




Leserbrief  zum Beitrag „Editorial: Wenn nur Ideologie zählt“ PIRSCH, Ausgabe 5/2017, Seite 3 Fakten und Lösungen statt Ideologie Im Editorial behandelt Sascha Numßen das Thema bleifreie Jagd.  Entlarvend und schade ist, dass das Editorial auf unnötig polemische Weise unterstellt, es ginge mir im Interview „Verzicht auf Blei ist gut möglich“ (Ausgabe 5/2017, Seite 38) um Ideologie. Darin werden Behauptungen aufgestellt, die einfach unrichtig sind und auf die ich deshalb antworte.  Erstens: Schlicht falsch ist die Unterstellung, ich hätte im Interview Verbundkerngeschosse grundsätzlich abgelehnt. Ich bezog mich auf ein in einer Studie getestetes Geschoss und gab das Ergebnis wieder, dass das Geschoss nicht die Anforderungen erfüllte. Es werden keinerlei Rückschlüsse auf die Masseverluste anderer Geschosse gezogen – so gebietet es korrektes wissenschaftliches Vorgehen. Zweitens: Die Umstellung von bleihaltigen zu bleifreien Projektilen erfordert vom Jäger die Auswahl des Geschosses mit der besten Treffpunktlage und einer schnellen Tötungswirkung. Nicht jedes Geschoss passt mit jeder Büchse zusammen, abhängig von Kaliber, Laborierung, Lauflänge und Drall kann der Streukreis variieren. In seltenen Fällen weisen alte Büchsen eine ungenügende Schusspräzision bei der Verwendung bleifreier Projektile auf, moderne Büchsen sind i.d.R. für das Verschießen bleifreier Geschosse gut geeignet. Wichtig sind zuverlässige Herstellerangaben auf der Verpackung zur Leistung der Geschosse wie z.B. die maximale Schussentfernung. Eine ähnliche Diskussion über die Verwendung alter Flinten gab es auch schon bei der bleifreien Schrotmunition. Moderne Flinten weisen ein Beschusszeichen für die Eignung von Stahlschrot auf. Drittens: Wie Herr Numßen richtig feststellt, wächst die Seeadlerpopulation in Deutschland derzeit an – und dies ist auch ganz gewiss ein Grund zur Freude. Allein – ein Grund, „sich entspannt zurückzulehnen“ ist diese Tatsache nicht. Denn noch immer sterben etwa 70 % der Seeadler in Deutschland durch anthropogene Faktoren. Vergiftungen durch bleihaltige Geschossreste sind mit einem Anteil von 25-30 % gegenwärtig die Todesursache Nr. 1 des Seeadlers. Und dies nicht nur in Deutschland – Untersuchungen in Schweden, Finnland und Japan zeichnen ein ähnliches Bild und weisen darauf hin, dass es sich hier um ein globales Problem handelt. Die hohen Todesraten durch anthropogene Faktoren verhindern zwar nicht die Zunahme der Seeadlerpopulation, sind aber trotzdem naturschutzrelevant, denn sie haben einen Einfluss auf die Geschwindigkeit der Bestandserholung, die Wiederausbreitung und die Widerstandsfähigkeit der Populationen gegen Belastungen. Die Aufgabe des Naturschutzes besteht nicht in erster Linie darin, bedrohte Tierarten durch besondere Schutzmaßnahmen zu retten, sondern (a) „die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts“ und (b) „die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume“ zu sichern (§ 1 BNatSchG).  Wer das Interview und den dazugehörigen Artikel liest, wird schnell feststellen, dass es mir und meinen Kollegen in Wirklichkeit um die wissenschaftlich fundierte Herleitung von Lösungen für einen Mensch-Wildtierkonflikt geht. Es ist eine gute Nachricht, dass viele Jäger inzwischen auf bleifreie Geschosse umgestiegen sind. Das nützt unter anderem den Seeadlern und verhindert, dass die Greifvögel einen qualvollen Tod erleiden.  Dr. Oliver Krone, Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung, Berlin   


