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TANSANIA

Wildschutz und Jagd – ein
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Allgemeinen Zeitung appellierte der WWF inzwischen an deutsche Unternehmen, sich nicht an der
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82 Jagdblocks stehen insgesamt zur Neuvergabe an. Bei der ersten Auktion wurden 26 Jagdblocks
angeboten, immerhin ein Gebiet von 36.000 km2. Die siebentägige Versteigerung wurde über das
Internet als „e-auction“ durchgeführt. Die Voraussetzungen waren ungünstig, da jeder Interessent
pro Block, auf den er bieten wollte, vorab eine Gebühr von 5.000 US-Dollar entrichten musste. Das
schreckte manchen Bieter ab. Außerdem bot man auf „die Katze im Sack“, denn die Jagdquoten waren nicht bekannt. Es fanden deshalb nur vier Blocks im Selous sowie einer außerhalb einen Abnehmer. Die jährlichen Pachtpreise im Reservat lagen zwischen 100.000 und 175.000 US-Dollar. Dies
wären erhebliche Preissteigerungen im Vergleich zu den bisherigen pauschalen Pachtpreisen von bis
zu 60.000 US-Dollar je Block gewesen. Offenbar waren die beiden erfolgreichen Bieter aber dem
Irrtum erlegen, dass der gebotene Preis für die ganze Pachtdauer von fünf Jahren gelte und nicht nur
für ein Jahr. Insofern ist fraglich, ob es tatsächlich überhaupt zu einer Verpachtung kommt. In Kürze ist
eine weitere Versteigerung geplant. Es bleibt abzuwarten, ob die TAWA ihre Verfahren verbessert.
Allerdings hat die Jagdsaison bereits am 1. Juli begonnen. Es ist deshalb zu befürchten, dass in Tansania
auch in diesem Jahr die meisten Jagdschutzgebiete nicht bejagt werden können. Die tansanische Jagdwirtschaft, die in der Vergangenheit den Wildschutz in großen Landesteilen sichergestellt hat, bleibt
in der Krise. 
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Das Verbotskarussell dreht sich weiter
DIE ANTI-JAGDAKTIVISTEN BRINGEN andauernd neue Verbotsinitiativen weltweit in den Parlamenten ein. Millionenschwere Kriegskassen ermöglichen ihnen die Beschäftigung von Juristen und
anderen Fachleuten, die ununterbrochen neue Resolutionen und Gesetzesvorschläge erarbeiten.
Gleichzeitig ist es ihnen ein Leichtes, Tausende völlig unwissende Unterzeichner von Online-Petitionen
zu gewinnen. Viele völlig einseitige Artikel zum Thema erscheinen selbst in seriösen Presseorganen.
So brachte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wie jedes Jahr die Forderung nach einem Einfuhrverbot für Jagdtrophäen im Bundestag ein. Sie wurde schon im Umweltausschuss abgelehnt. Ebenso

Jagdbekleidung

ihr Vorschlag, bei Verhandlungen über Entwicklungshilfe in den betreffenden Ländern Jagdverbote
einzufordern. Besonders unsinnig war das Verlangen, generell bei der CITES-Konferenz Anträge auf
Aufnahme von Tieren in die Anhänge I und II zu unterstützen und Herabstufungen abzulehnen.
Im amerikanischen Repräsentantenhaus fand ein Antrag des Republikaners Vern Buchanan aus Florida
eine 239:192 Mehrheit. Jagdtrophäen von Löwen und Elefanten dürften danach nicht mehr in die USA
importiert werden. Der Abgeordnete, der laut Wikipedia von einer Ethikvereinigung einst als „korruptester Kongressabgeordneter“ Washingtons bezeichnet wurde, teilt die Ziele der Tierrechtsszene.
Um Gesetz zu werden, muss der Beschluss allerdings jetzt noch im US-Senat bestätigt und von Prä-

Jagdausrüstung

sident Trump unterzeichnet werden. Das ist ein sehr komplexer Vorgang. Insider des Politikbetriebs
in Washington räumen deshalb dem Antrag eher wenig Chancen ein, es bis zum Gesetz zu schaffen.
Aber allein der Beschluss selbst ist bereits ein Riesenerfolg für die Jagdgegner. Ohnehin kommt die
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