Waschbärmonitoring
Umfrage – Jäger
S.1/2
Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit für eine Umfrage zu unserem Waschbärmonitoring anlässlich des Inkrafttretens
von §28a BJagdG. Wir versichern Ihnen, dass Ihre Daten vertraulich behandelt werden und die Auswertung
anonymisiert erfolgt.

Zu Ihrer Person:
Name:

__________________________________________________

Telefon:

__________________________________________________

E-Mail:

__________________________________________________

Gemeinde:

__________________________________________________

Kreisgruppe:

__________________________________________________

1. Haben Sie Waschbären in Ihrem Revier?

ja

□

nein

□

Falls „ja“: Wie viele Waschbären haben Sie im letzten vollständigen Jagdjahr erlegt?
_______ Stück, davon_______ im Zuge einer Fallenjagd.
2. Ich praktiziere Fallenjagd.

ja

□

nein

□

Falls „nein“: Bitte begründen Sie gegebenenfalls, warum:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Ich wäre im Rahmen der EU-Verordnung Nr. 1143/2014 prinzipiell bereit, zukünftig den
Waschbären als invasive, gebietsfremde Art (noch intensiver) zu bejagen.
ja

□

nein

□

Falls „nein“: Bitte begründen Sie gegebenenfalls, warum:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Waschbären würde ich, falls erforderlich, auch im befriedeten Gebiet mit behördlicher
Genehmigung entnehmen.
ja □

Ich bin mir nicht sicher □

nein

□

Bitte schildern Sie uns gegebenenfalls Ihre Bedenken, den Waschbären im befriedeten
Gebiet zu entnehmen:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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5. Wo haben Sie zuletzt einen Waschbären gesehen (auch außerhalb des eigenen Revieres)?
Ich kann mich nicht erinnern /es gab keine Sichtung

□

oder: genaue Ortsbeschreibung mittels Adresse /Koordinate:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Zeitpunkt der Sichtung:

Datum: ______________

Uhrzeit: _____________

Habitattyp:

Siedlung
Wald
Straße (außerhalb einer Siedlung)

□
□
□

andere: ______________________________
Zustand des Tieres:

lebendig

□

tot

□

6. Wie groß schätzen Sie die Gefahr für die heimische Tierwelt ein, die vom Waschbären
ausgeht?
eher hoch

□

ich bin mir nicht sicher

□

gering

□

7. Haben Sie persönlich oder innerhalb Ihres Umfeldes Erfahrungen mit vom Waschbär
verursachten Schäden gemacht?
Ja, großer Schaden □

Ja, aber geringer Schaden □

Nein

□

8. Wenn der Gesetzgeber veranlasst, die Jagd auf den Waschbären zu intensivieren – Welche
Meinung haben Sie dazu?
Das ist notwendig

□

Das ist nicht notwendig □

Ich bin mir nicht sicher

□

Bitte begründen Sie uns gegebenenfalls Ihre Meinung:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Vielen Dank, dass Sie an dieser Umfrage teilgenommen haben!
Bitte schicken Sie den ausgefüllten Fragebogen zurück an:
Bayerischer Jagdverband e. V., z.Hd. Fr. Gerecht, Hohenlindner Str. 12, 85622 Feldkirchen oder eingescannt an
regina.gerecht@jagd-bayern.de oder per Fax: 089/ 99 02 34- 35

