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Begrüßung

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fachtagung,
geschätzte Vortragende, liebe Jägerinnen und Jäger!
Jagd ist Schauen, Jagd ist Sinnen, Jagd ist Ausruhen, Jagd ist Erwarten, Jagd ist dankbar
sein, Jagd ist Bereitung und Hoffnung!
Mit diesen Worten erklären wir Jägerinnen und Jäger die Jagd – wie wir sie empfinden –
wie wir sie auch überliefert erhielten und weitergeben möchten.
Immer wollen wir vermitteln, dass unsere Jagd auf 3 Säulen steht: Auf der Nachhaltigkeit,
auf der Weidgerechtigkeit und auf der Akzeptanz unserer Gesellschaft.
Das Grüne Kreuz hat heute zu einer Fachtagung eingeladen, wo diese 3. Säulen –
die Akzeptanz in unserer Gesellschaft – aus dem Blickwinkel der Ethik betrachtet wird.
Wir erlauben uns, die Frage zu stellen, ob heute noch all dies ethisch vertretbar ist, was
einst vor Jahren oder Jahrzehnten vertretbar war.
Viele einzelne Beiträge sollen uns heute helfen, die Jagd persönlich einzunorden und die
heutige Jagdpraxis neu zu überdenken.
Ich wünsche Ihnen allen zur heutigen Fachtagung interessante Gedanken, gute Gespräche,
fruchtbare Diskussionen und jedem von Ihnen ein persönliches Weiterkommen.

Mit Weidmannsheil
KR Leo Nagy
Präsident Verein Grünes Kreuz

Die Fachtagung Jagd im 21. Jahrhundert: Was ist Realität, was ist ethisch vertretbar? ist
eine besondere Kooperation zwischen dem Verein Grünes Kreuz und dem Jagdmuseum
Schloss Stainz.
Als verantwortlicher Leiter des Jagdmuseums will ich gemäß des Leitbildes des Universalmuseum Joanneum, das ich in einem Auszug hier wiedergebe, gesellschaftskritische und
gegenwartsbezogene Themen offen ansprechen und diese auch an einem Ort der kulturellen Vielfalt diskutieren.
„ … Wir sind ein Museum, das unseren Besucherinnen und Besuchern Wissen zugänglich
macht und damit kritische Reflexion fördert. Auf dieser Grundlage verstehen wir das
Universalmuseum Joanneum als wichtiges gesellschaftliches Handlungsfeld, welches das
intellektuelle und kulturelle Bewusstsein in der Steiermark als einen Teil Europas mitbestimmt.“

(https://www.museum-joanneum.at/fileadmin//user_upload/das-joanneum/Ueber_Uns/pdfs/UMJ_Leitbild.pdf)

Mir ist es ein besonderes Anliegen, das Thema Jagd aus der Geschichte heraus erlebbar und
begreifbar zu machen, das bedeutet aber nicht, dass wir uns der Gegenwart und vor allem
der Zukunft verschließen.
Diese Tagung ist bereits die 3. Tagung in einer Reihe, die jedes Mal mit hervorragende Referenten aus dem In- und aus dem Ausland aufwarten kann und so das Jagdmuseum Schloss
Stainz seinem Ruf eines Kompetenzzentrums „Jagd“ gerecht wird.
Unser gesamtes Gesellschaftssystem ist einem Wandel unterworfen, so darf man sich auch
im Bereich der Jagd nicht den gegenwärtigen Herausforderungen entgegenstellen, man ist
hier in der Verantwortung, alle Meinungen anzuhören und daraus geeignete Schlüsse zu
ziehen, die eine zukünftige, ethisch vertretbare Jagd weiterhin ermöglichen.

Mag. Karlheinz Wirnsberger
Jagdmuseum Schloss Stainz

Univ.-Prof. Dr. Herwig Grimm

Wir jagen sie.
Zur ethischen Reflexion
der Jagdpraxis.

Der Vortrag geht der Frage nach, wie die moralische Kritik der Jagd zu verstehen ist und
versucht die Voraussetzungen dieser Kritik zu beleuchten. Um diesem Ziel nachzukommen
werden prominente Positionen der Tierethik referiert, die unter dem Begriff des moralischen Individualismus zusammengefasst werden können. Dieser einflussreiche Theorieansatz zielt auf die Ähnlichkeiten zwischen Menschen und Tieren und liefert Argumente
dafür, Tiere in die moralische Gemeinschaft aufzunehmen. Der Slogan „Alle Tiere sind
gleich!“ steht dabei im Vordergrund und macht die Position deutlich, dass Tiere und
Menschen aufgrund ihrer biologischen Ähnlichkeit gleichermaßen moralisch Berücksichtigung finden sollten.
An dem vieldiskutierten Fall der Tötung des Löwen Cecil wird dieser Ansatz in Frage
gestellt. Obwohl der moralische Individualismus wichtige Aspekte deutlich machen kann,
reicht er doch nicht aus, um die moralische Empörung etwa rund um die Trophäenjagd zu
erklären. Deshalb wird mit Hilfe eines anderen Ansatzes der Ethik verdeutlicht, dass die
Jagdpraxis eine spezifische Mensch-Tier-Beziehung ausdrückt, die das Trennende in den
Vordergrund stellt und die Ähnlichkeiten von Menschen und Tieren in den Hintergrund
drängt. Damit wird eine Mensch-Tier-Beziehung manifest, die dem gestiegenen Status von
Tieren in unserer Gesellschaft zuwider läuft und das Dominanzverhältnis von Menschen
gegenüber Tieren offenkundig macht. In einer Gesellschaft, in der Tiere zunehmend als
Familienmitglieder gesehen und behandelt werden, wird hierdurch die Jagdpraxis zur
Kritik einer zunehmend etablierten, partnerschaftlichen Mensch-Tier-Beziehung. Die
Jagd macht Tiere zur Beute und Menschen zu Jägern, selbst wenn die Jagd schmerzund leidfrei passieren sollte. Der Satz „Wir jagen sie.“ wird somit zum Ausdruck eines
Machtgefälles.
Auf dieser Grundlage, so die These des Vortrages, baut die Kritik der Jagdpraxis auf.
Denn der Schutz Wehrloser vor Gewaltausübung gilt in unserer Moralvorstellung als moralisch hochstehend und die Ausübung von Gewalt gegenüber Wehrlosen als moralisch problematisch.
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Wir jagen sie.

Zur ethischen Reflexion der
Jagdpraxis

Anthropologie:
Die Frage nach dem Menschen
Was ist der Mensch?
politisches Tier
(zoon politikon)

animal rationale
vernünftiges Tier
Individuum der
biologischen Art
homo sapiens

Mängelwesen

sprechendes Tier
kulturelles Tier

Gottes Ebenbild
Das einzige Lebewesen, das danach fragt, was es ist!
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Anthropologie:
Die Frage nach dem Menschen
Die Frage „Was ist der Mensch?“
zwingt zur Stellungnahme
fordert Selbsvergewisserung
Antwort bringt Abgrenzungen: nach „oben“ und „unten“
Suche nach der Antwort ist zutiefst menschlich
Antwort wird wesentlich über den Mensch-Tier-Vergleich
gegeben
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Ethik der Jagd

Warum stellt sich die Frage überhaupt?

Ethik der Jagd

Warum stellt sich die Frage überhaupt?
Was wandelt sich?
 räumliche Nähe bleibt,

emotionale Nähe steigt
Tiere wandelt sich
 Tiere als Familienmitglieder
 Wahrnehmung der

Familienmitglied

“Indeed, in a national [USA] survey 57% of respondents, if
stranded on a desert island with only one companion, would
choose their family pet.”
Walsh 2009, 481

Nutztier
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Ethik der Jagd

Warum stellt sich die Frage überhaupt?
Wandel der Mensch-Tier-Beziehung
 Moral (lat. Mores: Sitten, Charakter); Ethik (griech. Ethos: gewohnter
Ort des Lebens, Sitte, Charakter)
 philosophische Ethik hat ihren Ort, wo gewohnte und überkommene
Lebensweisen und Institutionen ihre selbstverständliche moralische
Geltung verlieren
 bestehendes und tradiertes Orientierungswissen verliert seine
Selbstverständlichkeit und neues Orientierungswissen wird erforderlich

philosophische Ethik: Reflexion der Moral

Was soll ich tun?

Tierethik

Alle Tiere sind gleich!
Jeremy Bentham (1748 – 1832):
“[…] the question is not, Can they reason? nor, Can they talk? but,
Can they suffer?”
Bentham 1970 [1789], 283

 Sonderstellung des Menschen in der Moral wird in Zweifel gezogen
 Leidensfähigkeit als Gemeinsamkeit
 nicht mehr die Idee: Mensch = Tier plus X (vgl. Wild 2010, 26)
Argument der Gemeinsamkeit
 Eigenschaften als Basis der Begründung des moralischen Status von Tieren
 Erbe Benthams prägt und inspiriert die Tierethik im 20. Jhdt.
 Versuch, den Anthropozentrismus bzw. Speziesismus zu überwinden
Foto:
http://commons.wikimedia.org
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Tierethik

Alle Tiere sind gleich!
Peter Singer: Leiden (ver)bindet!



Alle Tiere sind gleich! (All animals are equal; Singer 1975)
Argument gegen den Speziesismus (gleiche Ansprüche ungleich zu behandeln)

„Wenn ein Wesen leidet, kann es keine moralische Rechtfertigung dafür geben, sich zu
weigern, dieses Leiden zu berücksichtigen. Es kommt nicht auf die Natur des Wesens an –
das Gleichheitsprinzip verlangt, daß sein Leiden ebenso zählt wie das gleiche Leiden –
soweit sich ein ungefährer Vergleich ziehen läßt – irgendeines anderen Wesens. Ist ein
Wesen nicht leidensfähig oder nicht fähig, Freude oder Glück zu erfahren, dann gibt es
nichts zu berücksichtigen.“
Singer 1994 [1979], 85

9

Tierethik

Alle Tiere sind gleich!
Singers Argument: Erweiterung der moralischen Gemeinschaft

C: Wenn eine Eigenschaft (P1) bei bestimmten Tieren (P2) beschreibbar ist,
dann sollten sie auf der Grundlage des Gleichbehandlungsgrundsatzes (P3)
moralisch berücksichtigt werden.

Schutzwürdigkeit von Tieren lässt sich nur
begründen, wenn die relevanten Eigenschaften
jenen der Menschen ähneln.
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Foto:
http://commons.wikimedia.org

P1: Es gibt beschreibbare Eigenschaften (Leidensfähigkeit) von Menschen,
aufgrund derer wir ihnen moralische Rücksicht angedeihen lassen.
P2: Diese Eigenschaften (Leidensfähigkeit) können auch bei bestimmten
Tieren beschrieben werden.
P3: Gleiches ist gleich, Ungleiches ungleich zu behandeln.

L
L

Tierethik

Alle Tiere sind gleich!
Tom Regan: The Case for Animal Rights (1983)

 relevante Gemeinsamkeit: Jeder von uns ist empfindendes
Subjekt eines Lebens (experiencing subject of a life).
 bewusste Kreatur mit individuellem Wohl
 Dasselbe gilt für Tiere, die uns etwas angehen.
 Sie sind empfindende Subjekte eines Lebens mit eigenem
inhärenten Wert.
Aber man kann zeigen, daß Versuche, den Anwendungsbereich dieses
Ansatzes [seines eigenen Tierrechtsansatzes; H. G.] auf Menschen zu
begrenzen, rational nicht haltbar sind.
Regan 1997, 42

Foto:
http://commons.wikimedia.org

The basic moral right to respectful treatment places strict limits on how
subjects-of-a-life may be treated. Individuals who possess this right are
never to be treated as if they exist as resources for others; […].
Regan 2004 [1983], xvii

Tierethik

Alle Tiere sind gleich!
Tom Regan: Subjects of a life
In my heart of hearts, however, my more profound hope was that “the publication of this
book will play some role in advancing the great movement, the animal rights movement,
toward the third and final stage – the stage of adoption”.
Regan 2004 [1983], xliv
I regard myself as an advocate of animal rights – as part of the animal rights movement.
That movement, as I conceive it, is committed to a number of goals, including:
the total abolition of the use of animals in science;
the total dissolution of commercial animal agriculture;
the total elimination of commercial and sport hunting and trapping.
Regan 1985, 13

Foto:
http://commons.wikimedia.org
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Tierethik

Alle Tiere sind gleich!
Begründung des moralischen Status von Tieren
 Sollen wir Tiere um ihrer selbst willen achten?
 Tierethik ab 1970 (Peter Singer, Tom Regan)
 Tierschutz- und Tierrechtsbewegungen
Idee der Tierethik





Erweiterung der moralischen Gemeinschaft
vom Trennenden zur Ähnlichkeit von Mensch und Tier
Gleiches ist gleich zu behandeln (Ungleiches ungleich)!
gleiche Berücksichtigung relevant ähnlicher Wesen

Tierethik

Verständnis der Ethik
Moralischer Status von Tieren: Achtung um ihrer selbst willen



o
o
o
o


Worum geht es in der Moral?
Schutz der Individuen, die zur moralischen Gemeinschaft gehören
Töten von Wesen mit moralischem Status nur in Ausnahmesituationen
Krieg: Ausnahmezustand
Notwehr: Schutz des eigenen Lebens
Sterbehilfe: Verkürzung des Leides
WIR
Opfer: Gemeinwohl
es geht um Schutz und Unversehrtheit des Individuums
Moralischer Individualismus
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SIE

Tierethik

Alle Tiere sind gleich!
Moralischer Individualismus
 Unversehrtheit und Schutz des Individuums
 moralisch gut: im Sinne des Individuums zu handeln
 moralisch schlecht: gegen die mutmaßlichen Interessen zu handeln
Grundsatz macht deutlich…
 Schaden zufügen für fremde Interessen wird zum moralischen Übel
 Verletzung oder gar Tötung (nehmen des Lebens) ungerechtfertigt
Wenn Tiere moralischen Status haben, wird
jede Jagd zum moralischen Übel.
Alle Tiere sind gleich!

Tierethik

Der Fall Cecil gegen Palmer
Tierethik: Trophäenjagd
 Luxus und triviales Interesse?
 Unterstützung der Ärmsten?

Hunting Ban Hurts the Poor, NY Times, 21. Sept. 2015
In 2010, it [Sankuyo, a village of 700 people in Zambia] earned nearly
$600,000 from the 120 animals – including 22 elephants 55 impalas and
nine buffaloes – that it was allowed to offer to hunters that year, said Brian
Child , an associate professor at the University of Florida, who is leading a
study on the impact of the ban.
Among the benefits to the community, 20 households chosen by lottery
received outdoor toilets. Standpipes were installed in courtyards,
connecting 40 families to running water. Gokgathang Timex Moalosi, 55,
Sankuyo‘s chief said, „We told them, ‚The lion or elephant has paid for your
toilet.‘“
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Tierethik

Der Fall Cecil gegen Palmer
Tierethik Singer: Trophäenjagd
Hunting Ban Hurts the Poor, NY Times, 21. Sept. 2015
„We are living in fear since lions and leopards now come into our village,“ he
said. „Elephants cross the village to got to the other side of the bush. The
dogs bark at them. We just run into our houses and hide.“

Tierethik

Der Fall Cecil gegen Palmer
Tierethik Regan: Trophäenjagd
Hunting Ban Hurts the Poor, NY Times, 21. Sept. 2015
„We are living in fear since lions and leopards now come into our village,“ he
said. „Elephants cross the village to got to the other side of the bush. The
dogs bark at them. We just run into our houses and hide.“
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Tierethik

Moralische Infrastruktur der Kritik
Wozu machen wir uns im Umgang mit Tieren?
Kundera: Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins
Die wahre menschliche Güte kann sich in ihrer absoluten Reinheit und
Freiheit nur denen gegenüber äußern, die keine Kraft darstellen. Die wahre
moralische Prüfung der Menschheit, die elementarste Prüfung (die so tief im
Innern verankert ist, daß sie sich unserem Blick entzieht) äußert sich in der
Beziehung der Menschen zu denen, die ihnen ausgeliefert sind: zu den
Tieren.
Kundera 1984, 328f.

Warum ist das so?

Tierethik

Moralische Infrastruktur der Kritik
Eigene Zwecke verfolgen oder sich in seiner Macht zurücknehmen?
Kundera zielt auf die “Ausgelieferten” ab: “die
ihnen [den Menschen] ausgeliefert sind”

M
M-mm

XJ

T-m

Pointe: Wir lehnen Gewaltausübung
Es geht darum,gegenüber
die eigeneWehrlosen
Macht ab, weil es Ausdruck
eines nicht
gegenüber
tugendhaften
Ausgelieferten
Charakters ist.
Ausdruck unserer
zurückzunehmen.
Vorstellung von Moralität
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Tierethik

Moralische Infrastruktur der Kritik
Menschen machen sich im Umgang mit Tieren selbst zum Thema
 tugendhafter Mensch nimmt Rücksicht auf Wehrlose
 nimmt sich in seiner Macht zugunsten der Wehrlosen zurück
 Zurücknahme eigener Macht wird zum Inbegriff tugendhaften Handelns

ergo:

M

-m

T-m
-m

Die wahre moralische Prüfung der Menschheit, die elementarste Prüfung [...] äußert
sich in der Beziehung der Menschen zu denen, die ihnen ausgeliefert sind: zu den
Tieren.
Kundera 1984, 328f.

Pointe: Ein bestimmtes Verhalten gegenüber Wehrlosen wird abgelehnt, weil
es Ausdruck eines nicht tugendhaften Charakters ist.

Tierethik

Jagd als Unterscheidungspraxis
Wir jagen sie!
 Wir essen/jagen keine Menschen.
 Wir lernen, was Tiere in unserer Kultur
sind (nicht mehr) am Esstisch.
 Unterscheidung verliert ihre Plausibilität
 Jagd als Unterscheidungspraxis
 Tiere werden durch die Jagd zu Beute
 Menschen werden zu Jägern
Dann ist es aber auch eine Frage
nach dem Menschen!
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Tierethik

Wozu werden wir?
Jagd vor 15.000 Jahren: Idee des ebenbürtigen Kampfes zur
Nahrungsbeschaffung

M+/-m

J

T+/-m

Mensch: Jäger/Beute, bedroht und bedrohlich, Überleben
sichern, Nahrung für den Stamm, Mensch nicht überlegen
Tiere: Beute/Jäger, bedroht und bedrohlich, ebenbürtig
Menschen machen sich zu Jägern und
damit zu anerkannten Mitgliedern der
Gemeinschaft und Tiere zur Beute

WIR
SIE

Tierethik

Wozu werden wir?
Trophäenjagd

Mm

J

T-m

Inszeniert als Idee eines „ebenbürtigen Kampfes“
Nachtsichtgeräte, Ortungssysteme, ganze Mannschaften zur
Unterstützung, Beute ist dem Jäger ausgeliefert, Jäger
behindert sich selbst (Pfeil und Bogen) etc.
Menschen entscheiden über Leben und
Tod und machen einen Unterschied.
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Tierethik

Wozu werden wir?
Gatterjagd

Mm

J

T-m

Töten im Stall
Tiere ohne Chance zu entkommen

Menschen machen sich zu Wesen, die
aus Jux und Tollerei schutzbedürftige
Gegenüber töten

Tierethik

Wozu werden wir?
Jagd zur Populationssteuerung

Mm

J

T-m

Töten aufgrund rechtfertigender Ziele
Idee der „umsichtigen Entnahme“ von Tieren durch möglichst
schonende Methoden
Menschen als Jäger, die Ökosysteme
kontrollieren, Individuen opfern und die
Verantwortung hierfür übernehmen.
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Tierethik

Jagd als Unterscheidungspraxis

WIR
SIE
Die Frage nach dem Tier, macht den Menschen zum Thema.
Jagd wird deshalb so massiv kritisiert, weil sie eine Praxis der
Unterscheidung ist, die von vielen nicht mehr anerkannt wird.

Herrscher statt Partner!

Fazit
 Tiere haben moralischen Status
 dies zeigt sich daran, dass wir im Umgang mit ihnen zu moralisch guten
und moralisch schlechten Menschen werden können
 unterschiedliche Jagdpraktiken bringen unterschiedliche moralische
Qualifikation
 Ausdruck moralischer Tugendhaftigkeit: Sich in seiner Macht zurück
nehmen
 Jagd ist immer Ausübung von Gewalt: Rechtfertigung wird nötig
 egal welche Jagd, Menschen machen sich zu Herrschern über Tiere
 Jagd als Symbol einer überwunden geglaubten Mensch-Tier-Beziehung
Die Frage nach dem Tier, macht den Menschen zum Thema.
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Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!
Univ.-Prof. Dr. Herwig Grimm
Abt. Ethik der Mensch-Tier-Beziehung
Messerli Forschungsinstitut
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Prof. Dr. Rudolf Winkelmayer

Steht die Jagd vor einem
Paradigmenwechsel?

Menschen jagen seit Urzeiten – einige gehen auch heute noch mit großer Lust und Leidenschaft dieser Tätigkeit nach. Und das obwohl vor allem in hoch entwickelten Ländern die
Notwendigkeit hinsichtlich Nahrungsbeschaffung durch die Jagd schon lange nicht mehr
gegeben ist. Aber warum sollte die Jagd gerade jetzt vor einem Paradigmenwechsel stehen?
Einfach deshalb, weil sich im Bereich der Naturwissenschaften (hier vor allem der Biologie,
aber auch der Ökologie) und der Philosophie (insbesondere der Tierethik) sehr vieles geändert bzw. weiterentwickelt hat.
Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Jagd
Es erscheint zweckmäßig, vorweg eine kurze Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Jagd
zu skizzieren (WINKELMAYER und HACKLÄNDER, 2008): Die aktuelle Situation der Jagd in
Österreich wird verständlich, indem man einen Blick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen der Jagd wirft: Nach den Bestimmungen des österreichischen Verfassungsrechts ist
die Jagd in Gesetzgebung und Vollziehung „Landessache“. Daher gibt es auch in jedem der
9 Bundesländer ein eigenes Landesjagdgesetz. Die Jagd wird in Österreichs somit durch
9 Landesjagdgesetze und die dazugehörigen Durchführungsverordnungen geregelt. In
Österreich gibt es ein Reviersystem, das andere Personen als die Inhaber des Jagdausübungsrechtes von jagdlichen Tätigkeiten oder Aneignungen im jeweiligen Jagdrevier
(Jagdgebiet) ausschließt. Jagdrecht ist in Österreich untrennbar mit dem Eigentum an
Grund und Boden verbunden. Ein Kernbereich der Jagd ist auch die Hege. Sie hat zum Ziel,
einen gesunden und artenreichen Wildstand zu erhalten und dabei aber gleichzeitig auf die
Interessen der Land- und Forstwirtschaft Rücksicht zu nehmen. Die Jagdausübung und die
Wildhege haben so zu erfolgen, dass die Erhaltung des Waldes und seiner Wirkungen nicht
gefährdet wird. Die Hege ist sowohl Berechtigung als auch rechtliche Verpflichtung
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Die Jagd in Österreich, so vielschichtig sie auch sein mag, ist derzeit weitgehend eine Form
der bestmöglichen (maximalen) Naturnutzung. Den philosophische Hintergrund dazu liefert
(überwiegend) das aus wissenschaftlicher Sicht als überholt geltende anthropozentrische
Weltbild, das die Nutzung der Natur, einschließlich der Tötung von Tieren durch den wirkmächtigen biblischen Auftrag des „dominium terrae“ des „macht euch die Erde untertan“,
weitgehend unhinterfragt zulässt. Demgemäß wird nicht davor zurückgescheut, bei der
Hege landwirtschaftliche Produktionsmethoden wie (intensive) Fütterung, Selektion (z.B.
nach trophäenästhetischen Gesichtspunkten) und Bejagung (Vernichtung) von Fressfeinden (Prädatoren) einzusetzen. Das Aussetzen von Wild zum bloßen Zweck des Abschießens
(z.B. Fasane, Rebhühner, Enten) ist zwar mittlerweile sogar in manchen Jägerkreisen verpönt, aber in einigen Bundesländern gesetzlich (unter Auflagen) noch immer möglich und
durchaus gängige Praxis (WINKELMAYER, 2014). Genauso ist die Gatterhaltung von Schalenwild (Jagdgatter, umfriedete Eigenjagdgebiete) in einigen Bundesländern legal, obwohl
klar ist, dass diese meist nur der „Erlebnisoptimierung bei der Abschießbelustigung“ dient.
Nicht einmal die Einbringung von Farmwild (Zuchtwild) in Jagdgatter ist (z.B. in NÖ) ausgeschlossen.
Tierschutz ist ein hohes Rechtsgut
Derzeit stellen die Jäger in Österreich nur etwas mehr als ein Prozent der Gesamtbevölkerung dar, in Deutschland nur etwa ein halbes Prozent. Der nichtjagende und somit der weitaus überwiegende Teil der Bevölkerung denkt zu einem guten Teil naturgemäß anders über
die Jagd als die Jägerschaft selbst. Vor allem gegenüber den sich in jüngerer Zeit etablierten Nachstellungs- und Tötungsarten von jagdbarem Wild, die oft ausschließlich kommerziell motiviert sind und auch die Zucht bzw. Produktion von jagdbarem Wild nach landwirtschaftlichen bzw. industriellen Methoden als Basis haben, herrscht größte Skepsis, wenn
nicht sogar völliges Unverständnis (WINKELMAYER, 2014). Das ist sicher einem deutlich
gestiegenen Tierschutzverständnis geschuldet, das sich ja auch in der aktuellen Tierschutzgesetzgebung widerspiegelt (FIALA-KÖCK, 2015), die grundsätzlich für alle Tiere gilt
(Bundesgesetz über den Schutz der Tiere, BGBl. I Nr. 118/2004,). Tierschutz ist Staatsziel
im Verfassungsrang, der Schutz der Tiere daher ein sehr hohes Rechtsgut. Das erklärte Ziel
des Tierschutzgesetzes ist nämlich der Schutz des Lebens und des Wohlbefindens der
Tiere aus der besonderen Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf. Demnach ist es verboten, einem Tier ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen oder es in schwere Angst zu versetzen. Auch wenn das Tierschutzgesetz nicht für die
tatsächliche Ausübung der Jagd (und der Fischerei) gilt, wird die Jägerschaft dennoch an
dessen Grundgedanken gemessen. Das ist nur allzu verständlich, denn die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse der Biologie (v.a. Evolutions-, Kognitions- und Verhaltensbiologie) zwingen uns dazu, Tiere heute völlig anders zu sehen, als noch vor einigen Jahrzehnten. Die Philosophie hat längst darauf reagiert und spricht heute von einem intrinsischen
Wert, einem Eigenwert der Tiere. Tiere sind nicht, wie es das – wie bereits erwähnt – mittlerweile als überholt zu geltende anthropozentrische Weltbild, das den Menschen als
„Krone der Schöpfung“ gesehen hat, bloß zu unserem Zeck und zu unserer Nutzung auf
dieser Welt, sondern zu ihrem eigenen Selbstzeck. Das mag bei dem einen oder anderen
auf Ablehnung stoßen, ändert aber nichts an der Tatsache, dass es dem aktuellen, aufgeklärten, wissenschaftlichen Weltbild entspricht. Und das basiert nicht etwa nur auf bloßen
Annahmen und Dogmen wie das anthropozentrische Weltbild, sondern (weitestgehend) auf
wissenschaftlicher Evidenz. Nun mag es Skeptiker geben, die sagen, das eine Weltbild wäre
genauso gleichberechtigt wie das Andere. Dem ist aber nicht so. Auch wenn es eine Vielfalt
von philosophischen Theorien gibt, die in sich durchaus widerspruchsfrei formuliert sein
mögen (aber meist nicht kohärent sind), gibt es dennoch eine Hierarchie ihrer Glaubwürdigkeit. Der heute aus Gründen der „Political Correctness“ zu oft praktizierte Verzicht auf die
Wahrheitsfrage ließe nämlich nicht nur alles als gleichwertig, sondern in der Folge auch als
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gleichgültig erscheinen. Bei intellektueller Redlichkeit dürfen daher vor allem die aktuellen
Erkenntnisse der Biologie nicht negiert werden. Schließlich ist die Evolutionstheorie eine
der am besten wissenschaftlich abgesicherten Theorien. Und die besagt eben, dass alles
Leben einen gemeinsamen Ursprung hat und der Mensch (Homo sapiens) letztendlich nur
eine Tierart unter einer Vielzahl nichtmenschlicher Tierarten ist. Alle Versuche, die Sonderstellung des Menschen biologisch zu begründen, sind letztendlich als gescheitert anzusehen; die Sonderstellung des Menschen lässt sich nur durch Dogmen begründen, was wiederum unwissenschaftlich ist.
Und was bedeutet das nun für die Jagd? Jagdliches Tun ist demnach – also nach zeitgemäßer tierethischer Betrachtung – nicht beliebig oder neutral. Für die Jagd haben ganz
genauso ethische Kriterien zu gelten wie für jedes andere menschliche Tun, und da ist es
nur recht, die aus tierethischer Sicht inakzeptablen Praktiken auch entsprechend klar zu
benennen. Daraus resultiert die Kernfrage, ob und inwieweit die Jagd überhaupt noch zeitgemäß und mit unserer gegenwärtigen, wissensbasierten Vorstellung von Tierschutz, Tierethik und Mensch-Tier-Beziehung kompatibel ist. Und genau hier setzt die neue Denkrichtung an, die versucht ein Wildtiermanagement nach ökologischen und tierethischen
Kriterien zu implementieren. Das ist der Paradigmenwechsel, der in einigen europäischen
Ländern wie etwa der Schweiz (Kanton Genf), Holland, aber auch in einigen deutschen Bundesländern, z.B. Baden-Württemberg, bereits mehr oder weniger vollzogen wurde und der
Österreich (voraussichtlich) bevorsteht, wobei natürlich politische Machtverhältnisse
grundlegende Veränderungen kurz- bis mittelfristig verzögern können.
Wildtiermanagement nach ökologischen und tierethischen Kriterien
Der philosophische Hintergrund eines Wildtiermanagements nach ökologischen und tierethischen Kriterien ist das rationale, aufgeklärte, wissenschaftliche Weltbild, demgemäß
nichtmenschliche Tiere als empfindungsfähige Wesen verstanden werden, die moralisch zu
berücksichtigen sind (Sentientismus; früher Pathozentrismus). Aus diesem Grundverständnis heraus lassen sich derzeit zwei Strömungen ableiten (OTT, 2014):
der Zugang aus Sicht des Tierschutzes (gradualistische Position) und
l der Zugang aus Sicht der Tierrechte und der Tierbefreiung (egalitaristische Position).
l

Die beiden Zugänge unterscheiden sich erheblich in Hinsicht auf Tiernutzung, insbesondere
hinsichtlich der Tötungsfrage. Anhänger der Tierschutzphilosophie halten die Tötung eines
Tieres grundsätzlich für gerechtfertigt, sofern ein vernünftiger Grund dafür vorliegt. Die
Anhänger der Tierrechts- bzw. Tierbefreiungsbewegung lehnen dagegen Tiertötungen prinzipiell ab, weil sie den Tod als Schaden sehen und vor allem das so genannte Beraubungsargument ins Treffen führen, das u.a. von den Philosophen Tom Regan und Jean Claude
Wolf formuliert wurde. Es besagt im Wesentlichen, dass frühzeitige Tötung den Tieren ihre
Zukunft nimmt und somit einem „Raub“ gleichkommt (WOLF, 2014.
Hinsichtlich des Wildtiermanagements nach ökologischen und tierethischen Kriterien
bedeutet dies für die Praxis (gemäß der gradualistischen Position), dass nur diejenigen
Wildtierpopulationen reguliert (bejagt) werden, die in der Kulturlandschaft (unbedingt)
reguliert werden müssen, wobei gleichzeitig ein anspruchsvoller, konsequenter Tierschutz
eingefordert wird. Produktive Methoden der Bestandsvergrößerung werden abgelehnt.
Diese Herangehensweise ist z.B. im neuen Baden-Württembergischen Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (JWMG) vom 25. November 2014 deutlich erkennbar. Dort wird die Jagd
klar als Teil eines umfassenden Managements wildlebender Tierarten definiert, das eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Die (Schalenwild-)Arten unterliegen entweder einem
Nutzungs-, einem Entwicklungs- oder einem Schutzmanagement.
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Jagd wird als wichtig anerkannt; zu wichtig, als dass man sie allein den Jägern überlassen
könnte.
Ziele des neuen JWMG sind u.a. dazu beizutragen,
die Jagd als naturnahe und nachhaltige Nutzungsform des Grundeigentums und als Kulturgut unter Berücksichtigung der berührten öffentlichen und privaten Belange, insbesondere der Belange des Tier- und Naturschutzes und der Tiergesundheit, zu erhalten
und weiterzuentwickeln,
l die Belange des Tierschutzes aus der besonderen Verantwortung für das Tier als Mitgeschöpf in allen Bereichen der Jagd und des Wildtiermanagements, insbesondere den nach
Tierschutzrecht gebotenen vernünftigen Grund für das Töten von Tieren, zu berücksichtigen.
l

Im § 3 Jagdrecht und Jagdausübungsrecht ist unter Punkt 5 weiters festgelegt:
Die Jagdausübung umfasst das Aufsuchen, Nachstellen, Erlegen und Fangen von Wildtieren. Bei der Jagdausübung sind insbesondere die Anforderungen des Tierschutzes und die
Grundsätze der Waidgerechtigkeit (§ 8 Absatz 1) zu beachten.

l

Und der Begriff Weidgerechtigkeit wird dort so definiert: Sie ist die gute fachliche Praxis
der Jagdausübung. Eine Jagdausübung ist nur weidgerecht, wenn sie allen rechtlichen Vorgaben sowie allen allgemein anerkannten, geschriebenen oder ungeschriebenen Regelungen und gesellschaftlichen Normen zur Ausübung der Jagd, insbesondere im Hinblick auf
den Tierschutz, die Tiergesundheit, den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, das Verhalten gegenüber anderen Inhaberinnen und Inhabern des Jagdrechts, jagdausübungsberechtigten Personen und der Bevölkerung sowie im Hinblick auf die Jagdethik, entspricht.
Überlegungen zur nachhaltigen Jagd in Österreich
Natürlich haben sich auch in Österreich schon seit längerer Zeit eine Reihe von Jägern und
Wissenschaftlern mit einer nachhaltigen, ökologischen und tierschutzgerechten Jagd auseinandergesetzt. In der gebotenen Kürze seien hier stellvertretend für viele interessante
Publikationen folgende genannt:
Forstner und Mitarbeiter haben die Rahmenbedingungen für eine Jagd beschrieben (FORSTER et al., 2006), die einem aktuellen Wertesystem entsprechen. In hierarchischen Ansätzen werden dabei Prinzipien, Kriterien und Indikatoren einer nachhaltigen Jagd festgelegt;
mit dem Ziel, die Jagd besser nachvollziehbar und erklärbar zu machen und damit vielleicht
eine bessere Akzeptanz zu erreichen.
Der Förderungsverein für Umweltstudien (FUST) in Achenkirch/Tirol, in dem international
namhafte Experten aus verschiedenen Fachgebieten langfristig zusammenarbeiten, gibt in
Form von „FUST-Positionen“ zu aktuellen Themen Orientierungshilfen für die Praxis, mit
dem Ziel, möglichst ganzheitliche Untersuchung der Mensch-Umwelt-Wechselwirkungen
und die Ableitung von Konsequenzen für eine ökologisch ausgerichtete Landeskultur mit
nachhaltiger Nutzung natürlicher Ressourcen darzustellen. Hier werden klare Prinzipien
einer nachhaltigen Jagd für den ökologischen Bereich, den ökonomischen Bereich und den
soziokulturellen Bereich formuliert (FUST-Positionen, 2008).
Ein Autorenteam rund um die beim österreichischen Lebensministerium arbeitende Ministerialrätin Ernica Seltenhammer nahm in jüngerer Zeit ebenfalls zum Thema Jagd Stellung
und formulierte und begründete unter dem Titel „Zum ethischen Selbstverständnis der
Jagd“ im wesentlichen drei Ziele, die für eine ethisch legitimierbare und zeitgemäße Ausrichtung der Jagd gelten sollten (SELTENHAMMER et al., 2011):
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Die Erhaltung selbst reproduzierender Wildtierpopulationen in freier Wildbahn und deren
nachhaltige Nutzung,
l Die Wahrung der Biodiversität (Lebensräume, Arten, Gene) sowie die Leistung eines
Beitrags zum Interessenausgleich in der Kulturlandschaft.
l Die Nutzung von qualitativ hochwertigem Wildbret und von Wildnebenprodukten.
l

Weiters ist im Jahr 2014 im Österreichischen Jad- und Fischereiverlag ein Buch mit dem
Titel „Ein Beitrag zur Jagdethik“ erschienen (WINKELMAYER, 2014), das sich kritisch mit
der gegenwärtigen Jagdpraxis auseinandersetzt und Lösungsvorschläge für eine ethisch
rechtfertigbare Jagd anbietet.
Sowohl die Vorschläge des Förderungsvereins für Umweltstudien zur Erreichung einer
nachhaltigen Jagd als auch die von der Seltenhammer-Gruppe genannten Ziele für eine
ethisch legitimierbare, zeitgemäße Ausrichtung der Jagd beinhalten allesamt eine Reihe
vernünftiger Punkte, deren Befolgung die Jagd schon ein gutes Stück aus der Schusslinie
der Kritik bringen könnte. Kernpunkte der ethischen Diskussion über die Jagd, wie etwa die
Tötungsfrage an sich, das Problem der Leidens- und Angstzufügung oder die Förderung des
Wohlbefindens der Wildtiere sind dabei noch nicht ausreichend diskutiert und berücksichtigt und sollten bei einer Weiterentwicklung dieser Gedanken entsprechend beachtet werden, wie dies im vorhin zitierten Buch über Jagdethik bereits erfolgt ist.
Ist die Jagd überhaupt ethisch gerechtfertigt?
Die Frage, inwieweit bzw. ob überhaupt die Jagd nach aktueller Sicht ethisch rechtfertigbar
ist, hat sich auch der Schweizer Philosophieprofessor Markus Wild gestellt und (im Sinne
der egalitaristischen Position) folgendermaßen argumentiert (WILD, 2015):
Argumente für das Recht auf Leben empfindungsfähiger Tiere:
Man sollte Tieren unnötiges Leid ersparen, denn wir akzeptieren die goldene Regel (was
du nicht willst, das man dir tu´, das füg´ auch keinem andern zu) und wir akzeptieren die
Regel der Leidensvermeidung (quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den
Schmerz).
l Dass die Säugetiere (und Vögel), die in Mitteleuropa gejagt werden, Schmerzempfinden
haben, steht nicht zur Debatte.
l Das Interesse eines Tieres, keinen Schmerz zu haben, ist ein Grund, warum wir ihm weder
Leid noch Schmerz zufügen sollten.
l Wir verletzen das Interesse eines Tieres, wenn wir ihm unnötig Schmerz zufügen, d.h.
weil wir es damit buchstäblich schädigen.
l Die unnötige Zufügung von Schmerz verletzt also das Interesse eines Tieres.
l Wenn ein empfindungsfähiges Tier getötet wird (schmerzlos oder nicht), wird ihm
dadurch ein Schaden zugefügt, nämlich die irreversible Vernichtung der Chance auf
positive Empfindungen (wir nehmen dem Tier das Leben weg, dies ist eine Schädigung,
wie das Zufügen von Schmerzen).
l Also verletzen wir durch das Töten das Interesse eines Tieres, d.h. auch des Wildes.
l
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Wild schließt daraus: Wenn Jagd das Töten von Wild (empfindungsfähigen Tieren) durch Menschen nach bestimmten Regeln ist, dann ist Jagd im Prinzip eine ethisch nicht gerechtfertigte
Praxis. Er sagt allerdings „Ja“ zur „Ultima Ratio Jagd“ (früher: Therapeutischen Jagd, G. Varner
1995) und erklärt, warum er die Formulierung „im Prinzip“ gewählt hat.
Es gibt nämlich seiner Ansicht nach durchaus „gute Gründe für das Zufügen von Schmerz“ und
zählt auf:
1. Notwehr
2. Notstand
3. Wohlergehen des Betroffenen
4. übergeordnete Interessen
In Analogie dazu sieht er „gute Gründe für die Beschränkung des Lebensrechts von Wild“, und
zwar:
Notwehr: Wenn jemand von einem Wild ernsthaft angegriffen wird, können wir es töten.
Notstand: Wenn wir versehentlich ein Wild schwer verletzen, können wir es sachgerecht töten
(lassen).
Wohl des Betroffenen: Wenn das Leben eines Wildes keine Chance mehr auf überwiegend positive Erlebnisse hat, können wir es zur Schmerzlinderung töten.
Für Wild sind übergeordnete Interessen, wie etwa
l Regulation des Wildstandes,
l Schutz der Biodiversität oder
l Vermeidung von Wildschäden
für das Töten bei der Jagd umstritten. Er ortet ein generelles Problem mit übergeordneten Interessen für das Töten, weil es für ihn nicht einsichtig ist, warum ökonomische und/oder ökologische Interessen das Lebensrecht empfindungsfähiger Tiere ausstechen sollten.
Wild teilt schließlich die Jagd in drei Arten ein:
Subsistenzjagd: Jagd, die der Mensch zum Überleben braucht
l Hobbyjagd: Jagd als Tradition, Erholung, Trophäengewinn, Naturerlebnis, Charakterstärkung
usw.
l Ultima Ratio-Jagd (Therapeutische Jagd): Jagd, die das Ziel hat, das Wohl des Wildes zu verbessern oder die Integrität eines Ökosystems zu wahren.
l

Er bewertet die drei Arten von Jagd folgendermaßen:
l Subsistenzjagd: Brauchen wir in Mitteleuropa (derzeit) nicht
l Hobbyjagd: keine übergeordneten Interessen; es gibt Alternativen.
l Ultima Ratio-Jagd: Nur sie ist ethisch gerechtfertigt
Sein Fazit lautet: Für die Ultima Ratio-Jagd brauchen wir weder Revier- noch Patentjagd. Am
besten dazu geeignet scheint eine Verwaltungsjagd (Jagdverbot für Hobbyjäger).
Die Umsetzung dieser Gedanken hätte zugegebenermaßen weitreichende Konsequenzen für
die Jagd. Das heißt aber nicht, dass dieser Denkansatz falsch ist oder leicht auszuhebeln wäre
– ganz im Gegenteil. Er ist einfach nur das Ergebnis der konsequenten Aufarbeitung einer Fragestellung durch einen anerkannten Fachphilosophen. Um dieses Denkmodell kommen diejenigen, die sich ernsthaft mit dem Thema Jagdethik beschäftigen, nicht herum. Und meiner Einschätzung nach wird die Diskussion auf lange Sicht auch vermehrt in diese Richtung laufen. Ob
überhaupt bzw. wann sich diese Meinung letztendlich auch durchsetzt, hängt unter anderem
einerseits von der Weiterentwicklung bzw. dem Kulturfortschritt unseres Wertesystems (evolutionärer Humanismus und Aufklärung) und andererseits von den jeweiligen politischen Machtverhältnissen ab.
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Ausblick
Welche Empfehlung könnte nun kurz- bis mittelfristig für Österreich ausgesprochen werden? Die Jagd sollte sich schleunigst und sehr deutlich von allen produktiven Methoden
– häufig getarnt als Hege – verabschieden, denn nicht nur das Aussetzen von Wild zum
Zweck des bloßen Abschießens und die Abschießbelustigungen in Jagdgattern (umfriedeten Eigenjagdgebieten), sondern auch jegliche Form der Trophäenmast und nicht dem
Lebensraum angepasste Bestandsaufstockungen (durch intensive Fütterung) gelten mittlerweile in weiten Teilen der Jägerschaft, aber natürlich vor allem bei der nichtjagenden
Bevölkerung als verpönt.
Verantwortungsbewusst wäre es, die Erkenntnisse der Ökologie, Evolutions-, Kognitionsund Verhaltensbiologie sowie der Philosophie, im speziellen der Tierethik, zur Grundlage
des eigenen Handelns zu machen. Demnach wäre eine zukunftsfähige Jagd als nachhaltige,
restriktiv aneignende Form der Naturnutzung zu verstehen, wobei maximales Augenmerk
auf größtmögliche Angst-, Schmerz- und Leidensvermeidung hinsichtlich der bejagten bzw.
durch die Jagd beeinflussten Wildtiere zu legen ist und auch deren Wohlbefinden Beachtung zu finden hat. Es würde dadurch – auch nach diesem Paradigmenwechsel – immer
noch eine Jagd geben, wobei sich die Bejagung allerdings überwiegend auf diejenigen Wildtierarten beschränken würde, die in der Kulturlandschaft im Interesse der Wahrung der Biodiversität (Lebensräume, Arten, Gene) sowie als Leistung eines Beitrags zum Interessenausgleich in der Kulturlandschaft reguliert werden müssen, wie etwa (derzeit) die meisten
der heimischen Schalenwildarten.
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Dr. Barbara Fiala-Köck

Jagd und zeitgemäßes
Tierschutzverständnis

Als Tierschutzombudsfrau habe ich die Interessen des Tierschutzes zu vertreten und stehe
im Spannungsfeld zwischen Schutz und Nutzen tierlicher Lebewesen. Tierschutz hat sich in
den letzten Jahren zu einem gesamtgesellschaftlichen Anliegen entwickelt. Bei Heimtieren,
wie Hund und Katze, werden Begriffe wie Mitgeschöpflichkeit, Wertschätzung und Anerkennung unmittelbar verknüpft. Die Nutztierhaltung, aber auch die Jagd stehen im Fokus
der gesellschaftlichen Diskussion.“Some we love, some we hate, some we eat“ spiegelt
deutlich den unterschiedlichen Zugang der Menschen zu tierlichen Lebewesen.
Die Wahrnehmung von Tieren in der Öffentlichkeit hat sich verändert. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass Tiere nicht nur Schmerzen und Leiden empfinden können,
sondern auch in der Lage sind, komplexe Denkleistungen zu vollbringen, empathiefähig
sind und sogar trauern können. Dies erfordert zwangsläufig eine Reflexion darüber, wie wir
mit unseren Tieren umgehen. Die Frage der Tiernutzung ist auch mit ökologischer Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit gegenüber Mensch, Tier und Natur als Teil der Biodiversität verbunden. Mit diesem Wertewandel, der geänderten Mensch-Tierbeziehung und einer zunehmend jagdkritischen Gesellschaft muss sich auch die Jagd auseinandersetzen, basieren
doch viele Handlungen in der Jagd auf tradierten, wenig hinterfragten und gewohnten
Abläufen. Eine Sonderstellung des Menschen gegenüber den Tieren lässt sich nicht weiter
aufrechterhalten. Heute prägen die biologischen Gemeinsamkeiten von Mensch und Tier
die Auseinandersetzung über den moralischen Status und die Nutzung von Tieren. Sie
macht eine neue Orientierung nötig.
Europaweite, gezielte Kampagnen von Natur- und Tierschutzorganisationen gegen Auswüchse und Praktiken der Jagd, welche sich mit einem zeitgemäßen Natur- und Tierschutzverständnis nicht mehr vereinen lassen, machen eine Reflexion über eine Jagdethik des 21.
Jahrhunderts unumgänglich.
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Über aktuelle tierschutzrechtliche Anforderungen informiert zu sein um entsprechend handeln zu können, ist daher für Jägerinnen und Jäger von großer Bedeutung.
Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, welche Form des Jagens auch für mich
als Tierschutzombudsfrau vertretbar ist, geht in weiterer Folge auf das Spannungsfeld Jagd
und zeitgemäßer Tierschutz ein und versucht eine ethische Legitimation für das Jagen im
21. Jahrhundert zu geben.
1. Der Begriff „Jagd“
„Jagen“ im engeren Sinn bedeutet Aufspüren, Verfolgen, Nachstellen, Fangen und Erbeuten
von jagdbarem Wild. WINKELMAYER (2014) beleuchtet Jagd als vielschichtigen Begriff für
unterschiedliche Praktiken und Tätigkeiten. So ist zu unterscheiden zwischen demrechtlichen/gesetzlichen Jagdbegriff, dem populären Jagdbegriff( in MEYERS Lexikon 2008) und
dem Begriff der „nachhaltigen Jagd“ nach den „FUST-Positionen“. Diese geben zu aktuellen
Themen Orientierungshilfen für die Praxis. Ein Ziel des seit 1969 bestehenden Projektes ist
die möglichst ganzheitliche Untersuchung der Mensch-Umwelt Wechselwirkungen um daraus Konsequenzen für eine ökologisch ausgerichtete Landeskultur mit nachhaltiger Nutzung natürlicher Ressourcen abzuleiten. Namhafte internationale Experten arbeiten an diesem Projekt mit. Nachhaltige Jagd wird in drei Bereiche unterteilt, den ökologischen, den
ökonomischen und den soziokulturellen Bereich.
Im ökologischen Bereich soll durch die Jagdausübung die Erhaltung und Verbesserung der
Artenvielfalt des Wildes, die Erhaltung und Verbesserung der Wildlebensräume und die
natürliche genetische Vielfalt der Wildarten gewährleistet werden. Die Jagdausübung soll
im ökonomischen Bereich jagdwirtschaftliche Ertragsfähigkeit sichern und verbessern, die
Kondition des Wildes erhalten und fördern, Schaden in der Land- und Forstwirtschaft vermeiden und Synergien mit anderen Wirtschaftszweigen nutzen. Die Berücksichtigung der
jagdlichen Nutzungsinteressen der Bevölkerung, lokale Arbeitsplatzsicherung, Akzeptanz
bei der lokalen Bevölkerung und Berücksichtigung des Wohlbefindens von Wildtieren gelten als Eckpunkte des sozio-kulturellen Bereiches.
Diese Grundprinzipien einer nachhaltigen Jagd können von mir auch in meiner Funktion als
Tierschutzombudsfrau mitgetragen werden, wiewohl nach heutigem Tierschutzverständnis
zusätzlich insbesondere die Fragen der Leidenszufügung, der Unerlässlichkeit des Tötens
und des respektvollen Umgangs mit freilebenden Wildtieren besondere Berücksichtigung
finden müssen. Auch die Tatsache, dass Menschen aus Gewissensgründen (vgl. Urteil des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 26.6.2012) die Jagd auf ihrem Eigentum nicht dulden müssen, wenn sie „das Töten von Tieren nicht mit ihrem Gewissen vereinen können“ und diesbezügliche Anträge auch bei österreichischen Bezirksverwaltungsbehörden erfordern ein grundsätzliches und klares Bekenntnis darüber, welche Formen der
Jagd im 21. Jahrhundert ethisch vertretbar und mit einem zeitgemäßen Tierschutzverständnis vereinbar sind.
2. Jagd und zeitgemäßes Tierschutzverständnis
2.1. Bundestierschutzgesetz
Das in Österreich seit 1.1.2005 gültige Bundestierschutzgesetz, im Folgenden TSchG
genannt, hat den Schutz des Lebens und des Wohlbefindens der Tiere aus der besonderen
Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf zum Ziel.
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Es gilt das Verbot, Tieren ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen
oder sie in schwere Angst zu versetzen; diese Grundsatzbestimmung gilt für alle Tiere, sie
beschränkt sich also nicht nur auf Wirbeltiere oder gar Säugetiere.
Zum besseren Verständnis werden einige Begriffe näher definiert:
Als „Wohlbefinden wird ein Zustand physischer und psychischer Harmonie des Tieres in
sich und mit der Umwelt verstanden“. Schmerzen sind unangenehme Sinnes- und Gefühlserlebnisse im Zusammenhang mit tatsächlicher oder potenzieller Gewebsschädigung. Leiden sind alle nicht bereits vom Begriff des Schmerzes umfassten Beeinträchtigungen des
Wohlbefindens, die über ein schlichtes Unbehagen hinausgehen und eine nicht ganz unwesentliche Zeitspanne andauern.
Die Ausübung der Jagd ist von den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes ausgenommen,
nicht aber die Haltung und Ausbildung von Tieren, die zur Unterstützung der Jagd und der
Fischerei eingesetzt werden.
§ 3. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für alle Tiere.
(4) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für die Ausübung der Jagd und der Fischerei.
		 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,
		 3. die Haltung von Fischen zu anderen Zwecken als der Fischerei.
Mit GZ.: G 167/2014-11, V 83-84/2014-11 vom 4.3.2015 wurde auch seitens des Verfassungsgerichtshofs der Antrag eines Beschwerdeführers, die Wortfolge „und Ausbildung“ in
§ 3 Abs. 4 Z1 TSchG als verfassungswidrig aufzuheben, abgewiesen. Auch der Antrag die
Diensthunde-Ausbildungsverordnung, BGBl. II Nr. 494/2004 und die Verordnung hinsichtlich näherer Bestimmungen über die tierschutzkonforme Ausbildung von Hunden, BGBl. II
Nr. 56/2012 als gesetzwidrig aufzuheben, wurde zurückgewiesen.
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. Im
Strafrechtsänderungsgesetz 2015, welches am 1.1.2016 in Kraft treten soll, wird der diesbezügliche Strafrahmen auf 2 Jahre Freiheitsstrafe erhöht werden.
§ 222 StGB definiert auch, dass es verboten ist Wirbeltiere mutwillig zu töten. § 6 TSchG
normiert, dass das Töten von Tieren ohne vernünftigen Grund verboten ist.
Die mutwillige Tötung umfasst Tötungshandlungen, die aus einem sittlich verwerflichen
Motiv mit böswilliger Absicht bzw. ohne jeden rational nachvollziehbaren Grund gesetzt
werden. Der vernünftige Grund nach dem TSchG stellt höhere Anforderungen an die Rechtfertigung der Tötung eines Tieres als das Verbot der mutwilligen Tötung. Diese Bedingung
gilt nach dem TSchG für alle, auch für wirbellose Tiere.
Die Tötung von Tieren ist dann gerechtfertigt, wenn sie auf Grund einer Rechtsvorschrift
ausdrücklich zulässig bzw. geboten ist, z.B. bei der Schlachtung bzw. Tötung von Nutztieren und Futtertieren, der Tötung von Tieren im Rahmen der Schädlingsbekämpfung und der
Tötung von Tieren zum Zwecke der Aus-, Fort- und Weiterbildung.
Die Beurteilung des Vorliegens eines „vernünftigen Grundes“ setzt eine gesamthafte
Güter-bzw. Interessenabwägung voraus, d.h. dass das Interesse an der Tötung des Tieres
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den Interessen des Tieres bzw. des Tierschutzes gegenüberzustellen sind. Tierschutz ist
mittlerweile ein weithin anerkanntes und bedeutsames öffentliches Interesse. Der Grund
für die Tötung eines Tieres muss triftig, einsichtig, von einem schutzwürdigen Interesse
getragen sein und schwerer wiegen als das Interesse des Tieres an seiner Unversehrtheit.
Ökonomische Gründe allein, wie z. B. Arbeits-, Zeit- und Kostenersparnis oder das Streben
nach Gewinnmaximierung sind nicht geeignet die Anforderungen an das Vorliegen eines
„vernünftigen Grundes“ zu erfüllen. Der Zweck, der mit der Tötung des Tieres erreicht wird,
darf weder rechtswidrig sein, noch gegen die guten Sitten verstoßen und muss die Tötung
als Mittel zur Erreichung eines als legitim beurteilten Zwecks geeignet und erforderlich
sein.
Die Tötung muss unter Zufügung der geringsten möglichen Belastung, möglichst rasch und
schmerzlos durchgeführt werden.
Auch wenn das Töten von Tieren im Rahmen der Jagd streng rechtlich gesehen davon nicht
umfasst ist, muss sich meines Erachtens die Jagd mit dieser ethischen Fragestellung auseinandersetzen.
Einige „Brennpunkte“ zwischen Jagdausübung und zeitgemäßem Tierschutz werden im
Folgenden diskutiert:
2.2. Tierschutzaspekte bei der Erlegung von Wildtieren
Die Frage nach dem vernünftigen Grund für die Tötung von Tieren steht 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 von hoher ethischer und ökologischer Qualität zu behandeln.
Bei der Erlegung des Wildes in freier Wildbahn sind allgemein gültige Grundsätze zu beachten: Wild muss richtig angesprochen werden.
Welche Mindestvoraussetzungen müssen eingehalten werden?
l Entsprechende Schießfertigkeit des Schützen.
l Die Wahl eines der Tierart entsprechenden Kalibers (Mindestkaliber, Mindestauftreffenergie): Auch die 17. Novelle des Steiermärkischen Jagdgesetzes definiert, dass es verboten
ist auf Schalenwild mit Kugelpatronen zu schießen, deren Auftreffenergie auf 100m Entfernung weniger als 2000 Joule, bei Rehwild weniger als 1000 Joule beträgt.
l Die vertretbare Schussentfernung: Riskante Weitschüsse sind aus Tierschutzsicht abzulehnen. Selbst wenn moderne Zielfernrohrtechnik Schussentfernungen erhöht, steigt
auch die Zahl der nicht tödlichen Treffer.
l 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.
l 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.
l Zweckmäßige Ausrüstung (optimal eingeschossenes, funktionstüchtiges Gewehr,
Taschenlampe für die Nachsuche).
Diese Punkte können als Grundsätze der Weidgerechtigkeit bzw. eines zeitgemäßen Tierschutzverständnisses angesehen werden. Weidgerechtigkeit ist gleichbedeutend mit dem
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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Als Tierquälerei gelten:
l Ein freihändiger, nicht tödlicher Schuss auf ein 200 m entferntes Reh. Riskante Weitschüsse ohne Gewehrauflage bergen immer die Gefahr eines schlechten Treffers.
l 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.
l 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 schalenwildgerechtes Mindestkaliber zu
verwenden ist. Das Töten von Heimtieren-auch wenn es im Einklang mit gültigen
jagdrechtlichen Bestimmungen geschieht- ist nicht mehr gesellschaftsverträglich. Alle
Möglichkeiten der Information und Bewusstseinsbildung, auch unter Einbindung der Tierschutzombudsstelle, sind davor auszuschöpfen.
l Das bewusste „Weichschießen“ eines Wildtieres, um für die Jagdhundeausbildung eine
Übungsmöglichkeit zu haben.
2.3. Bewegungsjagden und Tierschutz
Vom Begriff „Bewegungsjagd“ werden Jagdmethoden erfasst, bei denen Wild beunruhigt
und in Bewegung gebracht wird, wie z.B. der Gemeinschaftsansitz mit Anrühren des Wildes, die Drück-, Riegel- oder die Stöberjagd.
Während bei Ansitzjagden ein Schuss mit größtmöglicher Treffsicherheit angebracht werden kann, sind die Rahmenbedingungen bei Bewegungsjagden wesentlich ungünstiger.
Wild ist in Bewegung, der Schusswinkel oftmals nicht ideal.
Nach Untersuchungen von KRUG wiesen von 100 vom Ansitz geschossenen Wildschweinen
90 einen Blattschuss auf. Bei der gleichen Zahl auf der Drückjagd erlegter Wildschweine
wurde nur bei 25 bis 35% ein Blattschuss festgestellt, die übrigen wiesen Keulen-, Laufoder Weidwundschüsse auf. Aus Sicherheitsgründen ist es nicht unmittelbar möglich eine
Nachsuche durchzuführen, sodass Wildtiere oft erst nach Stunden von ihren Leiden erlöst
werden.
Bewegungsjagd ist als gelindestes Mittel zur Senkung des dauernden Jagddruckes bei Einzelabschüssen zu akzeptieren bzw. um den Abschussplan zu erfüllen. Aufgrund der hohen
Tierschutzrelevanz sind eine umsichtige Organisation dieser Bewegungsjagden sowie
geübte Schützen mit entsprechender Schussdisziplin unabdingbar erforderlich. Bewegungsjagden insbesondere im Spätwinter, nach der Wintersonnenwende, stellen eine
besondere Belastung für Schalenwild dar. Im Winter werden bei Rot- und Rehwild Körpertemperatur und Pulsfrequenz reduziert und wird Energie gespart. Jede Beunruhigung, nicht
nur die jagdliche, bedeutet Stress und kostet Energie. Abschusszeiten in den Jänner hinein
sind daher im Hinblick auf die ohnehin so langen Jagdzeiten grundsätzlich abzulehnen.
Bewegungsjagden in Jagdgattern sind keinesfalls zur Bestandesreduktion oder zur Vermeidung von Jagddruck notwendig und daher besonders tierschutzrelevant. Unter Zugrundelegung der Maßstäbe des Tierschutzrechtes kann hier sehr schnell der Tatbestand der Tierquälerei erfüllt sein.
2.4. Tierschutz und Jagdhund
Der Hund als „bester und ältester Gefährte des Menschen“ wird meist auch als Familienmitglied betrachtet. Studien über die genetische Vielfalt heutiger Hunde kamen zum
Schluss, dass ihr Ursprung in China liegt, und zwar vor höchstens 16500 Jahren. Die erste
Domestizierung der Wölfe hat vermutlich in der heutigen Mongolei oder in Nepal stattgefunden.
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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 beim Halten von Hunden im Freien
oder auch bei der Zwingerhaltung zu beachten. Das Kupieren gilt auch bei Jagdhunden als
unzulässiger Eingriff. Es ist das Ausstellen, der Import, der Erwerb, die Vermittlung und die
Weitergabe kupierter Hunde verboten. Wenn auch zurzeit eine diesbezügliche Strafbestimmung im TSchG fehlt, so ist eine Übertretung doch nach dem Verwaltungsstrafgesetz zu
ahnden.
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 Korallenhalsbändern bzw. elektrisierenden oder chemischen Dressurhilfen. Immer wieder erreichen diesbezügliche Anzeigen auch die Tierschutzombudsstelle. Ausbildungskurse mit HundtrainerInnen, welche
Methoden anwenden, die gültigen österreichischen Rechtsnormen widersprechen, sind
daher abzulehnen.
Voraussetzung für eine tierschutzkonforme Hundeausbildung ist die verhaltensgerechte
Individualentwicklung eines Hundes und dessen Bindung an den Ausbildner. Die Erziehung
und Ausbildung von Hunden sollte auf verhaltensbiologischen Erkenntnissen basieren.
In diesem Zusammenhang wird auf die Koordinierungsstelle für tierschutzqualifizierte Hundetrainer am Messerli Forschungsinstitut der Vet. Med. Universität Wien verwiesen.
http://www.vetmeduni.ac.at/messerli/ueber-uns/koordinierungsstelle/
Die Koordinierungsstelle gemäß § 8 der Verordnung hinsichtlich näherer Bestimmungen
über die tierschutzkonforme Ausbildung von Hunden zur Vergabe des Gütesiegels „Tierschutzqualifizierte Hundetrainerin“ bzw. „Tierschutzqualifizierter Hundetrainer“ ist am
Messerli Forschungsinstitut an der Veterinärmedizinischen Universität Wien angesiedelt.
Im Rahmen der ihr übertragenen Tätigkeiten lässt sich die Koordinierungsstelle ausschließlich von wissenschaftlichen Erkenntnissen, rechtlichen Grundlagen und ethischen Erwägungen leiten.
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. In
fachlicher Hinsicht ist davon auszugehen, dass der Einsatz von Füchsen und Dachsen im
Kunstbau diesen Tieren Leiden (Stress) bzw. schwere Angst zufügt. Der tierschutzrechtliche Grundsatz der Belastungsminimierung verpflichtet alle Personen, die Tiere halten oder
mit Tieren umgehen, von mehreren zur Verfügung stehenden Mitteln jeweils das tierschonendste anzuwenden. In diesem Fall sollte der auszubildende Hund das erwünschte Verhalten von einem erfahrenen Hund lernen („Tradieren“).
Auch die Baujagd selbst wird wegen einer möglichen Gefährdung des Lebens der Jagdhunde aus Tierschutzsicht und wegen einer allfälligen, zusätzlichen Gefahr einer Seuchenübertragung abgelehnt.
Der Einsatz der lebenden Ente im Rahmen der Ausbildung von Hunden für die Wasserjagd
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
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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. Zusammenfassend
lässt sich sagen, dass diese Frage aus Tierschutzsicht bis heute nicht zufriedenstellend
gelöst ist.
Kranke oder verletzte Hunde müssen einer tierärztlichen Behandlung unterzogen werden.
Das Töten von verletzten oder kranken Hunden durch einen Jäger ist tierschutzwidrig, da
das Töten von Wirbeltieren unter bestimmten Voraussetzungen nur Tierärzten vorbehalten
ist.
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, innerhalb1 Sekunde erfolgen.
2.5. Aufzucht und Auswildern von Wildtieren
Die Aufzucht und das konsekutive Auswildern von Wildtieren zum Zwecke des Abschusses
sind aus Tierschutzsicht abzulehnen, selbst wenn jagdrechtliche Bestimmungen das Auswildern von Fasan, Rebhuhn und Ente unter bestimmten Voraussetzungen erlauben. In vielen Fällen werden Wildtiere in nicht geeignete Lebensräume ausgewildert, ausgewilderte
Tiere bringen unbemerkt Krankheitserreger und Parasiten mit, die unter Umständen bei der
restlichen Population zu schweren Erkrankungen führen können. Zudem werden Tiere in die
freie Natur verbracht, die zum Leben in Freiheit nicht in der Lage sind. Ein natürliches
Abwehrverhalten gegenüber Fressfeinden und auch entsprechende Fähigkeiten zur Nahrungsaufnahme in freier Wildbahn wurden durch die Aufzucht in menschlicher Obhut nicht
erlernt. Ausgewilderte Tiere sind daher unmittelbar Beutegreifern ausgeliefert, bei Einhaltung vorgeschriebener Auswilderungszeitpunkte bleiben bis zu den Jagden nur vereinzelte
Tiere im Revier übrig. Die Aufstockung der Bestände durch Auswildern und das gleichzeitige Verfolgen der natürlichen Feinde stört und verschiebt das ökologische Gleichgewicht.
Die Aufzucht und „Produktion“ von Wildtieren zum Zwecke des Abschießens und zum
Erzielen einer höheren Strecke ist mit einem zeitgemäßen Tierschutzverständnis heute
nicht mehr vereinbar. Abschießungen von „Kistlfasanen“, welche oft erst unmittelbar vor
der Jagd in die Natur ausgelassen werden, sind keineswegs gesellschaftsverträglich.
Es handelt sich dabei auch keinesfalls um Jagd, sondern vielmehr um Schießsport auf
lebende Ziele, um „Bleifutter, Pseudojagd oder Abschießbelustigung“. Töten von Tieren als
gesellschaftlicher Event hat seine Berechtigung verloren.
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Um die Situation des Niederwildes in der Steiermark zu verbessern, wurde seitens der Steirischen Landesjägerschaft das Niederwildprojekt 2015 – 2018 initiiert.
Die Ziele lauten:
Auf Basis objektiv erarbeiteter Unterlagen und Analysen soll ein Konzept entwickelt werden, dass die Niederwildbesätze in der Steiermark nicht weiter zurückgehen, sondern wieder zunehmen.
Es soll eine realistische, mit vertretbaren Mitteln umsetzbare Handlungsempfehlung (mit
Praxisbeispielen unterlegt) erarbeitet werden.
Die Projektleitung liegt in den Händen von Mag. rer. nat. Erich Klansek, Forschungsinstitut
für Wildtierkunde und Ökologie, Wien.
Als Chance gilt die Gemeinsame Argrarpolitik 2020 (GAP 2020). Sie sieht im Bereich
„Greening“, das heißt „Ökologisierung der Landwirtschaft“, noch zu verhandelnde Maßnahmen wie Fruchtfolge, Blühstreifen, Brachen etc. vor, die auch dem Niederwild nutzen werden. Das Projekt soll zu einer Interaktion zwischen Wildtier, Lebensraum und Gesellschaft
führen.
Auch 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, in welchen durch Einbringen gezüchteter Wildtiere erst entsprechende
Jagdstrecken möglich sind, aber nichts zu tun.
2.6.Tierschutz und Jagdzeiten
Das österreichische Revierjagdsystem lässt dem Jäger die erwünschte Eigenverantwortung.
Die Bedürfnisse der Jäger ganzjährig jagen zu wollen stehen sehr häufig den Ansprüchen
der Wildtiere entgegen. Lange Schusszeiten sind keinesfalls förderlich für eine entsprechende Abschusserfüllung und reagiert insbesondere Rotwild äußert empfindlich auf anhaltende Störungen. Es mutiert sehr rasch zum Nachtwild, das sich innerhalb der Wälder aufhält mit allen daraus resultierenden negativen Begleiterscheinungen. Mit folgenden
Ansätzen sollte der Lebensrhythmus der Wildtiere respektiert werden:
l Jagdliche Planung angepasst an Wildlebensräume und Wildarten
l Zeitliche Verteilung der Bejagung in Form einer Intervalljagd mit Jagdzeiten
l Reduktion der Gesamtjagdzeit
l Vorverlagerung des Bejagungsschwerpunktes im Jagdjahr
2.7.Jagd und Fütterung
Ganzjährige Fütterung bzw. nicht wiederkäuergerechte Winterfütterungen mit dem Ziel,
Wildbestände und Wilddichten zu erhöhen, um bessere Jagdstrecken erzielen zu wollen,
sind weder mit den Bedürfnissen der Wildtiere noch mit einem zeitgemäßen Tierschutzverständnis zu vereinen. In Ermangelung ausreichender, natürlicher Wildlebensräume mag
Lebensraumkompensation in Form bedarfs- und artgerechter Fütterung ein möglicher
Lösungsansatz sein, im Vordergrund sollte jedoch die Biotophege stehen. Ganzjahreslebensräume für Wildtiere sollten das Ziel sein.
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Landwirtschaftliche Produktions- und Zuchtmethoden, welche zu einer „Semidomestikation“ von Wildtieren führen, sind aus Tierschutzsicht abzulehnen. Wildtiere sollten Wildtiere
bleiben.
2.8.Umgang mit Beutegreifern
Als Beutegreifer bezeichnet man Tiere, die sich hauptsächlich von Fleisch ernähren. Der
gestaltende Einfluss von Beutegreifern auf Größe und Zusammensetzung der Bestände
ihrer Beutetiere wird immer noch einseitig negativ bewertet.
Seit dem 1.4.2015 ist die Fuchsjagd in Luxemburg für zunächst ein Jahr verboten – das
zuständige Ministerium sieht für die Tötung von Füchsen in Wald und Feld keinen vernünftigen Grund. Bisher kamen vor den Flinten der Jägerschaft im Großherzogtum etwa 3.000
Füchse im Jahr zu Tode. Das Töten auch teilweiser geschützter Wildtiere, um andere Wildtiere in jagdbaren Dichten in Revieren zu halten, ist im Sinne der Biodiversität und
eines ökologischen Gleichgewichtes nicht vermittelbar.
2.9.Fallenjagd
Beim Einsatz von Fallen zum Fangen von (Wild)tieren können tierschutzrelevante Fehler
auftreten. Die häufigsten sind:
l Fehlfänge.
l Verletzung der Tiere durch Fehlfunktion/Fehlbedienung der Fallen.
l Stress von Tieren durch zu langes Verweilen in Lebendfallen.
l Unsachgemäßes Töten von lebend gefangenen Tieren.
l Leiden und höchstwahrscheinlicher Tod durch Freilassen von lebend gefangenen Tieren
abseits vom Fangort.
Die im Handel befindlichen Fallentypen müssen daher in der Funktionsweise und im Einsatz
tierschutzgerecht sein. Es sollte einheitliche gesetzliche Regelungen zum Einsatz von
Lebend- und Totfangfallen geben:
Bauartprüfung von Fallentypen durch unabhängige Institutionen und amtliche Zulassung.
Verbot des Verkaufs, Erwerbs und Einsatzes von nicht zugelassenen Fallen.
Fangereignismelder müssen im jagdlichen Bereich vorhanden sein, die Statusmeldungen
wie Auslösung, Betriebsbereitschaft und niedrige Akkuspannung zuverlässig anzeigen. Die
Falle muss längstens 2 Stunden nach der Meldung aufgesucht werden.
Ein Verkauf von Fallen sollte nur an und der Einsatz von Fallen nur durch Personen mit
Sachkundenachweis erfolgen.
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 unverhältnismäßig. 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 ausschließen. Das
Gefangensein in der Lebendfalle bedeutet für das gefangene Tier Stress, Tiere sind nicht in
der Lage die Dauer von gewissen Vorgängen einzuschätzen, sie haben kein zeitliches Empfinden und sind daher diesen Leiden mehr oder minder hilflos ausgeliefert. 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.
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Zusammenfassung
Nachhaltige Jagd von Wildtieren in freier Wildbahn, als restriktiv aneignende Form der
Naturnutzung mit den Zielen der Erhaltung selbstreproduzierender Wildtierpopulationen in
freier Wildbahn und deren nachhaltiger Nutzung, der Wahrung der Biodiversität und der
Nutzung von hochwertigem Wildbret und Wildbretnebenprodukten sollte den respektvollen
Umgang mit Wildtieren, den Schutz des Wohlbefindens und größtmögliche Leidensvermeidung zum Ziel haben. Bestimmte, bisher übliche Jagdmethoden werden diesen Ansprüchen
künftighin nicht gerecht werden und müssten aufgegeben werden. Die Jagd würde aber
damit an Ansehen und Kompetenz gewinnen.
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„Vertretbarkeit“ hängt von der Werte-Hierarchie ab

Wer das Töten und Nutzen von Säugetieren durch den
Menschen grundsätzlich ablehnt, wird jagdliche Nutzung
von Wildpopulationen nicht für ethisch vertretbar halten!
Zeitgemäßer Rahmen für eine nachhaltige Jagd:
1.Erhaltung selbst reproduzierender Wildtierpopulationen
in freier Wildbahn und deren nachhaltige Nutzung
2. Wahrung der Biodiversität (Lebensräume, Arten, Gene)
und Beitrag zum Ausgleich legitimer Interessen
in der Kulturlandschaft
3. Nutzung von qualitativ hochwertigem Wildbret
und von Wildnebenprodukten
ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG / Unternehmensleitung / Friedrich Völk

Zielvorgabe ÖBf-Gesetz

 § 4 (2) Die Gesellschaft hat bei der Produktion und Verwertung
des Rohstoffes Holz, der forstlichen Nebenprodukte und
allenfalls deren Weiterverarbeitung den bestmöglichen
wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen.
 § 5, 1. der Waldboden ist nachhaltig zu bewirtschaften; seine
Produktionskraft ist zu erhalten und nach Möglichkeit zu
verbessern;


2. die Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungswirkungen des
Waldes sind bestmöglich zu sichern und weiterzuentwickeln;



7. bei der Wildbewirtschaftung ist auf das ökologische
Gleichgewicht zu achten

ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG / Unternehmensleitung / Friedrich Völk
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Politischer Wegweiser: Mariazeller Erklärung

Hochrangige Repräsentanten von Jagd (alle LJM) und Forst
haben im Rahmen der Mariazeller Erklärung vereinbart:

 Kooperation und gemeinsame Kommunikation
Priorisierung:
„Gemeinsames vordringlichstes Ziel ist es, den negativen Trend

des Wildeinflusses zu stoppen und eine messbare Trendumkehr
bei den kommenden Auswertungen der Österreichischen
Waldinventur („ÖWI“) und beim Wildeinflussmonitoring („WEM“)
festzustellen.“
„Die Schalenwildreduktion hat ihren Schwerpunkt beim
weiblichen Wild und Jungwild.“

ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG / Unternehmensleitung / Friedrich Völk

5
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Jagdethik - Diskussionspunkte

Beispiele für ethisch relevante jagdliche Problembereiche:

 Sportlicher Wettbewerb – Entkommens-Chance des Wildes –
„Fairness“ – Spannung künstlich steigern (z.B. Wahlabschuss)
 Gier / Jagdneid / Revieregoismus / Gleichmacherei
 Unduldsamkeit gegenüber Konkurrenten (Beutegreifern)
Themenbereich Schalenwild-Wildschäden („Forst/Jagd“):

 Wildlenkung nutzen statt schematischer Wildbeseitigung
 Umgang mit kreativen, aber unpopulären Maßnahmen
 Geringschätzung „trophäenlosen“ Wildes
 Differenzierung Erlebnisjagd - Regulierungsjagd
 Fütterungshege darf nicht Lebensraumsicherung ersetzen
ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG / Unternehmensleitung / Friedrich Völk

Basis-Info JAGD bei der ÖBf AG

 Jagdfläche: rund 850.000 ha
 Rund 94 % an Jagdkunden vergeben
 Wertbestimmende Wildarten: Schalenwild und Raufußhühner
 Ziel: Forstlich tragbarer Schalenwildeinfluss;
Wildschadensvermeidung statt Wildschadensabgeltung
 Jagdvergabe durch Forstbetriebe (Bestbieter, nicht Meistbieter)
 Jagderlöse: rund 19 Mio Euro pro Jahr (= rd. 22 € / ha)
rund 2/3 davon aus Revier-Verpachtung
rund 1/3 aus Abschuss- und Pirschverträgen
(geringe Zahl an Einzelabschüssen mit Pirschbegleitung)
 Herleitung erforderlicher Abschusstrends anhand quantitativer
Indikatoren aktueller Schalenwild-Einwirkungen auf den Wald
(Monitoring, Kontrolle, Interpretation: ÖWI, JVSM, Forsteinrichtung)
 Keine Gatterabschüsse, kein Schießen auf ausgesetztes Wild
ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG / Unternehmensleitung / Friedrich Völk
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Unabhängige Kontrolle – Österreichische Waldinventur ÖWI
Geschälte Bäume in Österreichs Wäldern - Entwicklungstrend
Neuschälung, Stammzahl pro ha, Periodenvergleich ÖWI für Eigentumsarten
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ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG / Unternehmensleitung / Friedrich Völk

Unabhängige Kontrolle – Österreichische Waldinventur ÖWI
Stammzahl der Waldverjüngung: ÖBf etwas günstiger eingestuft
Verjüngung - Stammzahl, Österreichische Waldinventur 2007-2009
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ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG / Unternehmensleitung / Friedrich Völk
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Von der Hege zur Wildstands-Regulierung

 In Wildschadens-Problemgebieten: Rücknahme einzelner
Jagdreviere in Eigenbewirtschaftung (zusätzliches Jagdpersonal)

 Anpassung der Jagdgrenzen zur Erleichterung problemlösender
Jagdstrategien, wie z.B. Intervall- und Schwerpunktbejagung
 Großräumige jagdliche Planung, kleinräumige Umsetzung
 In Schadensgebieten: in Rehwildrevieren sowie in Rot- und
Gamswild-Verdünnungszonen Verringerung der Reviergröße
 Flexibilisierung der Bejagung, d.h. kürzere Vertragslaufzeit
oder z.B. Abschluss jährlich kündbarer Jagdverträge

 Gezieltere Verteilung des Jagddruckes

 Anpassung der Überwinterungskonzepte (Wildlenkung)
 Gezielte Anhebung der Lebensraum-Tragfähigkeit
ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG / Unternehmensleitung / Friedrich Völk

Entwicklung der Schalenwild-Strecke
Mittlere Schalenwildstrecke von rund 30.000 Stück pro Jahr

ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG / Unternehmensleitung / Friedrich Völk
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Schalenwild entzieht sich sehr geschickt der Bejagung

 Der Jagddruck auf „Freiflächen“ ist mit der Streckenhöhe meist
angestiegen (wegen langfristig gleich bleibender Jagdmethoden)

 Seit Jahrzehnten nimmt das Nahrungsangebot innerhalb des
Waldes zu (Auflichtung, Naturverjüngung, Windwurf + Käfer)
 Die Attraktivität von Grünlandflächen ist vielerorts rückläufig
(durch Nutzungseinstellung oder Nutzungs-Intensivierung)

 Menschliche Outdoor-Freizeitaktivitäten haben sukzessive
zugenommen – Bejagungserschwernis bis in die Nacht hinein
Konsequenz:

 Schalenwild hält sich zunehmend in schwer/kaum bejagbaren
Gebieten auf, das sind im Alpenraum zum Beispiel:
Unerschlossene Hochlagen und steile, deckungsreiche
Waldgebiete (vgl. Ergebnisse diverser Besenderungs-Projekte)
ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG / Unternehmensleitung / Friedrich Völk

Alpen-typische Problem-Situation im Spätwinter/Frühjahr

Während des Ausaperns hohe
Verbissgefahr für Jungbäume und
steigende Wildschadensgefahr
z.B. im Tal durch SchalenwildKonzentrationen im Bereich
frühzeitig grünender Wiesen
ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG / Unternehmensleitung / Friedrich Völk
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Während des Ausaperns hohe Verbissgefahr für Jungbäume
…. solange außer den Jungbäumen
noch keine frische Grünäsung
(Bodenvegetation) verfügbar ist

ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG / Unternehmensleitung / Friedrich Völk

Trotz Schneelage und Fütterungsbetrieb in Talnähe …..

ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG / Unternehmensleitung / Friedrich Völk
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….. möglicherweise sonnseitig bereits ausapernde Freiflächen

Zur effizienten Verbissreduktion
kann bereits vor Schusszeitbeginn Jagddruck hilfreich sein
ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG / Unternehmensleitung / Friedrich Völk

Primäre Erfolgsfaktoren: Beobachtungsgabe und Hausverstand

Erfolgs-Optimierung durch
lokalspezifische DetailAnalyse. Ziel: möglichst
starker Entlastungseffekt
für den Wald durch
geschickte Verteilung des
Abschusses und des
Jagddruckes
ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG / Unternehmensleitung / Friedrich Völk
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Spezielle Probleme erfordern kreative Lösungen

 Regional unterschiedliche Prioritäten ermöglichen (es gibt nicht
nur EINE Weidgerechtigkeit)
 Regionalspezifische Anpassung von Bejagungszeiten (z.B.
Projekt Höllengebirge / OÖ)

 Flexible Anwendung von Abschussrichtlinien (GV)
 Rehwildbejagung darf eine effiziente Rotwildregulierung nicht
behindern (regionale Priorisierung von Wildarten erforderlich)
 „Technik“-Einsatz und „Ethik“ sind kein Widerspruch

 Jagdliche Begehrlichkeiten nutzen, z.B. „Trophäenträger“ erst
als „Belohnung“ für vorherige Wildstandsregulierung freigeben
 Ethik, Weidgerechtigkeit und Brauchtum nicht verwechseln!
 Winterfütterung darf nicht zum Abschusshemmnis werden (z.B.
durch frühzeitige Wildkonzentration im Fütterungseinstand)
ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG / Unternehmensleitung / Friedrich Völk

ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG / Unternehmensleitung / Friedrich Völk
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ÖBf-Jungwuchs- und Verbissmonitoring
Hauptindikator: Trend beim Leittrieb-Verbissprozent
Das Monitoring liefert strategische Entscheidungsgrundlagen für das
Unternehmen und die 12 Forstbetriebe (nicht für Forst- oder Jagdreviere)
„Schadens-Kalibrierung“ erfolgt an den Ergebnissen der Österreichischen
Waldinventur, die etwa alle 6 – 8 Jahre eine Beurteilung der Waldverjüngung und der waldbaulichen Schädlichkeit des Verbisses bereit
stellt – auch für die Auswerte-Einheit Österreichische Bundesforste.

ÖBf-Status auf sensiblen Waldstandorten auf Karbonat

Prozentwert: Anteil an Probeflächen mit jeweils mindestens 20 % Laubholz
auf seicht- bis mittelgründigen Kalk- und Dolomit-Mischwaldstandorten
(steter Anstieg von 2001 bis 2012; Rückgang seit 2013; rd. 350 Probefl.)

ÖBf-Zielwert: mindestens 80 %
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Wildschadensreduktion – mehr Register ziehen!

 Langjährig gleich bleibende Bejagung bringt sinkenden Jagderfolg
(z.B. Auflauern in der Dämmerung an Wiesen und Waldrändern)

 Monatelange „Belagerung“ des Wildes in den gleichen Gebieten
macht das Wild „unsichtbar“ – das kann in Schadgebieten sogar
erwünscht sein (Vergrämung durch „Schwerpunktbejagung“)
 Jagderfolg kommt aber durch unerwartete „Überfälle“ (wie z.B.
durch Luchs oder Wolf); das ist auch in kleineren Revieren möglich
 Strategie: Jagdflächen-“Rotation“ innerhalb eines Revieres, d.h.
gewisse Revierteile einige Zeit unbejagt lassen, um dann wieder
effizient „abschöpfen“ zu können („Intervallbejagung“)
 Potenzial der Wildlenkung besser nutzen, nicht nur Abschusshöhe
 Bewusstseinsbildung und Information (z.B. Tagungen, Seminare,
Fachartikel, Fachbücher, Filmbeiträge, Gespräche)
ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG / Unternehmensleitung / Friedrich Völk

Wildtier-Management – mehr als „Jagd“ (Beispiele)

Forschung unterstützen:

 Analyse der Raumnutzungsmuster des Wildes (GPS-Sender)

 Nahrungswahl und Winterfütterung des Schalenwildes
 Untersuchung der Auswirkungen von Fütterungsfehlern
 Wildfleischqualität bei Frühjahrs-Erlegung und bei Stöberjagden
 Methodenvergleich der Verbissbeurteilung in Österreich
 Einsatz bleifreier Büchsengeschoße
Engagement für Wildlebensräume:

 Lebensraumvernetzung in der Kulturlandschaft (Wald-Vernetzung)
 Konflikt-Vorbeugung/-Management betreffend Bär, Luchs und Wolf
 Auerwild-Habitatpflege im Wald
ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG / Unternehmensleitung / Friedrich Völk
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Gottlieb Dandliker

Das Genfer Jagdverbot
Experiment

Im Kanton Genf wurde 1974, vor ungefähr 40 Jahren, die Jagd durch eine Volkabstimmung
verboten, mit einer Mehrheit von 66%. Dies hat international zu viel Aufruhr geführt, und
seither wird, Vieles, oft auch Übertriebenes oder sogar Falsches, über das Genfer Jagdverbot
Experiment erzählt, sei es in den Jagd- oder in den Anti-Jagdkreisen.
Seit der Mitte der 70er Jahre hat sich in Genf die wilde Fauna massiv verbessert (mit der
Rückkehr des Reh-, Schwarz- und Rotwildes, den besten Hasenpopulationen der Schweiz und
international wichtige Ruhezonen für Wasservögel), was aber auch an anderen Faktoren liegt
(besonders Naturschutz) und auch anderswo in der Schweiz passiert ist. Das Jagdverbot hat
also aus ökologischer Sicht eine positive Entwicklung unterstützt.
Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass eine Regulation für die meisten Arten (zum Beispiel
Enten, Tauben, Krähen, Dachse, Fuchse, Hasen, Rehe) bis jetzt nicht notwendig war (nur einzelne Spezialisten müssen manchmal neutralisiert werden). Für das Rotwild, das noch in der
Kolonisation-Phase ist, wird die Zukunft zeigen, ob eine Regulation vermeidbar ist.
Die einzige Art, für die bis jetzt eine konstante Regulation notwendig scheint, ist das Schwarzwild. Ohne Regulation wurden die Schäden an die Landwirtschaft trotzt Prävention-Massanahmen untragbar. Diese Regulation wird durch unsere professionelle Wildhut ausgeübt, mit
moderner Technik und unter strengen Konditionen um die Sicherheit für die Bevölkerung und
das Wohl der Tiere (im Sinne Minimisierung des Stresses und der Schmerzen) zu garantieren.
Die Tiere werden in der Nacht angepirscht, per Lichtverstärker ausgelesen (Schutz der führenden Bachen und der grossen Eber) und sauber tot geschossen (nur unter optimalen Schiesskonditionen).
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Um auch bei relativer schwacher Schwarzwilddichte eine hohe Effizienz zu erreichen, werden
seit ein paar Jahren die Tiere an ausgelesenen Fütterungs-Stellen mit sicheren Schiessbedingungen im Wald angelockt. Dort meldet eine Fotofalle dem Wildhüter per Funk (GSM) die
Anwesenheit der Tiere und so kann die Pirsch losgehen.
Regelmässige Diskussionen über unser Vorgehen haben gezeigt wie unterschiedlich die Ethik
Konzepte auseinanderfallen können, und das obwohl ein Konsens besteht, den Schmerz für
Tiere zu vermindern. Ist ein schneller Tod ohne grosse Chance zu entkommen besser als der
Stress und die Lotterie der Treibjagden, wo das Risiko eines qualvollen Anschusses grösser
ist? Da soll sich jede seine eigene Meinung machen.
Dank dieser Regulation ist eine akzeptable Dichte von ungefähr 3-5 Wildschweine per km2
Wald erreicht worden. Zusammen mit dem Schutz durch Elektrozaune von den teuersten Kulturen (besonders am Wald gelegenen Weinbergen) sind die Schaden heute unbedeutend.
Es werden jährlich so 150-200 Tiere geschossen, dessen Fleisch über einen spezialisierten
Fleischladen der Genfer Bevölkerung verkauft wird (mit grossem Erfolg). Die ganze Schwarzwild Regulation braucht ungefähr eine Vollzeitstelle für die Genfer Wildhut.
Wenn man zur Regulation auch noch den ganzen Aufwand für die Prävention und die Kompensation von Schaden der anderen Wildtieren zusammenrechnet (Ringeltaube sind heute
die teuerste Art, wegen Schaden auf Sonnenblumen) kostet das ganze Wildmanagement
ungefähr 1.2 Millionen Schweizer Franken per Jahr (inklusiv Arbeitsstellen). Das ist billiger als
eine Tasse Kaffee pro Genfer Einwohner.
Ob diese Kosten mit einem Patentjagdsystem viel tiefer wären lässt sich diskutieren. Die
Erfahrungen der Jagd in den naheliegenden Gegenden zeigen, dass die Patentjagd nicht
besonders effizient für eine strenge Schwarzwildregulation ist und unsere eigene Patent-Fischerei kostet uns weit mehr als sie erträgt (Kosten der Ausbildung, des Patentverkaufes, der
Administration und der Überwachung). In jedem Fall, hat das Jagdverbot aus ökonomischer
Sicht eine minimale Auswirkung für den Kanton Genf.
Das heutige Wildmanagement des Kanton Genf, inklusiv Jagdverbot (besser gesagt eine
„Ultima Ratio Jagd“ im Sinne des Philosophen Wild), ist das Resultat einer langen Ansammlung an Erfahrung und enger Zusammenarbeit mit den Landwirten, aber auch mit den Genfer
Tier- und Naturschützern und den Jägern der ganzen Umgebung (in und um Genf), mit einer
typisch Schweizerischen Kompromisskultur.
Zwar bedauern die Genfer Jäger (einige Hunderte) dass sie ihr Hobby nur noch im Ausland
ausüben können, und ein Teil der Landwirte (ungefähr 300) ist der Meinung, dass es zu viele
Wildtiere hat und dass es mit der Rückkehr einer Patentjagd besser sein würde. Anderseits
sind die Tier- und Naturschützer (ungefähr 5‘000) über das heutige Management sehr zufrieden. Das gleiche ist wahr für unsere Französischen Nachbarn, die während der Jagdzeit
unsere Wälder für den Spaziergang besonders schätzen
Trotzt unserer Anstrengungen um die breite Bevölkerung (ungefähr 480‘000) offen zu informieren, weiss das Publikum oft nicht viel über das Wildtier Management des Kanton. Allerdings ist ihre Meinung global positiv. Im Jahr 2004, nach 30 Jahren Jagverbot, hat ine repräsentative Umfrage gezeigt dass zwar nur die Hälfte der Population wusste dass die Jagd in
Genf verboten ist, dass aber 80% gegen ein Rückkehr der Jagd wäre. In 2009 hat das Genfer
Parlament das heutige Jagd Management klar unterstützt und in 2014 wurde das Jagdverbot
auch in die neue Genfer Konstitution übernommen. Das Jagdverbot ist also auch aus sozialer
Sicht für den Kanton Genf eine positive Geschichte.
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Dass das Genfer Jagdverbot lokal als erfolgreich bezeichnet werden kann, heisst aber noch
nicht, dass es ohne weiters exportierbar ist. Der Staat Genf ist ein urbaner Kanton, mit
480‘000 Einwohner, fast gleich viel Autos und 35‘000 Hunde auf 280 km2, von denen fast
die Hälfte verbaut ist, und auf dessen wilderen Hälfte (See, Wald und Landwirtschaft) ein
grosser Erholungsdruck fällt. Ein großer Teil Europas kennt natürlich andere Zustände!
Unsere Erfahrung zeigt aber, dass im Kanton Genf Wildmanagement auch ohne traditionelle
Jagd gemacht werden kann und, wie jede Alternative, soll sie helfen, Fragen zu stellen und
neue Wege zu probieren. Schlussendlich muss jede Gemeinschaft seine besten Lösungen finden, zum Wohl seiner Bevölkerung … und seiner Natur!
Der Anhang 1 ist eine Zusammenfassung der Entwicklung der hauptjagdbaren Arten seit dem Jagdverbot sowie
die gesammelten Erfahrungen in deren Management.
Der Anhang 2 vergleicht die professionellen Schwarzwild Regulation in Genf mit der traditionellen Treibjagd die
in der Umgebung regional ausgeführt sind.

Gottlieb Dändliker
Fauna-Inspektor des Kantons Genf
gottlieb.dandliker@etat.ge.ch
DGNP, Rue des Battoirs 7,
CH-1205 Genève,
Suisse
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Art

Status vor dem
Jagdverbot (1974)
Einige hunderte
überwinternde Gäste

Status heute (2015)

Seltener Wintergast

Verbreiter Wintergast (2001000) und Durchzügler
(2000?). Zwei Brutkolonien
in der Umgebung (10-100
Paare)

Rebhuhn

Status unklar, massiv für die
Jagd ausgesetzt

Einige Paare, werden in den
nächsten Jahren aussterben.

Fasan

Status unklar, massiv für die
Jagd ausgesetzt

Lokaler Brüter (ca.20 Paare).

Ringeltaube

In den Wälder weitverbreitet

Haut auch das ganze
Stadtgebiet besiedelt, oft mit
hohen Dichte. Ca. 5'000
Brutpaare.

Rabenkrähe

Weit verbreitet, keine Zahlen

Weit verbreitet, ungefähr
1'800 Brutpaare.

Saatkrähe

Seltener Wintergast

Verbreiteter Brutvogel, mit
ungefähr 30 Brutkolonien
und 350 Brutpaaren

Wasservögel
(Reiher-, Tafel-,
Stockente,
Blesshuhn, usw.)
Kormoran

15'000 bis 30'000
Wintergäste

Schutz und Schaden in
den letzten Jahre
Drei Wasservogel
Schutzreservate von
nationaler und
internationaler Bedeutung.
Schaden an Fischerei
bestritten. Fischt
hauptsächlich in großen
Gewässern mit hoher
Fischdichte und Diversität.
Schaden Potential auf
Salmoniden, besonders in
kleinen Gewässer.
Massives Unterstützungsprogramm hat nicht genützt.
Haltet als Bodenbrüter des
Predatorendruck (Fuchs,
Hauskatzen, usw.) nicht aus.
Nur in besonders wertvoller
extensiver Landwirtschaft.
Hohes Schadenpotential an
Landwirtschaft (besonders
Sonnenblumen, an Saat und
Ernte, ca. 60'000.SFR/Jahr).
Ein paar Hundert werden
jährlich für
Schadenprävention
geschossen (Abschreckung).
Schaden werden nicht
bezahlt
Schaden zur Zeit begrenzt
(5'000.- SFR/Jahr).

Kommentar
Allgemeine regionale
Entwicklung, durch Endung
der Jagdstörung in Genf
noch gefördert
Allgemeine regionale
Entwicklung, wenig vom
Jagverbot beeinflusst

Im Rest der Schweiz schon
länger ausgestorben.

Jedes Jahr kommen Vögel
aus Aussetzungen von
Frankreich über die Grenze.
Maßnahmen zur Schaden
Prävention müssen
weiterentwickelt werden
Prävention mit Falkner
(Wüstenbussard) lokal
erfolgreich (auch für
Saatkrähe).
Ausbreitung nach Süden
vom Genfer Jagdverbot
unabhängig.
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Hasen

Status unklar, regelmäßig
für die Jagd ausgesetzt

Weit verbreitet mit lokal
hohen Dichte (10-15
Tiere/km2).

Kaninchen

Weit verbreitet, Große
Kolonien

Wegen Krankheiten
ausgestorben.

Fuchs

Weit verbreitet außer halb
des Stadt

Haut auch das ganze
Stadtgebiet besiedelt, oft mit
hohen Dichte.

Dachs

In den Wäldern
weitverbreitet

Weiterhin außerhalb der
Stadt weit verbreitet,
vielleicht Zunahme.
Ungefähr 60 Familien.

Rehwild

Selten in den großen
Wäldern (10-20 Tiere?)

Weitverbreitet, lokal auch in
suburbanen Wälder. Dichte
ca. 10 Tier/km2 Wald, lokal
auch mehhr. Total
Population ca. 300 Tiere.

Schwarzwild

Sehr selten, fast ausgerottet

Rotwild

Längst ausgerottet

In allen Großen Wäldern
verbreitet. Ca. 3-5 Tiere/km2
Wald dank Regulation. Total
Population 100-150 Tiere.
Lokal verbreitetes Standund Zugtier, mit ca. 10-20
Tiere im Sommer (lokal 2-5
Tier/km2 Wald) und 3-4 mal
mehr im Winter.
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Hohes Schadenpotential
(60'000.- SFR/Jahr,
besonders Sonnenblumen)
teilweise durch Prävention
kontrolliert (Reben,
Obstbäume).
Schadenpotential an
Landwirtschaft verschwierigt
eine Wieder-Einbürgerung.
Fast keine Schaden an
Landwirtschaft (einige
Hühner)
Lokales Schadenpotential,
besondere an reifen Trauben
(15'000.- SFR/Jahr).
Prävention durch
Elektrozaüne.
Lokales Schadenpotential,
besonders an Weinbergen
und Obstgarten (60'000.SFR/Jahr). Prävention durch
Elektrozaüne, auditive
Abschreckung und Abschuss
von spezialisierten Tieren (13 pro Jahr). Forst Schäden
scheinen tragbar.
Dank Prävention
(Elektrozaüne), wenig
Landwirtschaft Schäden
(15'000.- SFR/Jahr)
Landwirtschaftliche Schaden
tragbar (2'000.- SFR/Jahr
dank Prävention
(Elektrozäune),
Forstschaden vielleicht nicht.

Die besten
Hasenpopulationen der
Schweiz.

Aus den gleichen Gründen
auch in der ganzen Schweiz
fast ausgestorben.
In den 70-80er Jahr durch
Tollwut Zeitlang reguliert, in
den 90-00er Jahr durch
Räude.
Lokal von Tier- und
Naturschützer beliebt.

Wird wahrscheinlich durch
den Verkehr reguliert (ca.
60-80 rezensierte Falltiere
pro Jahr).

Einzige Art die systematisch
reguliert sein muss um
unzumutbare Landwirtschaft.
Schäden zu verhindern.
Im Nachbar Frankreich
wiedereingeführt, kolonisiert
des Kanton seit 2000.
Zukunft hängt vom Schutz
des grenzen
überschreitenden
Wildkorridor ab.

Tierschutz: Stress des
Schwarzwildes
Tierschutz: Schmerz
Tierschutz: Familienschutz
Artgerechte Altersstruktur
Effekt auf die Wildruhe
Schaden Prävention für die
Landwirtschaft
Sicherheit für die
Bevölkerung
Erholungswert der Wälder
Sozialer Aspekt: Jägerschaft

Traditionelle
Treibjagd durch
Jägerschaft rund um
Genf
Massive Störung und
künstliche Bewegungen.

Viele verletzte Tiere (1030%). Nachsuche manchmal
ungenügend
Säugende Bachen werden
manchmal erlegt. Frischlinge
könten verhungern.
Juvenile Gesellschaft. Wenig
ältere erfahrene Tiere.
Massive Störung des Waldes
mehrere Wochen im Herbst
Lokal ungenügend, da
gewisse Jäger
"zurückhaltend" jagen
In der Region weitgehend
gewährleistet, inklusiv
Verkehrsunfälle.
Waldstücke sind im Herbst
regelmässig für die
Bevölkerung schwer
zugänglich.
Jäger könne ihr Hobby
geniessen

Sozialer Aspekt:
Bevölkerung

Moderate Konflikte mit dem
Tierschutz

Ökonomischer Aspekt:
Kosten des Schwarzwild
Management

Jagdeinkommen bezahlen
grossen Teil der Wildschaden

Technisch unterstützte
Nacht Pirsch durch
professionelle Wildhut
in Genf

Kommentar

Sehr gering. Nicht geschossene
Tiere sind wenig gestört und
ändern ihr Verhalten kaum.
Sehr hohe Treffsicherheit
(>95%). Effiziente Nachsuche.

Wichtiger Vorteil für den
Tierschutz.

Effizienter Schutz der säugenden
Bachen, keine verhungernde
Frischlinge.
Guter Anteil an älteren Eber und
Bachen da sie geschont werden.
Stabile Rotten.
Bescheidener Störungseffekt für
andere Tierarten
Regulation erreicht eine lokale
Dichte von 3-5 Tiere/km2 Wald
die das Schaden Problem
weitgehend lösen
Gewährleistet.

Entscheidender Vorteil für den
Tierschutz.

Wald bleibt das ganze Jahr der
Bevölkerung zugänglich.
Jager haben Recht und, für ein
Teil der Bevölkerung,
Berechtigung verloren.
Befriedigte Lösung die eine breite
Unterstützung geniesst.
Schaden und Regulation des
Schwarzwilds durch Staat
bezahlt.

Entscheidender Vorteil für den
Tierschutz.

Genfer Regulation entspricht
eher natürlicher Prädation durch
Grossraubtiere (Wolf)
Besonders Reviersystem führt zu
ungenügender Regulation.
Diffuse Verunsicherung durch die
Jagd drängt ein Teil des
Publikums in die Genfer Wälder.
Im nahen Umfeld einer grossen
Stadt ist das besonders wichtig.
In Zukunft könnten motivierte
Jäger in Genfer Regulation
einbezogen werden
In beiden Fällen ist Aufklärung
Arbeit über Wildmanagement
unerlässlich.
Preis relativ gering: ca 2.SFR/Jahr und Einwohner, <1%
der globale Unterstützung der
Genfer Landwirtschaft,
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Univ. Prof. Dr. Dr. Sven Herzog

Wohin geht die Jagd in
Deutschland?

Aktuelle Situation in Deutschland
Die Jagdgesetzgebung in Deutschland erfährt derzeit so intensive Veränderungen, wie
zuletzt in der Zeit nach 1848 oder in den 1920er Jahren. Nachdem im Rahmen der Föderalismusreform das Jagdrecht aus einer Rahmengesetzgebung des Bundes in die sog. konkurrierende Gesetzgebung überführt wurde, sind derzeit in nahezu allen Bundesländern
Bestrebungen zu erkennen, bestehende Jagdgesetze zu ändern. Dabei zeichnet sich, interessanterweise weitgehend unabhängig von der im jeweiligen Bundesland vorherrschenden
politischen Ausrichtung, eine deutliche Tendenz zu einer Reduktion des Kataloges derjenigen Arten, die dem Jagdrecht unterliegen, oder zumindest der Arten, welche bejagt werden
dürfen, ab. Gleiches gilt für die zunehmende Einschränkung der Jagdmethoden. Die damit
verbundene Aushöhlung des Inhaltes des Grundeigentums (denn das Jagdrecht ist -im
Wesentlichen seit 1848- untrennbarer Bestandteil des Eigentums an Grund und Boden)
scheint derzeit von den (landwirtschaftlichen und forstlichen) Interessenvertretern ohne
wesentlichen Widerspruch hingenommen zu werden. Kritiker dieser Entwicklung erkennen
darin eine Tendenz zu einer „Regalisierung“ des Jagdrechts, also einer Quasi-Enteignung
des privaten Grundeigentums zugunsten einer Privilegierung Einzelner, wie sie in der Feudalzeit zugunsten des Landesherrn bzw. des von diesem beliehenen Adels gegeben war. An
die Stelle des Adels träten in Zukunft zunehmend öffentliche Verwaltungen und privilegierte Beamte oder von diesen beauftragte Einzelpersonen1, wie wir dies heute bereits in
einigen niederländischen Provinzen beobachten können.
In diesem Kontext ist auch ein intensiver Kampf um die Deutungshoheit der Jagd entbrannt. Neben jagdlichen sind es vor allem forstliche und Naturschutzverbände, welche
versuchen, nicht nur maßgeblichen Einfluss auf jagdliche Normen im Sinne ihrer jeweiligen
Klientel zu nehmen. Vielmehr sind Bestrebungen zu beobachten, „Jagd“ nicht mehr als
eigenständiges Recht des Grundeigentümers, sondern als eine an den jeweiligen Partikula-
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rinteressen (Forstwirtschaft, Naturschutz) ausgerichtete Dienstleistung zu interpretieren.
Neben diesem Phänomen gibt es zwei weitere wichtige gesellschaftliche Strömungen, welche Jagd in ihrem bisherigen als eine gesellschaftliche Aufgabe in Frage stellen.
Dies ist einerseits die zunehmende Urbanisierung, im Zuge derer eine Entwicklung des
Tierschutzes von einer klassischen, auf das konkrete individuelle Tierwohl bedachten Position zu einer abstrakten Vorstellung von Tierrechten, ganz analog zu den Menschenrechten, gefördert wird.
Schließlich führt das Dilemma zwischen dem Anliegen, bürgerliche Freiheiten in einem
Rechtsstaat zu wahren auf der einen und dem extremen Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft auf der anderen Seite zu einer zunehmenden Einschränkung ebendieser bürgerlicher Freiheiten in Bezug auf den legalen Waffenbesitz. Heute haben bereits geringfügige
Ordnungswidrigkeiten massive Folgen bis hin zu Entzug des Jagdscheins und waffenrechtlicher Erlaubnisse, so dass mittlerweile die Jagd als ein bürgerliches Recht auch von dieser
Seite massiv unter Druck gerät.
Vorliegender Beitrag will aus unterschiedlichen Blickwinkeln das Phänomen „menschliche
Jagd“ beleuchten und am Beispiel der Jagd in Deutschland aufzeigen, an welchen Stellen
interne und externe Entwicklungen die Jagd als eine extensive, nachhaltige Landnutzungsform in Frage stellen.
Ursprünge und Entwicklung jagdlicher Ethik: ein Blick in die Geschichte2
Das Phänomen „Jagd“ ist eine der ältesten kulturellen und zivilisatorischen Errungenschaften der Menschheit. Wir können davon ausgehen, dass Jagd den Menschen seit Beginn seiner eigenständigen Entwicklung vor etwa vier Millionen Jahren begleitet und dass die Evolution des Menschen eng mit der Evolution menschlicher Jagd verknüpft war. Relativ sicher
wissen wir auch, dass sich seit rund zwei Millionen Jahren zunehmend echte Jägerkulturen
herausbildeten, die in der Lage waren, auch Beutetiere, die deutlich größer und stärker
waren als sie selbst, zu erbeuten. Voraussetzung dafür war die Evolution verschiedener
Schlüsselfähigkeiten, etwa die Entwicklung von Sprache oder von Hierarchien. So konnten
größere Tiere im Zusammenwirken mehrerer Gruppenmitglieder erbeutet werden. Auch die
Nutzung des Feuers war eine Schlüsselqualifikation für Jägerkulturen. Durch das Braten
konnte Fleisch deutlich besser aufgeschlossen und als zentrale Nahrungsressource
genutzt werden.
Jagd als ein zentraler Bestandteil menschlichen Daseins ist damit dem Menschen unmittelbarer als manche zivilisatorische Errungenschaft, die heute im Sinne eines Menschenrechtes als unabdingbar angesehen wird, man denke etwa an die Institution des Privateigentums.
Ein weiterer wichtiger Meilenstein in der menschlichen Evolution war die Entwicklung eines
„Ich“-Bewusstseins, die Reflexion über die Endlichkeit des eigenen Daseins, das Entstehen
von Jenseitsvorstellungen sowie –damit eng zusammenhängend- die Evolution des Phänomens „Religion“.
In der Frühzeit der Menschheitsgeschichte waren Menschen und Tiere gleichen externen
Gesetzmäßigkeiten unterworfen; die Grenzen zwischen Mensch und Tier waren weniger
deutlich wahrnehmbar, als sie beispielsweise später von den drei großen „Religionen der
Schrift“ definiert wurden.
Zu dieser Zeit musste man sehr selbstverständlich davon ausgehen, dass einem ein erbeutetes Tier in einer jenseitigen Welt wieder begegnete.
Es bedurfte folglich in einer Jägerkultur Gesten der Wertschätzung, ja der Apologie gegenüber dem Beutetier. Das Aufbewahren bestimmter, kultisch bedeutsamer Teile der Tiere,
etwa der Schädel mag dabei eine nicht zu unterschätzende Rolle gespielt haben, Totemoder Bärenkult sind interessante Beispiele für frühe ethische Prinzipien des Jagens. Auch
das heutige Bewahren der Jagdtrophäe durch den Erleger dürfte einen Atavismus aus dieser Phase der Menschheitsgeschichte darstellen und hat wohl in den meisten Fällen
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weniger mit einem Siegeszeichen, sondern mehr mit der Wertschätzung des erlegten Individuums zu tun3.
Mit der zunehmenden Sesshaftigkeit des Menschen und der Ausbreitung von Ackerbau und
Viehzucht verlor die Subsistenzjagd bald an Bedeutung4.
Mit dem Niedergang der Feudalgesellschaft im 18. und 19. Jahrhundert verlor auch die –
aus heutiger Sicht ausgesprochen unethische- höfische Jagd ihre Bedeutung und wurde
von der Phase der bürgerlichen Jagd abgelöst. Interessant ist an dieser Stelle, dass sich
Jagd immer wieder als ein sehr präzises Spiegelbild der menschlichen Gesellschaft herausstellt. Der Niedergang jagdlicher Ethik in der Feudalzeit war eng verknüpft mit dem Niedergang der Feudalgesellschaft als solche.
Es war die Phase der Bürgerlichen Jagd, in der Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts jagdliche Ethik wieder zunehmende Bedeutung erlangte. Die Wildbestände waren
durch massive Übernutzung nach der Freigabe des Jagdrechtes nach Zusammenbruch der
Adelsoligarchien (oder, wie in Schweden, nach Freigabe der Jagd durch den König) und in
der Zeit nach dem I. Weltkrieg zurückgegangen, das Rotwild beispielsweise stand seinerzeit in Deutschland kurz vor der Ausrottung.
Zu jener Zeit waren es Jäger und jagdliche Autoren, etwa Ferdinand von Raesfeld im Jahre
1920 („Die Hege in der freien Wildbahn“5), welche dem Artenschutz einen wichtigen Schritt
nach vorne ermöglichten: die ersten Artenschutzgesetze waren Jagdgesetze und umgekehrt ist jagdliche Gesetzgebung ursprünglich und in wesentlichen Teilen bis heute Artenschutzgesetzgebung.
Neben dem Artenschutz verpflichteten diese frühen Jagdgesetze auch zum Tierschutz, ein
wichtiger Aspekt war beispielsweise der Schutz führender Muttertiere.
Waidgerechtigkeit und jagdliche Ethik
Jagdliche Ethik hat traditionell einerseits eine individuelle, dem einzelnen Beutetier verpflichtete Seite, zu der vor allem (aber nicht ausschließlich) der Tierschutzgedanke zählt,
der sich unter dem Einfluss von Aufklärung, Humanismus und Pietismus insbesondere im
19. Jahrhundert formierte.
Darüber hinaus beinhaltet jagdliche Ethik auch die Verpflichtung zum Arten- und Lebensraumschutz. Diese kann entweder als eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft interpretiert werden, man kann sie aber auch als eine Pflicht gegenüber der Natur als Ganzem
oder gegenüber dem, welchen menschliche Gesellschaften seit alters her als ihren Schöpfer verehren, gesehen werden. Wir können in diesem Zusammenhang auch von individualistischen und ganzheitlichen Elementen6 jagdlicher Ethik sprechen.
Übersetzen wir dies in jagdliche Terminologie, so sind es die Begriffe der Waidgerechtigkeit
und der Hege, welche wesentliche Bestandteile dessen beinhalten, was wir heute als jagdliche Ethik umschreiben. Dabei ist „Waidgerechtigkeit“ der umfassendere Begriff, welcher
sämtliche Komponenten jagdlicher Ethik beinhaltet, aber auch darüber hinaus reicht. So
beinhaltet der Begriff der Waidgerechtigkeit auch das, was wir heute als „gute fachliche
Praxis“ der Jagd umschreiben würden. Somit bildet die Waidgerechtigkeit nicht zuletzt
auch eines der zentralen Kriterien jagdlicher Nachhaltigkeit (s.u.).
Der Gedanke der Hege wiederum (als eine sich aus der Waidgerechtigkeit ergebende Verpflichtung) stellt einen aus heutiger Sicht ausgesprochen fortschrittlichen Denkansatz dar:
der Grundeigentümer als Inhaber des Jagdrechts wird verpflichtet, die Arten, welche dem
Jagdrecht unterliegen, langfristig (nachhaltig) zu schützen und erhalten.
Das bedeutet letztlich nichts anderes als eine Privatisierung des Artenschutzes: Während
die Bewahrung der dem Naturschutzrecht unterliegenden Arten bis heute praktisch
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ausschließlich auf Kosten des Steuerzahlers erfolgt, ist für die dem Jagdrecht unterliegenden Arten (unabhängig davon, ob er sie tatsächlich nutzt oder nutzen darf), primär der
Grundeigentümer verantwortlich.
„Waidgerechtigkeit“ ist somit unbestimmter Rechtsbegriff, vergleichbar dem Grundsatz von
Treu und Glauben im bürgerlichen Recht. Heute könnte man auch von einer „guten fachlichen Praxis“ sprechen, welche allerdings über das rein handwerkliche Handeln hinaus
reicht und auch die jagdliche Ethik mit einschließt.
Die Gemeinsamkeit all dieser Regelwerke ist die Tatsache, dass sie nicht unmittelbar, sondern allenfalls mittelbar Gesetzeskraft haben und im Wesentlichen innerhalb von professionellen Gruppen laufend fortentwickelt werden. Dies wird derzeit von der Politik zunehmend als Nachteil gesehen, es herrscht die Tendenz vor, möglichst viel gesetzlich zu
regeln. Dieser Trend wird allerdings weder der Sache gerecht, weil durch enge Gesetzesrahmen die Notwendigkeit immer neuer Gesetze provoziert wird, um mit der gesellschaftlichen
Entwicklung Schritt zu halten. Demgegenüber schaffen unbestimmte Rechtsbegriffe die
Möglichkeit der „organischen“ Weiterentwicklung durch die Gerichte etwa in dem Tempo, in
dem sich gesellschaftlicher Wandel vollzieht. Im Übrigen ist jede neue gesetzliche Regelung zunächst einmal mit zusätzlicher Bürokratie und einer Einschränkung bürgerlicher
Freiheit verbunden. Dies scheint vielen Bürgern allerdings, nicht zuletzt Dank einer in diesen Fragen weitgehend unkritischen Presse, immer weniger bewusst zu sein.
Ethisches Handeln gegenüber dem Wildtier
Wild im Sinne warmblütiger Wirbeltiere steht uns Menschen evolotionsbiologisch und
damit auch emotional vergleichsweise nahe, so dass wir ihnen gegenüber auch Verantwortlichkeit für ihr individuelles Wohlergehen empfinden, vom Prinzip her durchaus vergleichbar
mit den Empfindungen im zwischenmenschlichen Bereich.
Der Begriff „Tierschutz“ und das Tierschutzgesetz regeln in Deutschland diese Interaktion
und geben ein Mindestmaß an Normen vor. So bedarf das Töten von (Wirbel-!)Tieren eines
wichtigen Grundes. Auch dürfen diesen Tieren Schmerzen und Leid nur in einem absolut
unvermeidbaren Ausmaß zugefügt werden.
Entscheidend für die Jagd auf Wildtiere ist die Tatsache, dass hierbei ein wichtiger Grund
für das Töten eines Tieres angenommen wird. Stillschweigend wird unterstellt, dass der
Jäger ein Stück Wild nur erlegt, um es der menschlichen Nutzung zuzuführen, also im
Wesentlichen entweder dem Verzehr oder der Nutzung des Balges.
Diese Frage, inwieweit das Jagdrecht ein Recht des Grundeigentümers darstellt, welches
unabhängig vom Vorliegen eines wichtigen Grundes für die Tötung eines Tieres ist, oder ob
bei der im Tierschutzgesetz angesprochenen waidgerechten Jagdausübung ein solcher
implizit angenommen werden kann, wird derzeit in der deutschen Jagdwissenschaft sehr
intensiv diskutiert.
Inwieweit auch der Schutz von Eigentum (Haustieren, land- oder forstwirtschaftlichen Kulturen) oder der Schutz anderer Wildtiere vor Prädatoren („Raubwild“) ebenfalls das Töten
eines Tieres rechtfertigt, wird gelegentlich bereits kontrovers diskutiert: Den Fuchs oder
den gestreiften Frischling zu erlegen, um ihn zu vergraben oder Kormorane zu töten und in
Tierkörperbeseitigungsanstalten zu entsorgen, kann, aus Sicht der Waidgerechtigkeit bzw.
jagdlichen Ethik, durchaus kritisch gesehen werden.
Damit sind derartige Handlungen allerdings nicht zwangsläufig unethisch; hinsichtlich ihrer
ethischen Rechtfertigung werfen sie allerdings ganz spezielle Fragen auf.
Neben dem Gedanken des Arten- und Tierschutzes und der sinnvollen Nutzung gibt es
allerdings noch ein weiteres Kriterium jagdlicher Ethik, welches es zu beachten gilt. Insbesondere im angelsächsischen Raum, aber auch in Mitteleuropa ist es Kennzeichen menschlicher Jagd, das dem Beutetier eine faire Entkommenschance zugestanden wird. Inwieweit
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dieser Gedanke seine Ursprünge eher in der Fairness dem Individuum gegenüber hat oder
aus dem Artenschutzgedanken, also dem Verhindern einer Übernutzung, entstanden ist,
wäre jagdhistorisch zu überprüfen.
Wir haben es somit im Zusammenhang mit der jagdlichen Ethik mir vier wesentlichen
Anforderungen zu tun, welche teilweise widersprüchlich sind bzw. sein können:
Tierschutz, Naturschutz, Nutzungsgebot und individuelle Entkommenschance des Tieres.
Somit bedeutet ethisches Handeln bei der Jagd, ebenso wie in allen anderen Bereichen
auch, immer eine individuelle Abwägung unterschiedlicher Güter. Genau diese Tatsache
macht es auch in Zukunft zwingend erforderlich, mit solcherart unbestimmten Rechtsbegriffen zu arbeiten. Die Abwägungen einzelner ethischer Anforderungen kann nur im Einzelfall erfolgen. Jeder Versuch, diese etwa in Gesetzesform zu generalisieren, ist zwangsläufig
zum Scheitern verurteilt.
Jagd und Nachhaltigkeit7
In welchem Zusammenhang steht nun der –aktuelle in den Medien überstrapazierteBegriff der Nachhaltigkeit zu dem bisher Gesagten?
Auch hier lohnt sich zunächst ein Blick in die Geschichte: Bis in die frühe Neuzeit lebten die
Menschen in einem „hölzernen Zeitalter“. Holz war der zentrale Rohstoff, ohne den
menschliche Gesellschaften nicht existieren konnten. Dies führte, zusammen mit der
damals üblichen Waldweide und Streunutzung, zu einer massiven Übernutzung der Wälder
und Verknappung der Ressource „Holz“. Unsere heutigen Heiden und Trockenrasengesellschaften sind noch ein Zeugnis dieser Zeit. Die erste große Energie- und schließlich Wirtschaftskrise der Neuzeit war die Folge. Zu dieser Zeit entwickelte sich die Erkenntnis, dass
Holz nicht in größerem Umfang genutzt werden darf, als es (lokal) nachwächst.
Der sächsische Berghauptmann Hans von Carlowitz forderte dies in seinem grundlegenden
Werk über eine Ökonomie der Waldbewirtschaftung im Jahre 1713. Damit begründete er den
Begriff der (ökonomischen) Nachhaltigkeit in der forstlichen Fachliteratur. Georg Ludwig
Hartig, ein sog. „forstlicher Klassiker“ war es, der wichtige Beiträge zur Operationalisierung
des forstlichen Nachhaltigkeitsbegriffes leistete. Hartig befasste sich allerdings auch mit
der Nachhaltigkeit in jagdlichen Fragen.
In seinem 1811 und 1812 erschienenen zweibändigen Jagdlehrbuch beschäftigt er sich
unter anderem mit der Hege des Wildes. „Heege“ oder „Wild-Heege“ definiert Hartig als
„die Schonung und Pflege des Wildes jeder Art“.
Denken wir diesen Gedanken zu Ende, so erkennen wir, wie oben bereits angedeutet, im
jagdlichen Hegebegriff die Wurzeln des Naturschutzes, welcher heute in erster Linie als
Arten- und Lebensraumschutz in Erscheinung tritt. Beides war in den Überlegungen Hartig´s bereits angelegt.
Hartig ist somit einer der Begründer wesentlicher Ideen des Artenschutzes und der jagdlichen Nachhaltigkeit zu einer Zeit, als außer den Jägern noch kaum jemand über Naturschutz nachdachte. Mit dem Hegebegriff wird bis heute einerseits die ökonomische (Schutz
vor Übernutzung), andererseits die ökologische Nachhaltigkeit (Arten- und Lebensraumschutz) verbunden (s.u.).
Damit wird auch klar, warum gerade Gruppen, die der Jagd ablehnend gegenüberstehen, als
erstes versuchen, den Begriff der Hege zu diskreditieren und aus der Gesetzgebung verschwinden zu lassen.
Aus dem forstlichen Nachhaltigkeitsprinzip hat sich bis heute ein umfassendes Konzept
des Umgangs der Menschheit mit ihren natürlichen Ressourcen entwickelt.
Heute gehen wir üblicherweise in Anlehnung an die sog. Brundtland-Definition8 von drei
Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: der ökonomischen, der ökologischen und der
sozio-kulturellen Nachhaltigkeit.
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Überprüfen wir die Grundsätze jagdlichen Handelns anhand dieser drei Prinzipien, so finden
wir in der Verpflichtung zur Hege, welche ja im wesentlichen Arten- und Lebensraumschutz
bedeutet, die ökologische Nachhaltigkeit von Jagd verwirklicht. Beispiele sind etwa die
gesetzlichen Regelungen zu Jagd- und Schonzeiten, die Bewirtschaftung vieler Arten nach
Bejagungsplänen, aber auch die Verpflichtung, die Erfordernisse der Landeskultur zu
beachten. Letztere umfasst nämlich nicht allein ökonomische, sondern auch ökologische
Aspekte, wie wir sie etwa in der naturnahen Waldwirtschaft finden. Hege beinhaltet implizit also auch die Verpflichtung, diese durch jagdliche Maßnahmen (wozu allerdings keineswegs nur die Abschusserfüllung zählt) zu unterstützen.
Die ökonomische Nachhaltigkeit offenbart sich vor allem auf volkswirtschaftlicher Ebene.
Während Naturschutzmaßnahmen zu nahezu 100% aus öffentlichen, d.h. Steuermitteln
finanziert werden müssen, ist Jagd fast ausschließlich privat finanziert und damit nicht auf
öffentliche Transferzahlungen angewiesen. Sie wird folglich auch noch in Zeiten ihre
Dienstleistungen für das Ökosystem erbringen, in denen Mittel für den Naturschutz deutlich reduziert werden müssen, etwa weil in Zukunft andere Probleme als gravierender
angesehen werden.
Auf betrieblicher Ebene haben wir es heute im Wesentlichen mit der Freizeitjagd zu tun.
Wichtig ist, zwischen dieser und der sog. „Hobbyjagd“ klar zu unterscheiden. So ist Freizeitjagd (mit Revierverantwortung als Pächter oder Eigentümer) von ihrem gesetzlichen
ebenso wie intrinsischen Anspruch her am ehesten vergleichbar mit Freizeitaktivitäten in
Katastrophenschutz, Rettungswesen oder Feuerwehr. Die ökonomische Nachhaltigkeit auf
betrieblicher Ebene lässt sich weniger monetär, sondern ebenfalls in der „Erhaltung eines
artenreichen und gesunden Wildbestandes“ als individuelles Ziel sehen. Somit ist Hege
nicht nur zentraler Bestandteil der ökologischen, sondern auch ein Teil der ökonomischen
Nachhaltigkeit.
Die sozio-kulturelle Nachhaltigkeit schließlich umfasst weitere Teile der Waidgrechtigkeit.
Wie bereits erwähnt, ist es hier vor allem der Tierschutzgedanke, der im Vordergrund steht
und die jagdlichen mit den allgemeinen gesellschaftlichen Normen diesbezüglich in Einklang bringt. Daneben spielen für die sozio-kulturelle Nachhaltigkeit aber auch das jagdliche Brauchtum und die Jagdkultur eine entscheidende Rolle.
Wo liegen die aktuellen Probleme in Deutschland?
Wald und Wild
„Hirsche fressen unseren Wald kaputt“ titelte kürzlich die Boulevardpresse und untermalt
diese Headline mit einem martialisch anmutenden Förster, die Waffe im Anschlag. Etwa zur
gleichen Zeit tritt ein Landesforstpräsident in der Lokalpresse auf und berichtet von einem
„kräftigen Schlag“ der geführt werden müsse…gemeint war gegen das heimische Rotwild!
Und der unbefangene Leser solcher Zeilen fragt sich nur, was da gerade schief läuft.
Seit Horst Stern vor über 40 Jahren dazu aufrief, „den Hirsch zu schießen“ statt ihn zu
schonen9, steckt vor allem das Rotwild (stellvertretend für alle wildlebenden wiederkäuenden Paarhufer) symbolhaft in der Rolle des bösen Gegenspielers des Försters, vergleichbar
der Rolle von Wolf und Bär in einer kleinbäuerlichen Landwirtschaft der beginnenden Neuzeit. Dieses Phänomen hat sicherlich auch eine spannende psycho-soziale Seite, die allerdings noch kaum untersucht ist.
Daneben geht es aber auch um ganz konkrete Konflikte. Dabei ist der Konflikt zwischen
jagdlichen und forstlichen Interessen nicht neu und auch nicht wirklich interessant. Interessant ist allerdings die Frage, warum es bis heute nicht gelungen ist, die zugrundeliegenden Probleme und Konflikte zwischen unterschiedlichen Nutzer-Interessen zu lösen.
Noch einmal zurück zu Stern. Sein Aufruf, hohe Wildbestände auf ein forstlich tragfähiges
Maß zurückzuführen, war seinerzeit sicherlich begründet. Insbesondere vor dem Hintergrund einer schlagweisen Bewirtschaftung von Fichten- oder Kiefernreinbeständen war
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vielerorts die Kapazitätsgrenze der Lebensräume für das Rotwild erreicht. Während das
Rehwild durchaus als ein Profiteur selbst dieser Wirtschaftsform gelten kann, bieten Kahlschläge und später Dickungen sowie deren Randlinien doch über etwa drei Jahrzehnte
(wenngleich nur auf einem Teil der Waldfläche) Äsung und Deckung, so waren diese
Bestände für das Rotwild kaum geeignet. Als Art des Halboffenlandes, welche in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch massive Übernutzung im Offenland lediglich in den
großen Waldgebieten ein Refugium fand und dort bis heute in suboptimalen Lebensräumen
existiert, darf es niemanden wundern, wenn die Fraßeinwirkungen dieser Art schnell auch
zu massiven ökonomischen Schäden heranwuchsen.
Interessant ist nun, dass bis heute auf Wildschäden im Wald regelmäßig und nahezu
reflexhaft mit Forderungen nach der Reduktion der Wilddichte reagiert wird.
Zumindest dort, wo sich Grundeigentum und Jagdausübungsrecht in einer Hand befinden,
sollten wir davon ausgehen können, dass es in der Vergangenheit nicht alleine bei Forderungen geblieben ist, sondern dass tatsächlich intensiv in die Wildbestände eingegriffen
wurde. Somit hätte in Deutschland zumindest im Staatsforst sowie im mittleren und
Großprivatwald das Problem innerhalb weniger Jahre gelöst werden können. Dies ist aber
offensichtlich nicht der Fall. Es zeigt sich vielmehr, dass der traditionelle Ansatz, auf Wildschäden primär mit einer flächenhaften Reduktion der Individuenzahl zu reagieren, alleine
nicht zielführend ist10. Die Wilddichte ist keineswegs der einzige und womöglich nicht einmal der entscheidende Faktor im Schadgeschehen.
Weitere wichtige und bis heute gerne vernachlässigte Faktoren sind beispielsweise die
lokale Dichte11, Ruhe (vor allem im Winter, Freizeitnutzung, Jagd, Forstwirtschaft), Äsungsangebot (insbes. im Winter und Frühjahr), Stress, forstliches Management, landwirtschaftliche Verhältnisse außerhalb des Waldes und andere.
Sieht man sich in Forstbetrieben um, in denen Wald zusammen mit Schalenwild gut funktioniert, so findet man meist zweierlei: eine wohldurchdachtes waldbauliches Vorgehen mit
klaren Zielen und darauf abgestimmten Strategien und gleichzeitig ein intelligentes jagdliches Management, welches seinerseits hinsichtlich der jagdlichen Strategien und Methoden auf die forstlichen Ziele abgestimmt ist.
Die Botschaft forstlicher Lobbygruppen lautet allerdings nach wie vor anders. Hier wird
-gegen besseres Wissen- weiterhin die Reduktion der Schalenwildbestände als einzige
Lösungsmöglichkeit propagiert. Die Gründe dafür sind weitgehend unklar. Ist es wirklich
das interessenegoistisch-partikuläre Handeln einzelner (oder doch mehr als nur einzelner?) Jagausübungsberechtigter, welche in einem hohen Wildbestand einen Gegenwert für
hohe Pachtpreise sehen? Oder ist es doch so, dass das forstpolitische Ziel, den Waldumbau von traditionellen Monokulturen in artenreiche Mischwälder in möglichst kurzer Zeit zu
bewerkstelligen, viele Forstbetriebe schlicht überfordert. In vermeintlich oder tatsächlich
zu hohen Wildbeständen, für die primär Jagd und Jäger verantwortlich gemacht werden12,
lässt sich immer ein Rechtfertigungsgrund finden. Ob diese oder andere Gründe ursächlich
sind, dass der aktuelle wildbiologische Wissensstand so offensichtlich ignoriert wird, müssen weitere Untersuchungen zeigen.
Diese Situation hat allerdings den Nebeneffekt, dass die noch vor einigen Jahrzehnten
bestehende enge Bindung zwischen Jagd und Forstwirtschaft in Deutschland zumindest
auf politischer Ebene weitgehend zerstört wurde und echte partnerschaftliche Kooperation
lediglich noch lokal in Sachfragen funktioniert.
Forstliche Verbände versuchen ganz offensichtlich, dies durch Allianzen zu anderen Interessengruppen (z.B. Naturschutz) auszugleichen, was allerdings langfristig, wie die Diskussion etwa um Baumarten wie Roteiche oder Douglasie oder um den Anteil des aus der
Bewirtschaftung zu nehmenden Waldes schon jetzt zeigt, ganz eigene Konfliktpotentiale
birgt.
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Jagd und Naturschutz
Auch Jagd und Naturschutz haben, wie oben dargestellt gemeinsame Wurzeln und eine
lange gemeinsame Geschichte. Jäger gehörten zu maßgeblichen Mitbegründern und langjährigen Förderern der wichtigsten Naturschutzorganisationen. Von der Sache her existiert
bis heute kein Konflikt zwischen den Zielen von Jagd und Naturschutz, allenfalls gibt es
unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der Wege, die letztlich weitgehend übereinstimmenden Sachziele zu erreichen. Auf internationaler Ebene werden sowohl der Schutz
durch nachhaltige Nutzung als auch der Schutz durch Nutzungsverzicht als wichtige, sich
gegenseitig ergänzende Säulen des Naturschutzes gesehen13. Dennoch finden wir heute
ebenfalls eine divergierende Entwicklung zwischen beiden Gruppen. Die Gründe hierfür sind
ebenfalls unklar. Neben einem zunehmenden Rückzug von Jägern aus Naturschutzorganisationen dürfte hier eine zunehmende Urbanisierung der Gesellschaft sowie eine zunehmende Mediendominanz in dieser Gesellschaft eine nicht unwesentliche Rolle spielen.
Damit eng verknüpft ist Entwicklung der Naturschutzverbände von einem absoluten
Nischendasein bis in die 1970er Jahre hin zu einer millionenschweren Naturschutzindustrie
im beginnenden 21. Jahrhundert. In deren Geschäftsmodell kommt der Jagd immer weniger
die Rolle eines Partners im praktischen, bodenständigen Naturschutz zu, sondern sie
erfüllt eher die Funktion des Feindbildes (gesellschaftliche Minderheit!) im Rahmen öffentlicher Kampagnen zu, die ohne solche Feindbilder zum scheitern verurteilt wären. Interessant ist, dass auch hier, ähnlich wie bei forstlichen Themen, eine Kooperation an der Basis
oft erstaunlich gut funktioniert, während etwa auf Ebene der Landesverbände diese kaum
noch möglich erscheint. Am Grundproblem ändert auch die Tatsache wenig, dass die Landesjagdverbände in den meisten Bundesländern (noch) als Naturschutzverbände anerkannt
sind. Eine spannende Frage wäre in diesem Kontext auch, wieviele Mitarbeiter von Naturschutzbehörden einschließlich der Ministerien auch gleichzeitig in Naturschutzverbänden,
also in Lobbygruppen, engagiert sind und welche Interessenkonflikte hieraus entstehen.
Schließlich scheint ein nicht ganz unwichtiger Grund für die zunehmende Entfremdung von
Jagd und Naturschutz in einer überbordenden Naturschutzbürokratie zu sein, ausgelöst
durch EU-Richtlinien, welche dann in nationales Recht umgesetzt werden. Die zunehmende
Diskrepanz zwischen Naturschutzrecht einerseits und einer, nennen wir es einmal guten
fachlichen Praxis im Naturschutz dürfte ebenfalls zu dem Problem beitragen.
Jagd und Tierschutz
Ein drittes Themenfeld, auf dem aktuell zahlreiche Konflikte existieren, ist die Beziehung
zwischen Jagd und Tierschutz. Dieses Verhältnis stellt sich besonders komplex dar. Grundsätzlich, und das ist ja auch im Tierschutzgesetz in Deutschland klargestellt, erfüllt waidgerechte Jagdausübung die Anforderungen des Tierschutzes.
Es wäre eine interessante Frage, ob langfristig das Töten eines Tieres zum Zwecke der
menschlichen Nutzung (insbesondere des Wildbrets oder des Balges) als ein Rechtfertigungsgrund in unserer Gesellschaft akzeptiert wird. Langfristige Prognosen sind hier ausgesprochen schwierig; wir wissen alle, wie schnell Modephänomene auch im Ernährungsbereich kommen und wieder verschwinden.
Beim Thema Pelz scheint es ähnlich zu sein: so hatten gutgemeinte, aber letztlich für den
Tierschutz ausgesprochen kontraproduktive Kampagnen in den 1960er und 1970er Jahren
die Verwendung von Pelzen als Kleidung weitestgehend zum Verschwinden gebracht. Derzeit scheint sich ein roll-back abzuzeichnen, das Thema Pelz wird langsam wieder
gesellschaftsfähig. Nun wäre es beispielsweise eine wichtige Aufgabe jagdlicher Lobbyisten, diese zarte Entwicklung durch kluge Konzepte der nachhaltigen Nutzung in die richtigen Bahnen zu lenken. Man wird sehen, ob es gelingt.
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Viel wichtiger als die Frage des Tötens von Tieren ist derzeit allerdings die Frage, inwiefern
Jagdmethoden und Jagdstrategien tierschutzgerecht und damit waidgerecht sind. Ohne
eine prioritäre Berücksichtigung des Tierwohls ist Jagd einerseits nicht waidgerecht und
damit per se auch nicht gesetzeskonform, andererseits würde sie sehr schnell die Akzeptanz der Mehrheit der (nichtjagdenden) Bevölkerung verlieren. Genau an dieser Stelle liegt
mittelfristig das größte Risiko eines kompletten Verbotes der Jagd.
Ein Teilaspekt ist in diesem Kontext die Fangjagd. Die Diskussion, ob Fangjagd per se tierschutzgerecht ist oder nicht, soll an dieser Stelle nicht geführt werden. Diese Diskussion
wäre Thema eines eigenen Beitrages. Es löst allerdings Verwunderung aus, wenn zahlreiche Landesjagdgesetze derzeit nur noch Lebendfangfallen zulassen, während sie Totschlagfallen generell verbieten und dies mit Tierschutzargumenten (sic!) begründen. Wir
alle wissen, dass gerade aus Tierschutzgründen eine sicher fangende(!) Totschlagfalle
angemessener als jede Art der Lebendfalle ist. Somit fragt man sich, ob hier nicht ganz
andere, nicht unbedingt sachliche Motive eine Rolle spielen und warum sich Jagdverbände
an dieser Stelle nicht intensiver einbringen.
Ähnlich gelagert ist die Diskussion um die verpflichtende Einführung bleifreier Munition.
Auch hier wird die wesentliche, den Tierschutz betreffende Frage, die Tötungswirkung in
der Hand des Durschnittsjägers, aus allen Untersuchungen zu diesem Thema offenbar systematisch ausgeklammert. Stattdessen wechselt die Diskussion nach Bedarf und politischer Opportunität zwischen Argumenten des Verbraucherschutzes (auch wenn mittlerweile jeder weiß, dass Wildbretverzehr keine signifikante Quelle für die Bleibelastung der
Bevölkerung darstellt) oder des Artenschutzes (obgleich der Seeadler im Bestand vermutlich gerade durch zunehmende jagdliche Aktivitäten in seinen Lebensräumen durch bessere
Nahrungsbasis im Winter eher zunimmt) hin und her. Solange von der Jägerschaft genau
dieser Nachweis einer sicheren Tötungswirkung (etwa in einer großangelegten, doppelt verblindeten Versuchsanordnung) nicht vehement eingefordert wird, könnte genau aus dieser
offenen Frage in Zukunft ein Argument für ein weitgehendes Jagdverbot erwachsen.
Wichtige Tierschutzargumente liegen auch der Diskussion um Jagd- und Schonzeiten sowie
die Jagd zur Nachtzeit zugrunde. So sollte Nachtjagd auf Wildwiederkäuer grundsätzlich
unterlassen werden, da die Nacht vielerorts der einzig verbliebene (zeitliche) Ruheraum ist
und daher schon alleine aus Tierschutzgründen dem Wild gehören sollte14. Zusätzlich ist
davon auszugehen, dass die Beunruhigung durch die Nachtjagd in Bezug auf Wildschäden
den geringen Effekt der Erlegung einiger weniger Individuen nicht nur zunichte macht, sondern überkompensiert und Verbiss und vor allem Schäle sogar steigert. Dieses Argument
gilt allerdings genauso für die nächtliche Bejagung des Schwarzwildes. Forderungen, die
sogar die Nutzung von Nachtzielgeräten legalisieren wollen, sollte eine klare Absage erteilt
werden.
Jagd auf wiederkäuende Schalenwildarten im Frühsommer und Hochwinter wird derzeit,
gerade von landwirtschaftlichen und forstlichen Interessenvertretern, immer wieder propagiert. Beides ist aus Tierschutzgründen hochproblematisch. Einerseits beteht im Frühsommer immer das Risiko, versehentlich ein führendes Tier statt eines Schmaltieres oderrehes zu erlegen. Andererseits ist etwa das Rotwild gerade um diese Jahreszeit vermehrt
auf Wiesen und Offenflächen anzutreffen, um sein Energiedefizit aus dem Winter zu
decken. Gerade dort sollten Erlegungen allerdings unterbleiben, um nicht eine Verdrängung
in schadenanfällige Waldflächen zu bewirken.
Jagd auf wiederkäuendes Schalenwild nach der Wintersonnenwende stört andererseits die
natürliche Ruhephase mit reduziertem Stoffwechsel und verstärkt damit die ohnehin
bestehenden negativen Auswirkungen der Freizeitnutzung des Waldes. Die in diesen Monaten zustande kommende Strecke bewegt sich vielfach im einstelligen Prozentbereich, ist
also für die Jahresstrecke kaum relevant. Aus Tierschutz- bzw. wildbiologischer Sicht sollte
daher keine Bejagung weiblichen Wildes (bzw. beim Rotwild generell) im Frühsommer stattfinden. Im Winter sollte die Jagdzeit auf wiederkäuendes Schalenwild spätestens Ende
Dezember enden.
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Die Jägerschaft bzw. die jagdlichen Verbände agiren in diesen Fragen derzeit noch sehr
uneinheitlich. Zu viele Eigeninteressen, aber auch ein zu hoher Druck, Abschusspläne erfüllen zu müssen, dürften die Ursache sein. An dieser Stelle wäre eine einheitliche Positionierung gerade auch seitens der Jagdverbände wichtig, um ein entsprechendes Signal, auch in
die Laienöffentlichkeit zu senden.
Drück-Stöberjagden scheinen sich derzeit als ein weiteres Problem im Zusammenhang mit
Tierschutfragen abzuzeichnen. Sie stellen eines von zahlreichen jagdlichen Werkzeugen
dar, die sich zunehmender Beliebtheit erfreuen. Sie gehören zu den anspruchvollsten Jagdmethoden überhaupt und stellen höchste Ansprüche an die Organisation, aber auch an die
Erfahrung und Fertigkeiten der Teilnehmer. Tierschutzaspekten muss auch hier höchste Priorität zukommen, und jeder Jagdleiter sollte unbedingt versuchen, das Geschehen einmal
aus der Sicht eines nichtjagdenden Bürgers und Tierfreundes zu betrachten. Typische Fehlerquellen von hoher Tierschutzrelevanz finden sich
l in der zu liberalen Freigabe von Alttieren (wann ist ein Alttier allein? im Zweifel grundsätzlich keine einzelnen Alttiere freigeben)
l im Einsatz hochläufiger, sichtlauter oder stummer Hunde oder von Meuten, der das Risiko
birgt, dass aus der Stöberjagd eine Hetzjagd wird
l in der leichtfertige Handhabung von Nachsuchen (genügend und vor allem geeignete
Nachsuchegespanne, strenge Begrenzung der abgegebenen Schüsse mit unklarem Resultat auf maximal 1-2 und die konsequente Kontrolle eines jeden Anschusses sind Minimalstandard!)
Fazit
Die vorangegenagenen Ausführungen zeigen eine aktuelle Umbruchsituation der Jagd in
Deutschland, welche geeignet ist, deren Nachhaltigkeit in Teilbereichen in Frage zu stellen.
Diese ist nicht alleine von Jagd und Jägern zu verantworten, im Gegenteil, auch land- und
forstwirtschaftliche Interessenvertreter und sowie Naturschutz und sogar Tierschutz sind
maßgeblich verantwortlich für einige der damit verbundenen Entwicklungen. Insbesondere
das Thema Tierschutz als Teil der sozio-kulturellen Nachhaltigkeit droht einen zunehmend geringeren Stellenwert zu erhalten. Die scheinbar paradoxe Tatsache, dass diese
Entwicklung auch von Interessenvertretern des Tierschutzes mit getragen wird, zeigt eine
bedenkliche Entwicklung von einer Verantwortungs- hin zu einer Gesinnungsethik, derzeit
offenbar ein generelles gesellschaftliches Phänomen (beachte auch hier: Jagd als Spiegelbild einer Gesellschaft!).
Die Prognose ist vor dem Hintergrund der Situation in Deutschland gar nicht so gewagt:
falls Jagd als ein originäres Recht des Grundeigentümers innerhalb der nächsten zwei Jahrzehnte abgeschafft werden sollte, so dürften Tierschutzargumente dafür maßgeblich sein.
Die derzeitigen Probleme ergeben sich aus einer aktuellen gesellschaftlichen Situation, in
der insbesondere Natur- und Artenschutz und Tierschutz der Jagd kritisch gegenüber stehen. Es handelt sich um zwei gesellschaftliche Gruppen mit durchaus unterschiedlichen, ja
teilweise konträren Zielen. Während sich aus dem Artenschutz keinerlei sachliche Argumente gegen die Jagd herleiten lassen (seit über einem Jahrhundert ist kein jagdbares Tier
ausgestorben!), kann der Tierschutz immer mit dem Einzelfall, in dem das Tierwohl missachtet wurde, argumentieren. Somit ist klar, dass Jagd und Jäger Zukunft dem Tierschutz
höchte Aufmerksamkeit widmen müssen. Es gilt, ähnlich wie dies in der Vergangenheit in
Bezug auf Sicherheitsfragen bereits geschehen ist, eine Kultur der Null-Toleranz in Tierschutzfragen zu etablieren. Nur so besteht die Chance, dass Jagd als eine der schonendsten und nachhaltigsten Landnutzungsformen, aber auch als eine wichtige Grundlage für
forstliches Wirtschaften auch in einigen Jahrzehnten noch existiert.
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Dr. Karoline Schmidt

Die Fütterung und ihre
Wirkung im Kopf

Wildtiere sind darauf angewiesen, dass wir ihnen ein Lebensrecht zugestehen, und dieses
Leben muss, da es sich um Wildtiere handelt, wildtiergerecht sein. Eine jahrzehntelange,
alljährliche, monatelange und intensive Fütterung steht jedoch in Widerspruch zu einem
wildtiergerechten Leben - und erodiert damit nicht nur die den Wildtieren angemessene
Lebensweise, sondern verändert auch Jagd und Jäger und das Bild von Wildtieren grundlegend. Bei unserem Umgang mit Rotwild, der am intensivsten gefütterten Wildart, sind
diese tiefgehenden und weitreichenden Auswirkungen der Fütterung bereits deutlich.
Wildtiere sind nicht durch ihre Scheuheit oder Vertrautheit mit dem Menschen definiert: In
Nationalparken oder Städten sind Wildtiere gewöhnlich wenig scheu aber dennoch Wild.
Ausschlaggebend für die Abgrenzung zu Haustieren, zu Vieh ist, dass Wildtiere der natürlichen Selektion unterworfen sind, also den Wirkungen von Witterung, Nahrungsverfügbarkeit, Feinden, Krankheiten, inner- und zwischenartlicher Konkurrenz aber auch der sexuelle
Selektion, dh. der freien Partnerwahl. Sind beide Formen der Selektion über viele Generationen hinweg gegeben, können verwilderte Haustiere wieder zu Wildtieren werden, zB. Dingos, Wildpferde, Mufflons.
Diesen Kräften steht die Fütterung, die als Jagdschutzmaßnahme Gefahren und Nöte vom
Wild abwenden soll, entgegen da sie einen Puffer zwischen dem Wildtier und seiner
Umwelt schafft:
l

Fütterung versorgt das Wild direkt mit Nahrung (nicht indirekt durch Lebensraumverbesserung zB. Daueräsungsflächen, Verbissgehölze, Sommer- und Winterwildäcker, Grünbrachen, Feldgehölze), regelmäßig, in unnatürlicher, also in der Natur nicht vorkommender
Menge und Zusammensetzung, örtlich konzentriert, an unnatürlichen Stellen und in
unnatürlicher Dauer und Regelmäßigkeit.

Seite 71

Fütterung eliminiert die natürliche Wintersterblichkeit nahezu gänzlich. Seit den 1970er
Jahren ist der Wildstand gleich bleibend hoch, geringfügige Schwankungen sind durch
unterschiedliche Abschusszahlen bedingt (nicht durch zwischen den Jahren unterschiedliche Geburtsraten oder natürliche Sterblichkeit). Der Mensch wird damit der fast einzige
Mortalitätsfaktor.
l Fütterung fördert Eingriffe in die sexuelle Selektion: Auch dort wo das Ziel der Fütterung
nicht mehr vorrangig die Förderung der Geweihstärke ist, sind starke Trophäen immer
noch ein Ziel des jagdwirtschaftlichen Managements. Das wird durch den Abschuss
„schlecht veranlagter“ Hirsche erreicht. Da gefüttertes Wild in der Regel im Revier bleibt,
ist selektiver Abschuss in Revieren mit Fütterung besonders zielführend. Damit aber
greift der Jäger in die sexuelle Selektion ein, da die Kriterien des Jägers nicht notwendigerweise jenen des weiblichen Wildes entsprechen und die nach Kriterien des Jägers
„schlecht veranlagten“ Hirsche sich durchaus gegen „besser veranlagte“ Hirsche durchsetzen (andernfalls wäre ihr frühzeitiger Abschuss ja nicht notwendig). Diese Selektion
auf bestimmte, den menschlichen Kriterien entsprechenden Geweihformen ist einer Verarmung des Genpools nachweisbar .
l Fütterung selektiert lenkbares Wild, da jene Individuen, die die Fütterung nicht aufsuchen bevorzugt erlegt werden (müssen ), gegebenenfalls auch mittels Kirrung. Viele der
sogenannten Steinhirsche, die auf hochgelegenen Flächen über der Waldgrenze überwinterten, wurden, dort wo sie nicht „heruntergefüttert“ werden konnten, weggeschossen. In
tieferen Lagen müssen Außensteher vorrangig erlegt werden, weil sie nicht in das Fütterungsmanagementkonzept passen - Beispiele gibt es viele. Das ist ein wichtiger Aspekt,
denn gerade ein den menschlichen Bedürfnissen entsprechendes Verhalten ist ein
wesentliches Domestikationsmerkmal.
l

Fütterung als alljährliche Managementmaßnahme ermöglicht und fördert eine Selektion
und Veränderung des Aussehens und Verhaltens des Wildes gemäß menschlicher Kriterien
- genau jene Art der Selektion, die Haus- und Nutztiere definiert. Die Fütterung untergräbt
damit die natürliche Selektion. Das ist Jägern lange bekannt. Bereits 1920 schreibt Ferdinand von Raesfeld in der ersten Auflage des Buches „Rotwild“: „Am nachträglichsten aber
auf den ganzen Wildstand wirkt die mit der Fütterung unstreitig verbundene Einschränkung der natürlichen Auslese“. Da man an den Fütterungen nicht jagt, wird jenes Wild
erlegt, das die Fütterungen nicht aufsucht „und das pflegt nach Veranlagung und seiner
naturgemäßeren Äsung halber das stärkste und widerstandsfähigste, also für die Nachzucht wertvollste zu sein“.
Kein Jäger möchte sein Wild schwächen. Warum wird dennoch seit mehr als einem Jahrhundert intensiv gefüttert? Weil alle Nachteile sich erst verzögert und langfristig auswirken
und zudem durch einen einzigen, unmittelbar wirksamen Vorteil aufgewogen werden: die
Fütterung macht das Wild vorhersehbarer und die Jagd planbarer.
Fütterung schränkt den Bewegungsradius und damit die Verteilung des Wildes ein. Mehr
als ½ Jahr lebt Rotwild rund um eine Futterstelle in einem von Menschen ausgewähltem
Lebensraum, die Kriterien für die Platzwahl sind Reviergrenzen, Zufahrtsmöglichkeit etc.
Ohne massivem Futterangebot wären für Rotwild andere Kriterien ausschlaggebend. Während sich das Wild im Herbst und Winter durch das Nahrungsangebot an der Fütterung
„freiwillig“ einstellt, wird es vielerorts spätestens im Frühjahr durch Zäune (Wintergatter)
dazu gezwungen. Diese Einschränkung der freien Lebensraumwahl für mehr als die Hälfte
des Jahres wirkt sich auch auf die Verteilung in die Sommereinstände aus. So ist nahezu
ganzjährig vorhersehbar, wo das Wild steht. Das erleichtert die Kontrolle des Wildes, die
Einflussnahme des Jägers auf die Bestandesgröße, das Geschlechterverhältnis, die
Altersklassenzusammensetzung und die Selektion „schlecht“ veranlagter Hirsch, verringert
den Zeitaufwand für das Aufsuchen von Wild und macht die Jagd auf Trophäenträger

Seite 72

örtlich und zeitlich planbar. Aus gutem Grund ist die Fütterung deshalb auch ein wesentliches, vielleicht das wichtigste, Element der Abschussplanung.
Planbar ist auch Quantität und Qualität des Abschusses, speziell in Hinblick auf Trophäenträger. Es gibt keine guten und schlechten Jahre. Das erlaubt eine jagdwirtschaftliche Planbarkeit, wovon auch die Grundbesitzer (via Jagdpacht) profitieren.
Von dieser Planbarkeit des Wildes profitieren aber auch Nachbarreviere bzw. landwirtschaftliche Betriebe, die wegen tatsächlicher oder befürchteter Forst- und Flurschäden
KEIN Rotwild auf ihren Flächen haben wollen.
Das Verhalten anderer vorherzusehen, kontrollieren und manipulieren zu können schafft
einen gewaltigen Überlebensvorteil und ist deshalb ein zutiefst menschliches Bedürfnis.
Auch bei der Jagd. Nur verändert die Fütterung nicht nur Lebensweise, Aussehen und Verhalten des Wildes, sondern in der Folge auch das Verhalten der Jäger und damit die Grundlagen der Jagd.
Die jahrzehntelange Fütterung hat ein neues Jagd-Wildsystem mit entsprechend neuen
Systemeigenschaften geschaffen. In Kombination mit dem Reviersystem entstanden genau
jene Bedingungen, die es der Landwirtschaft (Ackerbau und Viehzucht) in der Jungsteinzeit
ermöglichten, sich trotz anfänglich starker Nachteile für die Lebensqualität durchzusetzen,
nämlich:
Sesshaftigkeit: Im Verlauf der Jungsteinzeit wurden nomadische Jäger-Sammler durch die
Anlage fester Siedlungsplätze sesshaft - Jäger sind in ihrem Revier „sesshaft“, das sind
viele Beutegreifer auch, doch mittels Fütterung wird auch ihre Jagdbeute „sesshaft“, also
ganzjährig an dieses Gebiet gebunden. Die zeitliche und örtliche Vorhersehbarkeit des Wildes bewirkt, dass die Jagd oft gar nicht mehr anders als mit Hilfe der Manipulation durch
die Fütterung bzw. Kirrung vorstellbar ist. Jagd wird zunehmend Ansitzjagd. In einer
Umkehr der üblichen jagdlichen Verhältnisse sucht nicht mehr der Jäger das Wild auf und
verfolgt es, sondern kommt das Wild dorthin, wo der Jäger es haben möchte.
Privateigentum: die Sesshaftigkeit ermöglichte den Menschen der Jungsteinzeit Privatbesitz – Wild ist niemandes Eigentum, auch im Reviersystem hat der Jäger nur das Aneignungsrecht. Aber die alljährliche, monatelange Fütterung, oftmals Wintergatterung bzw. in
umfriedeten Eigenjagden die ganzjährige Fütterung, verstärkt den Eindruck von Eigentum.
Gedanklich und emotional gehört das Wild dem Jäger schon vor dem Erlegen. Diese Denkweise führt zur Forderung nach Entschädigung von jagdwirtschaftlichem Schaden bei
Wolfsrissen bzw. dazu, dass ein Fütterungsverbot als „eklatanter und unverhältnismäßiger
Eingriff ins grundgesetzlich geschützte Eigentumsrecht“ angesehen wird.
Schutz dieses Eigentums: In der Jungsteinzeit wurden Mauern um die neuen Städte hochgezogen, Krieger entstanden als gesellschaftliche Klasse –Jäger verteidigen „ihr“ Wild
gegen jene Kräfte, die ebenfalls Wild töten: Wilderer, Winter und Beutegreifer. Beutegreifer
wie Bär und Wolf können als natürliche Sterblichkeitsursache ebenso wenig geduldet werden wie der Winter. Einerseits reißen diese tierischen Jäger ihre Beute auch an Fütterungen
und stören damit die potentiell schälschadensvermeidende Ruhe in den Fütterungseinständen. Andererseits stören sie außerhalb der Fütterungsperiode die Planbarkeit der Jagd.
Es ist eine zwangsläufige Folge von Reviersystem und fütterungsbedingtem Eigentumsdenken, dass in diesem nach landwirtschaftlichen Kriterien geführten Fütterungs-Jagdmanagement nicht einmal wenige Beutegreifer Platz haben. Raubwildbejagung wird als Hegemaßnahme zwar auch für nicht gefüttertes Niederwild durchgeführt, doch die Fütterung
verstärkt die Notwendigkeit, dieses mit hoher Investition gehegte Wild vor dem Zugriff
anderer zu schützen. (Vermutlich ist auch die legale und illegale Beutegreiferbejagung in
Revieren mit für die Jagd ausgesetztem Zuchtgeflügel besonders hoch) Gefüttertes Rotwild
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wird auch außerhalb der eigenen Grenzen geschützt: entsprechend haben wir zwar zahlreiche revierübergreifende Hegegemeinschaften, aber keine revierübergreifenden Jagdgemeinschaften.
Endstation dieser Entwicklung ist die umfriedete Eigenjagd, das Jagdgatter - und damit
das Ende freilebender Wildtiere. Totale Sesshaftigkeit, totales Eigentum, totaler Schutz.
Das ist der Weg den die Fütterung ebnet. Nicht jeder geht diesen Weg zu Ende, aber dass
wir uns gedanklich auf diesem Weg befinden, dass gefüttertes Rotwild als vollwertiges
Wildtier bereits aus unserem Kopf verschwindet, zeigt sich daran, dass wir, Jäger und
Nichtjäger, gefüttertem Wild keine natürliche Wintersterblichkeit mehr zugestehen können.
Jäger beklagen oft, dass die Bevölkerung ein Problem mit dem Tod hat – dem Tod, den die
Jäger dem Wildtier bringen. Zweifellos. Aber die meisten Jäger haben ein noch größeres
Problem mit dem Tod – dem Tod, den die Natur dem Wildtier bringt. Es sind nicht die Tierschützer sondern die Jäger, die sich exaltieren, wenn die Fütterung eingestellt werden soll.
Es sind Jäger, die in Petitionen genau so argumentieren, wie sie es bei Tierschützern und
Jagdgegnern als unzulässig bezeichnen. „Stell DIR vor, DU hast HUNGER und . . . niemand
darf DIR etwas zu ESSEN geben, weil DAS VERBOTEN ist. “ ist eine Petition von Jägern. Die
Fütterung führt groteskerweise also dazu, dass Jäger ihre Beute - zumindest für die Dauer
der Fütterung - vermenschlichen.
„Gerade dort, wo stärkeres Raubwild nicht mehr vorkommt, ist ein harter Winter das
sicherste Mittel, das, was die Büchse nicht gänzlich ausmerzen konnte, noch rechtzeitig zu
beseitigen“ (Raesfeld 1920). Wer würde dem noch zustimmen? Bei gefüttertem Wild ist
Fallwild für den Jäger nicht nur ein finanzieller Verlust sondern auch ein Beweis seiner
Unzulänglichkeit als Heger. Wer will das schon? Und so ist Wintersterblichkeit als natürlicher Regulationsfaktor nicht mehr akzeptiert, kaum noch vorstellbar. Gerade sie aber ist
ein wesentlicher Unterschied zu Nutzvieh. Und ja, man kann Wildtiere, sofern man sie nicht
eingezäunt hat, fallweise auch verhungern lassen. Es sind Wildtiere.
Abgesehen von Raesfelds Argument der Auslese ist Fallwild - wie Totholz - ein wesentlicher Bestandteil des Ökosystems, ein wichtiges Glied in der Nahrungskette. Fallwild in
einem gewissen Ausmaß zulassen ist angewandter Artenschutz. Fütterung aber steht einer
ökologischen Denkweise im Weg und wirkt sich diesbezüglich durch ihren Einfluss auf die
Jagd nachteilig auf Naturschutz und Artenschutz aus.
Damit wird der Jäger der Einzige, der das Wild tötet. Das gibt ihm einerseits seine Berechtigung (Jagd als Notwendigkeit zum Schutz der Vegetation in der Kulturlandschaft),
erschwert aber andererseits die gesellschaftliche Akzeptanz, weil der Tod des Wildes
zunehmend unnatürlicher wird.
Weil Jäger der Bevölkerung die Fütterung als Tierschutzmaßnahme verkaufen - und manche sie wohl selbst als solche sehen - wird auch die Bejagung von Beutegreifern im Sinne
des Tierschutzes begründet. Wölfe, so argumentieren Jäger im Gespräch, würden grausam
und viel qualvoller töten als der Jäger. Mit dieser naturfremden Denkweise begründete
denn auch ein Jäger den Abschuss eines Steinadlers: er hatte ein Rehkitz vor dem Zugriff
des Adlers schützen wollen . Größer kann ökologisches Unverständnis nicht sein.
„Jagdschutz heißt, Gefahren und Nöte vom Wild abzuwenden“. Die Fütterung als die Jagdschutzmaßnahme schlechthin, führt dazu, dass Jäger sich als jene sehen und auch präsentieren, die sich um das Wild kümmern, IHR Wild vor Gefahren und Nöten durch Winter und
Beutegreifer beschützen. Unzählige Schulklassen und Erwachsene werden allwinterlich zu
Fütterungen geführt, um den Jäger als Lebensretter in den Köpfen zu verankern. In den
Köpfen aber bleibt mit Sicherheit noch ein Bild: Rotwild, das in einem open-air-Stall aus
Trögen futtert, Wildtiere, die unfähig sind, für sich selbst zu sorgen, Wildtiere abhängig

Seite 74

von der Fütterung durch den Jäger. Egal welche Information man den Besuchern an den
Schaufütterungen gibt: was bleibt ist das Bild des Rotwildes als Wildvieh der Jäger. Die
fütternden Jäger werden dann wohl nicht mehr nur als „Töter“ sondern auch als Heger
gesehen, die sich fürsorglich um das Wild kümmern - doch der Nachteil dieser Sichtweise
ist gewaltig: wenn sich Jäger so gut um ihr Wild kümmern muss es sonst niemand tun.
Zur Konfliktvermeidung mit Land- und Forstwirten mag Fütterung und Wintergatterung
kurzfristig vorteilhaft sein. Langfristig aber fördern diese jagdlichen Maßnahmen die Intoleranz dem Wild gegenüber.
Fütterungen, auch Schaufütterungen, bringen uns die Wildtiere nicht näher, im Gegenteil,
sie entfernen durch die scheinbare Nähe das Wildtier vom Menschen. Man sieht die Tiere
wie in einem Zoo. Über die Gefährlichkeit oder Verletzlichkeit der Tiere kann man dabei
zwar informiert werden, aber erlebt und empfunden wird sie dabei nicht.
Wanderer, Tourengeher, Bergsteiger, Kletterer, Jogger, Mountainbiker, Geocacher, Orientierungsläufer, Schneeschuhwanderer, Variantenskifahrer und viele andere mehr, die von
Jägern dazu erzogen wurden, den Hirsch als gut versorgtes Wildvieh zu sehen, werden
kaum Verständnis für Einschränkungen ihrer touristischen Aktivität, etwa für Ruhezonen,
aufbringen.
Die Fütterung verstellt den Blick auf die Notwendigkeit, auf die natürliche Lebensweise,
den Lebensraum, auf die Bedürfnisse der Wildtiere als WILDTIERE Rücksicht zu nehmen.
Auch für die Jäger. Welche Jägerschaft, welche Jagdvereinigung, welche Jagdorganisation
erhebt Einspruch gegen Erschließungsprojekte, engagiert sich gemeinsam mit Naturschutzverbänden, alpinen Vereinen, Bürgerinitiativen uä gegen touristische, energiewirtschaftliche und andere Großprojekte, die in den Lebensraum des Wildes - nicht nur im
eigenen Revier- störend verändern?
Machen wir uns nichts vor: Rotwild hat seinen Winterlebensraum nicht verloren. Diese
Wildart ist anpassungsfähig und kann, wie viele Wildtierarten, in sehr unterschiedlichen,
auch in stark vom Menschen beeinflussten Lebensräumen leben - wenn wir Menschen das
zulassen. Aber keine Jägerschaft, keine Jagdvereinigung, keine Jagdorganisation macht
sich für freie Lebensraumwahl bei Rotwild stark, fordert diese freie Lebensraumwahl für
dieses Wild ebenso selbstverständlich wie Naturschutzorganisationen für zB. Wolf, Bär,
Luchs, Fischotter etc. Im Gegenteil. Gerade die Jägerschaft erstellt Raumplanungen,
Zonen, in welchen über Rotwilddichten wie über Auftriebsrechte für Almvieh verhandelt
wird.
Die Bereitwilligkeit, mit der die Jägerschaft akzeptiert, dass das Wildtier Rotwild seinen
Lebensraum nicht frei wählen darf liegt wohl auch daran, dass gerade der Jäger ursprünglich mittels Fütterung das Wild von einer freien Wahl seines Lebensraumes, von der Wanderung in seine Winterstreifgebiete abgehalten hat. Erst im Nachhinein musste die später
erfolgte Veränderung dieser ursprünglichen Winterlebensräume und der durch Straßen
abgeschnittene Zugang zu diesen, als Begründung für die Fütterung herhalten.
Dennoch: es gibt immer wieder Rotwild, das nicht an Fütterung geht. Überleben können
diese Wohlstandsverweigerer aber fast nur in Nationalparken, z.B. NP Kalkalpen, NP Bayrischer Wald, NP Stilfserjoch, Schweizer Nationalpark. Im Gebiet des Nationalpark Kalkalpen
muss der gesetzlichen Verpflichtung wegen zwar gefüttert werden , doch wurden die Fütterungen immerhin um 2/3, von 12 auf 4 reduziert, und es überwintert inzwischen sehr viel
Rotwild ohne Winterfütterung.
Wo der Mensch es zulässt ist die fütterungsbedingte „Verhausschweinerung“ (Konrad
Lorenz) des Rotwildes also noch leicht umkehrbar. Und wohl auch die der Jägerschaft. Zwar
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genügt vielen maßgeblichen Jägern bereits die juridische Definition ihrer Beute als Wild,
wie dies bei Gatterjagden (der Endstation der Fütterung) und der Jagd auf gezüchtetes und
vor der Jagd ausgesetztes Federvieh der Fall ist. Für zahlreiche andere Jäger allerdings ist
das - zumal auf Dauer - reichlich unbefriedigend. Unter Jagd verstehen sie, wie auch Nichtjäger, etwas anderes: das Aufspüren, Verfolgen und Erlegen freilebender Wildtiere, die der
natürlichen und der sexuellen Selektion ausgesetzt sind. Wer die Jagd so definiert, dessen
Ziel muss über die Abschaffung der Jagd auf eingezäuntes oder für den Abschuss gezüchtetes Wild hinausgehen. Auch wenn für die meisten Jäger eine Rotwildjagd ohne Fütterung
noch schwer vorstellbar ist: Will man tatsächliche Wildtiere jagen, muss man die Abschaffung der regelmäßigen, alljährlichen Fütterung anstreben. Denn sie verhindert ein wildtiergerechtes Leben in Freiheit - und das beinhaltet Gefahren und Nöte.
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DI Anton Larcher

Tiroler Berufsjäger
Bedeutung heute,
aber morgen?

© P. Centurioni

Wie ich die Jagd heute sehe Erfahrungen eines Landesjägermeisters

Stainz 2015
LJM DI (FH) Anton Larcher
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Ethik
Jäger, seid ihr noch zu
retten?
(Hans Bringtreu)

•
•
•
•

Jagd so alt wie Menschheit
Jagd als Passion – Ethik
Faszination Trophäe
Jagd in der Zukunft?

Stainz 2015
LJM DI (FH) Anton Larcher

"Wie ich die Jagd heute sehe"
Erfahrungen eines LJM

Überblick – Die Jagd heute

• Entwicklung der Jagd
• Spannungsfelder
• Strategien & Wege zum Erfolg

© A. Mächler
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"Wie ich die Jagd heute sehe"
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Entwicklung der Jagd

• höher
• schneller
• weiter
© Fotolia
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Entwicklung der Jagd
• Moderne Ausrüstung und Technik


Erleichterung der Jagd ?
© www.armyonlinestore.com

• fragmentierte, beunruhigte Bestände


Erhöhter Aufwand

© ASFINAG
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Entwicklung der Jagd
Gebirgsjagd erfordert nach wie vor:
•
•
•
•
•
•

Breite Ausbildung
Erfahrung / jagdl. Handwerk
Kenntnisse über Gebiet
Fundiertes ökologisches Wissen
Geduld und Geschick
Zeit (Freizeit)

© E. Rudigier
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Entwicklung der Jagd
Heute außerdem erforderlich:
•
•
•
•
•
•
•

Aufklärung
Feingefühl gegenüber Naturnutzer
Lebensraumbewahrung
Zusammenarbeit mit Naturschutz
Wildmonitoring/-management
Schadensvermeidung
…

© TJV
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Entwicklung der Jäger
Tirol

Jagdkarten

Ausländer

% Frauen

Jagdgastkarten

Summe 2014

16.141

3.608

9,04

1.971

Jagdschutzorgane in Tirol:

Schalenwildjagd:

• ca. 130 Berufsjäger

• ca. 7.000 Schalenwildjäger

• ca. 1.400 Jagdaufseher

• Nur 200 Jäger jagen >20 Stk.

Stainz 2015
LJM DI (FH) Anton Larcher

"Wie ich die Jagd heute sehe"
Erfahrungen eines LJM

Entwicklung der Jäger
Berufsständische Zugehörigkeit der
Jagdausübungsberechtigten:
Freie
Berufe
8%

Pensioniste
n
3%

Gewerb.
Wirtschafts
treibende
41%

Berufsständische Zugehörigkeit der
Jagdkarteninhaber:
Freie
Berufe
8%

Bauern
16%

Beamte,
Angestellte
20%

Industrielle
12%

Gewerb.
Wirtschaft
streibende
42%

Pensionist
en
4%

Bauern
16%

Industriell
e
1%

Beamte,
Angestellt
e
29%

Quelle: Mitgliederstatistik TJV 2013
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Entwicklung der Bevölkerung
Moderne Bevölkerung:
• Landflucht, Verstädterung
• Entfremdung zu Natur
• aber vermehrt Erholungssuchende
• Verniedlichung Wildtiere
• Tierschutz vs. Naturschutz
• Kein Bezug zu Jagd
• …
© P. Centurioni
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Entwicklung der Bevölkerung
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Stichwort Bambi

© N. Mayr
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Entwicklung der Jagd
Dies führt zur Hinterfragung der Jagd in der Bevölkerung
 aktuell: Grundbesitzer, die Jagd verbieten wollen
 Dazu kommen die zahlreichen, medial aufbereiteten
Spannungsfelder
 Intern
 Extern
 Mit anderen Interessensvertretern
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Entwicklung der (Jagd-) Ethik
• Weidgerechtigkeit als Grundlage der Jagdethik
• Jagdethik mehr als nur Weidgerechtigkeit
• Tierethik – jegl. Töten von Tieren inakzeptabel?

© J. Kirchmair
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Der Kreislauf der Natur….

© E. Rudigier

… Opfer einer Frühjahrslawine
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Spannungsfelder
INTERN
- Innerhalb der Jägerschaft

INTERESSENSKONFLIKTE

Imageverlust

- mit Forst, Tourismus, etc.

EXTERN
Infragestellung der
Jagd und Jäger

- Jagdgegner u. ä.
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Spannungsfelder
Beispiel Intern: Diskussion Bleifreie Büchsenmunition
• Spannung beginnt intern
• Gespaltene Meinungen der Jäger
• Auswirkungen nach außen:
– Bleibelastungen, Vergiftungen
– Negativ Schlagzeilen
– Bleibelastung in Wildbret ?!
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© Fotolia
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Spannungsfelder
Jagdunfälle und Tierquälerei: Gamsvideo
• Auswirken von Fehlverhalten
• Medialer Tsunami

© YouTube
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Jagd als Unterhaltung
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Spannungsfelder
„Jagdbordell“
• Gatterjagd in Tirol verboten
• Gespaltene Meinungen intern
• Negatives Image wird verstärkt
• Aktuell in Medien - VGT

© C. Lettl
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Trophäe als Machtsymbol
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Jagen als Naturerlebnis?
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Jagerei deshalb auf den Nagel hängen?

© E. Rudigier
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Strategien & Wege zum Erfolg
Basis:
• Gezielte Öffentlichkeitsarbeit
• Transparenz schaffen
• Emotionale Konflikte meiden
• Ethische Ziele klar vertreten
• Gemeinsame Interessensvertretung
• Zusammenarbeit mit Naturschutz u. anderen

© A. Mächler

Partnern
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Maßnahmen interne Konflikte
• Ständige Fortbildung der Jäger
• Jungjägerausbildung neu
• sachliche Ebene wahren
• Achtung vor Jagdgesetz
• Disziplinarverfahren bei Verstößen gegen
Jagdethik
 Ethische Transparenz nur durch strikte
Wahrung der Waidgerechtigkeit

Stainz 2015
LJM DI (FH) Anton Larcher

© Fotolia, Sture Böcke unter sich
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Maßnahmen externe Konflikte
• PR & INFORMATION – Akzeptanz durch Verständnis
• Transparenz schaffen – Öffnung nach außen
• Aufklären – Jagd als notwendige Methode des Wildtiermanagements
in menschlicher Kulturlandschaft (Biodiversität)
• Wahrung ethischer Grundprinzipien

© E. Rudigier
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Strategien & Wege zum Erfolg
Beispiel: Projekt Neue Geschäftsstelle
• Modernisierung
• Informationszentrum für allg. Bevölkerung
• Shop: Naturprodukte (Murmelöl)

© Die Fotografen

• Wildbretvermarktung
• Eröffnung medienwirksam für Jäger UND
Nicht-Jäger
• Arbeitskräfte für Homepage, Medien, PR
© Die Fotografen
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Strategien & Wege zum Erfolg
PR - Nutzung moderner Medien
• Aktuelle, täglich gewartete Homepage
• Imagevideos
• Videoberichte
• Jagdzeitung neu
• Social-Media
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Strategien & Wege zum Erfolg
Umweltpädagogik:
• Jäger in der Schule
• Werkstatt Natur
• Beteiligung an Umweltbildungsprojekten
– Wildtierwanderwege
– Steinwildzentrum

• Kinderbücher
© C. Gänsluckner
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Strategien & Wege zum Erfolg
Bsp. Bleifreie Büchsenmunition
• Adlerfreilassung nach Bleivergiftung
• Behandlung vergifteter Tiere
• Positives Einschreiten der Jäger
• Sensibilisierung d. Jäger
• Projekt „Eignung bleifreier
Büchsenmunition“

© E. Rudigier
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Strategien & Wege zum Erfolg
Konflikte mit anderen Parteien:
• Gespräche auf sachlicher Ebene
• Einheitliche Ziele finden und definieren
• übergreifende Programme:
– Bergwelt Tirol – miteinander erleben
– Mariazeller Erklärung

© TJV
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Strategien & Wege zum Erfolg

Zusammenarbeit mit Natur- und Tierschutz
• Naturschutz durch nachhaltige Nutzung
• Kooperationsvertrag mit Nationalpark HT
• Unterstützung Naturschutz-Projekte

© TJV
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Strategien & Wege zum Erfolg
Tierschützer als Partner?
Gemeinsamer Einsatz für:
•

Verringerung Wildunfälle

•

Eindämmung der Fragmentierung –
Lebensraumvernetzung

•

Schaffung von Wildruhezonen

•

Gemeinsame Wildtierpflegestationen

•

Maßnahmen Lebensraumverbesserung

•

Einbindung des Tierschutzes in Jagdausbildung

•

Projektbezogenen Öffentlichkeitsarbeit

© Autozeitung

© M. Schwärzler
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Strategien & Wege zum Erfolg
Ruhezonen
• Sperrgebiete als Stolperstein in Politik
• Direkter Weg nicht möglich  Tierethik??
• Lösung: „Bergwelt Tirol – miteinander erleben“
 Programm des Landes Tirol
 Ziel: Besucherlenkung
 Bildung von Arbeitskreisen mit:
Land, Jagd, Forst, Tourismus, Alpenverein,
Sport, Seilbahn, Landwirtschaft, etc.
Stainz 2015
LJM DI (FH) Anton Larcher

© A. Mächler
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Strategien & Wege zum Erfolg
Bergwelt Tirol - miteinander erleben
• gemeinsamer Dialog
• Erarbeitung von Lenkungskonzepten
• Basiert auf Gebote – keine Verbote
• Aufklärung der Naturnutzer über evtl. Folgen
• Auf modernen Kommunikationswegen

http://www.bergwelt-miteinander.at/
© Bergwelt Tirol
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Strategien & Wege zum Erfolg
 Bergwelt Tirol - miteinander erleben
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4VN2OnpoBjA

© Bergwelt Tirol
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Tue recht und scheue niemanden !
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit,
Weidmannsheil!

© E. Rudigier
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„Bürokratie ist ein Drama in unzähligen Akten.“

(Quadbeck-Seeger)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
und
Weidmannsheil!

Stainz 2015
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Dr. Miroslav Vodnansky

Auch das wird unter
Jagd verstanden.
Extrembeispiele
jagdlicher Praxis.
Die Jagd begleitet die Menschen von Beginn ihrer Geschichte. Diente sie zuerst ausschließlich zur Nahrungsversorgung und stellte somit die Grundvoraussetzung für das Überleben
und weitere Entwicklung der menschlichen Spezies dar, hat sich ihr Stellenwert für die
Menschen im Laufe der Zeit geändert. Nachdem sie in ihrer primären Funktion als Nahrungsbeschaffung mit dem fortschreitenden Entwicklung der Landwirtschaft zunehmend
an Bedeutung verlor, stellten sich andere Motive für die Jagd, wie Abwehr der von wild
lebenden Tieren drohenden Gefahren für die angebauten Pflanzen und gezüchteten Tiere,
Befriedigung vom Jagdtrieb, Freude an Beutemachen, Erlebnislust, Prestigebedürfnis und
Sehnsucht nach Naturverbundenheit, verstärkt in den Vordergrund. Wie sich die Bedeutung
der Jagd und der Zugang der Menschen zu ihr im Wandel der Zeit änderten, so entwickelte
sich diese in Anlehnung an die gesellschaftlichen Bedingungen weiter. Sie reflektierte
immer den Zeitgeist, in dem sie sich diesem anpasste und verwarf das, was überholt war.
Deshalb wurde die Jagd nie archaisch und so erfüllt sie auch heute als eine aus historischen Wurzeln gewachsene Tätigkeit wichtige Aufgaben und Funktionen.
Die zeitgemäße Jagd stellt eine mit intensivem Naturerlebnis verbundene nachhaltige Nutzung von natürlichen Ressourcen dar. Im Grunde handelt es sich um eine restriktive Form
der Naturnutzung, deren Prinzip 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 deren kompensatorischen Sterblichkeit und hat somit keinen negativen Einfluss auf
den Fortbestand der jeweiligen Wildtierart (Nachhaltigkeitsprinzip). Die so definierte und
verstandene Jagd hat eine wichtige ökologische Funktion, deren Bedeutung in den heutigen
von Menschen stark beeinflussten und beanspruchten Ökosystemen stärker ist als je vorher. Denn eine der wesentlichen Aufgaben der zeitgemäßen Jagd ist die Bestandsregulation
von jenen Wildtierarten, die in unserer Kulturlandschaft günstige Lebensbedingungen und
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keine natürlichen Feinde haben. In dieser Hinsicht leistet sie einen maßgeblichen Beitrag
zur Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts und zum Interessenausgleich in der Kulturlandschaft. Aber selbst dann, wenn es nicht vordergründig um die Vermeidung der ökologischen und wirtschaftlichen Schäden geht, kann man die Regulation der Wildtierbestände
durch die Jagd begründen. Bei der natürlichen Selbstregulation spielen als Regulationsfaktoren vor allem Verknappung der verfügbaren Nahrung und vermehrtes Auftreten von
Krankheiten eine besonders wichtige Rolle. So vermehren sich insbesondere bei den durch
Nahrungsmangel geschwächten Tieren verschiedene Parasiten und andere Erreger von
Krankheiten, die sich dann bei den überhöhten Beständen sehr leicht verbreiten und eine
erhöhte Sterblichkeit zur Folge haben. Das ist mit einem verstärkten und meist länger
andauernden Leid der betroffenen Tiere verbunden. In dieser Hinsicht ist eine richtig durchgeführte jagdliche Regulation nicht nur aus ethischen Gründen (Vermeidung des größeren
Leidens der Tiere) begründbar, sondern auch deshalb wichtig, um die Gefahr der verstärkten Übertragung von bestimmten Krankheiten auf die Nutztiere oder sogar in speziellen
Fällen auch auf die Menschen zu reduzieren.
Die nachhaltige jagdliche Nutzung der in ihrem Fortbestand nicht gefährdeten Wildtiere
dient auch als Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität und zum Naturschutz. Diese Feststellung entspricht dem deklarierten Standpunkt der Weltnaturschutzorganisation IUCN,
der folgendermaßen lautet: „...Es ist davon auszugehen, dass die vorhandene Möglichkeit
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. Ein weiteres wichtiges Argument für die zeitgemäße Jagd ist, dass durch
die nachhaltige Nutzung von Wildtieren das Wildbret gewonnen wird, das in seinen Grundeigenschaften ein wertvolles Nahrungsmittel von höchster ethischer und ökologischer Qualität darstellt.

Unter der Jagd werden aber auch immer noch Handlungen verstanden, die mit ihrem zeitgemäßen Verständnis als eine restriktiv aneignende Naturnutzung nicht vereinbar sind.
Dazu gehört in erster Linie der Abschuss von in Gefangenschaft aufgezogenen und kurz vor
dem Abschusstermin freigelassenen Tieren. Am häufigsten handelt es sich dabei um
Fasane und Wildenten, deren künstliche Aufzucht zum Zweck des Aussetzens und darauf
folgenden Abschusses eine lange Tradition hat. Galten diese Praktiken noch vor Jahrzehnten und Jahrhunderten als Bestandteil der Jagd, haben sie mit dieser nach ihrem zeitgemäßen Verständnis sinngemäß nichts mehr zu tun. Das gilt auch für den Abschuss von in kleinen Gattern und in Gehegen gehaltenen Tieren.
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Ein besonderes Phänomen sind bestimmte Auswüchse des Trophäenkults, die sich von der
ursprünglichen Bedeutung der jagdlichen Trophäen zu weit entfernt haben. Die Trophäe ist
mit der Erinnerung an eine erfolgreiche Jagd und die dabei als schönes Erlebnis empfundenen Emotionen verbunden. So verstanden hängt ihr persönlicher Wert für den Jäger nicht
unbedingt mit deren Stärke zusammen. Es gibt aber auch Wertigkeiten von Trophäen, die
total abgekoppelt von der Natur sind und mit der Jagd in ihrer eigentlichen Sinne überhaupt nicht vereinbar sind. Im Gegenteil, sie führen zu einem krassen Missbrauch sowohl
der Natur als auch der Jagd.
Einen deutlichen Beweis dafür, was man bei den Hirschen mit extremer Fütterung und einseitiger Selektion erreichen kann, brachten bereits in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts die durch ihre Veröffentlichung und häufige Erwähnungen in zahlreichen Publikationen stark popularisierten Fütterungsversuche von Franz Vogt. Dieser erzielte in seinem
Gatter im nordböhmischen Schneeberg, dass die Körpergewichte der Hirsche bei einer
äußerst nährstoff- und mineralstoffreichen Ernährung von etwa 160 bis 220 kg auf 300 bis
350 kg anstiegen. Dementsprechend erhöhten sich ihre Geweihgewichte von 5 bis 7 kg auf
12 bis 14 kg. Obwohl in den folgenden Jahrzehnten oft versucht wurde, die Erkenntnisse
aus diesen Versuchen in die jagdliche Praxis zu implizieren (F. Vogt veröffentlichte sie im
Jahr 1936 in seinem Buch „Neue Wege der Hege“), hatten sie in der Wirklichkeit mit den
natürlichen Bedingungen nichts gemeinsam. Zu einem wurden für die Versuche die Rottiere
und Hirsche verschiedener Herkunft ausgewählt und miteinander gekreuzt. Zu anderen
wurde dieses Rotwild in dem in kleine Abteilungen unterteilten Gatter auf beschränkter
Fläche gehalten und mit nicht wiederkäuergerechtem Futter, wie Sesamölkuchen und
Getreide, in großen Mengen über das ganze Jahr gefüttert. Wie F. Vogt dabei vorging und
dass er sich der Gefährdung der Gesundheit seiner Hirsche bei einer solchen Fütterung
wohl bewusst war, kann man in seinem Buch nachlesen, in dem er folgendes schreibt: ...“Es
war nun die Frage zu lösen, bis zu welchen Mengen pro Tag Sesamkuchen ohne irgendwelche Gesundheitsschädigungen dem Rotwild gegeben werden kann. In jagdlichen Büchern
werden Ölkuchen als Winterfutter nur selten erwähnt und die Bücher über allgemeine Fütterungslehre beschränken die täglichen Zuteilungen an Sesam- und anderen Ölkuchen.
Dem Wild kann man die täglichen Mengen, die jedes einzelne aufnehmen darf, nicht
begrenzt zuteilen, und ich musste bei meinen Versuchen, wollte ich meinen wertvollen
Rotwildbestand nicht gefährden, die Mengen von Sesamkuchen nur langsam erhöhen“...
Schon daraus sieht man, wie naturfern aus heutiger Sicht diese Versuche waren. Auch
wenn durch sie manche Jäger zur Steigerung ihrer „hegerischen“ Bemühungen inspiriert
wurden, handelte es sich um nichts anderes als um eine Suche nach physiologischen Grenzen des Möglichen, die nur unter kontrollierten Bedingungen in Gattern oder Gehegen
möglich ist.

Heute haben sich die Grenzen des Möglichen in Bezug auf die Geweihbildung beim Rotwild
unter naturfernen Bedingungen noch weiter verschoben. Vor allem im Laufe der letzten
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Jahrzehnte entstanden zahlreiche Gehegehaltungen mit dem Ziel Hirsche mit möglichst
starken Geweihen zu züchten. Mittlerweile haben sogar auch einige Landwirte diese Nische
entdeckt. Es zeigte sich als nicht allzu schwierig, bei entsprechenden Fachkenntnissen
nach bestimmter Einstiegsinvestition in die erforderliche Ausstattung und geeignetes
Zuchtmaterial mit der Anwendung von bei Nutztieren üblichen Zuchtpraktiken bei den Hirschen überdimensionale Geweihe zu erreichen. Eine solche Hirschzucht kann auch sehr
profitabel sein, solange die Nachfrage nicht gesättigt ist. Und es gibt immer noch genug
Leute, für welche ein auffallendes Hirschgeweih an der Wand als persönliches Statussymbol gilt. Diese sind oft bereit für starke „Trophäen“, gleichgültig welcher Herkunft sie sind
und wie sie zustande kamen, aus purer Eitelkeit viel Geld auszugeben. Um der Nachfrage
nach solchen Statussymbolen nachzukommen, werden Hirsche heute nicht nur in freien
Gehegen, sondern manchmal sogar in Massenaufzucht, auf gleiche Weise wie Nutztiere in
dicht besetzten Stallungen gehalten und aufgezogen. In den Werbeprospekten und auf den
Webseiten einzelner „Hirschzüchter“ werden die Blutlinien und Pedigrees (Stammbäume)
mit klangvollen Namen der Zuchthirsche angegeben. Bei manchen von den sogenannten
Blutlinien wird auch beschrieben, welcher Geweihtyp für sie charakteristisch sei, also ob
ihre Geweihe eher kurz, massig und sehr endenreich sind oder ob sie im Gegenteil längere
Stangen mit weniger Enden haben.
Eine solche Entnaturalisierung des Rotwildes geht aber noch viel weiter und erreicht wirklich bizarre Formen. So wird mittlerweile auch das Sperma von aus verschiedenen Kreuzungen entstandenen Hybridhirschen zur künstlichen Besamung in speziellen Samenkatalogen
angeboten. Es gibt Zuchteinrichtungen, in denen Rottiere vor der Besamung hormonell
behandelt werden, damit sich in ihren Eierstöcken gleichzeitig mehrere befruchtungsfähige
Eizellen bilden. Sie dienen als Spender von Embryonen für einen Embryotransfer. Bei diesen
Praktiken werden die Embryonen im frühesten Entwicklungsstadium von einem weiblichen
Tier künstlich in die Gebärmutter anderer weiblicher Tiere zum Austragen eingebracht, um
eine höhere Anzahl an Nachkommen von den besonders wertvollen „Zuchthirschen“ in
möglichst kurzer Zeit zu erhalten. In den Produkten solcher züchterischer Praktiken ist der
Rothirsch „Cervus elaphus“ in seiner ursprünglichen Form oft nicht mehr erkennbar. So gibt
es auch solche, deren Geweihe im ersten Jahr, also im Spießeralter, mehr als 30 Enden
haben und bereits in 5 bis 7 Jahren ein Gewicht von über 15 kg erreichen können. Solche
Hirsche werden meistens entweder in kleinen Gehegen geschossen oder an Gatter verkauft.
Gelegentlich werden sie aber auch kurz vor dem Abschuss in den freien Revieren ausgelassen.
So wie die Abschüsse der in den Gehegen aufgezogenen Hirsche, gleichgültig wo und wie
sie erfolgen, nicht als Jagd bezeichnet werden können, haben auch ihre Geweihe mit den
„ehrlichen“ Trophäen, die aus der Natur stammen und das Ergebnis des tatsächlichen jagdlichen Könnens und Glücks sind, nichts gemeinsam.
Selbstverständlich kann das Erlegen eines alten und starken Hirsches aufgrund seiner
imposanten Erscheinung ebenso wie die erfolgreiche Jagd auf einen „guten“ Rehbock einen
besonderen Eindruck hinterlassen. Die daraus abgeleitete Freude über eine starke Trophäe
ist nicht nur verständlich, sondern auch berechtigt, wenn der erlegte Hirsch oder Rehbock
tatsächlich in seinem natürlichen Lebensraum aufwuchs und dessen Geweihstärke ein Ausdruck der körperlichen Reife, Gesundheit und Kondition wie auch der guten Lebensbedingungen ist. Eine solche Trophäe hat neben dem auf Erlebnissen basierenden emotionalen
Wert für den Jäger auch für den Grundeigentümer eine wirtschaftliche Bedeutung. Es ist
auch so richtig, denn die Jagd als Bestandteil des Grundeigentums ist genauso wie andere
Formen der Landnutzung ein Wirtschaftsfaktor. Hat sie für den Grundbesitzer einen realen
Wert, dann ist dieser auch entsprechend motiviert die Wildtiere auf seinem Eigentum zu
erhalten und ihre natürlichen Bedürfnisse zu berücksichtigen - selbst dann, wenn es für ihn
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mit gewissen Nachteilen verbunden ist. In dieser Hinsicht ist es auch völlig legitim, wenn
man sich bemüht durch bestimmte Maßnahmen, wie Verbesserung des natürlichen Äsungsangebots, Minderung der Beunruhigung und artgerechte Winterfütterung, die Lebensbedingungen der jagdlich bewirtschafteten Wildtiere in ihrem Lebensraum zu optimieren, sofern
diese Bemühungen im Einklang mit dem zeitgemäßen Verständnis der Jagd als nachhaltige
Naturnutzung sind.
Dr. Miroslav Vodnansky
Mitteleuropäisches Institut für Wildtierökologie
Wien-Brno-Nitra
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Univ. Prof. Dr. Klaus Hackländer, Univ. BOKU / Wien

Zusammenfassung

Ich gratuliere Mag. Karlheinz Wirnsberger vom Jagdmuseum Schloss Stainz und Leo Nagy
vom Verein Grünes Kreuz zu dieser Veranstaltung. Aus meiner Sicht ist heute für die Jagdgeschichte Österreichs ein bedeutender Tag, denn noch nie wurde das Thema Jagdethik so
umfassend und tiefgreifend behandelt. Leider gab es von vielen Seiten Kritik und Skepsis
gegenüber diesem Vorhaben im Vorfeld. Einige wenige Jagdfunktionäre vertraten die
Ansicht, dass ethisch problematische Aspekte in der Jagd intern diskutiert werden sollten
und nicht öffentlich. Ich teile diese Kritik nicht, da gerade die Auseinandersetzung mit der
nichtjagenden Öffentlichkeit eine herausfordernde Aufgabe ist, der sich eine moderne Jagd
stellen muss. Jagd ist Teil der Gesellschaft und sollte keine Parallelgesellschaft sein,
ansonsten geht sie unter. Heute wurden Selbstreflexion und Transparenz unter Beweis
stellt. Das tut der Jagd gut!
Zu behaupten, heute sei eine Veranstaltung der Jagdgegner, der irrt. Wenn Jagdgegner
einige Praktiken in der Jagd kritisieren, dann ist davon auszugehen, dass die Motivation
dahinter nicht die Schaffung einer aus ihrer Sicht ethisch korrekten Jagd ist, sondern dass
es diesen Gruppen um die Abschaffung der Jagd an sich geht. Deswegen finden Jagdgegner
auch in der Jägerschaft keine Verbündeten, auch wenn die Ziele auf den ersten Blick die
gleichen sind. Tierrechtler und Jäger ziehen manchmal am gleichen Strang, aber nicht in die
gleiche Richtung. Wer sich jedoch innerhalb der Jägerschaft für eine nachhaltige Jagd einsetzt, ist kein Nestbeschmutzer, er ist auch nicht von Neid angetrieben, sondern er sorgt
sich um das Weidwerk. Kritiker dürfen nicht ausgegrenzt werden, sondern müssen gehört
werden. Insbesondere dann, wenn die Kritik konstruktiv und durch die Sorge um die Jagd
getrieben ist.
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Heute wurde nicht die Jagd an sich in Frage gestellt, sondern manche Jagdpraktiken.
Wenn die Jagd über ihr Tun nachdenkt, dann schärft sie auch ihr Profil. Klare Abgrenzungen sind wichtig, Begriffe müssen definiert werden. Wenn Jagd das „Aufspüren, Nachstellen, Fangen und Erlegen von Wildtieren in freier Wildbahn“ ist, warum reden wir dann z.B.
von Jagdgattern? Was dort stattfindet, ist in diesem Sinne keine Jagd, sondern Töten von
Tieren mit jagdähnlichen Methoden. Sie findet in der Gesellschaft genauso wenig Zustimmung wie einst die Fuchsjagd mit der Hundemeute in England. Was fehlt ist der vernünftige Grund. Kultur alleine darf kein Argument sein, um manche Jagdpraktiken zu verteidigen. Es für die Jagd entscheidend, aktiv in diesen Diskussionsprozessen mitzuwirken.
Jagd ist nichts Statisches und hat sich permanent weiterentwickelt. Man muss jedenfalls
klar zwischen verschiedenen Kategorien von ethisch problematischen Praktiken unterscheiden:
1. Gesetzlich grundsätzliche verbotene Praktiken (z.B. absichtliches Weichschießen,
Kupieren von Jagdhunden, Verwendung von aufmontieren Nachtzielgeräten) bzw. in
manchen Bundesländern verbotene Praktiken (Aussetzen von Wild zum Zwecke des
Abschusses, „Jagdgatter“). Vergehen gegen gültiges Recht sind selbstverständlich zu
ächten und strafrechtlich zu verfolgen. Die Jägerschaft muss sich deutlich und in aller
Öffentlichkeit von gesetzeswidrigem Verhalten distanzieren
2. Altbewährte Praktiken (z.B. Fallenjagd). Diese Jagdmethoden genügen den modernen
Ansprüchen des Tierschutzes nicht immer. Sie müssen permanent dem Erkenntnisgewinn in der Wissenschaft angepasst werden und den gesellschaftlichen Ansprüchen
genügen. Das gelindeste Mittel zur Zielerreichung sollte im Vordergrund stehen, wobei
nicht der Tierschutz alleine immer an oberste Stelle stehen darf, sondern auch Interessen des Artenschutzes oder der Land- und Forstwirtschaft. Letztendlich bedarf es
eines fortlaufenden Prozesses der permanenten Interessens bzw. Güterabwägung.
3. Relativ junge Praktiken (z.B. Fütterung, Wintergatter). Sie gehören für manche schon
zum Brauchtum, sollten jedoch als „technische Krücken“ nur zeitlich und räumlich eingeschränkt eingesetzt werden. Werden die gesteckten Ziele nicht erreicht, ist die Maßnahme zu überdenken, ggf. anzupassen oder abzustellen. Bei der Auflassung von Fütterungen oder Wintergatter geht jedoch auch Tierschutz vor.
4. Aktuelle Entwicklungen, die eng mit dem technischen Fortschritt einhergehen (z.B.
Weitschüsse, interaktive Wildkameras) sind durch die Jägerschaft kritisch zu hinterfragen: Hilft mir das neue technische Hilfsmittel bei der Erreichung der Kriterien einer
nachhaltigen Jagd? Kann ich dadurch die Weidgerechtigkeit erhalten oder erhöhen?
Nicht alle technischen Neuerungen sind automatsch verwerflich. Wenn mir Wildkameras verraten, wo und wann das Wild ansichtig wird, dann kann dies ethisch gesehen
Vorteile bringen, da dadurch eine effizientere Abschusserfüllung ermöglicht und der
Jagddruck minimiert wird.
Was im Diskurs zum Thema Jagdethik meines Erachtens nicht passieren darf, ist die Themenfelder Tierschutz mit Kritik am anthropozentrischen Weltbild zu verwechseln. Das
anthropozentrische Weltbild basiert wohlmöglich auf einem Interpretations- bzw. Übersetzungsfehler. Der hebräische Text vor dem Hintergrund des dominum terrae kann nicht
nur mit untertan machen übersetzt werden, sondern meint auch als Kulturland in Besitz
nehmen. Es impliziert damit die verantwortungsvolle, fürsorgliche Betreuung der verfügbaren Ressourcen. In Hinblick auf Jagd bedeutet dies also Wildbewirtschaftung im
modernen Sinn. Jagdwirtschaft ist nicht das Streben nach Gewinnmaximierung, sondern
das vorausschauende Haushalten mit natürlichen Ressourcen. Die Herrschaft über die
Erde ist zunächst ein Privileg, nur Narren betreiben Raubbau an ihr. Wer im Zentrum der
Erde steht, der sollte tunlichst sorgsam mit seiner Umgebung umgehen. Wenn sich der
Mensch vom anthropozentrischen Weltbild distanziert und sich z.B. nur als Teil der Natur
sieht, dann gibt er auch Verantwortung ab, Fürsorge für die Mitgeschöpfe. Lassen wir
also den Mensch im Zentrum und definieren seine Rolle neu!
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Bei allen Änderungen in den jagdlichen Gesetzgebungen ist zu hinterfragen, ob dies
ethisch gesehen Verbesserungen bringt. Nehmen wir als Beispiel die Regulierung der Wildgänse in den Niederlanden: Ist es ethisch korrekter, wenn diese mit Netzen gefangen, in
Container gepfercht und dann mit CO2 vergast werden? Ist es ethisch zu begrüßen, wenn
die Eier von Wildgänsen in Nordrhein-Westfalen mit Öl bestrichen werden, damit der
Embryo abstirbt und damit die brütende Gans ihr Recht auf Fortpflanzung verliert? Ist es
ethisch gesehen zu begrüßen, wenn (nicht nur im Kanton Genf) Schwarzwild mit Futtermitteln angelockt wird, um sie dann an Ort und Stelle zu töten? Ein anderes Beispiel kennen
wir aus dem Bereich der Jagdhunde. Diese dürfen nicht in der Ausbildung auf lebende Tiere
gehetzt werden bzw. man darf den Jagdhunden keine Schärfe gegenüber anderen Tieren
anlernen. Auch hier gilt die Interessensabwägung: Realisten werden anerkennen, dass
Wildtiere in unserer Kulturlandschaft reguliert werden müssen. Wenn bei der Jagd auf
Schwarzwild Jagdhunde eingesetzt werden, dann ist zu hinterfragen, ob man ethisch korrekt handelt, wenn man vorher nicht sicher ist, ob der Jagdhund die Gefahr, die durch das
Schwarzwild ausgehen kann, richtig einschätzen kann. Nur entschlossene, aber dennoch
vorsichtige Jagdhunde sollten zum Einsatz kommen, um auch die Unversehrtheit des Jagdhundes zu gewährleisten. Ist es damit also ethisch verwerflich, Jagdhunde vor dem jagdlichen Einsatz in Schwarzwildausbildungsgattern auf ihre Eignung zu prüfen, also Jagdhunde in der Ausbildung mit Schwarzwild zu konfrontieren?
Für die Jägerschaft wird es immer mehr von Bedeutung sein, eine Erfolgskontrolle ihrer
Jagdpraktiken zu dokumentieren. Ansonsten fehlen Argumente und Erkenntnisse, die
jedoch aus Tierschutzgründen, für den Interessensausgleich in der Kulturlandschaft oder
für die Erhaltung der Biodiversität notwendig sind. In Luxembourg wurde die Bejagung des
Fuchses nicht deshalb verboten, weil sie grundsätzlich ethisch verwerflich ist, sondern weil
es die Jägerschaft verabsäumt hat, zu belegen, dass – wenn der erlegte Fuchs schon nicht
einer konsumptiven Nutzung zugeführt wird - die Bejagung des Fuchses positive Effekte
auf die Biodiversität hat.
Letztendlich entscheidend ist, dass Nachhaltigkeit und Weidgerechtigkeit für die Jägerschaft keine Worthülsen sind, die die klare Sicht auf die Jagd vernebeln sollen, sondern
dass diese Begriffe gelebt werden und mit der Jägerschaft weiterentwickelt, gestaltet und
angepasst werden. Eine nachhaltige Jagd muss dabei nicht immer nur die restriktiv aneignende Jagd sein, schließlich kann die produzierende Jagd im weiteren Sinne ethisch vertretbar sein, wenn durch die Hege einer Wildart die Wildart selbst, andere Organismen oder
die Umwelt nicht leiden. Wenn Jägerinnen und Jäger sich zum Beispiel für die Lebensraumverbesserung in der ausgeräumten Agrarlandschaft einsetzen, dann kann dies die Überlebensrate der Feldhasen erhöhen und damit auch die Jagdstrecken. Gleichzeitig wird die
Biodiversität in der Kulturlandschaft erhöht.
Die Jagd ist nach wie vor in unserer Kulturlandschaft notwendig. Das sogenannte Jagdverbot in Genf hat eindeutig gezeigt, dass Wildtiere in unserer Kulturlandschaft reguliert werden müssen. Auch wenn das Töten von Schwarzwild in Genf von der Wildhut durchgeführt
wird, ist es immer noch Jagd, man nennt sie nur nicht beim Namen. Unsere Kulturlandschaft bietet aber auch Möglichkeiten der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen
abseits von Regulation. Die restriktiv aneignende Jagd schöpft den Zuwachs ab, ohne die
Populationen der Wildtiere zu gefährden. Jagen zum Zweck des Beutemachens erhält das
Interesse an den bejagten Arten und deren Lebensräumen und schafft damit Anreize für
deren Erhaltung. Für die Zukunft sind die Aufgaben klar: die Jägerschaft muss an ihrer
Bewusstseinsbildung permanent weiter arbeiten, ethisch verwerfliche Praktiken abstellen,
und der Gesellschaft ihre Überzeugungen mitteilen. Nur so bleibt die Jagd Teil der österreichischen Realität im 21. Jahrhundert!
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