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Darf ein Jagdschützenstand die Umwelt weiter mit Blei,
Antimon und PAK belasten, bloss weil er schon da war,
bevor diverse Schutzerlasse ergangen sind? Aus raumplanerischer Sicht vielleicht, aus altlastenrechtlicher Sicht
sicher nein.
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Nach mehreren halbherzigen Untersuchungen mit dem jeweiligen Fazit „Wir wissen
noch nicht genug, um klare Aussagen machen zu können", hat nun der Kanton Zürich
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Trotz Verursacherprinzip ist nicht anzunehmen, dass die Jagdschützen solche Summen
aus dem eigenen Sack berappen werden.
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