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Waidwerk und ,,Jagd-Amigos" lokal und global 

Waidmannsun heil 
fur die Tierwelt 

schungsinstitutes". Ein ,,For- 
schungsprojekt" uber die Leo- 
parden- (trophaen) jagd als Form 
der Wildtierbewirtschaftung in 
Namibia, welches durch die GTZ 
mit Steuergeldern des Bundes- 
ministeriums fur wirtschaftli- 
che Zusammenarbeit und Ent- 

Die globale Grogwildjagd-Ideologic, ausstaffiert mit Millionen an wicklung aus Mitteln fur die 

Steuergeldern und deklariert als die neue Entwicklungshilfe, ist am besten Wustenbek"~fung durch- 
gefuhrt und von Herrn zu entlarven mit Blick auf den lokalen Jagd-Amigo-Filz in Deutschland Dr. Kalchreuter betreut wurde, 

und insbesondere Bayern. Iasst jedoch jegliche Wissen- 
schaftlichkeit vermissen. Samt- 

von Martin Wendler und Dr. Hermann Stickroth 

v on der bayerischen Grenze Einen Wert haben die Natur und 
uber ganz Osteuropa bis ihre Lebewesen schon durch ihre 

nach Asien wird die Tropha- Existenz. 
enjagd gerade durch diverse Beispiel Bayern: 
Studien unter Ausschluss der 
u - Geschutxt 
Offentlichkeit vorbereitet. Wie- und doch gejagt 
derum bereichern sich dadurch 
,,Jagdwissenschaftler" in. der In Bayern werden von Jahr zu 
Kopplung mit jagenden Politi- Jahr mehr Tierarten zum 

C5. kern, die in der Offentlichkeit Abschuss freigegeben - Tierar- 
auch die heimische Jagd gerne ten, die eigentlich per Gesetz 
als Naturschutz propagieren. geschutzt sind. Der Bund Natur- 

V&s steckt hinter diesem schutz fordert die Rucknahme 
Trend? Welche biologischen, einer Naturschutzpolitik mit der 
okologischen und ethisch-mora- 
lischen Grundsatze werden 
ignoriert? Weshalb hat die neue 
Nutzerideologie durch die Jagd- 
lobby lokal und global es 
geschafft, den klassischen Arten- 
schutz zum Teil auszuhebeln? 

Kann in unserer Natur nur 
noch geschutzt werden, was 
einen materiellen Wert hat und 
,,ein Preisschild tragt", ob Gold- 

Flinte. 
Rund 70.000Tiere eigentlich 

geschutzter Arten werden jedes 
Jahr in Bayern abgeschossen. 
Von den staatlichen Ausnahme- 
genehmigungen betroffen sind 
Graureiher, Habicht und Mau- 
sebussard, Rabenvogel wie der 
Eichelhaher und der Kormoran. 
Sobald nur irgendwie wirt- 
schaftliche. Belange geltend 

rium zum Nachteil der Tier- 
arten, auch wen? damit nicht 
selten nur reine Hobbyinteressen 
bedient werden (...)", schreibt 
das Magazin ,,Natur+UmweltU 
411998 des Bundes Naturschutz 
in Bayern. 

Beispiel Afrika: 
Entwicklungshilfe 

mit  Pulver und Blei 

Die Dokumentation von Pan- 
thera (e.V. in Grundung) zeigt 
ganz deutlich, dass die Jagd-Pro- 
tagonisten lokal und global tatig 
sind. In einem offenen Brief, 
der u. a. an Entwicklungshilfe- 
Staatssekretarin Dr. Uschi Eid 
(B90 / Grune) geschickt wurde, 
heifit es u. a.: 

,,Wir haben Frau Dr. Uschi 
Eid mit Fakten und Problemen 
der Auslands- und Trophaenjagd 
bekannt gemacht. Insbesondere 
haben wir auch darauf hinge- 

liche Ergebnisse, denen es fast 
durchweg an Aussagekraft und 
Signifikanz fehlte, wurden im 
Sinne einer Wildbewirtschaf- 
tung zurecht diskutiert." 

Dieser offene Brief ging auch 
an Rolf von Hohenau, Prasident 
des Bundes der Steuerzahler in 
Bayern, der gleichzeitig CSU- 
Stadtrat in Augsburg und aktiver 
Jager ist. Ihm wurden kritische 
Fragen gestellt - von der Greif- 
vogel- bis zur Auslandsjagd. Wir 
mussten dabei feststellen, dass 
sich auch dieser bayerische Jager 
ziert, sein Tun der Offentlich- 
keit preiszugeben, vor allem weil 
der Bund der Steuerzahler uber 
Herrn von Hohenau in die 
Offentlichkeit getreten ist, die 
bayerischen Staatsforstreviere zu 
offnen, u. a. fur die Jagdnutzung. 
Er verweigert bis heute 
TV-Interviews und wollte auch 
nicht kommentieren, wie die 
,,JagdmillionenU erwirtschaftet 
werden sollen, u. a. durch Vogel- 

regenpfeifer oder Braunbar, Kor- gemacht werden, reagieren das wiesen, dass die gleichen Jager, und Trophaenjagden. 
moran oder Luchs, Habicht oder Bayerische Staatsministerium die sich in Deutschland z. B. fur Wes Geistes Kind der von 
Leopard?-Eine Chance ist, lokal fur Landesentwicklung und die Bejagung von Greifvogeln Jagerschaft und Politikern gebil- 
zu handeln, damit sich auch Umweltfragen und das Baye- stark machen, welche nicht dete ,,Jagd-Amigo-Sumpf" ins- 
gleichzeitig global etwas andert. rische Landwirtschaftsministe- erlaubt ist, die Auslands- besondere in Bayern ist, zeigen 

In Deutschland buchen, in Namibia jagen: Martin Wendler bei 
Filmaufnahmen auf der Jagdmesse Munchen. 

jagd befurworten, 
welche nach- 
gewiesenermagen 
vielerorts ins Ille- 
gale abdriftet oder 
okologisch und 
sozio-okonomisch 
nicht vertretbar 
ist. 

Ein solcherver- 
fechter der Greif- 
vogeljagd ist z. B. 
Herr Dr. habil. 
Heribert Kalch- 
reuter. Auslands- 
referent des Deut- 
schen Jagdschutz- 
verbandes, passio- 
nierter Grogwild- 
jager und Leiter 
des ,,Euro- 
paischen Wildfor- 

die Worte Dr. Jurgen Vockes 
MdL, Prasident des Landesjagd- 
verbandes Bayern, in dessen Mit- 
teilungsblatt (Heft 1999): 

,,(...) Auf der anderen Seite 
hat sich eine unheilige Allianz 
aus den Spitzen der Tier- 
schutzverbande und soge- 
nannten Okologen sowie der im 
Deutschen Naturschutz- 
ring (DNR) zusammengefassten 
Naturschutzverbande mit 
bestimmten Mitgliedern der 
,,rot-grunen" Bundesregierung 
verschworen, das Bundesjagdge- 
setz fundamental zu andern. So 
sol1 die Jagd dem Naturschutz 
untergeordnet werden, viele 
Wildarten aus dem Jagdgesetz 
herausgenommen und auch ins- 
besondere die Raubwildbeja- 
gung drastisch reduziert bzw. 
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Allgemeinheit fur Werte, die es - 
zu erhalten gilt, nicht bald abge- 
baut wird" (Dr. Einhard Bezzel: 
BLV-Handbuch ,,VogelM, S. 7). 

Die Wildbiologische Gesell- 
schaft Munchen, u. a. iiber Prof. 
Schroder, bewertet die Jagdin- 
dustrie als Erhaltungswerkzeug, 
und auch die nahe stehende Gut- 
achterin Dr. Doris Hofer arbei- 
tet im Auftrag der Umweltstif- 
tung WWF an einer in den 
Jagdgazetten heroisch publizier- 
ten Inwertsetzung der Auslands- 
jagd von der bayerischen Grenze 
bis OsteuropaIAsien. Der Start- 
schuss fur All-inclusive-Jagden 

Gefangen in Bayern: Walter Haidler vom Orden Deutscher Falko- 
niere rnit einem jungen Habicht. 

ganz verboten werden. Hierzu 
wird in Gottingen ein soge- 
nanntes ,,Tribunalu, urspriing- 
lich sogar unter der Schirmherr- 
schaft von Bundesumweltminis- 
ter Trittin, stattfinden (...) In 
diesem Sinne verbleibe ich rnit 
Waidmannsheil (...)." 

zurrt auf einem Pflock, meistens auf Baren und seltenes Getier ist 
im Hinterhof ihrer menschli- somit gefallen. 
chen ,,Liebhaber/PeinigerU, ent- Der Deutsche Naturschutz- 

Ziv 
Tourzsmu, kommen konnen. ring fordert eine grundlegende 

Durch jahrelange Dokumen- Reform des Jagdrechts. Die Kritisch und a1 I 

fasst der Journ ert 
Suchanek die SLllaLLcllaciten 
der 'I -1ndustrie 
Z U S ~ I  om Jagd- bis 
zum mus. Aber er p9, 

geht auul uLl Aage nach, 

nschaulict 
alist Norb tation konnten wir rnit der KompromisserklarungvonTier- 

Kamera beweisen, dass Vogel schutzern und Oko-Jagern bein- 
'ourismus 
mmen - vc 
Sextouris. 
-**,-h Aa.. 1 

z.B. in Landsberg weggefangen haltet eine drastische Reform 
werden, in die DFO-Auffangsta- des aus dem Jahr 1934 in wesent- 
tion nach Freising kommen, lichen Punkten heriibergeret- 
dort durch Hungerkur gefugig teten Reichsjagdgesetzes. Die 
gemacht werden und an Falk- lokale und globale Jagdideolo- 

-- - 

Halali auf bedrohte 
Arten vor Ort 

Vor allem in LandsbergILech gilt 
das alte Jagermotto: krummer 
Schnabel, krummer Finger! 
Ende der 90er Jahre wurde eine 
bedenkliche, fast flachende- 
ckende Bejagung der Bussarde 
durch Abschuss durchgefuhrt 
und wurden Habichte durch 
Lebendfang eliminiert. Das 
Landratsamt Augsburg ,,disku- 
tiert", angeschoben durch unsere 
Panthera-Initiative, rnit der 
Jagerschaft aus dem Kreis Augs- 
burg und Schwabmunchen uber 
Greifvogelabschuss-Antrage. 
Die Waidmanner konnten auger 
verbalen Hassausbruchen gegen- 
uber den Habichten keine 
wissenschaftlichen Daten lie- 
fern, die eine ,,Wberpopulation" 
dieser Vogel belegen konnten. 

Der Deutsche Falkenorden 
(DFO) oder der Orden Deut- 
scher Falkoniere (ODF) sind die 
treibenden Krafte und zugleich 
oft auch Jager im Landesjagd- 
verband. Sie pervertieren ihre 
Taten, indem sie in den hei- 
mischen Revieren die gleichen 
Tiere rnit den dort weggefange- 
nen Greifvogeln bejagen, obwohl 
die Jager sie wegen des Nieder- 
wilds ja loshaben wollten. Das 
ist eine tierschutzwidrige Spirale 
zur Freude der Jager und Falk- 
ner, zum Schaden der Greifvo- 
gel. Erlosung finden diese gepei- 
nigten Kreaturen lediglich durch 
den Tod, da sie nur so der jahre- 
langen Anbindehaltung, festge- 

wie e 
logis1 
Urlal 

tin sozial I 

ch verantl 
~b ausseht 

~ n d  6k0- 
vortbarer 
:n kann. 

ner nach Schwaben zuruck- gie wurde somit ad absurdum 
kehren. Wie der ,,legale" baye- gefuhrt inkl. der damit einher- 
rische Greifvogelhandel oft gehenden Steuergeldverschwen- Norbert Suchanek 

Ausgebucht 
Zivilisa tionsfluch 
Tourismus 
Schmetterlin 
140 S., DM 19 
3-89657-573- 

endet, wird durch unsere dung durch Vernichtung von 
TV-Dokumente belegt. Erbgut der bedrohten Arten. 
ODF-Falkner  E l i s a b e t h  
Walter Haidler Die neue Nutzer- E m m e r t , 
bestatigte auf B u n d e s v o r -  
der Jagdmesse ide~logie will den sitzende des 

g Verlag, 
$0; 
2 

Munchen: ,,Das klassischen Arten- Okologischen 
Weib hat den J a g d v e r e i n s  
Mann gefres- schutz aushebeln. (OJV), und 
sen." Er meinte Wilhelm Bode 
damit, dass ihm wiederum die vom Deutschen Naturschutz- 
Zucht der Habichte nicht gelun- bund (NABU) dokumentieren 
gen ist und das Weibchen das in dem Buch ,,Jagdwende - Vom 
Mannchen bei den Paarungs- Edelhobby zum okologischen 
versuchen in der Voliere totete. Handwerk" (Verlag C.H. 

minister Trittin hat seinen 
Auftritt auf der DNR-Veran- 
staltung in Gottingen abgesagt, 
wohl wissend, dass einige seiner 
fuhrenden Parteigenosslinnlen 
und auch die SPD diese glo- 
balen negativen Trophaenjagd- 
Projekte forcieren, die in der Ara e 
KohlICDU entwickelt wurden. 
Waidmannsheil somit fur die 
Politiker aus dem Bayerischen 
Landesjagdverband und ihre 
neuen ,,Bundnispartnera! 

Sewusstsein fiir den """"" 

Wert von Leben schaffen ,,Die Verknupfung hoher 
Abschussgebuhren fur einen 

,,Aber auch die Verbreitung bio- ~uerhahnabschuss mit der 
logischer Kenntnisse in unserer Hoffnung, dadurch natur- 
Gesellschaft ist eine wichtige nahen Waldbau zu fordern, ist 
Aufgabe, die Vogelkundler uber- fur den Gottinger Wildbiolo- 
nommen haben. Wie wichtig gieprofessor ~ k t a l  Festetics 
diese Arbeit ist, zeigt sich taglich grenzenlos naiv oder dema- 
aus den AuBerungen vieler Ent- gogisch. Man stelle sich eine 
scheidungstrager. Okologie, die solche Prostitution des Arten- 
Lehre vom Haushalt der Natur, schutzes zum Beispiel in den Dr. Hermann Stickroth, 

Tierakologe, Ornithologe un ist fur viele Menschen immer restlichen noch vorhandenen 
noch entweder ein unzuver- Niedermoor-Flachen vor, wo, ;t, wiss. 

Witarbeiter 
Wartin Wer 

Kontakt: - .  

lassiges politisches Programm um diese zu erhalten, die 
oder ganz einfach ein grunes Jagd auf den Goldregenpfeifer 
Gefuhl. eingefuhrt wird - naturlich 

von 
Idler 

Den Wert einer Vogelart in gegen horrende Abschussgebuh- 
politische Zielvorstellungen ren! " Undercover, 

Hauptstr. 4! 
86482 Ayste 

umzumunzen, ist sehr schwer, Die neuesten Panthera- 
wenn das Unverstandnis der Recherchen belegen: Umwelt- 
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,,Wise use" - das Ende der Umweltpolitik ?! dustriezweige wie der Walfang- 
industrie zu steigern", sagt Peter 

Kommerz bei Puschel, Greenpeace, Artenschutzfachmann auf Anfrage der 

unter grunem Deckmantel Naturschutz-Initiative Pan- 
thera. 

Hintergrund ist, dass Japan 
Gegenwind fur die Umweltbewegung: Eine Anti-Bewegung, das ,,wise und andere Walfangnationen 
use movement", schlagt zuruck. Umweltschutzer werden zu Opfern von offensichtlich Entwicklungs- 
Unterdruckunrr, Einschuchterunrr und Gewalt - in den Waldern der lander damit erpressen, dass die 

Welt, auf den 6lfeldern ~ i ~ e r i a s , ~ i n  den Jagdgebieten Siidafrikas und 
Deutschlands, auf Stragen und Mulldeponien. 

Hilfsgelder eingestellt wurden, 
wenn sie deren Anliegen auf 
internationalen Konferenzen 
nicht unterstutzten. 

von Martin Wendler und Dr. Hermann Stickroth In einer Pressemitteilung des 
,,Deutschen Pelz Instituts" wird 

C nter Stichworten wie ,,wise P*v" - Dr. Jelden, Leiter der Abteilung U use". ,,nachhaltiee Nut- ; ,,Durchfuhrune Artenschutz- . .. ., 
zung", ,,Schutzen durch 
NutzenUund ,,use it or lose it" ver- 
sucht eine weltweite Allianz von 
Industrie, Politik sowie natur- 
,verbrauchenden Interessensver- 
banden, die als ,,wise-useu- 
Bewegung an einem Joch ziehen, 
nicht nur ein ,white-washing", 
sondern sogar ein ,,green-was- 
hing" ihrer ublen Praktiken. Der 
herkommliche Umweltschutzer 
wird zum Sundenbock, Mysti- 
ker und Okoterroristen abge- 

! stempelt, die durch den ,,wahren 
I 

Umweltschutz" der ,,wise-useu- 
Bewegung abgelost werden 
miisse. 

,,An die Stelle der heutigen 
Umweltbewegung wird etwas 
Neues treten", schreiben die 
Autoren Michael Miersch und 
Dirk Maxeiner. Die Ex- 
Redakteure der Zeitschrift 
,,NaturU haben sich zum 
Sprachrohr der ,,wise useN-Bewe- 
gung in Deutschland aufge- 
schwungen. Ihr Buch ,,Oko- 

AOptimismus"wurde gar zum 
Wissenschaftsbuch des Jahres 
1997 gewahlt. 

,,Neben zahlreichen anderen 
Beispielen zeigen die Autoren 
anhand der Komplexe Tropen- 
holzer, Pelze und Elfenbein, wie 
sentimentaler Eigendunkel und 
die Gefuhlslogistik der Medien 
zu Resultaten reiner Unvernunft 
fuhren", schreibt der Verlag uber 
dieses Machwerk, an dem der 
bekannte Umweltpublizist Horst 
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- 
recht" im Bundesamt fur 
Naturschutz, mit den Worten 
zitiert: ,,Urn die Bestande vieler 
Arten in ihren Ursprungslan- 
dern auf einem bestimmten 
hohen Bestandsniveau erhalten 
zu konnen, musste sich'in unse- 
rer westlichen lndustriegesell- 
schaft noch starker die Einsicht 
durchsetzen, dass eine nachhal- 
tige Nutzung im Rahmen der 
Jagd, der Fleisch- und Pelz- 
wirtschaft oder des Tourismus 

Trophaenjagd im Selous (Tansania): Martin Wendler, Panthera- eine gute und unterstutzens- 
Kameramann i m  Undercover-Einsatz, ,,spielt mit". werte MaBnahme sein kann." 

Prof. Dr. Klaus Topfer, Direk- 
Stern kein gutes Haar lasst: Auch unseren genmanipulierten tor des UN-Umweltprogramms 
die Zeitschrift "Natur" sei unter Samen ist unfruchtbar. Unsere (UNEP), jubelte in ,,Life Counts" 
deren Leitung "siech" gewor- Kunden konnen also kein gar: ,,Soustainable use - ein 
den. 

Deren Zukunftsvision - 

,,Artenschutz braucht den Welt- 
markt" - prazisiert Miersch in 
,,Die Welt" (14.4.00): ,,Wildtiere 
sind ein Milliardengeschaft, ob 
als Jagdtrophae, Tourismusat- 
traktion, Pelz- oder Fleischres- 
source". 

Saatgut mehr ziehen, sondern 
mussen jedes Jahr wieder bei uns 
einkaufen. Das bringt Bauern 
in Abhangigkeit, die Arten- 
vielfalt in Gefahr und uns das 
dicke Geld. Wir zerstoren Leben" 
(Ende des Anzeigentextes). 

Dieses ,,Schach ohne Gren- 
zen" (Greenpeace Magazin 

neuer Konsens fiir den Arten- 
schutz." Breite Zustimmung 
findet dieses Konzept nicht nur 
in der Wirtschaft, sondern auch 
bei vermeintlichen Umwelt- 
schutzverbanden wie WWF und 
IUCN. 

,,Die Umweltverbande 
wurden eingekauft", sagt Clau- 

Schach ohne Grenxen 212000) erstreckt sich auch auf dia Peter in-ihrem Buch ,,Deck- 
andere Industriezweige. ,,Es ist mantel Okologie" - Gegenpol zu 

,,Life Counts", das jungste unglaublich, wie skrupellos ein- den Publikationen von Miersch 
Buch des Autorenpaars, ver- zelne Regierungen Millionen und Maxeiner. ,,Ausverkauf der 
spricht ,,eine globale Bilanz des Steuergelder gegen Umwelt und Natur", poltert ,,Die WocheX- 
Lebens", ist jedoch ein entsetz- Natur einsetzen, um kurifris- Kolumnist Horst \ Stern; das 
licher Offenbarungseid. ,,Life tige Profite altertumlicher In- ,,SchieBen statt Schutzen" im 
Counts" wird finanziert und ist 
ein Projekt des Gentechnik-Kon- I N F O  
zerns Aventis, gegen den Green- 
peace zur Zeit folgende Anzei- A *"' J ~ S C ~ U ~ Z - f  n l t la t i~e  Panther 
gen-Kampagne laufen hat: 

,,Der Gipfel der Geldgier und 
Skrupellosigkeit: Aventis - neue 
Gefahr fur Bauern und Verbrau- 
cher. Aventis ist ein Zusammen- 
schluss von Hoechst und Rhdne- 
Poulenc, ein Konzern mit klasse 
Aussichtcn. Wir haben ein 
Patent auf Terminator-Saatgut, 
mit dem man toll Bauern aus- 
plundern kann. Die Ernte aus 

~tivisten d 
J." versteh 
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Nationalpark Vorpommersche 
Boddenlandschaft sei eine inter- 
nationale Schande. 

Indes Torpedierung des 
Naturschutzes aller Lande: 
Hessens Landeschef Koch ver- 
hindert einen Nationalpark. 
Bayerns Umweltminister Goppel 
und Schnappauf verhindern 
Naturschutzgebiete am Lech 
zugunsten von ,,Privatvertra- 
gen" mit MAN, Hoechst, Pfer- 
see Chemie und SGL Carbon. 
Solche Gebiete des Vertragsna- 
turschutzes werden von Bayern 
nicht als FFH-Gebiete nach 
Brussel gemeldet, so wertvoll sie 
auch sein mogen. 

MAI :  Weltherrschaft 
der Multis 

die unverhohlen fur die welt 
weite Wildlife-Nutzung eintre 
ten. 

rnweltpolitik 
Im Marz 2000 legte der Rat 
von Sachverstandigen fur 
Umweltfragen sein Gutach- 
ten 2000 vor. Die sieben Wis- 
senschaftler bilanzieren in 
diesen alle zwei Jahre erschei- 
nenden Gutachten Umweltsi- 
tuation und Umweltpolitik in 
Deutschland und geben zahl- 
reiche Empfehlungen. 

Die Kurzfassung ,,Urn- 
weltgutachten 2000, Schritte 
ins nachste Jahrtausend" 
kann kostenlos bezogen 
werden beim Bundesminis- 
terium fiir Umwelt, Natur- 
schutz und Reaktorsicher- 
heit, Referat Offentlichkeits- 
arbeit, 11055 Berlin, Fax 
(0 18 88) 3 05-43 75 (DIN A 4, 
93 S.). 

Nahezu unbemerkt von der 
Weltoffentlichkeit wollte sich die 
,,wise useu-Bewegung ein mach- 
tiges Instrument schaffen: das 
multilaterale Abkommen uber 
Investitionen (MAI), das im 
,,Fiasko von Seattle" (WTO- 
Konferenz 1999) vorerst geschei- 
tert ist. Eine ,,Lizenz zum Plun- 
dern", beurteilen Maria Mies 
und Claudia von Werlhof vom 
,,Netzwerk gegen Konzernherr- 
schaft und neoliberale Politik" 
das MA1 in ihrem gleichnami- 
gen Buch. 

,,Die WTO hat das US- 
Gesetz, das die Totung von 
Seeschildkroten verbietet, als 
Handelshemmnis und somit als 
illegal erklart. Ein Beispiel fur 
viele das zeigt, dass der globale 
Freihandel, verankert in und 
geschutzt durch die WTO, uber 
allen nationalen und subnati- 
onalen Gesetzen steht. Gleich- 
gultig, ob sie sich auf Umwelt, 
Arbeit oder andere wesentliche 
Bereiche des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens beziehen. Das 
hochste ,,GesetzK ist heutzutage 
die weltweite ,,FreiheitU der Kon- 
zerne (...) und die Profitmache- 
rei (...)" (Netzwerk gegen Kon- 
zernherrschaft und neoliberale 
Politik). 

We focus on 
generating cash 

Hatten die Bayerischen Staats- 
forstreviere in den vergangenen 
Jahren einen okologischen Kurs 
eingeschlagen, so bekommen sie 
nun unter dem Motto ,,Privati- 
sierung der Staatsforste" Gegen- 
windvom Bund der Steuerzahler 
unter Federfuhrung des CSU- 
Politikers und Jagers Baron Rolf 
von Hohenhau. Panthera hat 
erfahren, dass dieser Einfluss auf 
eines der Panthera-Griindungs- 
mitglieder genommen hat, um 
Panthera zu verhindern. 

Daruber hinaus will von 
Hohenhau laut Zeugenaussagen 
gerichtlich gegen Martin 
Wendler von Panthera aussagen, 
in einer Sache, die den kriti- 
schen Journalisten mundtot zu 
machen drohte und in deren 
Mittelpunkt der deutsche Kon- 
zernbesitzer Hanns A. Pielenz 
steht. Mittlerweile hat Panthera 
herausgefunden, dass sich Pie- 
lenz in Nordamerika in der 
Holzindustrie engagiert - eine 
der treibenden Krafte der ,,wise 
useu-Bewegung in den USA. 
Zwei seiner Holzfirmen haben 
Beteiligungen am Stratetic 
Timber Trust (STT), das fuh- 
rende Umweltjournalisten in 
den USA als klassische ,,wise 
usea-Organisation ansehen. STT 
habe in Kalifornien unter fal- 
schen oder irrefuhrenden Anga- 
ben uber ihre Landgiiter ver- 
sucht, Walder in profitablere 
Weinbaugebiete umzuwandeln. 
Das Konzept von STT, das jeder- 
mann von Internet herunterla- 
den kann, sieht jedoch die Wie- 
deraufforstung der abgeholzten 
Flachen vor, eine klare Tau- 
schung der Offentlichkeit. 

,,We focus on generating 
cash" (wir wollen Geld machen) 
sind die wahren Beweggrunde 
der ,,wise usea-Bewegung - in 
den USA und in Deutschland. 

P R E S  S U M  

!Politik ersch 
..a:1%. n.m On 

eint sechsma 
A* An- 

Europa der Werte * '.,. ,a,', ,L""GL,D fiw,, L.."b Ub* 

geraden Monate. Der Bezugspreis 
ist fur 6dp-Mitglieder im Mit- 
gliedsbeitrag enthalten, Nichtrnitglie- 
der klinnen 6kologie~ol i t ik  fiir 
DM 25,- im Jahr abonnieren. Redak- 
tionsschluss der niichsten Auseabe ist 

Claus Weppler will ins 
Gedachtnis zuruckrufen, 
dass zunehmender Wohl- 
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Die Naturschutz-Initiative Pan- 
thera hat aufgedeckt, d a s ~  das 
,,wise use"-System in Deutsch- 
land wahrend der Ara Kohl 
installiert wurde. Laut Claudia 
Peter grundete sich in dieser Zeit 
auch die odp, deren politisches 
Profil zunachst darin bestand, 
dass sie der Regierung Kohl die 
Glaubwurdigkeit in Sachen 
Natur- und Umweltschutz 
absprach. Nach ihrer Einschat- 
zung rettete die Wiederverei- 
nigung Deutschlands Kohl vor 
dem umweltpolitischen Offen- 
barungseid. 
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Trophaenjagd und Politik es Projekte zu Wildbewirtschaf- 
tung und Trophaenjagd gibt. 
1996 bis 1998 flossen demnach Die a r ~ n e  Macho-<ontlection 25,3Mio. DM allein nach Tan- 

d sania in von uns kritisierte 
Auch unter griiner Regierungsbeteiligung werden mit Entwi~klun~shilfe- Projekte. 1989 bis 1998 erhielt 

Geldern Trophaenjagden veranstaltet, dubiose Jagd-Projekte mit das ,,Selous Conservation Pro- 
gramme" (SCP) 17 Mio. DM aus Steuermitteln gefordert. Und wer recherchiert, erhalt meist keine Antwort. 
deutschen Steuergeldern. Mit 
Zustimmung aller Parteien 

von Martin Wendler und Dr. Hermann Stickroth 
wurden 1998 kurz vor den 
Wahlen weitere 20 Mio. DM fur 
den Zeitraum bis 2002 bewil- 

urer Zufall? - Ende der 80er anlasslich der 3. Vertragsstaaten- Trophaenjagd auf Leoparden zu ligt. PI ahre wurde der Grogwild- konferenz der UN-Konvention schaffen, geht aus offiziellen Dass Tansania diesen Weg 
jager, Volkswirt und ehemalige zur Bekampfung der Wustenbil- Berichten nicht hervor. vielleicht nicht ganz freiwillig 
Redenschreiber des Ministeri- dung. Sie fuhrte aus, dass gegen Eine Analyse der letzten gegangen ist, zeigen die ,,noti- 
ums fur wirtschaftliche Zusam- Wustenbildung oder Desertifi- beiden Tropenwaldberichte genden, wenn nicht sogar erpres- 
menarbeit und Entwicklung kation aus Grunden der Armuts- zeigt, dass unter Titeln wie serischen Formulierungen", so 
(BMZ), Dr. Rolf Baldus, mit dem bekampfung und Krisenpraven- ,, W i 1 d b e w i r t s c h a f t u n g ", Hagen & Hagen in ihrem jungst , 

Aufbau des ,,Selous Conserva- 
tion Programme", einem heuti- 
gen Vorzeigeobjekt fur die Ver- 
knupfung von Naturschutz und 
landlicher Entwicklung, beauf- 
tragt. Laut 6. Tropenwaldbericht 
der Bundesregierung, der erst 
kurzlich erschien, erhalt dieses 
,,Schutzprogramm" Gelder u. a. 
unter dem Titel ,,Wildbewirt- 
schaftung Selous". Kurz vor 
Ende der Kohl-Regierung, 
als CSU-Mann Carl-Dieter 
Spranger Bundesminister fur 
wirtschaftliche Zusammenar- 
beit und Entwicklung war, 
wurde besagter Baldus noch 
schnell auf einen gut dotierten 
Posten als Berater fur ,,kommu- 
nale Wildbewirtschaftung" der 
tansanischen Regierung geho- 
ben. Zufall oder Ausdruck eines 
,, Jagd-Amigo-Sumpfes"? 

Trophaenjagd a15 

Regierungspolitik 

Dass nun gerade unter gruner 
Regierungsbeteiligung derartige 
Projekte anscheinend mehr statt 
weniger werden, ist verwunder- 
lich. Ende November 1999 hielt 
die parlamentarische Staatsse- 
kretarin im BMZ, Frau Dr. Uschi 
Eid (Bundnis 90/Grune), eine 
Rede auf der Pressekonferenz 

Foto: Archiv Panthera Undercover 

tion vorgegangen werden musse. ,,integrierte Waldbewirtschaf- 
Hierfur unterstutze die Bundes- tung", ,,nachhaltige Nutzung" 
republik Deutschland z. B. auch oder ,,integriertes Ressourcen- 
Namibia. Dass ein Teil dieser management" bis zu 
Mittel dafur verwendet wurde, 172,SMio. DM in afrikanische 
um die Voraussetzung fur die Lander geflossen ist, in denen 

nderco 
,., n,-+r. 

I N F O  

fur den 
tenaus- 
ierhan- 
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tive e.V. (in Grundung)" verstehen sich als ,,Detektive i 
Artenschutz". Als kleines Team kampfen sie gegen Arl 
rottung, Trophaenjagd und den milliardenschweren Tj 
del. Wegen der Sensibilitat der Themen sind Undercover-L;lll,lLL- 

an der Tagesordnung. Ein Kampf .David gegen Goli- 
er  Panthera Undercover unterstiitzen mochte, wende sich 

Ditte an Martin Wendler, Hauptstr. 45 c, 86482 Aystetten bei 
Augsburg. 

erschienenen Buch ,,Die Grune 
Macho-Connection", des Herrn 
Dr. Baldus' in seiner Funktion 
als Vor-Ort-Reprasentant deut- 
scher Entwicklungshilfe: ,,Falls 
der tansanische Finanzminister 
den Planen zur Rettung des 
Selous nicht zustimmt, ist das 
Reservat verloren. Und ohne 
Geld bringende Sportjagd (...) 
kann der Selous als Naturreser- 
vat abgeschrieben werden." 

Von Deutschland geforderte 
Projekte, die auf das Konzept 
,,Schutzen durch Nutzen" setzen, 
gibt es mittlerweile weltweit. Als 
politisch akzeptiertes Mittel der 
Entwicklungs- und Natur- 
schutzpolitik zieht die Tro- 
phaenjagd deutsche Steuergelder 
an sich, die sich im dreistelligen 
Millionenbereich bewegen durf- 
ten. 

Hintergriinde 

Deutscher Vorreiter einer Politik 
der Wildlife-Kommerzialisie- 
rung ist der Bkonom und Bun- 
destagsabgeordnete Dr. Chri- 
stian Ruck (CSU). Seine Disser- 
tation uber die Finanzierungvon 
Nationalparks Iasst an Deutlich- 
keit nichts zu wunschen ubrig. 
Die Vorschlage zur Kommerzia- 
lisierung der Natur reichen von 
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Z U R  S A C H E  

dessen Grundung 40.000 Men- 
schen umgesiedelt. ~ i n e  schwere 
Hypothek fur das ,,Selous Con- 
servation Programme". Nun 
sollen auch die Anrainer vom 
Schutzgebiet profitieren. Ein von 
der Bundesregierung in Auftrag 
gegebenes Gutachten zur Halb- 
zeit des Programms, 1994, zeigte 
jedoch, dass die sozio-okonomi- 
schen Erfolge sehr gering sind. 
Es konnten weder genugend Ein- 
kommen erzeugt noch merklich 
Arbeitsplatze geschaffen werden. 
Nach Ablauf des Programms 
wurde es verlangert und auf wei- 
tere Gebiete in Tansania ausge- 
weitet, ohne dass der Erfolg des 
Programms neu eruiert worden 

$ ware. 
Dabei ist Tansanias 

Trophaenjagdindustrie von 
Korruption und Skandalen 
geschuttelt, bei denen auch deut- 

- sche Jager und Jagdausstatter in 
die Kritik gerieten. Sogar der 
Auslandsreferent des Deutschen . 

Jagdschutzverbandes, Dr. Heri- 
bert Kalchreuter, berichtete von 
Oberjagungen bei Lowen und 
Leoparden in Tansania. Das ist 
aber nicht ein Problem allein 
von Tansania. Aus vielen afrika- 
nischen Landern liegen Berichte 

vor, nach denen die Popula- 
tionen von Wildtieren in Mit- 
leidenschaft gezogen wurden. 
Sogar in bedeutenden Parks und 
Schutzgebieten, wie dem Kruger 
Nationalpark in Sudafrika oder 
dem Hwange Nationalpark in 
Simbabwe, nehmen Lowen 
durch die Oberjagung in den sie 
umgebenden Jagdgebieten ab. 

Solche Kriterien zur okolo- 
gischen Nachhaltigkeit der Tro- 
phaen wurden bei den Entschei- 
dungen bislang auger Acht gelas- 
sen. Zum einen fehlen fundierte 
Untersuchungen uber die okolo- 
gischen Auswirkungen der Tro- 
phaenjagd, zum anderen werden 
diese durch Gutachten verschlei- 
ert, die fachlichen Magstaben 
nicht gerecht werden. 

All diese Beobachtungen fuhren 
zu der Forderung, dass die deut- 
sche Entwicklungspolitik bezug- 
lich der nachhaltigen Ressour- 
cennutzung und Wildtierbe- 

Die Forderung sollte auf 
alternative Projekte ubergehen, 
die einen tatsachlichen Beitrag 
zur landlichen Entwicklung 
leisten konnen. In einem For- 
schungsvorhaben konnte eine 
Liste von lokalen Projekten 
ermittelt werden, die im Sinne 
von Okotourismus die natiirli- 
chen Ressourcen schonen sowie 
der lokalen Bevolkerung tatsach- 
liche und langfristige Einkom- 
mensquellen erschliegen. 

So starten die Okotouris- 
musprojekte der Conservation 
Corporation Afrika, die sich mit 
Schutzgebieten wie Londolozi 
und Phinda in Sudafrika einen 
Namen gemacht haben, mit Pro- 
jekten zur Qualifizierung der 
ortlichen Bevolkerung. Sie 
bilden z. B. Maurer und Elektri- 
ker aus, die spater bei Errichtung 
und Erhaltung der Infrastruktur 
der Projekte benotigt werden, 
und leisten dadurch einen tat- 
sachlichen Beitrag zur landli- 
chen Entwicklung. Der in den 

Schutzgebieten schlieglich ange- 
botene, nicht-konsumptive 
Hochpreis-Tourismus sichert 
ausreichend Einnahmen bei nur 
geringen negativen Auswirkun- 
gen auf die Natur. 

Voraussetzung hierfur ist 
eine Anderung des politischen 
Denkens und Handelns in Bun- 
desministerien (insbesondere 
BMZ und BMU) und Arbeits- 
kreisen des Deutschen Bundes- 
tags (Arbeitskreise fur Entwick- 
lung, Umweltschutz, Menschen- 
rechte). Im Moment ist eine 
solche Trendwende jedoch noch 
nicht erkennbar. 

- -- mann Stickroth 
rijkologe, 
aithologe und 
iwelt- 

W J  juurtlalist, wiss. 
Mitarbeiter von 
Martin Wendler 

wirtschaftung grundsatzlich neu 
bewertet werden muss. Hierbei F ~ R ' T S E T Z U N G  F O L C T  
sind in vie1 starkerem Mage als Martin Wendler und Hermann Stickroth werden in der nachsten 
bisher Hintergriinde und Ziele op fie 
der Trophaenjagdindustrie zu LU 
hinterfragen. 

1-Ausgabe 
lpe nehme 

:rn unter c 
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OHNE SIE GEHT ES 

N'CHT' PANTHERA UNDERCOVER 
Naturschutz-Initiative e.V. 

uberparteilich - unabhangig - unbestechlich 

Notiz Martin Wendler: 

25 Jahre Washington Artenschutz Feier, Bonn 
TV Motiv Treuenfels WWF, 
Kind spendet in die Dose mit Pandamotiv trotz Trophaenjagd 

Pressekonferenz WWF London 4 
t 4ff 2 

Sprecherzitat: Als der WWF seine Aktivitaten uber die letzten 25 Jahre c p  f '  
uberprufte, bekam er eine Antwort, die ihm nicht gefiel. Es war der Philipson- -. 
Report bestehend aus 208 Seiten. Im Schweizer Hauptquartier war der Philipson- /' 
Report ein bestgehijtetes Geheimnis. Nur wenige wussten daruber Bescheid und 
es gab nur wenige Kopien davon. 

14- .4 lcj 

Sprecher: Der Bericht ist sehr undeutlich, sehr lang und die Zahlen, die offen 
gelegt werden, sind unklar. Ebenfalls die vom Management. In der Zeitung ,,Daily ~[VPJ 
Mirror" wurde am 10.10.1 961 ein Bericht uber den WWF veroffentlicht. Motiv: 
Spitzmaulnashorn 

Ian McPhail (First Appeals Director) erzahlt: Die ~ffentlichkeit wurde davon 
uberzeugt, Tickets zu kaufen, um solche seltenen Tiere wie z.B. den Panda, den 
Elefanten und das schwarze Nashorn zu schutzen. Heute muss ich schweren 
Herzeng davon berichten, dass die Tiere nicht geschutzt wurden und der WWF 
fuhr weiterhin mit seiner Arbeit so fort. 

Sprecher: Diejenigen, die Geld gegeben haben und die Tickets gekauft haben, 
wurden durch den veroffentlichten Bericht geschockt. Und dies ist vielleicht der 
Grund sein, weshalb der Philipson Report nicht veroffentlicht wurde. 

Ian McPhail: Sie wollten all ihre Vergehen und ihre Fehler verbergen. Sie hatten 
Erfolge, darijber besteht uberhaupt kein Zweifel. Dadurch, dass sie mit ihren 
Versprechungen und Angeboten Geld eingesammelt haben und die Bevolkerung 
uberzeugten, das war einer ihrer groRten Fehler. Und ich weise nochmals auf das 
Risiko des Pandas, des Elefanten und des schwarzen Nashoms hin. 

Panthera Undercover. Der Anwalt fur die biologische Vielf aft. 

Unser Zeichen: (WWF Cook Report.doc> 



Notiz Martin Wendler: 

Panda-Motiv im Film: Kind wirft Geld hinein 
Wie Treuenfels 25 Jahre WA sprich also Anfang 2000 dieselben 
Geldsammelmuster und dieselben Betrugereien noch schlimmer mit 
Trophaenjagd auf internationaler Ebene bis hin zur UNEP. -+/- 714; 

v r f , , .  

Sprecher: Zwei Drittel der WWF-Gelder, die gesammelt werden bzw. aus 
Spendengeldern stammen, gehen an das WWF Hauptquartier. 

Sprecher: Jeanne Marchig ist eine Forderin vom WWF. 

Jeanne Marchig sagt: ,, Ich glaube nicht, dass die ~ffentlichkeit weiR, was beim 
WWF vor sich geht. Die ~ffentlichkeit ist sich nicht dessen bewusst. Die 
~ffentlichkeit, die das meiste Geld durch Spenden an den WWF gibt, weik nicht 
was in Wirklichkeit vor sich geht." 

Sprecher: Jeanne Marchig ist ein Mitglied des 1001-Clubs des WWF. Die 
Mitgliedsliste des 1001 -Clubs ist ein qeheimnis. 

Notiz Martin Wendler: 

Es ist wichtig, diese Liste zu sehen, bei der Frau Marchig nachzufragen oder 
sie sonst irgendwie zu akquirieren. Da wird sich noch einiges zeigen. Nicht nur 
Positives. 
Wise-Use und Rechte dkologie - ein Schelm, der Rechtes und Schlechtes 
denkt. 

Sprecher: Aber jetzt denkt sie, dass es wichtig ist, an die ~ffentlichkeit zu gehen 
und dies auszusprechen. 

JeanKe Marchig: ,,lch denke, der WWF ist in einer Position der Irritation ist. Ich 
denke, der WWF-Club ist eine kranke Organisation und er muss behandelt 
werden, er muss erforscht werden". 

Sprecher: Ganz gleich, was der WWF vorgibt, was er macht und welche Zahlen 
veroffentlicht werden, der Philipson Report zeigt, was wirklich vor sich geht. 

Panthera Undercover. Der Anwalt fijr die biologische Vielfalt. 

Unser Zeichen: <WWF Cook Report.doc> 
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Texteinblendung: Zitate Philipson Report (Hintergrund: Elefantenmotiv mit 
Jungtier) 

,, Threatened species project have had limited success... The long-term 
effect can only be increased awareness of extinction facing many 
protected species." 

" Das Projekt fur bedrohte Tierarten hatte wenig Erfolg ... Der langfristige Effekt 
kann nur erhoht werden, wenn man sich bewusst ist, dass viele Tierarten von 
der Ausrottuna bedroht sind." 

Sprecher: Der Direktor des WWF International, Charles de Haes, zeigte sich 
uber diese Tatsache uberrascht. 

De Haes sagte: ,,Nein, uberhaupt nicht. Als wir Philipson baten, den Report 
anzufertigen, sagten wir, dass wir auch an den schlechten Neuigkeiten 
interessiert waren. Was uns freute, war, dass wir eine 2 Drittel Erfolgsrate, also 
75%, hatten. D.h., dass die Arbeit, die wir machten, die politische Instabilitat, 
andere Umstande und Krisen, dass wir diese gut uberwunden hatten". 

Sprecher: Als der Philipson Report geoffnet wurde, fand man doch ein absolut 
negativen Bericht vor? 

De Haes: ,,Ja naturlich, die Menschen reagierten sehr empfindlich uber diese 
Tatsache. Aber wir, das harte Management hatten ihn errnutigt, diesen Bericht zu 
veroffentlichen. 

Sprecher: Aber einige vom mittleren Management, inkl. Tom Hanks vom African 
Project sagten: 

,,We will give the impression that almost nothing is right ... and that very 
little is being done to improve the situation" 

"~ewritt6n and tightened up". 

" Wir haben den Eindruck, dass fast nichts richtig ist ... und dass nur sehr wenig 
getan wird, um die Situation zu verbessern." 

,,Neu geschrieben und zu~ammengefasst'~. 

Einblendung rechts oben: 

Prinz Philip, der internationale Prasident des WWF schickte ein Fax an Charles 
de Haes, in welchem er schrieb, dass er besorgt sei uber den Schaden den der 
Bericht dem WWF zufugen konnte und dadurch auch die ~ffentlichkeit 
beeinflussen wurde. 

Panthera Undercover. Der Anwalt fur die biologische Vielfalt. 

Unser Zeichen: <WWF Cook Report .doc> 



Prinz Philip schrieb: 

,, I had no idea, it might lead us in such a pickle ... whatever we do with it, we 
are bound to get into trouble". And if we do not publish it in full, we are going to 
get accused of trying to cover up something" t 

"lch hatte keine Idee, was fur einen ~ r g e r  wir damit bekommen konnten . . . was 
immer wir tun, wir laufen Gefahr, noch mehr ~ r g e r  zu bekommen. Und wenn wir 
ihn nicht komplett veroffentlichen, dann konnten wir beschuldigt werden, dass 
wir versuchen, etwas zu verbergen" 

Zusammenfassung Sprecher: Auf einer Pressekonferenz veroffentlichte der 
WWF einen 9-seitigen Bericht uber den Philipson-Report und ging damit an die 
~ffentlichkeit. In dem Bericht veroffentlichten sie nicht alle gernachten Fehler. 

Was Iauft falsch beim WWF international. Dies fragten wir uns. Dies war auch 
eine weitere Frage, die die Elefantenwilderei im vergangenen Jahr betraf. 

? 

Bildmotiv im Hintergrund: Waffentrager, weifier Mann, Philipsonon-Report- 
Mann und Elefant gibt Signal. 

Sprecher: Als wir einen Elfenbein-Ladenbesitzer aufsuchten, um ihn damit zu 
konfrontieren, fliegt ein Stein auf Kameramann. 
Als Charles de Haes uns ein Gluckwunschschreiben schickte, schrieb er uns, 
dass der WWF das Geld und die Information hatte, um alles vie1 eher zu 
machen, als er es getan hatte. 

Zusatz Martin Wendler: 
Zu beachten: Das Buch ,,Die grunen Macher" und die Belege, welche 
schmierigen und blutigen Geschafte der WWF im Hintergrund zu CITES 1989 
usw. tatigte. 
Zwisdhenbilanr: Bitte beachten Ron Thomson und das Buch .Caring d/he /C 
Earth" WWF und gleichzeitig riickblickend in dem Buch La Pointe und heute La 
Pointe sprich 0ko- errori ism us und Wise Use Links. 

Sprecher: In dem Fax heifit es, Umweltschutzer hatten, dass der WWF die 
Information und das Geld hatte, um vie1 fruher was zu machen, als er gemacht 
hatte. 

Bildmotiv: fufikranker Elefant. 
Dieses Foto von dem Elefanten wurde von Robin Brown geschossen. 
Er ist ein Council-Mitglied des WWFs in England seit 2 Jahren. Aber das 

Council hat sich innerhalb der letzten 2 Jahre nicht mehr getroffen. Er sagt, dies 
sei der Fall eines afrikanischen Elefanten und zeigt deutlich, dass der WWF 

Panthera Undercover. Der Anwalt fu r  die biologische Vielfalt. 

Unser Zeichen: <WWF Cook Report.doc> 



einen Fehler begangen hat. Der Elefant sei ein Beweis fur den Fehler. 

= Einblendung eines Dokuments "Background to the ivory trade" ("Hintergrund 
zu dem Elfenbeinhandel"). Dieser Bericht wurde ebenso wie der ,,Eagle Bericht" 
17 Jahre lang geheim gehalten und nicht veroffentlicht. 
Er beschuldigt den Prasidenten von Kenia des Elfenbeinhandels. Dann im 
gleichen Jahr verlieh Prinz Bernhard ihm die hochste Auszeichnungen, den 
,,Golden Arch" ("Goldener Bogen") fur die Dienste im Umweltschutz. Prinz 
Bernhard war damals WWF-Direktor. Der WWF versuchte das Abschlachten der 
Elefanten zu verhindem, aber es gelang ihm'nicht. 

Einblendung Buch ,,Bloody Ivory" (,,Blutiges Elfenbein") geschrieben von Robin 
Brown. Dieses Buch basiert auf der Geschichte hinter diesem Bericht. 
Robin Brown sagt: ,,Mein Bericht wurde nie veroffentlicht und in dieser Zeit hat 
Ostafrika 150.000 Elefanten verloren". 

Sprecher: Der Umweltschutz hat 150.000 Elefanten auf dem Gewissen. Die 
letzte Elefantenausgabe war das Handelsverbot von Elefantenelfenbein. Im 
Gluckwunschschreiben sagte de Haes, dqss sie ein sofortiges Handelsverbot 
unterstutzten. P 

Zusatz Martin Wendler: 
Siehe Vorlauf das Buch zum Beispiel ,,Die grunen Macher". Da sieht man 
genau die Betriigereien des WWF im Hintergrund sprich nicht vor den 
weltoffenen Medien. 

Sprecher: Monate spater faxte Print Philip dieses Schreiben wie eingeblendet an 
de Haes. 

,,The "ban" is a typical need-jerk reaction by the greens and it is not going 
to be easy to get rational measures adopted for the control of poaching and 
for limiting-demand to sustainable supply. My feeling is that WWF should 
avoid odtright support for any solution at this stage, 

- .. 

"Das Verbot ist eine typische Hauruck-Reaktion der Grunen und es kann nicht 
einfach sein, rationale Mafinahmen, die fur die Kontrolle der Wilderei und fur 
eingeschrankte Forderung nach nachhaltiger Lieferung anzunehmen". 

Zusatz Martin Wendler: 
Siehe von dem Stocker-Verlag das Buch ,Die grofien Jaget'. Da sind die 
englischen Prinzprotze auch mit darin mit der Bejagung der Big Five usw. Ich 
glaube sogar der Tiger. 

Sprecher: 2 Monate hatte der WWF offentlich aufgefordert, dass ein totales 
Verbot fur Elfenbein notwendig sei, aber innerhalb seiner Lobby sagte er, dass 
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nur ein Teilverbot ausreichend ware. 

Bill Clark, elephant biologist, sagte, ein offentliche Veranstaltung wurde durch 
den WWF im Schweizer Hauptquartier organisiert. 
Er sagte, dass Hunderte von Kindern die Treppen hinaufliefen in den 
Konferenzraum. Sie sangen und riefen ,,Schutzt d w  Elefanten" und zur gleichen 
Zeit und im gleichen Gebaude, wo die Kinderwaren, warb der WWF fur ,,lobby 
arbeit" und ,,split listing" bei den Abstimmungsdelegation. Und zur gleichen Zeit 
sagten die Kinder ,,wie konnt Ihr fur ,,split listing" und fiir ,,lobby arbeit" werben, 
wenn die Elefanten doch geschutzt werden sollen. Das ist falsch. 

Sprecher: In den Doppelgesprachen vor dem Verbot waren die Elefanten der 
Ausrottung zum Ende des Jahrhunderts bedroht. Der WWF streitet dies auf dem 
CITES-Meeting ab und sagte, dass der ,,Eagle Bericht", der Prinz Bernhard 
erreichte, sie nicht bekommen hatten. 

Sprecher: ,,~chieien urn zu ~berleben" Das schwarze   as horn, das als eines 
der ersten Tiere vom WWF in die Kampagne aufgenommen wurde ist mittlerweile 
vom Aussterben bedroht. Seine Anzahl Tiere ist inzwischen auf fast 3.000 
gesunken. Das Projekt der schwamen Nashorner im Sambesi Tal wird als eines 
der grol3ten Fehlverhalten bezeichnet, Aber um die verbleibenden noch ca. 1.000 
Pandas zu retten, scheint eines der grol3ten Schicksalschlage des WWF zu sein. 
Die I Million britische Pfund, die fur ein Breeding Center ausgegeben wurden, 
brachten uberhaupt nichts. Laut Pfeffer, friiherer franzosischer WWF-Prasident 
wurde ein Teil des Geldes in China ausgegeben, jedoch ist unklar wohin es 
genau hinging. 

Zusatz Martin Wendler: 
Die Panda-Geschichte ist auch im Film gut dokumentiert, dass es drunter und 
druber ging, Geld verkehrt eingesetzt wurden und dass nicht alles zum Panda- 
Schutz gepasst hat und der WWF versucht danach, die Probleme wieder schon 
zu bugeln. Dies war die Kurzfassung. 

Interview mit Herrn de Haes 
c 

Herr de Haes war in zufriedener Laune, als wir ihn antrafen , obwohl der 
Philipsonon Report aufzeigte, dass der WWF nicht immer das macht, das er 
vorgibt zu tun, was z.B. auch den Schutz einzelner Tierarten betrifft. 

Charles de Haes, WWF International Director sagte: ,,Dies ist eine sehr 
einfache Erkllarung. Wenn man ein Projeekt durchzieht, bei dem es um ein Tier 
geht, das bereits gefahrdet ist, dann ist dies ein sehr riskantes Projekt und seine 
Chance auf Erfolg ist bereits reduziert". 

Sprecher: Wir interviewten Herrn de Haes zwei Mal, einmal am Freitag und einmal 
am Samstag. Vieles von wem, das er an einem Tag sagte, war am nachsten Tag, 
war irrelevant. Irrelevant, was die Erfolge betrifft zu der gesamten Geschichte. Er gab 
mit seinen Erfolgen an, bevor er uber die ganze Geschichte Bescheid wusste. Am 
Anfang stellten sie ihm die Fragen ohne dass er wusste um was es ging. Beim 
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meiten Interview informierten sie ihn zuvor uber alles, auch uber diesen Philipsonon 
Report und dann fielen seine Antworten anders aus. 

Zusatz Martin Wendler: 
Die Filmszenen zeigen: Einmal wird das Bild rund herum um 360 Grad gewechselt 
durch das zweimalige Befragen. 

1. Interview in der Ruckblende mit de Haes: 

Der Sprecher sprach ihn darauf an, weshalb er sagen wurde, dass 73 Prozent 
der Projekte erfolgreich seien, wenn der Philipsonon Report so fatal ausgefallen 
sei. 

De Haes antwortete, dass Philipsonon alle Projekte, uber die er uberprufte das 
Ergebnis brachte, dass 73 Prozent davon erfolgreich seien. 

De Haes: ,,Er ist der Mann, der weiR wie man diese Projekte uberpriifen und er 
ist ein sehr kompetenter Wissenschafter. 

Sprecher: Aber es stimmt, dass in dissen 73 Prozent auf Projekte dabei sind, die 
nutzlos waren, so wie der Philipson Report sagt, oder? 

De Haes: Sie konnen auch sagen, dass bei den 27% Falle dabei waren, die 
nutzlos waren. Also die Balance wird trotzdem noch gehalten. 

Sprecher: In den 27% ist auch ein Panda-Projekt dabei, das nutzlos war, oder? 

De Haes: Ein Panda-Projekt war erfolglos, aber wir hatten sehr erfolgreiche 
Feldstudien. Es ist ein groReres Projekt, das eine Million Dollar umfasst und das 
Projekt war nicht erfolgreich weil die Chinesen nicht genug Muhe hineinsteckten. 
Also bis heute ist es kein Projekt, aber wir werden noch Druck ausuben, dass es 
noch ein Erfolg wird. 

Einblendung: Altes Pandalogo mit Augen. 
F 

Sprecher: Vor 2 Jahren wechselte der WWF sein Panda-Logo zu einem 
ausgeschnittenen Panda-Logo ohne Augen. Etwas zur gleichen Zeit anderten sie 
ihr Hauptgewicht auf dem Conservation-Sektor. 

Zusatz: 
Zitat Panthera: ,,Die Augen sind die Seele des Tieres". 
Vielleicht haben sie es gewechselt, weil ihnen der Zugang zu den Augen, sprich 
zu der Seele des Tieres nichts mehr bedeutet durch die neo-liberale 
Umverteilung zur Gesamtweltprivatisierung. Die Welt ist eine Ware fur sie 
sozusagen. 
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Einschub G.W. 
Das Logo wurde meiner Meinung nach geandert, weil es nicht um einzelne Tiere 
geht, sondern um Tiere allgemein. 

Zitat: 
"In the face of the ... wholesale destruction of the worlds most important 
ecosystems savings and individual species was not enough". 

" Angesichts der . . .. GroRhandelszerstorung der wichtigsten ~kosysteme der 
Welt war der Schutz und die Erhaltung einzelner Tiere nicht genug". 

Sprecher: Wir gehen flussaufwarts in Kamerun, um uns die groReren Aktionen 
live anzusehen. Um ein Teil des Regenwaldes zu schutzen, muss ein gewisser 
Teil des Waldes geoffnet werden fur die Entwicklung. Dies beinhaltet auch die 
Ausbeutung einzelner Timber Holzfirmen. 

Zusatz Martin Wendler: 3 
Siehe Bericht um die Jahrtausendwende in GEO, wo der WWF einen Betrug macht, 
d.h. die Firmen gestrichen hat, die auf asiatischem und auch afrikanischem Raum 
tatig waren. Sehr wichtig die Auswertung der kritischen Punkte hierhin nochmals zu 
bringen. Auch mit dem Herrn Martin Claude, jetzt WWF-International. 

L 

Sprecher: Tief innerhalb des Gebiets, wo der WWF hofft, dass die Flora und 
Fauna uberleben wird, zogen die Dorfbewohner weg. Das Oberhaupt der 
Dorfbewohner ist nicht geworden begeistert. Er erzahlte uns, dass die Regierung 
wolle, dass sie ihre Gebiete verlassen. Aber sie wurden ohne Ausgleichszahlung 
nicht gehen. Einige Dorbewohner wollen gehen, andere wiederum nicht. Aber 
ganz gleich, um was es geht, aber die Regierung hat nicht die Gelder, um die 
Ausgleichszahlungen zu leisten. Einige Dorfbewohner ziehen in die auReren 
Gebiete des Regenwaldes, aber andere wollen dort nicht hin. D.h., dass vielleicht 
das Herz des Regenwaldes geschutb, aber um welchen Preis. 

Zusatz Martin Wendler: 
Das Buch - ganz neu - von Autor Suchanek uber Nationalparks, wo Menschen wie 
in den Texten belegt ausgesiedelt werden sollen, damit dann, wenn man die Seiten 
vom Feldbuch hernimmt, Wise Use und Wise Use Movement faktisch die 
Vorherrschaf? ubernehmen kann und in der Zukunft die Projekte auch privatisiert 
werden und somit Menschen doppelt und dreifach geschadigt werden. D.h. 
Bevolkerungsteile werden in manchen Landern vertriebnen, Bevolkerungsgruppen 
sozusagen. Auf der anderen Seiten werden Schutzgebiete in der Zukunft oder auch 
schon jetzt voll privatisiert, jetzt teilgenutzt. 
Der Konzern Disney lasst gruRen 

Sprecher: Philipsonon sagte, dass der WWF Projekte wie diese den 
Internationalen Hilfsorganisationen uberlassen solle und die Organisation sagt, 
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dass sie seinen Punkt ubemehmen werde. 

Einblendung Text: 

"WWF - I should restrict its activities to a few carefully selected 
demonstration projects". 

"WWF - Ich sollte seine Aktivitaten auf ein paar vorsichtig selektierte 
Demonstrationsprojekte einschranken" 

Zusatz Martin Wendler und Panthera e.V. 
Das war auch der Beginn und der lmplementierung der Projekte der 
Entwicklungszusammenarbeit, wie Campfire Projekt, Trophaenjagd Selous, 
Holznutzungsprojekte oder in der Finanzierungsschiene Weidenbach und WWF in 
der Kopplung. 
Damit ist zu sehen, dass sie versucht haben - naturlich ist auch Mitte der 90 Jahre 
auf der WTO-Ebene dieses ganze auf Regierungsebene anzuschieben - 
Steuergelder abzugreifen und umzuleiten, um grofiraumig die gesamte.Welt zur 
Ware zu machen und sie als wissenschaftliche Institution dieses zu betreuen und 
uber TRAFFIC usw. die Handelsdaten festzustellen. 
Wissen ist Macht und diese Macht wird - unserer Meinung nach, und wir werden 
dieses belegen - korrumpierend durch Steuergelderabgreifung bis hin zur Forcierunsl 
kriegerischer Projekte in Gang zu halten, vor allem auch zur Ausplunderung Afrikas. 
Wenn man auch noch das Buch ,,Konzern Europa" zugrunde legt. Oder bis in der 
Gipfelung Angola, Mosambik -die Kriege ruckblickend gesehen. Oder ganz neu 
aktuell der Diamantenkonzern de Beers. 

Siehe auch Jagdskandal Bellinger, den wir verursacht haben, mitunter durch die 
erste Veroffentlichung in Deutschland in der Suddeutschen. Der Stern hat ja 
nachgezogen und der BR-Report Munchen hat dann auch eine Reportage gemacht. 
Und so ist es ersichtlich, wie der Herr Bellinger schon 81 Jaguare im Pantanal und 
Elefanten in Namibia, Leoparden, Loweg usw. gejagt hat. Dazu haben wir ja auch 
seine Fotos in Tansania Mitte 1990 und gleichzeitig ist es nachweisbar, dass diese 
Projekte Herrn Heinz Sielmann, der ja selbst Jager ist, bewusst waren. Treuenfels 
hatte seine Skandale und hat trotzdem auch beim WWF der Herr Wunschmann sich 
vor unserem Tonaufzeichnungsgerat sich fur die Lowenjagd auf Band ausspricht unc 
sagt, dass der Lowe nicht bedroht ist, den kann man jagen. (=> siehe heute die 
Querverbindungen die brutalen Lowenjagden bei de Beer iiber von Schirach und 
Antonius R. , Munchen oder auch bei den Jouberts dokumentiert in Botswana, siehe 
Kinderbriefe an Aufienminister Joschka Fischer. Man sieht hier, dass der WWF 
fruher hier seine Skandale dann hatte und er hat das ganze naturlich mit weiteren 
Konglomeraten weltweit umgemunzt, als nachhaltige Nutzung von Rio 1992 bis 
heute zum heutigen Tage. Was friiher ein Skandal war, ist heute nachhaltige 
Nutzung - dies zumindest in der Weltoffentlichkeit und in der Theorie. 
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Zusatz Martin Wendler: 
Wenn auch jetzt gegenuber fruher Udine von Blochnitz, Bundnis 9OIDie Grunen EU. 
Parlament, Verbande und Entwicklungen kritisiert wurden, so ist es heute bei 
Bundnis 9OIDie Grunen so, dass sie alle in der Zusammenarbeit rnit diesen Wise- 
Use-Verbanden, mit dem Greenwashing und auf UN-Ebene rnit Bluewashing- 
Verbanden und politischen Richtungsentwicklung, die bei WBGU (Wissenschaftlichf 
Beirat globaler Umweltveranderungen) rnit Blick auf Rio+lO, also der World Summit 
in Sudafrika sollen die Strategien weiter festgesetzt werden und man sieht auf den 
Punkt gebracht, wie ein Herr Dr. Loske Bundnis 9OIDie Grunen diese fatale 
Entwicklungen, wie auch das Toten und Morden, an Tieren, was ja auch direkt rnit 
Menschenopfern, also de Beer rnit den Konflikten rnit den Landminen in Angola, in 
Zusammenhang steht, so sieht Bundnis 9OIDie Grunen dies als die ,,Quelle des 
Reichtums". Man konnte dies auch die ,,Quelle des lrrsinns nennen". 

Weiterer Zusatz Martin Wendler: 
Diese Einzelprojekte, wie vom Cook Report angesprochen, zeigen auch die 
katastrophalen Auswirkungen. Siehe auch die Filmszenen mit Kameramann M.W. 
rnit der Frage, wahrend wir in den abgeschossenen und zusammengeschnitten 
Buffelkorperteilen sitzen inkl. Den Kopfen, die lnterviewfuhrung uber den WWF und 
seine lnvolvierung im Selous und in sonstigen Projekten als wissenschaftlicher 
Hintergrund tarnt bis hin zur Wildbiologischen Gesellschaft und bis zum Wise Use 
Movement usw. 
Fazit: Die Pilotprojekte zeigen ganz klar, wohin die Reise gehen soll. Fiir diese 
Leute ist die Welt eine Ware. 

Sprecher: Philipson sprach auch uber ,,Resentment tools" (Ruckgangige 
Werkzeuge) in 3.-Welt-Landern und sagt, dass die Organisation dies bemerken 
sollte. 

Einblendung Text: 

"... I w& ill-feeling and accusations of egocentricity and neotolonialism 
will continue" 

"ich fuhlte mich krank und Anschuldigungen von Egozentrik und 
Neokolonialismus werden weiter ansteigen" 

Sprecher: Im Massailand wurde dies durch Maringi ..... (unverstandlich), ein 
Tansania MP und er sagte, dass Tierzahlen in den Gebieten stabil geblieben 
seien, wo er weiter leben durfte, aber die Tierzahlen anderten sich in den 
Nationalparks, wo er hinzog. 
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Einblendung gesprochener Text von Maringi . . ..: 
"The main problem is the so-called conservators ... they are mostly people 
from the western society ... from a society which already exterminated its 
own wildlife ... and they come here with concepts that do not fit to East 
Africa ... and try to enforce this." 

w 

"Das Hauptproblem sind die sogenannten Conservators . . . das sind meistens 
Leute aus der westlichen Gesellschaft . . . von einer Gesellschaft, die bereits ihre 
eigene Tierwelt ausgeloscht hat . .. und sie kommt hierher mit Konzepten, die 
nicht nach Ostafrika passen . . . und versuchen dieses zu forcieren" 

Maringi sagt: Ich denke, dass diese Art der Arroganz falsch ist. 

Zusatz Martin Wendler: 
Zur Quelle des Reichtums - Dr. Loske / Bundnis901 Die Grunen Umweltsprecher. 
Man sieht, dass immer wieder diese Position vorgeschoben wurde, immer 7, 
Menschen mit dunkler Hautfarbe werden prasentiert, um Positionen zu bringen 
die im Zuge der WTO und der PPfirojekte ders-~h i loso~h ie  der Neuen irn I 
BMZ darauf abspielen, dass multinationale Konzerne dieses finanzieren und dort 
sitzen. Die kommen immer aus der westlichen Welt, groRteils immer aus der 
Nordhalbkugel. AuBer bei de Beer undweiteren Kriegsherren, die aus Sudafrika 
kommen wie auch wesentliche Teile des WWF aus Sudafrika kommen und die 
Rechte 0kologie auch vertreten und rechtsradikale Links besitzen bis hin zum 
Wise-Use-Movement mit rechter 0kologie und es ist nachweislich, dass diese 
Positionen, wenn es dann an das Eingemachte geht, immer von WeiRen, die 
enge Kontakte oder direkt aus den multinationalen Konzernen oder auch ihren 
Frontorgansationen, auch Greenwashing-Verbanden, stammen, Oder direkte 
NGOs, die eingekauft sind, wie zum Teil ,,WWFU und dies ist nachweisbar und 
dies ist ganz klar, das ist immer das Gleiche. Ein Schelm, der hier Advokato- 
Politik denkt - auf3en grun, innen braun und bis zur WTO-Konzernherrschaft - 

0 py 
1x1 pz 

Einble dung Charles de Haes. Er sagt: Ich glaube, dass er hier die gesamte 6 wDLQ 
Trago ie Afrikas reflektiert, denn der gesamte Kontinent hat Probleme, denn er @ 

sogar noch auf WTO-Ebene. 

- -- ist gegensatzlich zu unserer westlichen Welt. Und ich denke, dass die Menschen 
in den Entwicklungslandern genauso vie1 konsumieren mochten, wie wir es in den 
USA machen, d.h. dass ein hoherer Lebensstandard nicht gleichbedeutend ist 
mit einem besseren Nutzen fur die Umwelt. Ich glaube, dass wir unser Leben 
bezuglich der Konsumierung andern mussen und dies ist eine weitere Sache, die 
der WWF tun wird und es mag weit entfernt von der Species Conservations sein, 
aber wenn wir Species am Leben erhalten mochten, dann mussen wir dafijr 

3 C, 

sorgen, dass die offentlichkeit die Menschen in den entwickelten Landern, von 
denen wir unsere Gelder erhalten, dass diese Menschen ihren Lebensstandard 

P e r  

andern. 
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Einblendung WWF - Balan,ce Sheet 
Datiert auf 13. Juni 1998 in Schweizer Franken. Dieses Balance Sheet zeigt, 
dass der WWF 24,6 Mio. Pfund in der Bank hat. 

Zusatz Martin Wendler: 
Es ist vollig klar zu sehen, die Propaganda spricht de Haes. Schauen wir ma1 in 
unseren Konzepten, wer de Haes installiert hat. - Das ist Anton Ruppert, 
Tabakmogul aus Sudafrika lasst gruRen. 
Da wird immer behauptet, die nordliche lndustriewelt sol1 den sudlichen Landern 
helfen, aber woher kommen denn die Jagd- und Nutzerphilosophien? Die kommen, 
wie in unserem Konzept auch zu sehen, vom WWF Sudafrika, entwickelt und 
umgesetzt in der Total-Privatisierung wahrend der Apartheidzeit mit voller 
Unterdruckung der Schwarz-Afrikaner. Auch in verschiedenen anderen Landern wie 
das heute noch uber den Diamantenkonzern de Beers Iauft, der heute die Armee in 
der Privatisierungswelle Sudafrikas nutzt, um Kriege in Angola zu fuhren und 
verschiedene Positionen, die noch aus dem Ost-West-Konflikt vorherrschen dort 
gegeneinander auszuspielen, um Diamanten aus dem Land herauszuholen und die 
Kriege weiter zu forcieren. P 

Siehe auch das Buch von Scholl-Latour, dass Afrika heute in einem schlechteren 
Zustand ist als wahrend der Kolonialzeit laut Scholl-Latour. Und da sehen wir ganz 
klar, was die multinationalen Konzerne mit ihren Adepten in Sudafrika umgesetzt 
haben und weltweit in der Kopplung durch Spendengeldabgaben und 
Steuergeldabgreifung umgesetzt haben. 

2. Zusatz Martin Wendler: 
Deshalb hat man auch vor allem die Forst- und Jagdlobby genommen, denn gerade 
in Namibia - unter Protektorat Sudafrika damals - und Sudafrika selber beruft sich ja 
auf die Totalprivatisierung von Wildlife, auf die Nutzung, auf die Farmjagden, was ja 
auch damit hat mit Jagdbordellen, denn Deutschland ist ja auch ein gesamtes 
Jagdbordell uber das Reviersystem. Da gleicht sich Deutschland, Namibia und 
Sudafrika relativ an, wenn speziell auch im Fallbeispiel DeutschlandlNamibia die 
Werbung Iauft, dass das deutsche Jagdrecht ja so positiv ware und man sich darauf 
in ~amibia~beruft. lnstalliert wurde das ganze wahrend einer grau-braunen-dunklen 
Vergangenheit in Deutschland. Da zeigt sich ganz klar, welche rechte ldeologie dort 
verankert ist, weil auch in Deutschland in wesentlichen Elementen dieses 
Reichsjagdgesetz ubemommen wurde. Namibia lasst auf der Seite der Rechten 
0kologie auch gruRen, genauso wie Deutschland und die Entwicklung der 
Privatisierung dieser Modelle in Sudafrika. Siehe unser TV-Konzept WWF 2001 

Sprecher: Wir zeigten an Balance Sheet ebenso wie den Philipson Report an 
Business Consultant Gerry Weiss. Er war fruher der Senior Partner von Cork 
Gary. 
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Gerry Weiss: Es schaut aus wie ein Business, das in einem gewissen MaRe 
seinen Weg verloren hat. Bei den 2 Seiten des Geschafts, bei denen Geld 
hereinkommt, da wissen sie was sie damit tun werden. Das Fundraising lauft sehr 
gut, sogar extrem gut. 

Sprecher: Die Art, wie es ausgegeben wird, davon wissen die Mitglieder nichts 
davon. Heil3t das, dass Sie daruber nachdenken wurtlen, das Management Staff 
zu andern? 

Gerry Weiss: Das ist gut moglich, allerdings nicht im Fundraising Bereich. Ich 
wurde dorthin gehen wie in anderen Firmen auch, namlich offen fur alles und es 
ware eben notig, dass man andere Positionen andert. 

Einblendung de Haes 

Sprecher: De Haes sagt, dass Gerry Weiss nichts uber das Unternehmen 
wissen und dass er was seine Entscheidung betreffe, falsch liege. 

Sprecher: Vergangenes Jahr wurden 12 Tonnen gewildertes Elfenbein verbrannt 
von Kenias Prasident Moi. Nun gibt es ein Memorium im Nairobi National Park. 
Es wurde privat bezahlt vom WWF England. Man sollte annehmen, dass das 
Hauptquartier angenehm uberrascht dafiber sein musste, aber dem war nicht so. 
Sie wollten in keinster Weise mit dem Memorium in Verbindung gebracht werden. 
Und der Grund dafur ist, ist in dem Bericht vom Hauptquartier Schweiz 
aufgefuhrt. 

Einblendung: Der Sprecher vom Cook Report zeigt in Afrika stehend den 
Bericht. 

Sprecher: Der Grund dafur ist ganz eindeutig. In dem internen Bericht steht, 
dass sie das Memorium nicht mochten, denn sie sagten, dass es eine wirkliche 
Gefahr dass dies sie fur immer mit ,,animal lovers" in Verbindung bringen wurde. 

Zusatz Martin Wendler: 
Volliger Beleg - siehe das Buch ,,Caring of the Earth" von Ron Thomson vom 
Nyala Trust, wo im Hintergrund die ganzen Bilder und Positionen beschrieben 
sind international und wo darauf hingewiesen wurde, dass im Zusammenschluss 
- wir sagen Gleichschaltung - WWF, IUCN bis hin zur UN- und UNEP-Ebene 
und TRAFFIC usw. klar gesagt wird, man muss auf den CITES-Positionen und 
bei den Abstimmungen die Tierschutzer heraushalten, weil die Tierschutzer 
Grundsatzpositionen haben, die mit denen des WWF nicht ubereinstimmen. Ein 
Schelm, der auch in Deutschland 2001 an Spendenbetrug denkt, denn genau 
von Tierschutzern, von Jugendlichen uber Tiere der WWF seine Gelder 
einsammelt. Und ein Schelm, der an die Rechte 0kologie in AfrSika denkt, was 
wir vorher schon angesprochen haben, dass die ldeologie auch aus dem 
sudlichen Afrika kommt. 
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Zusatz II, Martin Wendler: 
Das Buch ,,Holostische 0kologieU - Das Gesamte zu erhalten, da spielt dann das 
Einzelne mehr keine solche Rolle. Nehmen wir ma1 einen Fuchs. Man bejagt ja 
die Population und die Populationen bleiben ja erhalten wie auch immer und das 
einzelne Tier spielt nicht die Rolle. Oder Elefant, Gepard - man bejagt ja nur 
einzelne Tiere aus der Population und das Gesamte bleibt erhalten. Dieser 
falschen ~nti-bkologie und Anti-Tierschutzideologie folgt ja die Weltgemeinschaft 
heute und das war der PR-Erfolg. Ich verweise auf den Lugano-Report, die 
Susan George sagt, die linken Schienen und auch die Naturschutzverbande 
haben es versaumt und wollten es nicht, den Meinungskampf zu fuhren und jetzt 
sehen wir, welch ein anderer Meinungskampf sich im vorherrschenden System 
implementiert hat. 

Sprecher: Aber in diesem Moment, als der WWF-Direktor das Memo schrieb, 
schien er bei den Tierliebhabern verloren zu haben. 

Einblendung: Weitere Szene im Film - toter Kudu, Blut, Amateurvideo 
eingeblendet - Trophaenjagd 

Zusatz Martin Wendler: 
Treffen 01 .Man: Martin Hutter, Dr. Eberhard Schneider (Professor laut 
Jagdmagazin), Martin Wendler mit&~Z, Frau Dr. Uschi Eid BundnisSOI Die 
Grunen (intern genannt ,,die blutige Uschi"). Sie sagte sofort auf unser Drangen 
hin zu Beginn des Gespraches, sie hatte dem Gesprach am 01.03.1 999 nur 
zugestimmt durch das Drangen M.W., da Tierschutz fur sie keine Rolle spiele. 
Ein Schelm, der Verbindungen zur Rechten 0kologie in dieser Sache vermutet. 

I Sprecher: Fur 500 US Dollar konnte ich diese wunderschone Schonheit toten. 
Fur ein paar Dollar mehr konnte ich ein Eland oder einen Leoparden schieRen. 

@ Z  

Zusatz Martin Wendler: 
Die Luge von Umweltminister Trittin und die brutale Jagd von Antonius R. mit der 
~ e o ~ a r d e n j a ~ d  in Simbabwe mit Bluthunden. Man sieht wozu die ldeologie fuhrt, 
wenn man uber 10 oder 20 Jahre Undercover- und Hintergrundrecherchen 
durchfuhrt. Verteidigt von RA von Schirach, ein Nachfahre (man blicke wiederum 
zurijck) wahrend der Zeit Adolf Hitlers, der Nazis in Deutschland und des 
Jugendverfuhrers von Schirach. Es ist sicherlich ein Zufall, dass ein Herr von 
Schirach genau die Leute, die heute in den Regionen mit Apartheid-ldeologien 
nach deutschem Gesetz, das wesentlich aus der deutschen Vergangenheit 
installiert worden ist, waidwerken. Forum Natur bis morgen die ganze Welt - 
siehe Arte-Reportage uber die Rechten lasst gruRen, wenn man bedenkt, dass 
sich der Ex-Landwirtschaftsminister am Heidenaltar lrrnensuhl trim, dort wo auch 
schon der Rechtsradikale Jurgen Rieger bis Wotans Volk ihre Aufwartungen 
machen zur Sonnenwendfeier im Winter. 
Ein Schelm, der die Rechte 0kologie und den Rechtsradikalismus bis Wise Use 
Movement und Privatisierungsideologien im Rechten oder schwer Rechten 
Spektrum dokumentiert sieht. 

Panthera Undercover. Der Anwalt fiir die biologische Vielfalt. 

Unser Zeichen: <WWF Cook Report.doc> 

14 



Sprecher: Und an der Spitze der 3-Jahres-Warteliste steht der Elefant. Das 
I erstaunliche an der ganzen Sache ist, dass das Projekt von der Organisation 

aktiv gesponsert und unterstutzt wird, von der man eigentlich glaubt, dass sie 
dagegen sein musste - The World Wild Fund for Nature 

Zusatz Martin Wendler: 
Bitte nachfragen beim WWF (Deutschland, International, Schweiz, ~sterreich), ob er 
genau in der Zeit des Cook Reports seine Mitglieder uber diese Vorgange informiert 
hat. 

Sprecher: Bob's Taxidermy Geschaft ist an der Westkuste Amerikas. Wir trafen 
ihn auf der vom WWF unterstutzten Safari in Simbabwe. Im ruckwartigen Raum 
werden die Ohren eines getoteten Elefanten gerade angenaht. Diese Art des 
Geschafts wird vom WWF als ,,sustainable utilization" benannt. Das Toten als 
Sport oder Spa& in einigen Landern ist fur den WWF Teil der ,,sustainable 
utilization" von species. Was das bedeutet, wird veroffentlicht im WWF-eigenen 
Magazin. 

C 

Einblendung des Heftes: 

Sprecher: Das bedeutet, dass Safari-Shooting ein notwendiger Shooting- 
Prozess ist. Der Artikel zeigt eine Landkarte, auf der die Ranches eingezeichnet 
sind: Simbabwe, Humani Ranch. 

Einblendung Autor, unterwegs auf der Humani Ranch 

Sprecher: Die Regierung von Simbabwe betreibt die Humani Ranch auf 
Ratschlag des WWF. Die Regierung sagte zu, dass wir das Shooting filmen 
konnten, und der WWF wisse davon bzw. sie wurden dem WWF davon erzahlen. 
Als wir zur Ranch, sagte die Regierung, dass eine solche Jagd zu sensibel sei, 
als dass wir diese filmen konnten. Daher gingen wir im Geheimen als Touristen. 
Es gibt gpnugend Wild. Die gro&en Wildtiere werden gemanagt wie Farmtiere. 

Zusatz Martin Wendler: 
Hieran sieht man, dass sie die Privatisierungsideologie die in Deutschland ohne 
Zaune im Reviersystem vorherrscht und in Namibia und Sudafrika mit Zaunen 
ganz klar vermischen und diese Jagdideologie der offiziellen offenen 
Wildtierhaltung als Haustierhaltung und umgekehrt in der holostischen und 
Rechten 0kologie verankert ist. 

Sprecher: Ich ging hin mit einem Kollegen, der ein Dart-Shooting machte. Das 
Tier, das wir geschossen hatten, war ein Kudu, eines der grollten Tiere Afrikas. 
Bob, der Taxidermist, der das Tier geschossen hatte, war begierig darauf, das 
Horn zu untersuchen. 

Sprecher: Als wir eine Meinungsumfrage machten, waren 70% der Antworten 
dass sie nicht mit der Meinung des WWF bzgl. Safari-Hunting ubereinstimmen 
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wurden. 

Einblendung de Haes: Unser Standpunkt ist, dass wir den wissenschaftlichen 
Aspekt in Betracht ziehen, dass die beste Wissenschaft dazu benutzt wird, um 
Tiere zu schutzen. Wir haben keine Safari-Hunting Travel-Agency und kaufen 
keine Waffen dafur. 

Einblendung - Der Reporter unterbricht de Haes und stellt ihm eine Frage: 

Sprecher: Wir fanden nicht die Farm, die wir gesucht hatten, wir fanden sie auf 
andere Art und Weise. 

De Haes: Sie fragten mich schon fruher, warum wir den Philipson Report nicht 
herausbrachten. Ich glaube nicht, dass Sie dies mochten, dass wir das tun und 
dass wir die Tatsachen verstecken, dass Sie kommen und sagen, wir wurden mit 
diesen Leuten arbeiten und dass wir dies vor lhnen verstecken. 

Der Sprecher wirft ein: Lassen Sie uns zu der Frage zuruckkommen. 1st dies 
nicht ein Schritt zu weit? 1st es nicht so, dass die ~ffentlichkeit ein Recht hat, zu 
erfahren wer alles verwickelt ist? 

C 

De Haes: Ich glaube nicht, dass dies ein Schritt zu weit ist. Ich denke, dass die 
Bevolkerung und ~ffentlichkeit darauf hingewiesen wird und dass sie ein Recht 
hat zu erfahren, was wir tun. Aber es ist komplett falsch wenn wir von einem 
wichtigen Projekt weggezogen werden, um die Natur zu schutzen. Unser Job ist 
es, dass sie es verstehen, es darf keine Missverstandnisse geben, fur das, was 
wir vertreten. Wenn wir etwas andern, dann ist es sehr wichtig fur die Natur. Auch 
wenn dieses eine vorubergehende offentliche Missstimmung ist. 

Einblendung Ian McPhail, First Appeals Director 
Er sagt: Nicht zum ersten Mal wenden wir uns der Natur zu. Dies ist keine 
schone Ansicht, was wir sehen. Dies ist fiir eine gewisse Zeit eine schwarze 
Seite. .... (unverstandlich) ... 

Sprecher: Einer der Hauptkritikpunkte des Philipson Reports war, dass der WWF 
eine politik machte, die die ~ffentlichkeit hatte verstehen konnen. Nun 
antworteten sie: 

Einblendung Presse-Konferenz: unklare Aussage 

Einblendung: Kind wid? Geld in Pandaspardose ein. 

Schlusseinblendung: In GroRbritannien wird etwartet, dass der WWF 25 
Mio. Pfund dieses Jahr erhalten wird. Von heute an wissen wir ein wenig 
mehr davon, wohin es gehen wird. 
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Zusatz Martin Wendler: 
Plus selbes Bild: M.W. Doku 25 Jahre WA - Treuenfels als Riese driickt auf Kamera 
und sagt gebe es ein Interview am WWF-Stand. Gleichzeitig Schwenk nach rechts: 
Kind wirft wie bei Cook Report Geld in die gro8e Spegdendose. 
Die verhalten sich heute 25 Jahre WA im Jahre 2001 genauso wie in den 90er- 
Jahren. Geld sammeln, Kinder ,,betrugenu und ihre Projekte umzusetzen. Fur wen? 
Das sol1 die Dokumentation zeigen. 
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