
Revier- und ]agdpraxis

Die Raumordnung hat in ei
nem dichthesiedelten Land

wie der Bundesrepublik
Deutschland cme wichtige
Funktion. Sie nirnmt gesamt
planerische Aufgahen wahr

hinsichtlich der Struktur der
fhichennutzung auf den politi
schen Ebenen Land, Kreis und
Gemeinde. Sowohi die Land
scha[ts- als auch die Agrar
struktur- und Forstplanung

bringen sich als .,grüne” Fach
planungen in die Raumplanung
em. So ist es möglich, neben der
stdtisch-industriellen Nut
zung vorwiegend land- und
forstwirtscha[tliche Nutzung.
Schutz- und Erholungsfunktio
nen auszuweisen.

Die Sicherung von Wildtier
lebensrumen wird über die
Landschaftsplanung mit spezi
ellem Bezug zum Arten- und
Biotopschutz herücksichtigt.

Da aher der Artcnschutz der
wilcilehenden Tiere auf der
Grundlage des Jagd-, Fischcrei
und Naturschutzrechtes gere
geit ist, müBte es konsequen
terweise für den ,,Artenschutz
jagdbarer Wildtiere” auch eine
entsprechende wildhiologische
Planung geben. Die Ahhingig
keit des Artenschutzes (auch
für jagdhare Tiere) vom Rio
topschutz kann allerdings zu
Konflikten zwischen Land
schaftsplanern und Wiidhiolo
gen führen. Deswegen wire
entweder eine festgeschriebe
ne und umfassende Beteiligung
der Wildbiologen an Land
schaftsplanungen zu erwigen
oder eine von den Biotop
schutzprogrammen der Land
schaftsplaner abhingige. aher
dennoch eigenstindige wild-
biologische Planung.

Wenngleich die Schalenwild
besUinde an die tandschaft
lichen und landeskulturcilen
Verhiltnisse angepaBt sein sol
len, wiren doch auBerdcm
Zielkonflikte mit der Erho
lungsplanung auszutragen.
Zwar ist die Landschaftspla
nung hierfür zustndig, scheint
aher hinsichtlich der Vertre
tung wildbioiogischer Interes
sen auf Zuarheit von kompe
tenter Steile angewiescn zu
sein.

Bei der Fachzuordnung sol
cher Planungen sollten analog
der Landschaftsplanung clie
entsprechenden Behörden der
Landes- hzw. Kommunalehenc
zusLindig sein oder hei örtli
dier Nichtprisenz (Gemeinde)
durch Gutachten ersetzt wer
den können. Zugegehener
matten kann bei einer Ver
selhsLindigung dieser wildhio
logischen Planungen eine
Überbewertung jagdlicher In
leressen mögiich sein. sofern
nicht wegen ausschlie[Uichcr
Vertretung von Jagdinteressen
durch die Jagdhehôrdcn
grundsitzlich die Pflicht zur
Einholung entsprechender
Gutachten vorgeschrichen
würde.

Jagdbare Wildtiere und
Verkehrsplanung

Ehenso könnte man zur Ver
meidung von Interessenkolli
sionen zu der Einbindung wild-

Natur- und Arienschuir sind in der Bevölkerung wie in politischen Gremien grundsiitzlich positiv besetzte Begriffe.
ieder versucht seinen Teil dam beizutragen. Gefit es ledoch um die Integration von Bedürfnissen jagdbarer Widtiere
in bestimmte Planungen, fehlt es behördlicherseits nur aizuoft an Kompefenz und Engagement Foto: M. Hambioch

Eine Lanze für die
Interessen des WOdes
Die ,,Jagdliche Raumord

,—-. nung” in ibrer momentanen
L) For,,, weist Scbalenwildbe

stünden bestimmte tebens
rüume zu oder entzieht dem
Wild die Daseïnsberechtigung
in bestimmten Arealen. An
sonsten wird in Deutschiond
munter om Wild ,,vorbeige
plant”. Es werden StroDen
gebaut, Kanüle gezogen, Er
holungsgebiete ausgewiesen
usw. Die oft zitierlen ,,be
rechtigten Eelange des Ar
tenschutzes” scheinen bel
ogdbaren Wildtierarten kel
ne Anwendung zu linden.

Vielfach missen für die Verbauung be5timmIer tandschaitsteile vom ,,Bau
herrn” Ersatzbiotape bereitgesteit werden. Oh wohi jemuls noch der As
phaltierung eines weiteren Feidweges irgend jemandbeispielsweise Rebhüh
nern alternative Huderplliuze zur Vedügung gesteilt bui? Foto: Woifgang Lange
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Revier- und Jagdpraxis

hiologischer Planungen in cme
diesen Bereich mit ahdeckende
Landschaftsplanung neigen.
wie weiter ohen dargestelit.
Diese Lösung hitte zudem den
Vorteil, dat der Artcnschutz
das Gesarntspektrum freile
bender Tiere hesser herück
sichtigen mül3te.

Erst recht scheint eine soiche
Planung ur Behehung
raumordnerischer Konfliktc
zwischen dein Schutzjagdbarer

Wildtiere und Verkehrspla
nung sinnvoll. Hier könnte die
Jagdbehörde zur Konfliktmini
mierung erheblich beitragen,
und wenn es nur um ,,schalen
wildverdünnte” Verkehrsriu
me zur Rettung von Menschen
leben geht.

Das gesamte Denkmodell
setzt bei einem Verse1bstindi-
gen derartiger wildbiologischer
Planung cme Erweiterung der
Jagdgesetze um einen enispre

chenden Ahschnitt voraus oder
aher bei Integration in die
Landschaftsplanung den Wil
len zu einer intensiven Zusam
menarbeit mit den Natur
schutzhehörden.

Die Aufgahen solcher Pia
nungen können keineswegs die
Ohersten Jagdhehörden hei
spielsweise dutch Herausgahe
von Hegerichilinien zufrieden
stellend erledigen. da hiermit
nur cme Anpassung von Scha

ç»S

lcnwildhestinden an die land
schaftlichen und landeskul
tureilcn Verhiltnisse geregelt
wird. noch die regional zu
stindigen Hegegemeinschaf
ten ( 10 a BiagdO) lösen.
da diese vorrangig lntercssen
der Wildhcge zu vertreten ha
hen. Auch die Untere Jagd
bchörde handelt dutch Geneh
migung der Ahschu(3phinc im
Sinne § 1(2) BJagdG und kann
somit dein erhiuterten Plan-

Lodenrucksack mit
SchweiBeïniage
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Revier- und ]agdpraxis

vorhahen nicht enisprechen.
Wcnn seit 1980 Jagdwissen

schaftler unter jagdlicher
Raumordnung die riumliche
Ahgrenzung von Schalenwild
vorkommen in Anpassung an
die landschaftlichen und lan
deskulturellen VerhLiltnisse
gemaf3 § 1 BJagdG verstehen
(Ueckerniann, 1987), so deckt
diese Begriffserlliuterung nicht
die notwendige Einpassung in
landespflegerische und gesamt
rOumliche Zusammenhinge
ah. Vielmehr solite sich die
wildbiologische Planung als
selhsthndige oder integrierte
Fachplanung nehen der Anpas
sting an die landschaftlichen
und landeskulturellen VerhOlt
lisse ( 1 BJagdG) in stündiger
Ahstimrnung mit den Arten
schutzprogrammen und Erho
lungsgehietsausweisungen der
Landschaftsplanung wie auch
der Verkehrsplanung ausein
andersetzen und mit diesen ko
operieren. .Jûrgf’n Schttltc’

TIPS
Hilfen helm
$treifen
Der aktive RaubwildjOger
kann bei der Populationsexplo
sion vieler Raubwildarten, vor
allem bei Fuchs und Steinmar
der, grolle Strecken erzielen.

Will man die Balge sinnvoll
verwerten, denkt man Ober
Hilfen beim Streifen nach.

So möchte ich alle Raubwild
.IOger zum Nachbau einer Ab
balgkrippe und eines Luntenlö
sers animieren, die ich bei ei
nem kanadischen Trapper ken
nenlernte.

Diese schnell gebauten
Hilfsmittel erleichtern das

1111I?i 7 nh flh
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.w— •.i’i iiUi-iii-ir. Nutzen Sie die Gelegenheitund abonnieren $ie
WILD UND HUND jetzt. Soilten Sie bereits WILD UND HUND-Abonnent seïn, dann macheii
Sie doch einem guten Freund mii einem WILD UND HUND-Geschenk-Abonnement eine
Freude. Eine Geschenkurkunde gibt’s dazu, die Sie persünlich überreichen können,

WILD UND HUND FÜR MICH.
Ja, ich möchte WILD UNO HUND zu Ihren aligemeinen

GeschMtsbedingungen für mindestens 1 Jahr (26 Ausgaben)
zum Preis von OM 164,— (Auslandspreis OM 176,—) jhrlich,
inklusive Porto und Versandkosten, abonnieren.

Name, Vorname

StraBe

PLZ/Ort

ch wünsche Bankeinzug:

Konto-Nr. Bankleitzahl

Name und Sitz des Kreditinstitutes

Datum/Unterschrift des Abonnenten

icktr.[ttsgarantie: ch besttige mit meiner 2. Unterschrift,
dafl ch die Bestellung innerhalb einer Woche schriftlich beim
Paul Parey Zeitschriftenverlag GmbH & Go., KG, Postfach
106304,20043 Hamburg, widerrufen kann.

WILD UND HUND FÜR DICH.
E Ja, ch möchte em WILD UND HOND-Abonnement zu Ihren allgemeinen Geschaftsbe
dingungen verschenken. Preis inklusive Porto und Versandkosten OM 164,— (Auslands
preis OM 176,—) jhrlich.

Anschrift des Abonnement-Empfângers: Ich wünsche Bankeinzug:

Name, Vorname Konto-Nr.

StraBe Bankleitzahl

PLZ/Ort Name und Sitz des Kreditinstitutes

Anschrift des Auftraggebers:

Name, Vorname Dauer des Geschenk-Abonnements:
12 Monate, 26 Ausgaben.

Rücktrittsgarantie: ch bestâtige mit meiner
2. Unterschrift, daB ich die Bestellung
innerhalb einer Woche schriftlich beim Paul
Parey Zeitschriftenverlag GmbH & Go. KG,
Postfach 106304, 20043 Hamburg, wider
rufen kann.

Unterschrift des Bestellers
Preisstand: Januar 1995

Wert volle Hifen für leden passionierten Raubwildjöger — tuntenlöser und
Abbalgkrippe nach den Modellen kanadischer Trapper Fotos: Verfasser

Strafle

Unterschrift des Bestellers

Unterschrift des neuen Abonnenten Preisstand: Januar 1995

PLZ/Ort

Wie hffen Sie es gern? (Bitte ankreuzen)
Die Geschenkkarte an mich, ich möch
te sie persöndlich überreichen.
Die Geschenkkarte mit dem 1. Heft in
meinem Auftrag an den Beschenkten.
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