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Die Aufgaben und Funktionen 
der zeitgemäßen Jagd 

Dr. Miroslav Vodnansky

Mitteleuropäisches Institut für Wildtierökologie,   
Wien-Brno-Nitra
Institut für Wildtierökologie der Veterinärmedizinischen 
und Pharmazeutischen Universität Brünn

Die Jagd begleitet die Menschen von Beginn ihrer Geschichte. Diente sie zuerst 
ausschließlich der Nahrungsversorgung und war somit die Voraussetzung für 
das Überleben und weitere Entwicklung der menschlichen Spezies, hat sich ihr 
Stellenwert für die Menschen im Laufe der Zeit geändert. Als ihre primäre Funktion 
als Nahrungsbeschaffung mit fortschreitender Entwicklung der Landwirtschaft an 
Bedeutung verlor, spielte sie weiterhin eine wichtige Rolle bei der Abwehr der von wild 
lebenden Tieren drohenden Gefahren für die angebauten Pflanzen und gezüchteten 
Tiere. Darüber hinaus gab es auch andere Motivationen für die Jagd, wie Befriedigung 
von Jagdlust, Beutegier, Prestigebedürfnis, und sie diente auch als Status- und 
Machtsymbol. Weil die Jagd zu allen Zeiten so viele verschiedene Lebensbereiche 
des Menschen berührte, prägte sie auch die Kultur, Sozialordnung, Sprache, Musik 
und Kunst. So ist sie zum wichtigen Kulturgut geworden. Wie sich die Funktionen 
und Bedeutung der Jagd im Wandel der Zeit änderten, so entwickelte sich diese in 
Anlehnung an die gesellschaftlichen Bedingungen weiter. Sie war auf diese Weise 
immer zeitgemäß und hat auch heute als eine aus historischen Wurzeln gewachsene 
Tätigkeit weiterhin wichtige Aufgaben und Funktionen. 
Die zeitgemäße Jagd ist eine auf Traditionen aufgebaute und mit intensivem 
Naturerlebnis verbundene nachhaltige Nutzung von natürlichen Ressourcen. So ist 
sie prinzipiell auf die gleiche Stufe mit der Land- und Forstwirtschaft zu stellen, 
auch wenn sie nicht den gleichen Produktionswert hat. Die nachhaltige Jagd stellt 
eine restriktive Form der Naturnutzung dar, deren Grundprinzip darin besteht, 
dass durch sie immer nur ein Teil des natürlichen jährlichen Populationszuwachses 
von bestimmten (jagdbaren) Wildtierarten genutzt wird. Diese Nutzung des 
Populationsüberschusses der jagdbaren Wildtiere erfolgt im Rahmen ihrer 
kompensatorischen Sterblichkeit und hat somit keinen negativen Einfluss auf 
den Fortbestand der jeweiligen Wildtierart. Sie ist somit ein Bestandteil ihrer 
Populationsdynamik. Zugleich erfüllt die Jagd auch eine wichtige ökologische 
Funktion, deren Bedeutung in heutiger Zeit stärker ist als je vorher. 
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Eine der wichtigsten Aufgaben der zeitgemäßen Jagd ist Bestandsregulation bei 
jenen Wildtierarten, die in unserer Kulturlandschaft keine natürlichen Feinde 
haben. In dieser Hinsicht leistet sie einen maßgeblichen Beitrag zur Erhaltung des 
ökologischen Gleichgewichts und zum Interessenausgleich in der Kulturlandschaft. 
 
Bestimmte Wildtierarten haben in der durch die Menschen geprägten Landschaft 
optimale Lebensbedingungen und keine natürlichen Feinde. So können sie sich 
leicht vermehren und nach dem Erreichen einer bestimmten Populationsgröße 
gravierende ökologische und wirtschaftliche Schäden verursachen. Vor allem bei den 
Schalenwildarten, dem Rot-, Reh- und Schwarzwild, ist eine Bestandesregulation 
durch die Jagd im Hinblick auf die Erhaltung der Ökosystemfunktionen und die 
Interessen der Landnutzung unter den jetzigen Bedingungen unbedingt notwendig. 
Bei diesen Wildarten fehlen in unserer Kulturlandschaft die natürlichen Feinde, die 
ihre Populationsgröße durch Predation auf einem niedrigeren Niveau halten könnten. 
Selbstverständlich würde bei ihnen ohne die Jagd die natürliche Selbstregulation, vor 
allem einerseits durch Verringerung der Zuwachsraten als Folge des Nahrungsmangels 
und des sozialen Stress, andererseits durch erhöhte Sterblichkeit aufgrund des 
verstärkten Auftreten von Krankheiten, eintreten. Dazu kommt es aber erst dann, 
wenn sich die anwachsende Population zu der oberen Grenze der biologischen 
Kapazität des Lebensraums nähert. Da diese aber viel höher liegt als die ökologische 
und wirtschaftliche Kapazität des Lebensraums, würden jedoch noch vor dem 
wirksamen Eintreten der Selbsregulation große ökologische und wirtschaftliche 
Schäden enstehen. Dabei würden diese Schäden mit dem unregulierten Wachstum der 
Population der angeführten Schalenwildarten exponentiell steigen. 

Ein Beispiel dafür ist das Schwarzwild, dass sich seit einigen Jahrzehnten aufgrund der 
optimalen Lebensbedingungen in heutiger Kulturlandschaft extrem stark vermehrt. 
Die Vermehrungsrate des Schwarzwildes ist so hoch, dass auch die intensive Bejagung 
als einziger bedeutender Regulationsfaktor den jährlichen Zuwachs bisher nicht 
gänzlich abschöpfen konnte. So sind die Schwarzwildbestände trotz der intensiven 
Bejagung stark angewachsen (Grafik). Sehr hohe Schäden auf den landwirtschaftlichen 
Flächen sind die Folge. Bei dieser Wildart kann man sagen, dass die Jagd in ihrer 
Regulationsfunktion nicht den Schritt mit dem rasanten Populationszuwachs halten  
konnte. Allerdings stellt sich gleichzeitig auch die Frage, wie schnell sich das 
Schwarzwild vermehren würde und wie hoch seine Bestände und somit auch die 
Schäden wären, wenn keine jagdliche Regulation statgefunden hätte. 
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Aber auch dann, wenn es nicht vordergründig um die Vermeidung  der ökologischen 
und wirtschaftlichen Schäden geht, ist die Regulation der Wildbestände durch die 
Jagd begründet! Bei der natürlichen Selbstregulation spielen als Regulationsfaktoren 
vor allem Krankheiten eine besonders wichtige Rolle. So vermehren sich insbesondere 
bei den durch Nahrungsmangel geschwächten Tieren verschiedene Parasiten und 
Erreger von Infektionskrankheiten, die sich dann bei den überhöhten Beständen sehr 
leicht verbreiten. So werden die stark angewachsenen Populationen von Wildtieren 
reduziert. Diese Art der Regulation ist aber meist mit einem länger andauernden Leid 
der betroffenen Tiere verbunden. So ist es sinnvoll, auch jene Wildtierarten jagdlich 
zu regulieren, die selbst bei überhöhten Beständen keine oder nur verhältnismäßig 
geringe Schäden verursachen. Ein Beispiel sind die Gemsen, bei denen vor allem die 
Seuchen, wie Gamsräude oder Gamsblinheit, ein wichtiger Regulationsfaktor bei viel 
zu hohen Beständen sind. In dieser Hinsicht ist die jagdliche Regulation nicht nur aus 
ethischen Gründen (Vermeidung des Leidens der Tiere) sinnvoll, sondern auch deshalb 
wichtig, um die Verbreitung der Seuchen auf die Nutztiere zu vermeiden.  

Die Jagd hat auch eine wichtige produktive Funktion  
und einen hohen wirtschaftlichen Stellenwert.
Ein besonders wichtiges Argument für die Jagd ist die Wildbretgewinnung, denn 
das Wildbret ist ein hochwertiges Naturprodukt und wertvolles Nahrungsmittel von 
höchster ethischer und ökologischer Qualität.

Die nachhaltige jagdliche Nutzung der in ihrem Fortbestand nicht gefährdeten 
Wildtiere ist auch ein Beitrag zum Naturschutz. 
Diese Feststellung entspricht dem deklarierten Standpunkt der IUCN (Internationalen 
Naturschutzorganisation). „...Es ist davon auszugehen, dass die vorhandene Möglich-
keit der nachhaltigen Nutzung als ein wesentlicher Impuls für die Grundeigentümer  
zur Erhaltung und Pflege der Habitate angesehen werden kann“. Dies entspricht voll  
der Grundsatzerklärung zur nachhaltigen Nutzung wildlebender Ressourcen, die beim  
Weltkongress der internationalen Naturschutzorganisation IUCN im Oktober 2000  
in Amman (Jordanien) – aufbauend auf die Biodiversitätskonvention in Rio 1992 –  
beschlossen wurde. Diese von einer internationalen Arbeitsgruppe der IUCN 
ausgearbeitete Erklärung stellte die nachhaltige Jagd weltweit auf ein neues 
gesellschaftliches Fundament als wichtige Strategie zur Naturerhaltung. 
Die Resolution enthält unter Anderem folgende drei Grundfeststellungen:
•	 „Die	Nutzung	wildlebender	Ressourcen	stellt,	soweit	sie	nachhaltig	erfolgt,	ein	 
 wichtiges Instrument zur Erhaltung der Natur dar, da die durch eine solche Nutzung  
 erzielten sozialen und wirtschaftlichen Vorteile dem Menschen Anreize geben, diese  
 zu erhalten.“
•	 „Wildlebende	Ressourcen	besitzen	vielfältige	kulturelle,	ökologische	und	wirt- 
 schaftliche Werte, die Anreize für die Erhaltung der Natur bieten können. Wo einer  
 wildlebenden Ressource ein wirtschaftlicher Wert zugeordnet werden kann, können  
 günstige Bedingungen für Investitionen zugunsten der Erhaltung der Natur und der  
 nachhaltigen Nutzung der Ressource geschaffen und somit das Risiko der Schädigung  
 oder des Verlustes der Ressource sowie des Lebensraumes gemindert werden.“
•	 Es	ist	dafür	zu	sorgen, „die Prinzipien der Bewirtschaftung, die zur Nachhaltigkeit  
 und verstärkter Effizienz der Nutzung wildlebender Ressourcen beitragen, zu  
 identifizieren, zu bewerten und zu fördern.“

Demnach sollte bei jenen Arten, deren Vorkommen nicht akut gefährdet ist, die 
nachhaltige Nutzung nicht nur möglich sein, sondern sogar als eine wirksame 
Strategie zu deren Erhaltung angesehen werden. 
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Rückfall ins Regal
Von der Knechtschaft der Könige zurück  
in die Knechtschaft des Staates

Heiko Hornung

Das Jagdrecht oder die Jagd, die Jäger ausüben, ist im weit größten Teil des deutsch-
sprachigen Raumes maßgeblich ein Eigentumsrecht der Grundeigentümer. Das heißt:  
Die Jagd ist an Grund und Boden gebunden. Interessant ist, dass oft die Jagdaus-
übenden das Jagdrecht viel heftiger verteidigen, als die Jagdrechtsinhaber selbst. 
Sollte uns das im Hinblick auf die Naturentfremdung zu denken geben? Und welche 
Folgen hat eine Umdeutung des Jagdrechts, die derzeit stattfindet? Dazu lohnt es,  
die Entwicklung dieses Eigentumsrechtes historisch und aktuell zu beleuchten.

Rückblick
Der Krieg und die Jagd bestimmten das Leben der germanischen und keltischen 
Stämme. Sie stellten dem Wild zu jeder Jahreszeit mit Schleuder, Spieß, Pfeil und 
Bogen sowie Fallen aller Art nach. 

Bis in das 8. Jahrhundert galt unter den germanischen und keltischen Stämmen das 
Jagen als Freirecht. In die großen Waldflächen eingebettete Steppengebiete und 
offene Berghänge dienten zur Siedlung. Diese Siedlungen bestanden aus einzelnen 
Gehöften. Dörfer aus der Ansammlung verschiedener Höfe. Einige Dörfer bildeten 
ein Markgenossenschaft. Dieser Verband hatte eine wirtschaftliche und politische 
Bedeutung. Die feste Gemeinschaft waffentragender Männer bot Schutz und leitete 
die Verwaltung und Gerichtsbarkeit nach innen. Man fasste solchen Besitz an 
Wald, Sumpf, Heide und Wasser als „Allmende” zusammen. An der Allmende, dem 
Gemeinschaftsbesitz germanischer Siedlungsgemeinschaften, stand jedem freien 
Mann die Nutzung an Holz, Weide und Jagd zu. Weiter gab es noch die „Hufen”, 
ungefähr so viel eine Familie bestellen konnte (20 bis 40 Morgen). Der Besitzer 
einer Vollhufe galt als freier Mann. Für ihn war das höchste Wergeld – die Buße für 
Verletzung oder Tötung – fällig. Die Jagd gehörte zum Vorrecht des freien Mannes. 
Sie stählte ihn für den Krieg und leistete einen wichtigen Beitrag zur Ernährung der 
Familie. Das Wild war ebenso Sache wie Knechte und Mägde (Unfreie, meist von 
unterworfenen Stämmen). Dem Jäger kam die Beute zu, solange er die Nachsuche – 
Wildfolge – nicht aufgegeben hatte. Jedermann konnte sie überall ausüben. 

Mit Karl dem Großen, seit 768 König und seit 800 Kaiser, entstand das Frankenreich. 
Er sicherte das Reich gegen Awaren und Magyaren im Osten. Er war ein leidenschaft-
licher Jäger und erhob die Jagd in einen hohen Stand, deren Befugnisse er genau 
vorschrieb und festen Gesetzen unterwarf. Er vollzog in seiner Idee von Herrschaft und 
Machtanspruch eine Wandlung, die wir genau im Auge behalten sollten. Er schuf die 
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königlichen Bannforste, in  denen das Jagdrecht der öffentlichen Nutzung entzogen 
war und nur dem König zustand. Jedoch verhinderte das Eigentumsrecht, das damals 
nur ein unbestimmter Rechtsbegriff war, nicht, dass neue Siedlungen entstanden. 
Ungezügelte Rodung der Wälder machte bald eine klare Regelung der Nutzungsrechte 
notwendig. Der Forst und Foristii (Förster) entstanden. 

Mit der Errichtung der Bannforste verlor der freie Tierfang der Germanen seine Gültig-
keit. Das Jagdregal als Hoheitsrecht nahm seinen Anfang. Raubwild blieb Freiwild. 
Das restliche Wild wurde später in Hoch- und Niederwild eingeteilt und bezeichnete 
damit, wem es als Nutzung zustand. Die Jagd wurde Teil der königlichen Hofhaltung. 
In den folgenden tausend Jahren wurde dieses Hoheitsrecht immer weiter ausgebaut, 
bis es schließlich im Absolutismus des 17. und 18. Jahrhunderts Spiegel höfischer 
Repräsentation und Herrschaftsdarstellung wurde. 

In der Zwischenzeit wurde den Bauern auf dem Land in Sachen Jagd immer mehr Fron 
aufgeladen, der so drückend wurde, dass ganze Landstriche verarmten oder verarmt 
gehalten wurden, um dem Jagdvergnügen der Fürsten zu dienen (z. B. Jagdfron im 
Spessart).
Dies wurde so schlimm, dass diese Knechtschaft sogar mit ein Grund für die Bauern-
kriege im 15. Jahrhundert war. Eine der Forderungen der Bauern unter dem Bundschuh 
war unter anderem, das Jagdregal der Fürsten zu brechen und wieder an die Allmende 
zu binden, also eigentlich an den Grund und Boden der Dörfer und freien Bauern.
Diese Idee endete zunächst in Schmalkalden, Frankenhausen und vielen anderen 
Schlachtfeldern, als die kaiserlichen und fürstlichen Heere zwischen der Mitte des 15.  
und 16. Jahrhunderts rund 130 000 aufständische Bauern niedermähten, wahrschein-
lich waren es sogar weit mehr. Von diesem Schlag erholten sich die Bauern nicht mehr. 
Es sollte noch einmal fast 400 Jahre dauern, bis die Bauern dieses Joch abschütteln 
konnten. 

Der Bruch des Regals
Erst im Zuge der bürgerlichen Revolutionen Mitte des 19. Jahrhunderts wurde diese 
Idee in der deutschen Nationalversammlung, bei der Bürger und Bauern als Vertreter 
des dritten Standes mitwirkten, wieder lebendig. Mit der bürgerlichen Revolution 
wurde das Jagdrecht an Grund und Boden gebunden. 
Was sich zunächst gut anhört, endete zunächst einmal mit der nahezu vollständigen 
Ausrottung von Wildbeständen. Die bewaffneten Bauern schossen auf ihrem Grund, 
egal wie groß, alles zusammen. Zu lange hatten sie mit ansehen müssen, wie Wild die 
Ernten fraß. Was das Wild auf dem Feld übrig gelassen hatte, zerstörten die Trosse der 
höfischen Jagdgesellschaft. 

Die Erhaltung von Wildbeständen konnte nur in großen adeligen Besitzungen gelingen. 
Schon bald wurde die Erhaltung des Wildes zu einer öffentlichen Sache und die 
Jagdausübung an bestimmte Flächengrößen gebunden. Noch heute haben wir für 
den Eigenjagdbezirk in Deutschland 75 ha, in Bayern sind es 85 ha Mindestgröße. 
Ein Genossenschaftsrevier muss mindestens 250 ha groß sein. Dorfgemeinschaften 
bildeten auf ihrem Besitz Jagdgenossenschaften, die das Jagdrecht gemeinsam aus-
übten oder verpachteten. Die Grundlagen des heutigen Reviersystems. Jagdgesetze 
entstanden, die nach langem Kampf 1934 im Reichsjagdgesetz mündeten. 

Nach dem Krieg gab es Überlegungen der Alliierten, in Deutschland ein Lizenzjagd-
system einzuführen. Es ist schon bezeichnend, dass sich ausgerechnet am Jagdgesetz 
die erste Regung von Freiheit in der jungen deutschen Republik zeigte. Es kam mit der 
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Souveränität Deutschlands zum Bundesjagdgesetz, auf dessen Grundlage noch heute 
die Jagdgesetze in Deutschland und ähnlich auch in Österreich stehen. Nur zu gerne 
gibt es Gruppierungen, die alleine aus seiner Entstehungszeit eine Reform ableiten. 
Die wenigsten wissen, dass die Nazis noch ein zweites wichtiges Gesetzeswerk 
auf den Weg brachten, das heute am heftigsten mit dem Jagdgesetz konkurriert: 
das Reichsnaturschutzgesetz. Ein Gesetz, entstanden aus der rechts-nationalen 
Heimatbewegung, das für die Nazis unter anderem die Grundlage für Enteignungen 
schuf. z. B. auch zum Zwecke der Jagd. Genau diesen Makel der Enteignung hat das 
Naturschutzrecht bis heute nicht abgelegt.

Wo Jagd und Naturschutz vor und nach dem Krieg aus ihrer Tradition heraus noch 
Hand in Hand gingen, kam es in den 70er-Jahren zu einer Spaltung dieser beiden 
Geschwister. Eine Spaltung, die viele Jäger heute noch nicht verstanden haben, weil 
sie Jagd als klassische Naturschutzdisziplin (mit all ihren Ideen von Hege, Tierschutz, 
Waidgerechtigkeit, Nachhaltigkeit) sehen. 

Aber aus dem neu erwachten Umweltbewusstsein, das im Strom der Anti-Atom-
bewegung entstand, wuchs eine Naturschutzidee der Bewahrung, die auch ein Gegen-
entwurf zum Establishment wurde, weil sie von linken und nicht mehr von rechten 
Gruppen getragen wurde. Der Einfluss des linken Gedankengutes in den Naturschutz 
ist nicht zu unterschätzen. Er mündet schließlich in der Bewegung der Grünen, in 
deren Weltbild Besitz und Eigenverantwortung allzu gerne in die Verantwortung der 
Allgemeinheit gestellt werden und zur Machtfrage werden. 
Der Grundeigentümer wird über die Sozialpflichtigkeit des Eigentums immer stärker 
in die Pflicht genommen. Standards für die Art der Bewirtschaftung brachten aber nur 
Teilerfolge bei der Verwirklichung der Idee, darüber zu bestimmen, was wer in Wald, 
Feld und Flur noch treiben, nutzen oder wie er dort wirtschaften darf.

Unzweifelhaft hat die Intensivierung der Landwirtschaft und der menschlichen Nutzung 
vielen Arten den Garaus gemacht. Jägern ist dabei nicht wohl, weil sie das natürlich 
sehen, sich als Teil des Wirtschaftens aber schwer tun, gegen die Wirtschafter, die 
Bauern und Landeigner (Inhaber des Jagdrechts), zu stehen. Jagd und Naturschutz 
mussten sich in dieser Folge noch weiter voneinander entfernen. Die beiden Geschwister 
bekamen Partner, die jeweils für den anderen unerträglich wurden: die Jäger die Bauern 
und die Naturschützer die Tierschützer.

Der Rückfall
Mit der Argumentation des Tier- und Artenschutzes ließen sich für den Naturschutz 
mühsam kleinere Erfolge erringen. In Österreich gab es die Erfahrung in Sachen 
Raufußhühner. Der große Erfolg „Herr über Flächen und Arten” zu werden, ließ sich  
nur mit einem größeren Wurf erringen. 
Doch wie sollte man in einen derartigen Flächenbesitz kommen, um über die Nutzung 
bestimmen zu können? Zwei Möglichkeiten: Fläche kaufen oder Besitz sozialisieren. 
Beides ist dem Naturschutz in Deutschland und in Europa in großem Stil gelungen.

Von Anfang an hat sich der nicht nutzende, rein bewahrende Naturschutz als Gemein-
wohlaufgabe definiert. Dieses Bewusstsein, dass der Naturschutz kein Selbstzweck, 
sondern Staatsziel ist, verschafft ihm zusammen mit dem Tierschutz eine gewichtige 
politische Stellung, die in der Partei der Grünen einen politischen Arm hat. 
Auch die Einheitsbestrebungen in Europa nutzte der Naturschutz. Nur zwei politische 
Bereiche sind heute in der Hand der EU-Zentralverwaltung: die Landwirtschaft mit dem 
angehängten Verbraucherschutz und der Naturschutz. Für die Landeigner entstand 
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darin in zweifacher Hinsicht eine neue Abhängigkeit. Wer staatliche Subventionen will, 
verliert Unabhängigkeit, weil mit den Zahlungen meistens Auflagen verbunden sind. 
Zudem etablierte der europäische Naturschutz, der sich in einem Netzwerk wie Birdlife 
international organisiert hat, großeuropäische Naturschutz-Richtlinien.

National hat die Wichtigkeit der Naturschutzprogrammatik so weit zugenommen, 
dass diese Ideen sogar von den etablierten Parteien adaptiert wurden. In dieser Folge 
wurden öffentliche Umwelt- und Naturschutzverwaltungen sukzessive auf- und 
ausgebaut. Deren Hauptziel ist scheinbar uneigennützig und gegen die gerichtet, die 
die Natur schamlos ausbeuten, plündern und ihr Wirtschaften auf dem Leid von Natur 
und Tier aufbauen. 

Eine unbestimmte Natursehnsucht, die Sehnsucht nach einer heilen Welt in der Natur, 
die in einem Landlust- oder Servus-Idyll gesucht wird und nichts mit der Natur zu tun 
hat, befördert den Prozess, der Natur- und Tierschutz immer wichtiger werden lässt. 
Die Unwissenden werden so noch weiter auf einen bewahrenden Naturschutz ohne 
Mensch geprägt. Mit diesen Unwissenden, die Prof. Beutelmeyer in der urbanisierten 
Gesellschaft ausgemacht hat, lässt sich in den Städten leicht Politik machen. Die 
Argumentation für die Jagd hinkt hinter dem scheinbar selbstlosen bewahrenden 
Natur- und Tierschützer hinterher, weil in diesem Idyll echte Natur mit Tod, Leid und 
Schmerzen keinen Platz hat. Das macht sich nicht gut in den Hochglanzmagazinen der 
Landlust-Welle. Und es geht so weit, dass in Naturfilmen des öffentlich-rechtlichen 
Fernsehens nicht einmal mehr Tötungen von Raubtieren gezeigt werden.

Die neuen Könige
Wie mächtig der Naturschutz dadurch geworden ist, verdeutlicht der Ausbau des 
behördlichen Naturschutzes unter der rot-grünen Koalition in Deutschland. Das 
Bundesumweltministerium wurde um sage und schreibe 1 000 Stellen im Bundesamt 
für Naturschutz und Umweltbundesamt aufgestockt. Bei der Stellenbesetzung haben 
die eigentlich privaten Naturschutzverbände heftig mitgemischt. Hohe Funktionäre des 
NABU und BUND kamen in wichtige Beamtenfunktionen. 

Hieraus entwickelte sich ein Perpetum mobile, das dem privaten Naturschutz nahezu 
ungeahnte finanzielle Spielräume und Geschenke ermöglichte.
a) Kampagnen und ihre Folgen 
Zunächst erfolgt eine Kampagne (z. B. Wildkatze, Wildquerung, Bleidiskussion usw.) 
der Naturschutzverbände, in deren Folge die Naturschutzbehörden Handlungsbedarf 
feststellen und Gelder bereitstellen. Diese Mittel kommen wiederum in Projekten zum 
Teil den Naturschutzverbänden zugute oder verstärken deren Kampagnenkraft, womit 
beispielsweise Spendengelder akquiriert werden. So sind finanzstarke Organisationen 
entstanden. Der BUND hat Jahreseinnahmen von 16,3 Millionen Euro, der NABU von 
29,5 Millionen Euro.
b) Flächengeschenke (Treuhandvermögen in Naturschutzstiftungen)
Nach der deutschen Wiedervereinigung wurden im großen Stil ehemalige Truppen-
übungsplätze und Liegenschaften an Naturschutzverbände übergeben. Dabei sind die 
Verbände und deren Stiftungen zu Großgrundbesitzern geworden. Alleine der NABU 
dürfte die Hand auf mehr als 35000 ha haben.
c) Flächen und Raumplanung europaweit 
Natura 2000-Gebiete, FFH- und Vogelrichtlinien sind nichts anderes, als die Errichtung 
von Bannforsten. Die Hand liegt damit auf den sensiblen Flächen, die nicht nur aus  
Artenschutzgründen spannend sind, sondern natürlich auch aus jagdlichen Gesichts-
punkten. 
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In Europa sind die Mitgliedsstaaten dazu verpflichtet, 18 Prozent ihrer Landesfläche  
als Schutzgebiete auszuweisen (in Österreich 168 Gebiete mit 8978 Quadratkilometern, 
in Deutschland 4 675 Gebiete mit 54 342 Quadratkilometern). Dazu führen die Natur-
schutzverbände eine Schattenliste, die definiert, auf welche Flächen sie es noch 
abgesehen haben. 

Im Schutzgebiet (Nationalparken und Naturschutzgebieten) wird zwar noch gejagt, 
aber die Begrifflichkeit „Jagd” ist ein Dorn im Auge. Wenn schon Jagd, dann aber 
bitte nach eigener Definition. Mit dem Kampf um Begriffe müssen Traditionen 
gebrochen werden, um die Deutungshoheit über das Thema zu bekommen. Hege und 
Waidgerechtigkeit sollen abgeschafft werden. Jagd wird zum Wildtiermanagement.

Dem Naturschutz ist jedes Mittel recht, wenn es nur darum geht, das Jagdrecht zu  
brechen oder seine flächendeckende Bejagung ad absurdum zu führen, um ein neues  
Regelwerk zu erstellen, sodass sich die Naturschutzverbände sogar des Urteils des  
EUGMR bedienen. Eigentlich haben Mitglieder totalitärer Sekten dieses Urteil erstritten, 
die aus ethischen Grundsätzen die Jagd auf dem eigenen Grund verbieten wollen, um 
damit aus der Jagdverpflichtung der Jagdgesetzes auszusteigen. Naturschutzverbände 
wollten das Urteil im Gesetz so ausgelegt wissen, dass auch sie dieses Recht der 
ethischen Verweigerung haben sollten, um damit die eigenen Flächen aus der 
Zwangsbejagung zu nehmen.

Soweit kein Supercoup wie im EU-Musternaturschutzland Holland gelingt, indem ein  
Naturschutzgesetz auf einmal auch die Jagd regelt und Jagd zum Ausnahmetatbestand  
werden lässt, müssen die Grundeigentümer selbstständig auf ihre Rechte verzichten. 
Wie geht das, soweit es also keine Tierrechtler sind, die die Jagd aus ethischen 
Gründen ablehnen?
Unter dem Eindruck von Schäden werden die Grundeigentümer (Jagdgenossenschaften) 
gegen die Jäger aufgebracht. Wenn dann wegen vermeintlich untragbarer Sauenschäden 
im Feld oder Rot- und Rehwildschäden im Wald nach dem Staat gerufen wird, weil 
Jäger die Situation nicht mehr in den Griff bekommen, regelt am Ende der Staat das 
“Wie” der Jagd, unter welcher Regie auch immer. Naturschutzverbände fordern diese 
Kompetenz ganz offen für die Naturschutzbehörden der Kreise und Länder. Wie das 
genau aussieht, hat der BUND in Nordrhein-Westfalen in einem 13-Punkte-Papier 
dargestellt.

Der Paradigmen-Wechsel der Zukunft lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Jagd 
findet nicht mehr statt, weil man kann, sondern weil man darf. Das sind zwei ganz 
unterschiedliche Voraussetzungen. Jagd findet nicht mehr als etwas grundsätzlich 
Mögliches statt, sondern ist etwas, dass begründet werden muss. Es ist daher 
gefährlich, bei der Begründung der Jagd mit der reinen Schadensvermeidung zu 
argumentieren. Weil sehr schnell alles, was keinen Schaden macht, nicht mehr gejagt 
werden muss. Am Ende steht nur noch die öffentliche Einregulierung von Schadarten. 
Das bedeutet das Aus für die gesamte Niederwildjagd. Hoch- und Niederwild werden  
zu jagdbaren und nicht-jagdbaren Arten.

Das Freiheitsrecht, etwas zu können, mündet in das Recht des Staates, der uns 
unter der Regie des staatlichen Naturschutzes noch etwas gestattet. Aus dem 
Freiheitsrecht droht nach gut 150 Jahren wieder ein Hoheitsregal zu werden, nur 
dass in der naturentfremdeten Gesellschaft niemand merkt, wie schnell diese Form 
der Enteignung durch den Staat voranschreitet, die unter dem Vorwand geschieht, 
öffentliche Interessen zu vertreten. 
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Meines Erachtens braucht es nicht nur eine Allianz der Nutzerverbände, sondern eine 
Allianz der Liberalen und eigenverantwortlichen Bürger, die sich diesem Staatszugriff 
entgegenstellt. Der Öffentlichkeit gilt es klarzumachen, dass es heute das Jagdrecht 
und morgen das kleine Häuschen und die Freiheit eines jeden einzelnen sein wird. 

Ich bin mir bewusst, dass Freiheit ein abstrakter Begriff ist. Leider wird ihr Wert erst 
dann ermessen, wenn sie nicht mehr vorhanden ist. Zurückgeben wird der Staat als 
allmächtiger Leviathan verlorene Rechte nicht mehr. Das wusste schon Thomas Hobbes 
im 16. Jahrhundert.

Bei der Verteidigung der traditionellen Jagd geht es leider nicht mehr nur um die Jagd, 
sondern ums Ganze – und nicht weniger als die Freiheit.
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Die Jagd:
Gespaltene Meinung zwischen 
Jagd und Jäger

Prof. Dr. Werner Beutelmeyer / market-Institut
Vortrag bei Landeshubertusfeier in Vorarlberg
am 23. November 2013

Es boomt das Ländliche. Die Lederhose kracht beim Städter. Und schon lange 
nicht mehr war das Naturerlebnis so „geil“. Diese massive Renaissance des 
Ursprünglichen, Regionalen und Ländlichen bedeutet aber nicht, dass sich auch 
das Verständnis für unsere Natur, für Zusammenhänge und Zukunftsfragen des 
ländlichen Raumes entsprechend weiter entwickelt. Im Gegenteil: Dieser aktuelle 
Trend zur ländlichen Folklore ist eine primär urbane Oberflächlichkeit.
 
Diese Oberflächlichkeit bekommt auch die Jagd massiv zu spüren. Der Städter liebt 
den Wald und die Natur, weiß aber immer weniger mit der Jagd anzufangen. „Braucht‘s 
überhaupt die Jagd?“ ist die Frage. Und die Jäger sind zunehmend ratlos und um 
Antworten verlegen, schließlich hat sich diese Frage bisher nie so deutlich gestellt. 
Jagd gehörte zur nachhaltigen „Ernte“ in der Natur, war erforderlich um Lebensraum-
Gleichgewicht für Wald und Wild zu schaffen und war auch verbunden mit sozialem 
Ansehen. Der Jäger galt etwas in der ländlichen Gesellschaft. Er war der Herr des 
Waldes und der Natur und hatte seine uneingeschränkte Freude an der Jagd.
 
Doch die Zeiten haben sich geändert. Inzwischen ist ein intensiver Wettstreit um 
die Nutzung der Natur entbrannt. Naturraum ist Erholungsraum für die urbane 
Gesellschaft geworden und die Vorherrschaft der Jäger ist gebrochen; Förster, 
Mountainbiker, Schwammerlsucher, Nordic Walker und viele mehr erstürmen unsere 
Natur. Der Konflikt ist damit programmiert.
 
Vor diesem Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels ist die Jägerschaft auf der 
Suche nach einer neuen Identität. Ethik und Jagd sowie gesellschaftliche Akzeptanz 
stehen am Programm. Das market Institut hat erstmals eine Analyse der Meinungen 
von sozialen Eliten über Jagd und Jäger eingeholt. Meinungsführer aus Wirtschaft, 
Politik, Medien und Wissenschaft sind die Wegbreiter der Moderne, insofern 
interessiert es, wie die Elite – als Barometer der Zukunft – die Perspektiven für  
Jagd und Jäger in unserer Gesellschaft sieht.
 
Die Naturbegeisterung ist in der Elite besonders ausgeprägt. Jeder zweite Meinungs-
führer schwärmt von der Natur (50 Prozent). Damit liegt in diesem Segment das 
Naturinteresse deutlich über dem Bevölkerungsniveau (41 Prozent).
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Es fasziniert der Sonnenaufgang, die Artenvielfalt, die Alm, der Bergwald, die Wildtiere 
und der Förster. Diesen stark positiven Erlebniswelten stehen diametral kritische 
Reizbegriffe gegenüber, die im Wesentlichen aus dem verbalen Umfeld der Jagd 
und der Jägersprache stammen: Trophäe, Schüsseltrieb, Blattschuss und Treibjagd. 
Verständlich, dass der Borkenkäfer und der Wildverbiss ebenfalls eine weitgehende 
Negativanmutung besitzen.
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Wie steht die Elite nun zur Jagd? Zunächst weitgehend positiv: 55 Prozent sind der 
Meinung, dass Jagd notwendig ist um den Wald vor dem Wild zu schützen. 17 Prozent 
vertreten die Ansicht, es braucht keine Jagd, die Natur reguliert sich selbst. Der Rest 
ist meinungslos bzw. vertritt keine der beiden Meinungen. Dieses Ergebnis ist aber nur 
vordergründig positiv für die Jagd, denn die Vergleichswerte der Gesamtbevölkerung 
zeigen, dass sich die Elite zunehmend in die Meinungslosigkeit im Zusammenhang mit 
der Jagd flüchtet. 17 Prozent Meinungslose in der Bevölkerung stehen in der Elite 27 
Prozent gegenüber. Noch klarer zeigen sich die Ergebnisfakten beim Antwortkriterium 
„Jagd ist notwendig“: 67 Prozent der Gesamtbevölkerung betonen dies gegenüber 55 
Prozent in der Elite. Das ist ein Ergebnisindiz, dass es eine langsame Distanzierung der 
Elite von der Jagd gibt.

 

 
Noch deutlicher wird die Ambivalenz und Meinungslosigkeit gegenüber der Jagd in 
den Antworten auf die Frage: „Sind sie grundsätzlich eher dafür, dass in Österreichs 
Natur die Jagd auf Wildtiere betrieben wird oder sind sie eher dagegen?“ Es tritt zwar 
eine relative Mehrheit von 46 Prozent für die Jagd ein. Die erklärte Gegnerschaft ist 
mit 12 Prozent recht klein. Höchst bedenklich ist allerdings die sehr große Gruppe der 
Indifferenten.
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Warum distanziert sich die Elite innerlich zunehmend von der Jagd? Die Antwort fällt 
klar aus. Bereits derzeit sieht die absolute Mehrheit (54 Prozent) der Meinungsführer 
aus Politik, Wirtschaft, Medien und Wissenschaft die Jagd in einer imagemäßigen 
Schieflage. Für die nächsten 15 bis 20 Jahre verschlechtert sich die Akzeptanz der 
Jagd weiter in unserer Gesellschaft (60 Prozent). Nur ein mageres Fünftel (22 Prozent) 
bleiben Jagdoptimisten.

 
Was fehlt ist das Wissen über die Jagd: Nur 8 Prozent der Elite fühlen sich wirklich 
sehr gut informiert. 61 Prozent der Elite sind weitgehend ahnungslos was die Jagd in 
Österreich anbelangt.

 
 

Durchaus differenziert wird die Ausübung der Jagd gesehen, je nach dem wer die 
jagdliche Tätigkeit ausübt. Der üblicherweise auch jagende Förster besitzt das mit 
Abstand beste Image. Dahinter folgt der Berufsjäger, der immerhin noch auf eine hohe 
Akzeptanz bauen kann. Viel kritischer bewertet wird der Jagdpächter.
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Würde man die Österreicher derzeit in Form einer Volksabstimmung über die Jagd 
entscheiden lassen, so resultiert ein klares Bekenntnis zur Jagd auf Wild. 55 Prozent 
Befürwortern, also einer absoluten Mehrheit der Bevölkerung, steht eine Minderheit 
von 24 Prozent Jagdgegnern gegenüber. Ein bemerkenswert eindeutiges Ergebnis für 
die gesellschaftliche Verankerung der Jagd, zumindest auf den ersten Blick.  

Einen düsteren Schatten wirft jedoch der schlechte Ruf der Jagdausübenden auf das 
Themenfeld. Erkundigt man sich nach dem Ansehen der österreichischen Jäger, dann 
wendet sich das Blatt massiv. Äußerst magere 2 Prozent attestieren den Weidmännern 
einen tadellosen Ruf. 23 Prozent vergeben die Note Zwei beim Ansehen. Kurzum: Jeder 
Vierte sieht die Jäger in einem positiven Licht. Die breite Mehrheit hat jedoch zum Teil 
sogar massive Vorbehalte gegen die Jägerschaft. 
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Noch nicht genug: Die Entwicklung des Ansehens ist in zunehmende Schieflage 
geraten. Nur 5 Prozent sehen eine Verbesserung des Rufs, dagegen stehen 39 Prozent, 
die die Meinung vertreten, dass sich der Ruf der österreichischen Jäger in den letzten 
Jahren verschlechtert hat. Diese Meinung teilen übrigens auch Personen, die selber 
persönlichen Kontakt zu Jägern haben. Mit anderen Worten: Persönlicher Kontakt 
schützt vor schlechtem Image nicht!

Die Analyse der spontanen Assoziationen bringt ans Licht, woran das Image der 
Jäger leidet. Die Abfrage hat gelautet: Was verbinden sie alles gedanklich mit einem 
österreichischen Jäger? Zunächst einmal wird viel Positives geäußert, und zwar die 
Liebe zur Natur. Betrachtet man das Assoziationsbild im Detail, dann zeigt sich aber 
das Bedrohungspotential für die Jagd deutlich. Einerseits tritt pauschale Ablehnung 
der Jagd mit Argumenten wie Tierquäler und Tiermitleid zu Tage. Andererseits prägen 
der Umgang mit Alkohol sowie Jagdunfälle das negative Bild der Jäger maßgeblich. 
Dazu gesellt sich noch ein weiterer ernstzunehmender Vorwurf in Richtung mangelnder 
Kommunikationsfähigkeit mancher Jäger, nämlich der arrogante Umgang (-ston) mit 
anderen Naturnutzern.
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Es wartet viel Zukunftsarbeit auf die Jäger und zwar nicht nur im Revier, sondern beim 
Bilden der öffentlichen Meinung. Die vorliegende Analyse zeigt auch, dass sogar ein 
bestehender persönlicher Kontakt zu Jägern nicht unbedingt imagefördernd für die 
Jagd ist.
Der Umgang mit Nichtjägern und Jagdgegnern muss gezielt thematisiert und 
erlernt werden. Folglich ist das jagdliche Aus- und Weiterbildungsprogramm um das 
Fach „Kommunikation“ dringend zu erweitern. Ein professionellerer Dialog mit der 
Gesellschaft ist zu führen und plumpe reflexartige Reaktionen, beispielsweise auf 
Medienschelte und öffentliche Diskussion, verstärkt nur das bestehende Negativbild.
 

Dokumentation der Umfrage Z1970:
Online-Befragung unter n = 320 Meinungsführer aus Wirtschaft, Politik, Medien und 
Wissenschaft. Österreichweit, durchgeführt im Zeitraum vom 19. bis 24. September 
2012
Dokumentation der Umfrage B370:
Online-Befragung unter n = 1000 Personen, repräsentativ für die österreichische 
Bevölkerung ab 16 Jahre
Erhebungszeitraum: November 2008; Maximale statistische Schwankungsbreite bei  
n = 1000: ± 3,16 Prozent
Dokumentation der Umfrage MA681:
n = 400 Online Interviews unter der österreichischen Bevölkerung ab 15 Jahren
Erhebungszeitraum: 13. bis 14. Februar 2013; maximale statistische 
Schwankungsbreite bei n = 400 +/- 5,00 Prozent
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Werte, Wandel, 
Weidgerechtigkeit
Alexander Schwab

„Weidgerechtigkeit“ ist heute synonym mit „Ethik der Jagd“. Der Ausdruck 
„Weidgerechtigkeit“ taucht gegen Ende des 19. Jahrhunderts auf, Kurt Lindner  
nennt sogar ein genaues Datum: 1892. Ferdinand von Raesfeld benutzte 1913 in 
seinem wegweisenden Buch „Das deutsche Weidwerk“ den Ausdruck Weidgerechtigkeit 
bereits selbstverständlich als bedeutungsgleich mit Ethik der Jagd. In nur 20 Jahren 
hatte sich der Begriff fest in der Jägersprache etabliert.
Die Weidgerechtigkeit ist ein Kind des 20. Jahrhunderts, eine Errungenschaft der 
bürgerlichen Jagd also. In den rund 120 Jahren seiner Existenz hat der Begriff keinen 
Bedeutungswandel durchgemacht, sondern ständig an Tiefe gewonnen, indem er 
neue Inhalte an Bord genommen hat. Je weiter wir uns der Gegenwart nähern, desto 
wichtiger werden jagdferne Themen. Vor 1950 waren die jagdfernen Themen kaum von 
Bedeutung und leider ist das für viele Jäger noch immer so. Diesen Luxus kann sich die 
Jagd nicht mehr leisten.

Die Weidgerechtigkeit ist eine Pflicht und somit ethisch begründet. Wie sie zustande 
kommt, spielt hier keine Rolle. Die traditionelle Auffassung von Weidgerechtigkeit 
beschäftigte sich in erster Linie mit den jagdnahen Themen. Bereits in den 70er Jahren 
erkannte aber der Jagdwissenschaftler Kurt Lindner, dass das nicht genügen würde, 
und dehnte die Weidgerechtigkeit auf die Bereiche Umwelt und Mensch aus. In der  
dargestellten linearen Auffassung von Weidgerechtigkeit liegen die jagdfernen Themen  
vielen Jägern noch immer sehr fern und werden daher kaum wahrgenommen. – 
Vielleicht werden sie auch wahrgenommen, ihre Bedeutung aber wird offenbar 
verkannt. 
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Die gesamtheitliche Auffassung von Weidgerechtigkeit wird hier um das „System 
Wirtschaft“ erweitert, damit sie der heutigen Situation Rechnung trägt. Ein gesamt-
heitliches Verständnis von Weidgerechtigkeit führt dazu, dass die Jagd und der 
einzelne Jäger alle Themen, ob jagdnah oder jagdfern, in gleicher Weise auf dem  
Radar haben müssen, um den Herausforderungen der Gegenwart gewachsen zu sein, 
denn die Zukunft der Jagd entscheidet sich bei den jagdfernen Themen. 

Warum nicht „ethisch geleitetes Wildtiermanagement“ 
oder „Ethik der Jagd“?
„Ethik der Jagd“ ist in einer Zeit der Ethikhysterie, in der es von Ethikkommissionen 
und Ethikkommissaren nur so wimmelt, viel zu beliebig und viel zu nah an Begriffen 
wie „Ethik des Modellflugzeugbaus“ oder „Ethik des Häkelns“. Damit soll gesagt 
werden, dass „Weidgerechtigkeit“ mehr zum Ausdruck bringen kann als „Ethik der 
Jagd“, nämlich die Tatsache, dass eine Auseinandersetzung mit ethischen Fragen im 
Wesen der bürgerlichen Jagd begründet liegt. Bei der Jagd geht es im Gegensatz zum 
Häkeln oder Modellflugzeugbau letztlich um Fragen von Leben und Tod, und der Begriff 
der Weidgerechtigkeit unterstreicht, dass es zwischen diesen Beschäftigungen einen 
wesentlichen Unterschied gibt. Hinzu kommen aber noch weitere handfeste Gründe  
für die Weidgerechtigkeit:

•	 Der	ethische	Rahmen	der	Jagd	und	der	ethische	Rahmen	der	industriellen	Fleisch-	
 gewinnung sind zwei verschiedene Welten. Weidgerechtigkeit schafft hier eine  
 Abgrenzung.

•	 Weidgerechtigkeit	grenzt	den	Jäger	vom	Schädlingsbekämpfer	ab.

•	 Weidgerechtigkeit	bringt	zum	Ausdruck,	dass	die	Jagd	keine	x-beliebige	 
 Beschäftigung ist. Die Auseinandersetzung mit ethischen Fragen gehört zum  
 Wesen der bürgerlichen Jagd.

•	 Weidgerechtigkeit,	gesamtheitlich	sowie	als	Prozess	und	tabufreie	Debatte		  
 aufgefasst, signalisiert auch nach außen einen Sinn für Verantwortung.

•	 Weidgerechtigkeit	bringt,	im	Gegensatz	zur	Staatsethik	per	Gesetz,	eine	individuelle	 
 Verantwortung zum Ausdruck. Freie moralische Entscheidung tritt an die Stelle von  
 Bevormundung.

•	 Weidgerechtigkeit	gehört	im	deutschsprachigen	Raum	zur	Jagdkultur.

In Anlehnung an Schwab (2011) 
und Rosenberger/Kunzmann (2012)
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Warum ist die Weidgerechtigkeit so wichtig?
Um zu verstehen, warum die Weidgerechtigkeit so wichtig ist, müssen wir über den  
Zaun zu den Jagdgegnern bzw. zur Tierrechtsbewegung und auf deren wichtigsten 
Erfolge schauen, die da sind: Jagdverbote (Genf, Costa Rica, Holland, Botswana, 
Sambia etc.), Artikel 13 im Vertrag von Lissabon (Tierrechte im Grundsatz festgehalten), 
der Begriff der „Würde“ im Schweizer Tierschutzgesetz und das Hermann-gegen- 
Deutschland-Urteil (Zwangsbejagung verstößt gegen Menschenrechte). Alle diese 
Erfolge gründen im Kern auf ethischen Argumenten und nur eine glaubwürdige 
Weidgerechtigkeit kann hier ein Gegengewicht bilden. Glaubwürdig ist die Weid-
gerechtigkeit aber nur dann, wenn die Jagd bzw. die Jäger ihre Hausaufgaben machen. 
Die Hausaufgaben betreffen Problemfelder wie Schwarzwild, Trophäenzüchtung, 
Kleingatter, ausgesetztes Flugwild (das Schießen auf lebende Ziele) und bleihaltige 
Munition, um nur ein paar Beispiele zu nennen. 

Gesellschaftlicher Wandel und Weidgerechtigkeit
Die zwei wichtigsten Veränderungen der letzten 50 bis 60 Jahre sind wahrscheinlich 
die Urbanisierung und der Wandel vom analogen zum digitalen Zeitalter (Medien, 
Internet). Urbanisierung heißt, dass rund 70 % der Menschen in den deutschsprachigen 
Ländern in Städten oder stadtnahen Gebieten leben. „Digitales Zeitalter“ steht u. a. 
für Naturerlebnis und Naturverständnis aus zweiter Hand (Virtualisierung), d. h. über 
Fernsehen oder Internet. Zur Illustration: Im Jahr 2008 brachten die Schweizer Kinder 
im Alter zwischen 3 und 14 Jahren 988 Stunden in der Schule zu und 438 Stunden 
vor dem Fernseher. In den Medien wird eine Wildnisromantik aufgebaut, die z. B. dazu 
führt, dass die Kinder mehr über charismatische Tiere in Afrika (Löwen, Elefanten) 
wissen als über einheimische Tiere. Darüber hinaus wird in den Medien das Klischee 
gute Natur – böser Mensch gepflegt, was dazu führt, dass Kinder wie Erwachsene des 
urbanen Raums kaum über die Zusammenhänge in der heimischen Kulturlandschaft 
Bescheid wissen. 

Der unsympathische, suspekte  
und bewaffnete Naturnutzer
Erschwerend kommt hinzu, dass der Jäger nach den belastbaren Daten von 
Prof. Beutelmeyer ein schlechtes Ansehen hat. Und hier kommt wieder die Weid-
gerechtigkeit ins Spiel: Der weidgerechte Jäger muss versuchen zu kommunizieren, 
damit er seinen Beitrag dazu leisten kann, das Ansehen der Jagd und der Jäger zu  
fördern. Das kann er aber nur, wenn er weiß, was die übrigen Naturnutzer antreibt.  
Anders gesagt: Er muss lernen, die anderen (urbanen) Naturnutzer bzw. Natur-
konsumenten (aktiv oder passiv) richtig anzusprechen. Um eben das zu können, 
braucht es Kenntnis und Verständnis der jagdfernen Themen, denn die jagdfernen 
Themen bestimmen die urbane Realität und in den urbanen Räumen befinden sich die 
Meinungsführer und Mehrheiten, die letztlich über das Schicksal der Jagd entscheiden.

Können sich die Jäger Weidgerechtigkeit  
heute noch leisten?
Diese Frage besitzt ein ungeheures Sprengpotential, denn sie kann nicht nur Jäger 
entzweien, sondern auch Meinungsführer (Politiker, Journalisten) gegen die Jagd 
aufbringen. Bei der Jagd auf Schwarzwild wird die Jägerschaft (z. B. im Kanton Zürich) 
von der Politik dazu angehalten, zwecks Effizienzsteigerung Nachtzielgeräte zu 
benutzen. Ja, es ist denkbar, dass die Jäger sogar dazu verpflichtet werden. Jäger, 
die sich an der Weidgerechtigkeit orientieren und die Verwendung von Kriegsgerät 
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verweigern, werden somit zum Teil des Problems. Und wenn sie, die Jäger, nicht in 
der Lage sind, das Problem zu lösen, wird die Politik nicht zögern, die jagdlichen 
Aufgaben an Berufsjäger zu übertragen. Mit Blick auf die Weidgerechtigkeit muss man 
feststellen, dass jagdnahe und jagdferne Themen für Jagd und Jäger gleichermaßen 
von Bedeutung sind. Der Druck auf die Jagd entsteht sowohl jagdfern (Urbanisierung, 
Virtualisierung) als auch jagdnah, zum Beispiel angesichts des Schwarzwildproblems.

Die Weidgerechtigkeit ist heute begrifflich und inhaltlich 
so wichtig wie nie in der Jagdgeschichte
Aufgrund des Gesagten scheint mir das tatsächlich der Fall zu sein. Es besteht auch 
kein Zweifel, dass sich immer mehr jagdferne Menschen – Politiker, Philosophen, 
Journalisten, Tierschützer – mit dem Thema Jagd befassen und dabei vor allem 
nach ethischen Argumenten suchen, um die Jagd beeinträchtigen oder abschaffen 
zu können. Genauer gesagt, sie versuchen die Jäger abzuschaffen. Der Jäger ist 
gewissermaßen so etwas wie eine moralische Umweltverschmutzung und soll aus 
der Landschaft verschwinden. Die jagdlichen Aufgaben würden dann auf Kosten des 
Steuerzahlers von Berufsjägern wahrgenommen. Tatsache ist auch, dass die Jagd noch 
nie mit so viel koordiniertem Widerstand (Vernetzung) konfrontiert war wie heute. 
Die oben skizzierte gesamtheitliche Auffassung von Weidgerechtigkeit kann dazu 
beitragen, die Jagd auch im 21. Jahrhundert zu erhalten.

Biglen, 12.11.2013/AS
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Jagd und Tierschutz 

Dr. Barbara Fiala-Köck

Tierschutzanliegen haben sich in den letzten Jahren zu einem gesamtgesellschaft-
lichen Anliegen entwickelt. Eine humanitäre Gesellschaft wird daran gemessen, wie sie 
mit den Tieren umgeht. Mittlerweile gibt es auch in Europa ein klares Bekenntnis zu 
einem umfassenden Tierschutz und bekennt sich die EU zu einer Tierschutzstrategie 
für die Jahre 2012-2015.
Zwischen emotionalem und wissenschaftsbasiertem Tierschutz klafft jedoch oftmals 
eine große Kluft. Gerade in den letzten Jahren hat sich das Bild vom Tier gewandelt. 
Tiere werden nicht mehr nur als Nutztiere oder als Kuschelobjekte gesehen, sondern 
als Subjekte mit einem Eigenwert, die unseren Respekt, unser Mitgefühl und unsere 
Sympathie verdienen.
Für die Jägerin/ den Jäger ist es daher nötig über sachliche Grundlagen des 
Tierschutzes informiert zu sein, um tierschutzkonform zu handeln und fundierte 
Argumente für Diskussionen zur Hand zu haben.
Der Grundsatz, dass Tiere „empfindungs- und leidensfähige Mitgeschöpfe“ sind, kann 
als Grundlage des heutigen Tierschutzes angesehen werden. Jeremy Bentham (1748-
1832) prägte den noch heute gültigen Satz: „Die Frage ist nicht: Können Tiere sprechen 
oder überlegen, die Frage ist, können Tiere leiden“. Das anthropozentrische Weltbild 
des „Dominium Terrae“ und der Auftrag Herrschaft über die Erde auszuüben war lange 
Zeit die Rechtfertigung für die Ausbeutung von Tier und Umwelt.
Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass der Unterschied zwischen Mensch 
und Tier kein prinzipieller, sondern nur mehr ein gradueller ist und dass sich eine 
Sonderstellung des Menschen gegenüber den Tieren nicht weiter aufrechterhalten 
lässt. Heute prägen die biologischen Gemeinsamkeiten von Mensch und Tier die 
Auseinandersetzung über den moralischen Status und die Nutzung von Tieren.

1. Österreichisches Tierschutzgesetz:
Seit 1.1.2005 gibt es in Österreich ein einheitliches Bundestierschutzgesetz. Das Ziel 
des Tierschutzgesetzes ist der Schutz des Lebens und des Wohlbefindens der Tiere 
aus der besonderen Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf. Bund, 
Länder und Gemeinden sind aufgerufen, nach Maßgabe budgetärer Möglichkeiten 
Anliegen des Tierschutzes in entsprechender Art und Weise zu unterstützen.
Weiters ist es verboten, Tieren ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder Schäden 
zuzufügen oder sie in schwere Angst zu versetzen. Das Tierschutzgesetz unterscheidet 
nicht zwischen den Tierarten, es gilt für alle Tiere, es beschränkt sich also nicht nur 
auf Wirbeltiere oder gar Säugetiere. Der Schutz der Tiere ist aber nicht absolut, sofern 
ein vernünftiger Grund vorliegt, dürfen Tiere getötet werden.
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2. Bundestierschutzgesetz und Jagd:
Die Ausübung der Jagd und der Fischerei ist von den Bestimmungen des Tierschutz-
gesetzes ausgenommen.

Nicht als Ausübung der Jagd oder der Fischerei gelten:
 1.  Die Haltung und Ausbildung von Tieren, die zur Unterstützung der Jagd oder  
  der Fischerei eingesetzt werden,
 2.  Die Haltung von Tieren in Gehegen zu anderen als jagdlichen Zwecken.
Von den Bestimmungen des § 222 des Strafgesetzbuches (wer ein Tier roh misshandelt 
oder ihm unnötige Qualen zufügt, ist mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen) gibt es keine Ausnahme für die 
Jagd.

3. Tierschutzaspekte bei der Erlegung von Wildtieren:
In vielen Diskussionen um die Jagd steht die Frage nach dem vernünftigen Grund 
für die Tötung von Tieren im Mittelpunkt der Betrachtungen. Das Töten von Tieren 
ausschließlich um die Jagdlust zu befriedigen oder eine reine Jagd auf Trophäenträger 
stellen keinen vernünftigen Grund dar. Die Nahrungsmittelgewinnung dient als 
Hauptrechtfertigungsgrund für die Jagd und ist Wildbret daher auch als kostbares 
Lebensmittel zu behandeln.
Bei der Erlegung des Wildes in freier Wildbahn sind allgemein gültige Grundsätze zu 
beachten:
Es darf nur Wild erlegt werden, das sicher richtig angesprochen wurde. Wenn nicht mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein absolut tödlicher Treffer angebracht 
werden kann, darf der Finger nicht krumm gemacht werden.

Welche Anforderungen sind zu beachten:
•		 Ethik	des	Schießens	und	entsprechende	Schießfertigkeit	des	Schützen
•		 Die	Wahl	eines	der	Tierart	entsprechenden	Kalibers	(Mindestkaliber,	 
 Mindestauftreffenergie
•		 Die	vertretbare	Schussentfernung:	Riskante	Weitschüsse	sind	unverantwortlich		
 und abzulehnen. Selbst wenn moderne Kaliber in Kombination mit hervorragender  
 Optik dem Jäger viele Möglichkeiten bieten und Schüsse auf 300 m möglich sind,  
 bleibt doch der Mensch das Maß der Dinge, in seinem Können, in seinem  
 Verantwortungsbewusstsein. „Wir brauchen statt besserer Waffen bessere Moral.“
•		 Die	vertretbaren	Bedingungen	beim	Schuss	(Lichtverhältnisse,	Nebel,	etwaige	 
 Hindernisse im Schussfeld…), der Schusswinkel (Schussabgabe möglichst nur auf  
 breit stehendes Wild), die eventuelle Bewegungsgeschwindigkeit des Wildes.
•		 Schussfolge	bei	der	Erlegung	von	Tier	und	Kalb	bzw.	Geiß	und	Kitz:	In	jener	Zeit	wo	 
 das Jungtier noch unselbständig ist, ist es immer als erstes zu erlegen).  
 Ehestmögliche Nachsuche um unnötige Leiden und Qualen zu vermeiden.
•		 Zweckmäßige	Ausrüstung	(optimal	eingeschossenes,	funktionstüchtiges	Gewehr,	 
 Taschenlampe für die Nachsuche).
Diese Punkte können als Grundsätze der Weidgerechtigkeit angesehen werden. 
Weidgerechtigkeit bedeutet „Anstand“, Streben nach ethisch einwandfreiem Verhalten 
auf der Jagd. Oberstes Ziel muss es sein, Wildtieren nicht ungerechtfertigt Schmerzen, 
Leiden oder Schäden zuzufügen und sie in schwere Angst zu versetzen.
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Was ist als Tierquälerei anzusehen?
•		 Ein	freihändiger,	nicht	tödlicher	Schuss	auf	ein	200	m	entferntes	Reh.	Riskante	 
 Weitschüsse ohne Gewehrauflage bergen immer die Gefahr eines schlechten  
 Treffers.
•		 Verwenden	eines	nicht	schalenwildgerechten	Kalibers,	z.	B.	Kleinkaliberpatrone	für	 
 Rehwild (.22 l.r.).Das Wildtier verendet nicht sofort – unnötige Schmerzen und  
 Leiden werden verursacht. Diese Vorgangsweise ist daher nicht vertretbar.
•		 Erschießen	eines	(	tatsächlich	wildernden	)	Hundes	mittlerer	bis	großer	Größe	 
 mit Schrot – es gibt ein höchstgerichtliches Urteil, dass ein Hund mit über 5 kg  
 Körpergewicht dem Schalenwild gleichzusetzen ist und daher ein schalenwild- 
 gerechtes Mindestkaliber zu verwenden ist. Das Töten von Hunden und Katzen  
 im Rahmen des Jagdschutzes ist besonders sorgfältig zu prüfen, bei den  
 betroffenen Tierhaltern ist der Verlust von Heimtieren mit großem Leid verbunden,  
 der Imagesteigerung der JägerInnen in der Öffentlichkeit dient das Töten von  
 Heimtieren, selbst wenn es unter Einhaltung der jagdgesetzlichen Bestimmungen  
 passiert, mit Sicherheit nicht. Der Einsatz von „gelinderen Mitteln“ z. B. Einfangen  
 sollte vorher versucht werden.
•		 Das	bewusste	„Weichschießen“	eines	Wildtieres,	um	für	die	Jagdhundeausbildung	 
 eine Übungsmöglichkeit zu haben.

4. Falle
Auf die zur Zeit gültigen jagdgesetzlichen Regelungen wird verwiesen. Die Fallenjagd 
wird aus der Sicht des Tierschutzes kritisch gesehen. Zum einen gibt es keine 100 %  
sicher und selektiv tötenden Fallen, zum anderen leiden Tiere in Lebendfallen unver-
hältnismäßig. Lebendfallen müssen so beschaffen und ausgestaltet sein, dass sie 
nicht tierquälerisch sind. Lebendfallen können jedoch Fehlfänge, z. B. von Hauskatzen, 
die dann unversehrt wieder freigelassen werden müssen, nicht mit Sicherheit aus-
schließen. Aus Tierschutzsicht besonders wichtig ist daher die regelmäßige Kontrolle 
der Fallen. Lebendfallen sind mindestens zweimal täglich zu kontrollieren und mit 
entsprechenden Alarmmöglichkeiten auszustatten. Wer keine Zeit zur Fallenkontrolle 
hat, darf die Fallenjagd nicht ausüben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Töten des 
lebend gefangenen Wildes, das hat durch Schuss mit einer geeigneten (Faustfeuer) 
Waffe in den Kopf zu erfolgen. Eine entsprechende Konstruktion der Falle ist 
erforderlich.

5. Tierschutz und Jagdhund
Der Hund als „bester Gefährte des Menschen“ wird meist auch als Familienmitglied 
betrachtet. Die Haltung des Jagdhundes, die Ausbildung und auch der Einsatz hat im 
Einklang mit den geltenden tierschutzrechtlichen Bestimmungen zu erfolgen. Es sind 
die allgemeinen Anforderungen an das Halten von Hunden, Bestimmungen an das 
Halten von Hunden im Freien oder auch bei Zwingerhaltung entsprechend zu beachten. 
Das Kupieren ist ein in Österreich unzulässiger Eingriff und auch bei Jagdhunden nicht 
erlaubt. Mittlerweile ist in einer Novelle des Tierschutzgesetzes das Ausstellen, der 
Import, der Erwerb, die Vermittlung und die Weitergabe kupierter Hunde verboten.
Die Ausbildung von Hunden hat sich an den Methoden der positiven Verstärkung 
und am arttypischen Lernverhalten zu orientieren. Bei den Ausbildungsmethoden 
der Jagdhunde gibt es ein klares Verbot der Verwendung von Stachel- und Korallen-
halsbändern bzw. elektrisierenden oder chemischen Dressurhilfen. Auch die Fütterung 
und Pflege der Hunde ist im Tierschutzgesetz entsprechend geregelt.
Selbstverständlich ist es nach den derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen erforder-
lich, kranke oder verletzte Hunde einer tierärztlichen Behandlung zu unterziehen. 
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Das Töten von verletzten oder kranken Hunden durch einen Jäger ist ebenfalls tier-
schutzwidrig, da das Töten von Wirbeltieren unter bestimmten Voraussetzungen nur  
Tierärzten vorbehalten ist. Voraussetzung für eine tierschutzkonforme Hundeaus-
bildung ist die verhaltensgerechte Individualentwicklung eines Hundes und dessen 
Bindung an den Ausbildner. Die Erziehung und Ausbildung von Hunden sollte auf 
verhaltensbiologischen Erkenntnissen basieren. Beim Umgang mit Hunden sind 
übermäßige Härte, Strafschüsse ,Strafreize über die Wurfkette, Verprügeln, sowie zu 
frühe, nicht dem Alter angepaßte Dressur verboten. Als übermäßig sind physische 
Einwirkungen in der Regel dann zu bezeichnen, wenn ihr Ausmaß nicht in Bezug zur 
Situation und/oder zur individuellen Empfindlichkeit des Hundes steht, sie nicht 
im direktem Zusammenhang mit dem zu korrigierenden Fehlverhalten stehen, bzw. 
Einwirkungen in Situationen erfolgen, die keiner Korrektur bedürfen. Eine Korrektur des 
unerwünschten Verhaltens sollte stets unmittelbar, innerhalb 1 Sekunde erfolgen.

5.1.  Ausbildung von Jagdhunden im Kunstbau
Es ist verboten, ein Tier auf ein anderes zu hetzen oder ein Tier an einem anderen Tier 
auf Schärfe abzurichten. Wenn Hunde bei der Jagdhundeausbildung im Kunstbau auf 
lebende Tiere (Füchse, Dachse) gehetzt werden, ist diese Ausbildungspraxis damit 
verboten.

5.2.  Lebende Ente
Gerade die lebende Ente wird seit vielen Jahren sowohl von Seiten des Tierschutzes 
als auch von Seiten der Jägerschaft kontroversiell diskutiert. Im Rahmen einer 
Masterarbeit am Institut für Jagdwirtschaft an der Universität für Bodenkultur wurde 
die Frage, ob sich die tote Ente (frisch geschossen) als Alternative zur lebenden 
Ente (Methode Professor Müller) eignet, entsprechend bearbeitet. In diesem 
wissenschaftlichen Vergleich der frisch toten Ente mit der konventionellen Methode 
nach Prof. Müller punktete die Ausbildung mit der lebenden, flugunfähigen Ente. 
Die alternative Methode „frisch tote Ente“ wurde mit dem Ziel gewählt, Tierleid zu 
minimieren.
Es zeigte sich, dass alternativ ausgebildete Hunde 1,7 mal länger für die Arbeit auf der 
Schwimmspur hinter der eingesetzten Müller-Ente brauchten. Die Schwimmspur wurde 
von alternativ ausgebildeten Hunden durchschnittlich in etwa 7 Minuten gearbeitet, 
während ein konventionell ausgebildeter Hund nur etwa 4 Minuten benötigt. Für die 
Jagdpraxis bedeutet das, dass durch konventionell ausgebildete Hunde geflügelte 
Enten schneller gefunden, dem Hundeführer zugetragen und von ihren Leiden erlöst 
werden.
In den Nachbarländern Frankreich, der Schweiz und Luxemburg ist die Ausbildung 
hinter der lebenden Ente bereits verboten. Die Masterarbeit zeigte aber auch deutlich 
auf, dass weitere wissenschaftliche Studien zu dieser Thematik von Nöten sind.
Aus Sicht der Verfasserin stellen die Ergebnisse dieser Masterarbeit keine wirkliche 
Rechtfertigung für die weiterhin unreflektierte und unkontrollierte Verwendung der 
lebenden Ente bei Ausbildung und Prüfung von Jagdhunden dar.
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6. Aussetzen und Auswildern von Wild
Das Aussetzen und Auswildern von Wildtieren ist kritisch zu betrachten, selbst wenn 
insbesondere das Auswildern von Fasan, Rebhuhn und Ente in vielen Gegenden 
Tradition hat. Die Aufzucht und „Produktion“ von Wildtieren zum Zwecke des 
Abschießens und zum Erzielen einer höheren Strecke ist tierethisch heute nicht mehr 
vertretbar. Abschießungen von „Kistlfasanen“, welche oft erst unmittelbar vor der Jagd 
in die Natur ausgelassen werden, sind nicht mehr gesellschaftsverträglich und handelt 
es sich dabei keinesfalls um Jagd, sondern vielmehr um Schießsport auf lebende Ziele.
Das Züchten von Trophäenträgern in landwirtschaftlichen Wildgehegen unter oft 
tierschutzrelevanten Bedingungen (Haltung nur männlicher Tiere, Absägen des 
Geweihes..) und deren Verbringen in Jagdgatter oder in die freie Wildbahn zum 
Zwecke des Abschusses und zum Erhöhen der Jagdstrecke ist mit den Zielen einer 
nachhaltigen Jagd nicht zu vereinen und daher abzulehnen.
Schalenwilddichte umfriedete Eigenjagdgebiete ab einer gewissen Mindestgröße, 
in denen Wild unter ähnlichen Bedingungen wie in freier Wildbahn gehalten wird, 
bezeichnet man als Jagdgatter. Mit Jagd im Sinne der Nutzung frei lebender 
Ressourcen haben „Abschießungen“ in Jagdgattern aber nichts zu tun.

7. Schutz der Wildtiere
Ein einigermaßen konfliktfreies Zusammenleben zwischen JägerInnen und 
NichtjägerInnen funktioniert nur auf Basis gegenseitiger Rücksichtnahme und Toleranz. 
Die Lebensraumansprüche und Bedürfnisse von Wildtieren müssen von Naturnutzern 
beachtet werden. Hundehalter sind aufgerufen, Hunde so zu halten, dass diese 
Wildtiere nicht hetzen, verletzen oder gar töten können.
Auch das Aneignen von angeblich verlassenen gesunden Rehkitzen, Feldhasen und 
anderen Wildtieren ist für die betreffenden Arten tierquälerisch und stellt einen 
Eingriff in fremdes Jagdrecht dar.

8. Bewegungsjagden und Tierschutz
Permanente Ansitzjagd führt sehr häufig zu einem Jagddruck bei Wildtieren, 
sodass verschiedenste Wildtiere dann die Lebensräume verlassen. Alternativen 
bestehen darin, die Ansitzjagd in Intervallen durchzuführen bzw. sind zur effektiven 
Intervallbejagung auch Bewegungsjagden ein probates Mittel zur schonenden 
Bestandsregulation, wie der Gemeinschaftsansitz mit Anrühren des Wildes, die 
Drückjagd oder die Stöberjagd. Umsichtige Organisation dieser Bewegungsjagden, 
die wegen der teilweise schlechten Trefferlagen tierschutzrelevant sind, sowie 
geübte Schützen mit entsprechender Schussdisziplin sind erforderlich. Regelmäßiges 
Schießtraining ist notwendig, damit Wildtiere bei der Ausübung der Jagd nicht 
unnötige Qualen erleiden und weidgerecht erlegt werden können

9. Tierschutz und Jagdzeiten
Das österreichische Revierjagdsystem lässt dem Jäger Eigenverantwortung. So stehen 
die Bedürfnisse der Jäger ganzjährig jagen zu wollen sehr häufig den Ansprüchen 
der Wildtiere entgegen. Lange Schusszeiten sind keinesfalls förderlich für eine 
entsprechende Abschusserfüllung und es reagiert insbesondere Rotwild äußert 
empfindlich auf anhaltende Störungen.
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10. Jagd und Fütterung
Die gezielte Anhebung von Wildbeständen und Erhöhung von Wilddichten durch 
ganzjährige Fütterung bzw. über das Ziel hinausschießende Winterfütterungen mit 
dem Ziel, höhere Jagdstrecken erzielen zu wollen, lassen sich mit einer zeitgemäßen 
Jagd- und Tierschutzethik nicht mehr vereinbaren. Hier handelt es sich um landwirt-
schaftliche Produktions- und Zuchtformen, die mit dem ursprünglichen Sinn der 
Jagd nichts mehr gemein haben. Wildtiere sollten Wildtiere bleiben. Es soll keine 
„Semidomestikation“ stattfinden.
Tätigkeiten allerdings, die den Kriterien einer nachhaltigen Jagd nicht mehr 
entsprechen, sollten nicht mehr als Jagd bezeichnet werden.

11. Umgang mit Beutegreifern
Der vielerorts sichtbare Hass auf „Raubwild“ und die Geringschätzung trophäenlosen 
Wildes ist tierethisch nicht mehr rechtfertigbar. Es geht um Gleichbehandlung von 
Wildtieren und um den Eigenwert von Lebewesen.

12. Greifvögel und Tierschutz
Wildtiere dürfen keinesfalls, auch nicht vorübergehend, angebunden gehalten werden. 
Unberührt bleibt die Ausbildung von Greifvögeln im Rahmen der Beizjagd. Für Eulen 
ist zur Zeit keine falknerische Anbindehaltung zulässig, da dies im Tierschutzgesetz 
nicht geregelt ist. Greifvögel und Eulen müssen in entsprechend großen Volieren 
untergebracht sein. Die paarweise Haltung, eine entsprechende Ausstattung der 
Volieren mit ausreichenden Sitz-, Rückzugs- und Bademöglichkeiten sind zur Erfüllung 
der artspezifischen Bedürfnisse erforderlich. Kommerzielle Wanderschauhaltungen mit 
Greifvögeln oder Eulen sind verboten.

13. Zusammenfassung
Eine nachhaltige Jagd hält die Anforderungen eines zeitgemäßen Tierschutzes und 
sämtliche jagdrechtliche Bestimmungen ein.
Nachhaltig bedeutet, dass den Lebensbedürfnissen gegenwärtiger Generationen 
gerecht getan wird, ohne die Möglichkeit zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre 
eigenen Bedürfnisse befriedigen zu können.
Für eine ethisch legitimierte, tierschutzkonforme zeitgemäße Ausübung der Jagd 
sollten folgende Ziele angestrebt werden:
•		 Die	Erhaltung	selbstreproduzierender	Wildtierpopulationen	in	freier	Wildbahn	und	 
 deren nachhaltige Nutzung.
•		 Die	Wahrung	der	Biodiversität	(Lebensräume,	Arten,	Gene)	und	ein	Beitrag	zum	 
 Interessenausgleich in der Kulturlandschaft.
•		 Nutzung	von	hochwertigem	Wildbret	und	Wildbretnebenprodukten

Der Rekurs auf Traditionen als ethische Legitimation der Jagd im 21. Jahrhundert 
ist nicht mehr ausreichend. Oberstes Ziel muss eine Weiterentwicklung der Jagd, 
ein Distanzieren von veralteten Bräuchen und angemaßten Privilegien hin zu einem 
umfassenden ökologischen Verständnis mit entsprechender jagdlicher Effizienz sein.
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Plädoyer für einen  
Corporate Governance Kodex für 
die Jägerschaft 

Dr. Viktoria Kickinger

Dass wir JägerInnen uns aktiv mit unserer öffentlichen Wahrnehmung beschäftigen 
sollten ist eine Haltungsfrage.
Wie jeder Jäger für seinen Schuss selbst verantwortlich ist, trägt er zugleich auch die 
Verantwortung für das Gesamt - Image der Jagd. Er ist Teil des Ganzen.

Das Image der Jägerschaft und somit die öffentliche Meinung über die Jagd nähern sich 
einer durchaus kritischen Grenze.
Nicht auf die – ohnedies bekannten und schon ausführlich untersuchten – Gründe dafür 
will ich hier eingehen; vielmehr auf einen Lösungsansatz zur Imagekorrektur.

Als 1985 der Weinskandal Österreich erschütterte konnte sich kaum jemand vorstellen, 
dass wir nur 15 Jahre später für die weltweit besten Winzer und somit Weine stehen  
sollten.
Die Lösung war damals, aus der Not eine Tugend zu machen; Österreich hat sich eines 
der strengsten Weingesetze verpasst.
Auf die Jagd umgelegt, lautet der Lösungsansatz daher: Auf Basis der geltenden 
(strengen) Jagdgesetze einen freiwilligen Verhaltenskodex zu formulieren, einen 
Corporate Governance Kodex für die Jägerschaft.
Dieser fasst kurz und verständlich zusammen, was für den Großteil der JägerInnen  
ohnedies bereits selbstverständlich ist. 

Für unser  gemeinsames Verständnis sind vorab einige Begriffe zu definieren:

1. Begriff: „Jäger“
Es gibt nicht „den“ Jäger, wie es auch nicht „den“ Autofahrer, „den“ Arzt, „den“  
Eisenbahner gibt.
Es gibt ehrbare Jäger / urbane Jäger / Berufsjäger/ Seitenblicke Jäger /die meisten sind 
jedenfalls: verantwortungsbewusste Jäger, die zudem wichtige Aufgaben in der Land- 
und Forstwirtschaft erfüllen.

Jäger als Sachkundige
JägerInnen bekennen sich zu ihren Nutzungsinteressen (Wilbret) – das bedingt übrigens 
auch das Anlegen tierethischer Maßstäbe in der allgemeinen Nutztierhaltung !
Wir verfügen über Sachkunde bei Fütterung und Steuerung der Populationsgröße
Wir stellen an uns selbst den hohen Anspruch für naturgerechtes, nachhaltiges 
Handeln.
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Jäger als Feindbild:
JägerInnen sind für das Wild Störfaktoren,
selbsternannte Tierliebhaber halten alle Jäger für Mörder,
Naturschützer hadern mit uns und erwarten verstärkte Fütterung.

2. Begriff: „Natur“
Natur bezeichnet alles, was nicht vom Menschen geschaffen wurde, im Gegensatz zur 
vom Menschen geschaffenen Kultur.
Ob der Mensch zur Natur oder bereits Kultur gehört – darüber gibt es keinen 
gesellschaftlichen Konsens.

Je lebensunwerter wir die Städte gestalten desto stärker wird die Sehnsucht nach der 
Natur, aber auch deren Verklärung und Emotionalisierung.
Die Jagdgegner stammen fast alle aus dem urbanen Bereich, das Naturerlebnis findet 
meist nur mehr virtuell statt:
Hinzu kommt die Vermenschlichung der (Wild)tiere: Bambi, Hunde, Schweinchen, 
Ratten …

Der Jäger / auch der Jäger–Kritiker darf sich allerdings nicht vom trügerischen Weltbild 
der wilden (romantisierten) Natur leiten lassen, sondern von der pragmatischen 
Anpassung an die realen Gegebenheiten.

3. Begriff: „Corporate Governance Kodex”
Das ist ein meist freiwilliger Verhaltenskodex, eine freiwillige Selbstverpflichtung von 
Unternehmen, auch von Gruppen.
Ein Corporate Governance  Kodex beinhaltet die Gesamtheit aller Regeln, Vorschriften, 
Werte und Grundsätze die für Unternehmen, für Gruppen gelten.
Er umfasst obligatorische (im Gesetz geregelte) und freiwillige Maßnahmen 
(Empfehlungen)

CORPORATE GOVERNANCE KODEX FÜR DIE JÄGERSCHAFT
Die hier in Empfehlungen eingearbeiteten Themen beruhen ausschließlich auf 
Vorschlägen von erfahrenen JägerInnen und jagdlichen Publikationen. Nichts 
davon ist neu – neu und somit  auch polarisierend, ist lediglich die Tatsache der 
Zusammenfassung in einem Kodex!

1. Wir plädieren für Selbstreinigung der Jägerschaft ! 
Wir JägerInnen gestalten von innen heraus einen Veränderungsprozess in Richtung 
des „ehrbaren“ Jägers;
wir distanzieren uns von jenen Personen, die dem neuen Selbstverständnis und 
Ansehen der Jagd schaden.
Teil dieses Veränderungsprozesses ist die Qualität der Ausbildung. Die Jagdausbildung 
für die zunehmend urbanen Jäger soll eine Lehrzeit für Jungjäger in der Jagdpraxis 
beinhalten, einen von routinierten Jägern angeleiteten Übergang in die Praxis.
Die  Profession des Jägers bedingt Professionalität – die Jagd endet nicht nach dem 
Schuss!
Fachgerechte Wildbretverwertung schließt  Ahnungslosigkeit bei erlegtem Wild aus.



32  

2. Wir plädieren für Gleichstellung von Forst-, Land- und Jagdwirtschaft  
Wir stehen für gleichberechtigte Wahrung der Interessen von Mensch, Tier und  
Forstwirtschaft. Das bedingt Regulative (auch beim Wild) sowie sachliche Information 
der Öffentlichkeit.
Ebenso brauchen wir neue Systeme bei der Beurteilung von Waldschäden; die  
Bezahlung für Wildschäden sollte sich an der Möglichkeit zur angemessenen Bejagung 
orientieren; hier sind neue Jagdstrategien gefragt.

3. Wir  erbringen den jährlichen Nachweis der Schießbefähigung
Wir weisen jährlich eine hochwertige Schieß-Befähigung nach;
wir laden nur Jagdgäste ein, die diesen Nachweis erbringen. 

4. Wir bekennen uns zu gesundem Wildbret als zentralem Motiv der Jagd 
Der Mensch ist für seine Ernährung auf die Tötung von Lebewesen angewiesen –  
auch Vegetarier.
Das Erlegen der Beute ist der Zwischenschritt zum Endprodukt; unser Wildbret ist 
garantiert frei von Antibiotika und Hormonen. Unser freilebendes Wild ist gesund.
Wir haben in Österreich einen hohen Standard in Wildbret-Hygiene.
Wir Jäger sind die kundigen Personen – jeder Jäger sollte diese Ausbildung absolvieren.

5. Wir praktizieren sinnvolle Weiterentwicklung der Jagdpraktiken
Wir Jäger sind offen gegenüber gesicherten, objektivierten wissenschaftlichen 
Empfehlungen (Bsp.: bleifreie Munition, Winterfütterung, Nachtsichtgeräte, 
Schwarzwildbejagung etc.)
Beispiel Bleifreie Munition:
Wildbret ist eines der gesündesten Lebensmittel; 
wir sollten Untersuchungen abwarten und abwägen – immer noch werden reflexartig 
Positionen bezogen ohne umfassende Befassung mit den Ergebnissen.
Ziel ist Munition mit geringstmöglicher Toxizität bei bestmöglicher Tötungswirkung;  
die Tötung eines Tieres muss mit dem geringstmöglichen Leid verbunden sein.
Wir bekennen uns zum Erhalt des jagdlichen Brauchtums 
als Teil der Landeskultur und in zeitgemäßer Form.

6. Wir sind Mittler der Jagd zu den Nichtjägern –  
wir bauen daher keine Schranken auf sondern ab
Wir stehen für Dialog und Kontakt
Wir stehen für intensiven Kontakt mit der Wissenschaft,
für Dialog mit der Forst- und Landwirtschaft sowie mit Tierschutzorganisationen oder 
politischen Parteien.
Wir pflegen und fördern die sachliche Diskussion.

Jägersprache
Die Jägersprache ist eine Zunftsprache; in der Kommunikation mit Nicht-Jägern 
allerdings „öffnen“ wir uns sprachlich, um Gruppenbildung und soziale Abgrenzung zu 
verhindern.

New media 
Wir leben im Kommunikationszeitalter und passen unsere Kommunikationsstrategien 
an (Bsp. NÖLJV - App; www.jagd.wien.at)
Wir unterstützen und praktizieren Eigeninitiativen in diesem Bereich.
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7. Wir distanzieren uns 

-  von Alkohol vor / während der Jagd
-  vom Schuss auf nicht-wildernde Katzen und Hunde 
-  vom Jagdschein als Lobbying-Instrument
-  von extremen Fütterungspraktiken
-  von der einseitigen Trophäenjagd 
-  von der Gatterjagd unter 500 ha
-  von der Jagd auf sämtliches Wild „aus der Kiste“

Wenn wir uns nicht ändern, werden wir geändert werden !
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Mit Unterstützung von


