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Umweltrat spricht von 
« Etikettenschwindel» 

Kanton. Für den Schwyzer Umwelt
rat ist das neue JagcJ... und WHd
schutzgesetz ein Etikettenschwin
del. Dem Wildschutz trage der 
Kanton damit keine Rechnung. Be-
sonders störend empfindet der Um· 
weltrat, dass der Kantonsrat die 
Empfehlung der Regierung igno,. 
rierte und darauf verzichtete, die 
potenziellen Gebiete verbindlich zu 
schützen. 8eite 7 
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«Etikettenschwindel» 
Naturschutzkreise zum Jagdgesetz 

Für den Schwyzer Umweltrat 
Ist das neue Jagd. und 
WIidschutzgesetz ein 
Etlkettenschwlndel. Dem 
WIidschutz trage der Kanton 
damit keine Rechnung. 

Vi. Am 25. Mai hat der Kantonsrat 
das revidierte Jagd- und Wild
schutzgesetz deutlich mit 81:9 
Stimmen verabschiedet - obWOhl 
die Ratsunke monierte, damit .Jä
gerschutz• zu betreiben (EA 
41/16),. Nun meldet sich der 
Schwyzer Umweltrat (SUR} zu Wort, 
da für ihn die verabschiedete Fas· 
sung ~in zwei Punkten schlichtweg 
inakzeptabel• und der Name des 
Gesetzes nicht gerechtfertigt sei -
•Wildschutz• sei bloss eine leere 
Worthülset 

Kommission und WIidruhezonen 
Kontrovers diskutiert wurden unter 
anderem die Zusammensetzung 
der Jagdkommission und die WUcJ.. 
ruhezonen, die für die Umweltver ... 
bände von Belang sind. Der SUR 
vertritt die Meinung, dass die Land
wirtschaftsinteressen in der Jagd
kommission neu übervertreten 
sind. 

Afs noch gravierender bewerten 
die Verbände die Ablehnung der 
MögUchkelt der Ausscheidung von 
Wildruhezonen. Für sie ist das 
schlichtweg •eine verpasste 
Chance von grosser Tragweite•. da 
der Kanton wieder einmal •einer 
allgemein anerkannten Entwick
lung hinterherhinke,•~ Nach der Pio
niertat von 1487, wo Teile des 
heutigen Bezirkes Schwyz als 
Jagdbann am Fusse der Mythen 
ausgeschieden wurden, folgte 

1875 der Bund mit dem eidgenös
sischen Jagdbanngebiet der Silbe
ren-Jägern-.Bödmeren. In der Zwi-
schenzeit, erinnert der SUR. habe 
der Bund schweizwelt Wildruhezo
non vorgoschlagon, •di0 in don 
meisten Kantonen rechtsverbind
lich ausgeschieden worden s,ind•. 
Doch im Kanton Schwyz blieben 
diese weiterhin lediglich «empfoh
len•. 

Der Regierungsrat wollte zwar 
die Möglichkeit schaffen, einige 
oder aue der rund 30 potenziellen 
Gebiete als Rückzugs- und Regene
rationsgebiete für die Fauna zu 
schützen - «dies ging jedoch dem 
bürgerlich dominierten Parlament 
zu weit. t schreibt der Umweltrat. 

Keine SteuerungsmögUchkelt 
Statt die Schutzmöglichkeiten auch 
für Tiere zu erhöhen, würde der 
Kanton immer mehr zum Freizeitpa
radies und somit Tummelplatz aller 
möglicher und immer wieder neu 
erfundenen FreizeltaktiVttäten. 
•Diese werden zunehmend · rück
sichtslos oder in Unkenntnis der 
zumeist problematischen Fotgen 
für Natur und Umwelt,jederzeit und 
überall ausgeübtt ohne dass eine 
gesetzliche Handhabe zu sinnvo~ 
len Lenkungen und Einschränkun
gen gegeben wäre~• Die einzige 
vom Bund (und Volk) geschaffene 
Schutzmögllchkelt für zusammen
hängende grössere Gebiete für die 
Fauna würden der Moorschutz für 
die Moorlandschaften und Moorge
biete sowie die zwei Jagdbannge
biete bieten. Die kantonalen und 
kommunalen Naturschutzgebiete 
seien aber kleinffächig und könnten 
faktisch nur den Schutz der Aora 
sicherstellen. 
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