ist Tosha Shasha, das zweite
Gehriat Golen. Die Einheimischen hier sehen die Jagden nicht nur als Mittel, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, sondern
auch als Chance, die zu großen Entwicklungen in der Region führt, einschließlich des
Baus von Schulen, Colleges und Handwerkszentren für Frauen", äußerte Hussain.

24. Februar 2021

Die Nationen des südlichen Afrika drohen
damit, die globale Aufsichtsbehörde für
den Wildtierhandel zu verlassen, nachdem diese sich geweigert hat, die Beschränkungen für den Handel mit Elfenbein und Nashorn-Horn zu lockern und
ein fast vollständiges Verbot für Zoos verhängte, die in freier Wildbahn gefangene
afrikanische Elefanten aufzunehmen.

Zara Bibi, eine einheimische Frau aus Toshi,
erzählte der Express Tribune, dass Frauen
wie sie in den Tagen vor der Trophäenjagd
nur wenige Möglichkeiten hatten, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, während sie
einen Großteil ihrer Zeit damit verbrachten,
Wasser aus weit entfernten Gebieten zu holen. "Mit dem Aufkommen der Trophäenjagd, die die Einrichtung von Handwerkszentren finanzierte, haben die Frauen vor
Ort die Möglichkeit gefunden, von zu Hause
aus zu arbeiten. Die erzielten Einnahmen
halfen dem Naturschutzkomitee des Dorfes,
Wasserleitungen zu installieren, so dass wir
nicht mehr mehrere Meilen für einen Topf
Wasser laufen müssen", sagte sie gegenüber The Express Tribune.

Während des Treffens der Convention on
International Trade in Endangered Species (CITES) in Genf verschlechterten
sich die Beziehungen, nachdem zahlreiche Vorschläge des regionalen Blocks der
Southern African Development Community (SADC) abgelehnt wurden. Botswana,
Namibia und Simbabwe - Heimat der
größten Elefantenpopulation der Welt forderten das Recht, Elfenbein zu verkaufen, das durch natürlichen Tod, Konfiszierungen und Keulungen erworben wurde.
Die Forderung wurde mit einer Mehrheit
von 101 Stimmen abgelehnt.

Das Original ist zu finden @ https://tribune.com.pk/story/2289143/how-trophy-hunting-saved-the-markhor

Der CITES-Vertrag, der vor mehr als vier
Jahrzehnten ins Leben gerufen wurde,
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regelt den Handel mit rund 36.000 Pflanzen- und Tierarten und bietet Mechanismen, um gegen illegalen Handel vorzugehen und Länder zu bestrafen, die die Regeln brechen. Doch Mitglieder des 16-Nationen-Blocks SADC werfen ihm vor, die
Augen vor Afrikas Problemen zu verschließen.

wollen, dass wir sie davor schützen, gewildert zu werden", protestierte er.
Der namibische Umweltminister Pohamba
Shifeta sagte, CITES werde "zunehmend
zu einem Forum, das von nicht-staatlichen Akteuren dominiert wird, die die
Agenda haben, afrikanische Staaten zu
spalten und zu beherrschen." "Wir überdenken unsere Mitgliedschaft", sagte
Shifeta und deutete an, dass dieses Jahr
regionale und nationale Gespräche stattfinden könnten.

"Das Ergebnis ist, dass es nicht gelungen
ist, fortschrittliche, gerechte und wissenschaftlich fundierte Schutzstrategien zu
verabschieden", sagte der tansanische
Umweltminister George Simbachawene
bei dem Treffen in Genf. "Es ist an der
Zeit, ernsthaft zu überdenken, ob unsere
Mitgliedschaft in CITES überhaupt einen
sinnvollen Nutzen hat", sagte er.

Die Weigerung von CITES, das internationale Verbot des Elfenbeinhandels zu kippen, wurde jedoch von Naturschützern
begrüßt. Der Leiter der Politikabteilung
der Nichtregierungsorganisation Born
Free, Mark Jones, sagte AFP, dass eine
Aufhebung des Verbots die bestehenden
Schutzbemühungen „ernsthaft untergraben" hätte.

Die Minister warfen der Regulierungsbehörde vor, sich Tierrechtsgruppen zu beugen und den Handel mit afrikanischen
Wildtieren und Produkten unangemessen
zu verbieten, statt ihn fair zu regulieren.

Die Wilderei hat die weltweite Elefantenpopulation dezimiert, die in Afrika von
mehreren Millionen zu Beginn des 19.
Jahrhunderts auf etwa 400.000 im Jahr
2015 gesunken ist.

"Eine große Enttäuschung, schockierende
Ergebnisse", sagte Botswanas Umweltminister Onkokame Kitso Mokaila. "Ich
denke, dass CITES sein Verfallsdatum
längst überschritten hat", sagte er und
fügte hinzu, dass die SADC "etwas anderes braucht ... das die Probleme von
heute anspricht."

Jones sagte, dass gefährdete Elefantenpopulationen einem "erhöhten Risiko
durch Wilderer und Händler ausgesetzt
wären, die nicht zögern würden, legale
Märkte zu nutzen, um illegales Elfenbein
in den Handel zu schleusen." Er forderte
die SADC-Länder auf, ihre Mitgliedschaft
fortzusetzen und mit der internationalen
Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um
Lösungen für die durch Handel und
Schmuggel bedrohten Arten zu finden.

Seit der Verabschiedung der Konvention
im Jahr 1963 ist noch kein Mitglied dauerhaft aus ihr ausgetreten. Die weitgehend
von Hilfsgeldern abhängige SADC-Region
beherbergt den Löwenanteil von Afrikas
Wildtieren.
Der simbabwische Präsident Emmerson
Mnangagwa kritisierte die Entscheidung,
die Elfenbeingesetze nicht zu lockern und
sagte, dass das Geld - das auf 600 Millionen Dollar geschätzt wird - Naturschutzprojekte finanzieren könnte.

Der Wettbewerb um Ressourcen ist hart,
da die wachsende menschliche und wildlebende Bevölkerung zunehmend in den
Raum des jeweils anderen eindringt.
Original siehe: https://www.arabnews.com/node/1548211/business-economy

"Sie verbieten uns, unsere Tiere zu töten,
um Elfenbein zu verkaufen, aber sie
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