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Vernichtende Bilanz nach fünf Jahren Jagdverbot in Kölns "grüner Lunge" 

Naturschutz ohne Jagd: Rehe und 
Kaninchen übernehmen das Regiment 

D ie Schlagzeile über dem 
Berichtdes KölnerStadt
Anzeiger verniedlichte 

sprichwörtlich das Problem: 
"Kaninchen knabbern sich an 
Sträuchern satt", stand da zu le
'icn. Die Unterzeile nannte 
dann schon bedrohliche Fak
ten: "Kaum Überlebenschan
cen für junge Bäume - Zu viele 
Füchse". Der Knackpunkt: Der 
Stadt-Anzeiger berichtete über 
einen gescheiterten Versuch, in 
den Naturschutzgebieten Kölns 
- sie bedecken rund 17 Quadrat
kilometer - ohne jagd auszu
kommen. jetzt müssen die Ver
säumnisse der letzten fünf Jah
re jagdlich bereinigt werden. 

Ursprünglich hatte alles 
nach einer Routine-Abfrage 
durch die CDU im Ausschuß 
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"Landschaftspflege und Grün
flächen" des Kölner Rates aus
gesehen. Die Fraktion wollte 
fünf Jahre nach Rechtskraft des 
Landschaftsplanes wissen, ob 
das Verbot der jagdausübung in 
Naturschutzgebieten zur Errei
chung des Schutzzweckes noch 
erforderlich sei. Außerdem in
teressierte die Christdemokra
ten, ob es durch jagd- und An
gelverbot verstärkt zu illegalen 
Müllablagerungen komme, "da 
eine wirkungsvolle Sozialkon
trolle fehlt". 

Die Antwort ließ dann nicht 
nur die Vertreter der regionalen 
Medien aufmerken: 

. • Angrenzend an ein Natur
schutzgebiet entstanden Wild
schäden durch Kaninchenver
biß, weil der jagdausübungsbe-

rechtigte innerhalb des Schutz
gebietes nicht regulierend ein
greifen konnte. Daraufhin ga
ben die Behörden in einigen 
Naturschutzgebieten die Kanin
chenjagd frei. Umgehend zog 
der Beirat bei der Unteren Land
schaftsbehörde Konsequenzen: 
Grundsätzlich wird im Einzel
fall Befreiung erteilt, wenn be
stimmte Voraussetzungen er
füllt sind. 
• Verbiß durch Rehwild, der 
"aus überhöhten Beständen re
sultiert", nahm so stark zu, daß 
"Naturverjüngung nicht mög
lich ist und Neupflanzungen 
nur unter aufwendigen Schutz
maßnahmen erfolgen kön
nen", schlug die Landesanstalt 
für Ökologie, Landschaftsent
wicklung und Forstplanung 

"Die Geister" hat die Stadtver
waltung zwar nicht gerufen, aber 
doch fünf Jahre gewähren lassen 
- jetzt wird sie sie wohl nicht wie
der los FOTO: B. W'N'MANN·STElN' 

(LÖLF) Alarm. Damit sei zu
mindest teilweise das Ziel in 
Frage gestellt, naturnahen Wald 
zu entwickeln. 
• [m gesamten Stadtgebiet 
sind die Fuchsbesätze deutlich 
angestiegen. Schon allein aus 
Gründen der Seuchenpräventi
on könne sich die Notwendig
keit einer intensiven Fuchsbeja
gung ergeben, bestätigte die 
Verwaltung. Auch die wieder
holt durchgeführten [mpfaktio
nen könnten nur Erfolg haben, 
wenn die Fuchsdichte auf ei
nem vertretbaren Maß gehalten 
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werde. Dieses Ziel könne aber 
nur erreicht werden, wenn die 
jagd auch flächendeckend aus
geübt werde. 
• Wenig schmeichelhaft, aber 
keineswegs ortstypisch ist das 
Urteil über die Kölner Freizeit
Gesellschaft: "Die Akzeptanz 
für die im Landschaftsplan ge
regelten Verbote innerhalb grö
ßerer Teile der Bevölkerung ist 
gering", kritisiert die Verwal
tung. [n vielen Schutzgebieten 
komme es zu schwerwiegenden 
Störungen durch freilaufende 
Hunde, durch Fahrzeuge, Cam
)Jer und da~ Ilantieren mit I·eu
er. O-Ton Rathaus: "Diese Be
eintriichtigungen haben seit der 
Rechtskraft des Landschaftspla
ne~ noch deutlich i'ugenoll1-
lI1en. Dies könnte neben ande
ren Faktoren auch damit zu
sammenhängen, daß der jagd
schutz entfallen ist, denn gegen 
einen Teil der Störungen kann 
der jagdausübungsberechtigte 
bereits aufgrund der ihm zur 
Verfügung stehenden Rechte 
vorgehen (z. B. Hinweis auf An
leinpflicht für Ilunde)." 

Allerdings sei ein Zusammen
hang zwischen illegalen Müll
ablagerungen und jagd- bezie
hungsweise Angelverbot nicht 

Die Befürchtung, daß sich durch die stark angestiegenen Fuchsbesät
ze Krankheiten - wie beispielsweise die Räude - im Kölner Stadtbe-
reich verbreiten, ist durchaus berechtigt FOTO: JURGEN SCHIERSMANN 

erkennbar, da solche Prohleme 
auch außerhalb von Natur 
schutzgebieten bestünden, also 
auch dort, wo jagd und Angelei 
lIncinge,chrünkt 11I1,i\,ig ,iml. 

wendigkeit ab, in Naturschutz
gebieten gegebenenfalls jagd
ausübung zuzulassen - unter 
Beachtung der konkreten Situa
!iO/1, wie e\ heil~l. Für jetb Na-

»Die Akzeptanz der Bevölkerung 
für die im Landschaftsplan geregelten 

Verbote ist gering.« 

E~ sei jedoch denkbar, daß sich 
durch die mit Jagdausübung 
und Angelnutzung verbundene 
Sozial kontrolle "das Müllauf
kommen reduzieren läßt". 

Aus all diesen Erkenntnissen 
leitet die Verwaltung die Not-

turschut7gebiet werde im Ein
zelfall geprüft, ob jagdliche Maß
nahmen mit dem jeweiligen 
Schutzzweck vereinbar sind. 

Die Argumente der Verwal
tung haben sogar die Natur
schützer im Grünausschuß 

Ohne wirksame "Sozialkontrolle" nimmt Frevel in der Landschaft zu FOTO: CHRISTIAN KAISER 
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überzeugt, so daß fraktions
übergreifend Einigkeit in der 
lorderung nach Wiederzulas
sung der Jagd in den Natur
schutzgebieten - mit Restriktio
nen, verstehtsich - besteht. Un
eins ist man sich in Köln aber 
noch über das Verfahren, mit 
dem der Landschaftsplan ei
nem update unterzogen wird. 
Die Stadtverwaltung will das Pa
pier nicht ändern, bevor die ein
zelnen Naturschutzgebiete 
nicht genau überprüft worden 
sind. Aus formalen Gründen, 
der Anhörung der Beteiligten, 
werde ein ~olchcs Verfahren ei
ne geraume Zeit in Anspruch 
nehmen. Karin Rcinhardt, 
grünpolitische Sprecherin der 
CI JlJ-Fi"aklio/1, ZlI Wull: "lJa~ 

letzte Mal, als der Landschafts
plan geändert wurde, hat das 
Verfahren dazu gut ein Jahr ge
dauert." 

Das freilich kann für die ge
deihliche Entwicklung der Ve
getation beispielsweise schon 
wieder zu lang sein, denn das 
bisherige Jagdverbot gilt bis 
zum Abschluß des Änderungs
verfahrens. Karin Reinhardt: 
"Nun hat die Verwaltung an
gekündigt, daß der Plan regel
mäßig fortgeschrieben wird. 
Das könnte die Angelegenheit 
etwas beschleunigen." 

"Im Interesse des Natur
schutzes sollte möglichst nicht 
das langwierige Änderungsver
fahren abgewartet werden," er
)..Iarte Thomas Kusche, Presse
referent des Landesjagdverban
des Nordrhein-Westfalen, "wir 
sind natürlich für eine schnelle 
Losung." 

Wie auch immer, beim LJV 
kann man sich in der Überzeu
gung sonnen, daß die Jäger 
wohl doch die besseren Rezepte 
für einen flächendeckenden 
Naturschutz haben: "In den Er
klärungen der Verwaltung der 
Stadt Köln ist nun exakt das ent
halten, auf das die Kreisjäger
schaft schon in ihrer Stellung
nahme zum Landschaftsplan 
vor fünf Jahren warnend hinge
wiesen hat" (Kusche). 

Eberhard Wenzel 


