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Hoher Landesjägertag, geschätzte Ehrengäste, sehr geehrter Herr 

Landesjägermeister! 

 

An erster Stelle darf ich mich bedanken. Bedanken für die Ehre, vor Ihnen, hier in 

Salzburg referieren zu dürfen. Salzburg ist für mich nicht nur ein Ort besonderer 

familiärer Beziehungen, sondern auch ein Ort besonderer jagdlicher Prägungen und 

Erlebnisse. Und das begann schon sehr früh. Vor mehr als vierzig Jahren durfte ich 

als Dreikäsehoch die Trophäe des Lebenshirsches meines Großvaters halten – ganz 

hier in der Nähe. Heute noch spüre ich, wie es in den Oberarmen zieht, wenn ich 

daran zurück denke. Was ich damals gelernt habe, habe ich aus den Gesichtern der 

Erwachsenen gelesen. In den Augen des Großvaters – eines Mannes der zwei 

Weltkriege durchgemacht hatte – standen die Tränen der Freude. Denn Jagd ist viel, 

viel mehr als die Erlegung eines Stückes Wild. Jagd ist Freude – das konnte der 

Dreikäsehoch in den Gesichtern der Erwachsenen lesen. 

 

Weniger erfreulich ist allerdings das Thema, zu dem mich der Herr 

Landesjägermeister hierher gebeten hat: 

 

 EINSCHRÄNKUNGEN der JAGD 

Woher kommen sie? Was können wir tun? 

 

Also komme ich gleich zur unerfreulichsten Variante der Einschränkungen der Jagd, 

die ja unzählig und unüberschaubar sind. Es gibt nämlich leider eine Einschränkung 

der Jagd, die überhaupt unübersteiglich ist und gegen die man gar nichts tun kann. 

Das ist die, die von der Regierungsspitze kommt. Ihre Regierungsspitze, der Herr 

Landeshauptmann, ist schon gegangen. Ich habe aber regelmäßig Probleme mit 

meiner Regierungsspitze. Spätestens nach der Hälfte der Herbstsaison höre ich: 

„Genug gejagt, mein Herr, kannst Dich wieder einmal um die Familie kümmern!“ Das 

ist die Einschränkung der Jagd, gegen die gar nichts zu machen ist, außer dass sie 
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sich vielleicht zum Blumenladen begeben oder gar zum Juwelier. Dann schaffen sie 

es vielleicht noch, das letzte Drittel der Jagdsaison auch noch mitmachen zu dürfen. 

Aber das jedenfalls Positive an dieser Einschränkung ist: selbst die Tierschutz-

Taliban werden dieses Niveau an Durchschlagskraft ihrer Einschränkungen nie 

erreichen! Es könnte allerdings noch schlimmer kommen. Nämlich dann, wenn einem 

die Ehefrau sagt: „Na; wann gehst denn wieder einmal jagen. Du bist schon zu viel 

zuhause.“ Dann wird es ganz kritisch. Das ist ein Zustand, der mir bisher – Gott sei 

Dank – noch erspart geblieben ist. Aber ich fürchte, der Herr Landesjägermeister hat 

mich nicht gebeten, hier über derartige Dinge, die uns in Wahrheit wirklich bewegen, 

zu berichten, sondern mich der Frage zu widmen, was die sonstigen 

Einschränkungen sind, mit denen wir es immer wieder zu tun haben, und was wir 

dagegen tun können.  

 

Die Vorfrage , die unausweichlich ist, wenn wir uns der Frage widmen, was 

Einschränkungen der Jagd sind, lautet natürlich: Was ist Jagd?  Es ist mir eine 

besondere Freude, heute einem Landeshauptmann zugehört zu haben, der das als 

Nichtjäger sehr präzise und gut auf den Punkt gebracht hat. Ich erlaube es mir 

trotzdem, noch einmal zu rekapitulieren und ihre Konzentration nach diesem 

anstrengenden Vormittag herauszufordern.  

 
Jagd ist die unmittelbarste, demütige und freudvolle Teilhabe als Teil der Schöpfung 

an ihrem grundlegendsten Bauprinzip, nämlich dem Werden und Vergehen.  

 

Hier kommt es auf jedes einzelne Wort an. Daraus leitet sich ab, was wir immer 

wieder in Schlagworten transportieren. Zum Beispiel, dass Jagd Naturschutz ist. Das 

ist sie. Nur so erklärt sich etwa, warum der Jäger im Frühjahr das ausgemähte 

Rehkitz vorsichtig über die Runden bringt und ein Jahr später – oder hoffentlich erst 

fünf Jahre später – das gleiche Wildtier erlegt. Dieses Spannungsverhältnis ist nur 

erklärbar, wenn man insgesamt erkennt, worum es geht. Nur so erklärt sich auch, 

warum Jagd als Ressourcennutzung nicht nur die Ressource der Ernährung betrifft, 

sondern ganz wesentlich auch die Ressource der Erbauung, der Freude. Das ist, 

was am besten Jagdkultur und Jagdtradition bis heute so schön transportieren. Nicht 

zuletzt etwa durch die Jagdmusik. 
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Und dass das keine leer daher gesagten Worte sind, sondern sich statistisch sehr gut 

belegen lässt, zeigen internationale Beispiele. Jagd als Naturschutz, als 

Verpflichtung – wie es richtig der Herr Landesjägermeister gesagt hat – zeigt sich 

beispielsweise international an einer sehr eindrücklichen Zahl. In den 1960er Jahren 

hat Südafrika, nicht ein ganz kleines Land, ungefähr 600.000 Wildtiere beherbergt. 

Seither wurde Schritt für Schritt in vielen Gebieten die Landnutzung umgestellt. 

Verbreitet wurde von der landwirtschaftlichen Tierhaltung auf Jagd – auf große 

Jagdbetriebe, wie man sagen darf und muss – umgestellt. Heute finden sich in 

Südafrika 25 Millionen Wildtiere. Das heißt, hier hat sich ein Wachstum von über 7 % 

pro Jahr ereignet. Das ist das, wovon die Banker geträumt haben, bevor sie dann 

den Karren an die Wand gesetzt haben – das sei nur nebenbei bemerkt.  

 

Das umgekehrte Beispiel zeigt – und deswegen sind Jagdeinschränkungen sehr zu 

hinterfragen – Kenia, das etwa im gleichen Zeitraum die Jagd verboten hat. In Kenia 

gab es in den 1970er Jahren 160.000 Elefanten. 1989 waren es noch gerade einmal 

17.000 und zwar in Folge der Einschränkung der Jagd, des Totalverbotes der Jagd 

und der damit erfolgten Entwertung der Ressource, denn letztlich ist nicht von Dauer, 

was keinen Wert, keinen Nutzen hat.  

 

Es stellt sich also die Frage : warum schränkt denn dann irgendjemand die Jagd ein, 

diese Teilhabe an der Natur, und woher kommen diese Einschränkungen ?  

 

Grundsätzlich könnte man abendfüllend oder zwei Semester lang über diese Frage 

reden. Heute und hier versuche ich ein paar Dinge herauszugreifen und 

Grundströmungen  festzumachen bzw. zu illustrieren. Ich muss daher auch das 

Thema einschränken wie andere die Jagd, denn sonst sitzen wir hier zu lange. Das 

ist auch nicht wirklich im Sinne des Erfinders. Also versuche ich Grundströmungen 

heraus zu kristallisieren – auch mit dem Blick über die Grenzen – die heute für die 

Jagd, wie wir sie bisher kennen, relevant sind. So grenze ich daher zu allererst 

einmal Einschränkungen ab, die sinnvolle Regularien sind, die die Jagd in 

Wirklichkeit eigentlich erst möglich machen. Dazu gehören beispielsweise Dinge wie 

Schonzeiten. Es ist für uns alle eine Selbstverständlichkeit, wobei ich das manchmal 

leider schon in Klammer setzen muss, dass es auch Zeiten geben muss, wo das Wild 
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seine Ruhe haben sollte. Das halte ich für sinnvolle Regularien, die die Jagd 

ermöglichen, und nicht für die Einschränkungen, die ich hier besprechen will.  

 

Ich teile also die hier relevanten Einschränkungen der Jagd zunächst in zwei große 

Blöcke. Es gibt Einschränkungen, die kommen über den Weg daher, dass man 

eigentlich gegen das Wild  etwas unternimmt. Und es gibt eine zweite große Gruppe 

von Einschränkungen, das sind die, wo man direkt gegen den Jäger  etwas 

unternimmt.  

 

Beginnen wir bei den Einschränkungen, die sich in Wahrheit gegen das Wild  richten, 

gegen das Wild wirken. Wir haben da ganz klassisch und für uns alle relevant die 

Infrastruktur, die Lebensraumbeanspruchung durch den Menschen, den Tourismus, 

die Land- und Forstwirtschaft, schlicht die Nutzungskonkurrenz im Lebensraum. 

Es ist ein Lebensraum, der gerade in Österreich mittlerweile so beengt ist, dass auf 

einen Hektar der Landesfläche auch gleich ein Mensch kommt. Und wir sind dabei 

noch ein dünn besiedeltes Land – zumindest im europäischen Vergleich. Das heißt, 

es gibt jagdliche Einschränkungen, die sich schlicht und einfach aus der 

Nutzungskonkurrenz im Lebensraum ergeben, und hier unterscheide ich zwischen 

jenen die mittelbar und weitestgehend vorsatzlos wirksam sind, weil die Leute, die 

dahinterstehen dem Wild eigentlich nichts Böses tun wollen. Das gilt in Wahrheit für 

fast alle unserer Touristen und Radfahrer, die wir nicht im Wald haben wollen. Da 

herrschen Missverständnisse, aber das sind nicht Leute, die vorsätzlich dem Wild 

irgendwie schaden oder es vorsätzlich einschränken wollen.  

 

Es gibt aber auch – und das sage ich selbst als unter anderem Land- und Forstwirt – 

es gibt natürlich die unmittelbare und vorsätzliche Einschränkung des Lebensraumes 

im Rahmen der Nutzungskonkurrenz. Das ist einfach ein Faktum und ich illustriere 

dieses Faktum an einem Punkt. Es tritt – in Wahrheit seit einiger Zeit – eine Art in 

unseren heimischen Wäldern auf, die tatsächlich adulte Stammpflanzen, also ganze 

Bäume, flächig verbeißt – bis auf den Stock hinunter! Diese Art – ich rede jetzt nicht 

von irgendwelchen chinesischen Laubholzbockkäfern – ist der Homo sapiens. Ich 

rede von uns. „Sapiens“ ist allerdings manchmal in Zweifel zu ziehen, wörtlich auf 

lateinisch heißt das nämlich „weise“. Das gilt nicht für alle, und gilt auch für mich 

selbst zu oft nicht, muss ich leider zugeben. Aber Faktum ist: im Lebensraum, in dem 
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sich Wild und Mensch aufhalten, sind wir die einzige Art – und das sage ich als Sohn 

eines Forstmannes und als Enkel eines Forstmannes, denn auch der besagte 

Großvater war Forstakademiker – wir sind die einzigen, die bis zum Stock herunter 

den fertig stehenden Baum verbeißen. Wir haben dafür eine bestimmte Begrifflichkeit 

eingeführt, nämlich eine wertende Begrifflichkeit. Wenn wir das tun, ist es positiv 

besetzt – in der Begrifflichkeit eine Nutzung. Wenn der Hirsch, das Reh, der Gams, 

den kleinen Baum mehrfach verbeißt, dessen Entwicklung vielleicht um Jahre 

verzögert, nennen wir es in der Sprache – auch in der Sprache unserer Gesetze – 

nicht Nutzen sondern Schaden. 

 

Sollten wir nicht vom Wildeinfluss reden? Sollten wir die Dinge anders beim Namen 

nennen? Ich sage nun als Landwirt: wenn ich vergangenes Wochenende mit einem 

Nachbarn gemeinsam übers Feld gehe, um das Problem zu erörtern, dass sein 

gerade angebauter Mais schön in der Reihe vom Schwarzwild ausgegraben wurde, 

dann besprechen wir ein Problem. Das ist nicht zu bestreiten. Natürlich ist das ein 

echtes Problem. Aber aus der Sicht der Maiskörner – sage ich einmal – macht es 

keinen wesentlichen Unterschied, ob sie heute früh als Cornflakes in meinem Magen 

gelandet sind oder vorige Woche als Maiskörner im Magen des besagten 

Wildschweines. Was will ich damit sagen? Ich will nicht sagen, dass es keinen 

Wildschaden gibt. Ich will nicht sagen, dass alles so sein sollte, dass es nur mehr das 

Wild gibt, sondern ich will nur eines deutlich machen: letztlich bewegen wir uns hier 

in Wertungen und letztlich entscheiden wir, wie wir Ressourcen wem und wo 

zuteilen. Und das sind Ressourcen, die schließlich uns allen gegeben sind. Und 

eines sage ich dazu schon mit Überzeugung – auch als Sohn eines Forstmannes: es 

gibt nur begrenzte Ressourcen und es gibt nur begrenzten Raum. Ich komme auch 

darauf später noch zu sprechen, aber in einem anderen Zusammenhang.  

 

Hier ist aber die Frage: welche moralische Wertung sollte uns die Autorität geben, zu 

sagen: wenn das Tier die Pflanzen isst, ist das ein Schaden, und wenn ich die 

Pflanze esse, ist das ein Nutzen. Moralisch, ich bitte höflichst, lässt sich das nicht so 

einfach und ganz ohne Bedenken ableiten. Es ist ein Kompromiss zu finden. Ein 

Kompromiss, von dem der Herr Landesjägermeister beschreibt, dass er hier im 

Lande in weitesten Teilen gut gefunden wird, und ich hoffe und wünsche allen Jägern 
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und auch allen sonstigen Naturnutzern, dass diese Kompromisse weiter im Wege der 

Verhandlung gut gefunden werden.  

 

Aber wenn ich von Grundströmungen bei Einschränkungen der Jagd rede, kann ich 

nicht weglassen, dass es auch unter den Forstleuten Grundströmungen gibt, wo ich 

den Eindruck gewinne, hier wird null zu hundert gefordert. Und ich gebe ihnen ein 

Beispiel. Vor etwa sechs Wochen sitze ich mit einer Jugendfreundin – nicht in diesem 

Land –k zusammen und bespreche ihren Forstbetrieb, der in Deutschland liegt. 600 

wunderbare Hektar mit unterschiedlicher und fabelhafter Waldausstattung und wir 

diskutieren, dass der dort tätige Forstakademiker ihr den Totalabschuss der Rehe 

empfiehlt. Weil dort Rehwild angeblich so massiv zu Schaden ginge. In der weiteren 

Diskussion habe ich hinterfragt: wie ist denn das, wer tut denn hier wo was und was 

passiert mit diesem Rehwild? Schließlich wurde der Herr Forstakademiker befragt 

und hat mit Empörung die Zahlen geschickt und darauf hingewiesen, dass doch bitte 

immerhin für den Wildschutz auch erhebliche Aufwendungen getätigt würden. 

Nämlich € 850,00. pro Jahr in diesem Revier. Das Schlimme, das sage ich mit 

Überzeugung, ist, dass der Mann seinerseits aus seiner Sicht auch mit Überzeugung 

spricht. Es ist seine redliche Auffassung, dass € 850,00 Schutzmaßnahmen gegen 

Wildverbiss in einem 600 ha Betrieb zu viel sind. Und wenn ich auf deutsche 

Bundesländer schaue und das, was dort teilweise jagdgesetzlich passiert, muss ich 

ihnen sagen – auch in diesem schönen österreichischen Bundesland – man muss 

diese Zeichen der Zeit vielleicht rechtzeitig erkennen und auch rechtzeitig die 

kritischen Punkte ansprechen, damit nicht Irrtümer – und ich nenne es Irrtümer –  zu 

uns herüberschwappen. Und ich mache das an einem ganz harten Beispiel noch 

einmal augenfällig, auch um dieses Spannungsverhältnis kritisch zu illustrieren und 

auch um ein zweites Spannungsverhältnis, das ich danach schildere, dagegen 

abzugrenzen.  

 

Mit dem Rotwild geht der vorher erwähnte Homo sapiens in den letzten einigen 

Jahrzenten, wenn nicht vielleicht schon fast 100 Jahren, wie folgt um: Zunächst wird 

der Lebensraum durch Infrastrukturmaßnahmen, durch Siedlungen, durch das 

Abschneiden der Wechsel, durch Aufsiedelung der Tallagen vollkommen 

eingeschränkt. Das Rotwild wird also in etwa so eingesperrt wie wir hier und kann 

sich dann schlecht ernähren und schlecht bewegen. Bisher wurden dem Rotwild 
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daraufhin Ersatzmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen, ich nenne es „Krücken“ 

geboten. Um zu sagen: „Wir wollen dich nicht ganz umbringen, du darfst hier 

vielleicht mit einer Fütterung überwintern, oder vielleicht dort oder da in einem 

begrenzten Bereich in einem Zaun überwintern“ und man hat so diesen Mitgeschöpf 

Platz gewährt.  

 

In weiten Teilen deutscher Bundesländer wird nun auch das bestritten. Und das 

Interessante ist, warum das bestritten wird. Man benützt das Argument, das fachliche 

Argument, der „Wildstand folgt der Habitatausstattung“ . Wenn die 

Habitatausstattung nicht ausreichend gut ist, dann darf es eine bestimmte Wildart 

dort angeblich nicht geben. 

 

Ich vergleiche es, zynisch gesprochen, damit: es wäre das Gleiche, wenn man hier, 

in diesem nicht für den Menschen geeigneten Habitat dieser Veranstaltungshalle, die 

Türen verschließt, dann wartet bis wir nach 3 oder 4 Tagen alle an den Möbeln 

nagen und uns dann wegen Sachbeschädigung mit Todesstrafe bedroht, weil wir 

haben hier ja dann die Möbel beschädigt. Aber wir gehen mittlerweile in den 

besagten Bundesländern nun noch einen Schritt weiter. Leute, die dem Wild – also 

hier uns – doch noch einen Eisschrank in die Halle stellen und den hin und wieder 

auch befüllen sind auch schon Missetäter. Das – also die Fütterung – ist auch noch 

zu verbieten.  

 

Warum ist das in weiten Teilen auch deutscher Bundesländer so? Weil der Homo 

sapiens den Anspruch stellt: „100 % des Zuwachses irgendeiner Konifere oder auch 

eines Laubbaums (wie ich sie in meinem Betrieb fördere) stehen mir zum Verbiss zu. 

Und zwar 100 %“ Und wenn ich jetzt durch den Wald gehe und in einem Monitoring 

feststelle: da hat ein anderer auch gegessen, behandeln manche Teile der 

Forstwirtschaft, das sage ich als Sohn eines Forstmannes, das Rotwild wie einen 

Pickel in ihrem bärtigen Gesicht. Das ist unser Wild aber nicht.  

 

Und dazu kommt noch etwas auch in sich Widersprüchliches : wenn wir sagen, es 

folgt der Wildstand der Habitatausstattung des jeweiligen Gebietes, dann sollten wir 

doch eigentlich konsequent sein. Dann sollten wir auch konsequent sein in der 

Betrachtung was die Schäden durch Tiere betrifft. Ich verstehe es aber bis heute 
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nicht, dass mir etwa in Behördenverhandlungen mitgeteilt wird, wenn der Biber die 

Bäume umnagt – und zwar auch flächig – dann ist das wunderbar und gut, aber 

wenn der Rothirsch was Ähnliches tut, ist das per Forstgesetz mit Todesstrafe zu 

ahnden. Meine Damen und Herren, das sind Wertungswidersprüche, die nicht 

schlüssig erklärt sind.  

 

Und es kommen dazu noch viel lustigere weitere Wertungswidersprüche, wenn wir in 

den Naturschutzbereich gehen. Der Naturschutzbereich  ist der zweite und der viel 

mehr diskutierte Bereich, den wir als einschränkend für die Jagd empfinden. Was 

passiert dort? Es passiert in weiten Teilen – auf einen extremen Teil komme ich dann 

noch in Kürze zu sprechen – es passiert in weiten Teilen einmal eine 

Begriffsverwirrung und ich mache das deutlich an dem ohnehin hier auch schon 

angesprochenen Thema, Rückkehr der Beutegreifer .  

 

Die Rückkehr der Beutegreifer ist im Wesentlichen in Europa derzeit – und ich sage 

derzeit – geregelt auf Basis der berühmten europäischen Naturschutzrichtlinien. Dort 

wurde etwas übersehen – einiges übersehen nach meiner Auffassung und ich 

befasse mich mit dem Thema seit über 20 Jahren – unter anderem wurde ein kleines 

Detail übersehen. Nämlich, dass Tiere spätestens seit dem Fall des Eisernen 

Vorhangs nationalstaatliche Grenzen in Europa nicht erkennen. Trotzdem behandeln 

wir Natura 2000 so, als müsste jeder Nationalstaat und als müsste jedes Bundesland 

in jedem Nationalstaat gewisse Prozentsätze seiner Flächen für immer die gleichen 

Arten einer biogeographischen Region als Lebensraum zur Verfügung stellen. Es 

mag zwar sein, dass Polen und Rumänien in manchen Teilen in Bären und Wölfen 

untergehen. Es mag zwar sein, dass damit diese Arten in Europa weder gefährdet 

noch in einem schlechten Erhaltungszustand sind, aber in einer willkürlich 

gezogenen Verwaltungseinheit wie Bundesland, Verwaltungsbezirk, vielleicht 

Nationalstaat, fehlt die gleichmäßige Verteilung dieser Tiere. Und es wird gefordert, 

das muss sich ändern. Die Beutegreifer müssen zurück, außerdem könnten die dann 

alle anderen Probleme auch lösen.  

 

Und dabei wird ein zweiter, sehr interessanter Ansatz gewählt. Man sagt, die 

Beutegreifer und die Beutetiere kommen ja ins Gleichgewicht. In jeder dieser 

Diskussionen hören Sie dieses Thema: die kommen ja ins Gleichgewicht. Kürzlich 
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hat mir ein sehr hochrangiger Ökologe wunderbar erläutert, warum dieses 

Missverständnis besteht. Seine These war: Üblicherweise sind die Ökologen nach 

dem ersten Semester, in dem sie eine Grundtheorie hören, mehr in 

Studentenveranstaltungen als in Vorlesungen. Deswegen nehmen sie aus dem 

ersten Semester diese These mit: wenn eine Beutepopulation sich entwickelt, dann 

hat sie eine ansteigende Kurve, wenn das Habitat stimmt. Dann kommt der Greifer 

dazu, und irgendwann holt der Greifer diese ansteigende Population ein. Die 

Beutepopulation sinkt, die Greiferpopulation sinkt erst mit etwas Verzögerung. Dann 

kommen die Greifer unter Druck, weil die sinkende Population der Beutetiere ihnen 

weniger Nahrungsgrundlage bietet. Dann geht das wieder in die andere Richtung, 

und diese Wellen ergeben über einen Vergleichszeitraum am Ende des Tages – so 

diese ökologische Hypothese – dass Beutegreifer und Beutetiere in ein angebliches 

Gleichgewicht kommen sollen. Und diese These hören Sie jedes Mal, wenn Sie über 

den Wolf, den Luchs oder den Bären belehrt werden.  

 

Was aber Ökologen, die diese These vertreten, versäumt haben, ist in der Regel das 

zweite und das dritte Semester. Dort wird nämlich erklärt, dass das ein Modell ist, 

und dass dieses Modell Prämissen hat. Dieses Modell hat wesentlich eine erste 

Prämisse: Es betrachtet nur die Beziehung zwischen zwei bestimmten Arten. In der 

Natur gibt es aber zig andere Arten auch noch, die Einfluss haben. Zweite Prämisse: 

Dieses Modell basiert auf der Annahme, dass ausreichend Lebensraum und 

ausreichend Ernährung für die Beutetiere zur Verfügung stehen, sodass sich die 

beiden Kurven einpendeln, weil sich die ausdehnenden Populationen in einen 

entsprechend großen Raum verbreiten können. Faktum aber ist, dass diese 

Prämissen zumindest in der zentraleuropäischen Kulturlandschaft für die meisten 

Arten nicht mehr erfüllt sind. 

 

Was uns erklärt wird, ist: Selbstverständlich ist bewiesen, dass vier Meter hohe 

Wasserwellen oder auch neun Meter hohe Wasserwellen überhaupt kein Problem 

sind. Das beweist die Nordsee jede dritte Woche. Aber wenn sie die neun Meter 

hohe Welle in den Mondsee übersiedeln, werden Sie am Ufer einen Tsunami 

erleben, weil durch die Begrenzung des Lebensraums irgendwann die Welle in 

einem falschen Moment anschlägt. Entweder gibt es also zu viele Beutetiere in 

einem oder zu wenige in einem anderen Moment. Das heißt, diese simplifizierte 
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Theorie aus dem ersten Semester trägt nicht den Gedanken, dass die Beutegreifer 

zurückkehren könnten, ohne dass es irgendwelche Probleme gäbe.  

 

Und da kommt nun etwas Interessantes: Haben wir nicht gerade gehört (in manchen 

deutschen Jagdgesetzen der letzten etwa drei Jahre 1:1 nachzulesen): Wir haben 

keinen Platz für die großen Pflanzenfresser und Krücken wollen wir nicht. Wir wollen 

für die keine Fütterungen, wir wollen für die keine Wintergatter, wir wollen sie 

insgesamt nicht. Doch jetzt hören wir: Die Beutegreifer wollen wir doch, und damit 

das funktioniert, wollen wir Ihnen Krücken geben. Das heißt: Wir wollen 

Herdenschutzprogramme, und wir wollen die Forstwirtschaft umstellen, dann machen 

wir Projekte dafür und dann werden wir auf diese Art und Weise, so hört man, 

angeblich die Rückkehr der großen Beutegreifer in die Kulturlandschaft, wie wir sie 

hier vorfinden, bewerkstelligen. 

 

Ich sage das als Anwalt, der sich seit mehr als 20 Jahren mit Natura 2000 

herumprügelt: Diese Botschaft glaube ich aus einem einfachen Grund gar nicht. Das 

Geld, das schon für die Natura 2000 - Schutzgebiete im Artikel 8 der Richtlinie ganz 

vorne drinnen steht, wurde nie mobilisiert. Es ist nicht da. Es wird noch weniger Geld 

da sein, um die Konsequenzen aus der Rückkehr der Beutegreifer zu tragen – der 

Großbeutegreifer in diesen Kulturraum mit einem Mensch pro Hektar, mit einer Land- 

und Forstwirtschaft, wie wir sie hier führen. Und die Idee, dass wir die ganze Land- 

und Forstwirtschaft umbauen, die Krücken den Beutetieren wegnehmen und den 

Beutegreifern geben, das ist eine Gleichung, die schlicht und einfach nicht aufgehen 

wird. Ganz einfach ist das daran festgemacht: besagte deutsche Bundesländer 

unterstellen, dass das Rotwild mindestens 2000 Hektar Flächenanspruch für einen 

normalen Habitat hat. Wo es den nicht gibt, darf kein Rotwild sein. Der Wolf hat 

zwischen 15.000 und 35.000 Hektar Anspruch an seiner Reviergröße. Wenn mir 

daher Leute sagen, 300 Wolfsrudel verträgt Österreich, dann habe ich eine kleine 

Nachfrage: Wie wollen sie das machen, ohne dass der Tsunami, den ich vorher 

beschrieben habe, irgendwann einmal anschlägt und es gar nicht mehr funktioniert.1  

                                                 
1 Dazu eine kurze und exemplarische Erläuterung des umschriebenen Phänomens: In unseren hier betrachteten Salzburger 
Gebirgsgauen sind die maßgeblichen Habitate von verschiedenen Beutetieren besiedelt, aber extrem begrenzt. Im Sommer 
sind die Haustiere auf die Weideflächen, im Winter das Rotwild auf die nach forstlichen Kriterien gezielt gewählten 
Fütterungsbereiche beschränkt. Sie sind dort jeweils aber beide – besonders für den Wolf – die denkbar leichteste Beute. 
Die Welle einer ansteigenden Wolfspopulation wird genau dort zuerst aufschlagen (das zeigen schon die bereits 
auftauchenden Einzelexemplare!). Zuerst verschwinden so mit Sicherheit also vollständig die Schafe von den Almen, so wie 
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Was sage ich nun als Jäger: Konsequenterweise muss man hier die Kirche im Dorf 

lassen. Man muss sich der Frage widmen, was geht. Man muss feststellen: 

Nationalstaatliche Grenzen haben wir nicht mehr, die interessieren den Wolf nicht. 

Die Arten sind europaweit in einem guten Erhaltungszustand und es besteht kein 

Grund, das Wolfsrudel für Wien festzusetzen, denn Wien ist auch ein Bundesland, 

Wien hat vielleicht auch irgendwann ein Habitat und dann kommen sechseinhalb 

Wölfe auf den Lainzer Tiergarten – rechnerisch und die wollen wir dann unbedingt 

auch haben. So glaube ich nicht, dass diese Sache funktionieren wird.  

 

Vor allem wegen der Inkonsistenz in der Wertung: Den einen Wildtieren geben wir 

Krücken, den anderen Wildtieren, nachdem wir sie vorher zu Behinderten gemacht 

haben, schlagen wir die Krücken aus der Hand. Das ist keine intellektuell redliche 

Argumentation, und es ist auch nichts, was in der Natur mit den Menschen, den 

Nutzungsinteressierten insgesamt jemals zu einem vernünftigen Ausgleich führen 

wird. 

 

Das leitet über zur Frage: Welches Bild hat man denn von der Rolle des Jägers  in 

diesem ganzen derzeitigen (neudeutsch gesprochen) Set-Up? Wo ist denn sein Platz 

nach diesen Auffassungen? Und da gibt es ein bemerkenswertes Phänomen: Die 

grundsätzliche Frage lautet: Wo siedelt man den Menschen an im Lebensraum, den 

wir teilen, teilen wollen und teilen dürfen mit den Mitgeschöpfen?  

 

Es gibt die Auffassung, der Mensch ist der Supraprädator, also der höchststehende 

Beutegreifer, und er steht so hoch, dass er auch die anderen Beutegreifer reduzieren 

dürfte. So funktioniert das in weiten Teilen der Welt nach wie vor, beispielsweise in 

weiten Teilen Afrikas, wo der Zustand der Natur noch in Ordnung ist. So wird es 

demnächst wieder in Teilen der USA funktionieren, weil dort die Schutzprogramme 

                                                                                                                                                         
nachweislich die Muffel, etwa in den slowakischen Wolfsgebieten. Niemand kann in den Gräben und Talschlüssen der 
Salzburger Alpen Herdenschutzprogramme, die da und dort im Flachland funktionieren mögen, erfolgreich umsetzen – 
geschweige denn finanzieren. Das zeigt die Geschichte der Viehwirtschaft in den Alpen – und das von den Viehzüchtern, 
nicht den Jägern, historisch durchgesetzte Verdrängen des Wolfes (zu Zeiten ganz anderer Personalkosten für Hirten!). Den 
Jungrindern wird es auf den Almen nicht anders ergehen. Und schon gar nicht dem Rotwild im Winterfütterungseinstand. Es 
wird dort vom Wolf und in den ungeeigneten Ausweichflächen vom Forstmann (der weder tatsächlich noch finanziell den von 
manchen herbeigewünschten Umbau des hier intensiv genutzten alpinen Forstes – schon gar nicht in der nötigen 
Geschwindigkeit – bewerkstelligen kann) verfolgt werden und in dieser Doppelmühle umkommend aus den Alpinlagen 
verschwinden. Ein Prozess, der (auch wirtschaftlich!) zu einer Umverteilung der Raumnutzung – vom Bauern und Jäger hin 
zum vom Städter verehrten, geschützten Beutegreifer – führen würde und der jedenfalls alles andere als konfliktfrei wäre. 
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für Wölfe und Bären mittlerweile dazu geführt haben, dass allein 750.000 

Schwarzbären herumlaufen – auch in den Vorstädten, sodass in den letzten sechs 

Monaten bereits zwei Fälle vorgekommen sind mit massiven Konsequnezen: einem 

Todesfall und einer schweren Verletzung. Ich höre natürlich ständig, der Wolf wird so 

etwas nie tun. Komischerweise sagt etwa in Afrika jeder: Bitte halten Sie sich daran 

und merken Sie sich, dass ein Löwe ein Löwe ist und kein Kuscheltier. Also auch da 

glaube ich Manches schlicht und einfach nach Hausverstand nicht. Aber in diesen 

Gegebenheiten taucht der Mensch als Supraprädator nach wie vor auf. Das ist seine 

Position.  

 

Es gibt die Auffassung, der Mensch sollte überhaupt nur Co-Prädator sein, also 

gleichrangig mit den anderen Prädatoren, die sich in der Natur bewegen dürfen. Das 

ist die Auffassung, die z.B. jene vertreten, die sehr gern die Nutzung der Landschaft 

durch Pflanzenfresser zurückdrängen. Denen gefällt die Variante, dass sozusagen 

Großbeutegreifer und Mensch gemeinsam auf die Pflanzenfresser so viel Druck 

ausüben, dass alle Pflanzen übrig bleiben. Das ist also ein typisches Kriterium einer 

Vegetariergesellschaft. Unsere Urgroßväter haben halt noch lieber die Wölfe und 

Bären geschossen, damit sie selber mehr Fleisch fressen können. Jetzt drehen wir 

es um und dazwischen finden wir derzeit nicht wirklich ein Gleichgewicht in manchen 

Teilen Europas.  

 

Es gibt dann die Leute, die sagen, der Mensch sollte Sub-Prädator sein, also 

überhaupt nur Reservist und Ersatzspieler für die Beutegreifer. Das ist auch teilweise 

leider öffentlich von Jagdvertretern so kommuniziert worden: Wir Jäger tun ja nichts 

anderes, wir schießen nur alte oder kranke Wildtiere. Wenn man mit dem Argument 

kommt, meine Damen und Herren, ist die Antwort einfach. Dann brauchen wir euch 

ja nicht, denn das können die Wölfe und die Bären wirklich besser, nämlich 

feststellen, was alt und krank ist. Also wenn man sich auf die Rolle des Sub-

Prädators zurückzieht, hat man natürlich eine Position bezogen, die einen auf die 

Dauer redundant und überflüssig macht. 

 

Und dann gibt es schließlich die Leute, die sagen, der Mensch hat in der Natur gar 

keinen Platz. Er soll nicht Supraprädator sein, nicht Co-Prädator, nicht Sub-Prädator, 

sondern überhaupt kein Prädator, sondern er soll verschwinden aus der Landschaft 
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und er hat dort überhaupt nichts zu tun, denn dann würden alle Tiere eigentlich zahm 

werden und jeder Spaziergänger könnte dann jedes Reh streicheln. Das klingt jetzt 

so, als würde ich übertreiben, aber wenn Sie auf Jagd und Natur TV den letzten Talk 

anschauen, können Sie zuhören, wie ein Tierrechtler genau das sagt. Und das ist 

sozusagen die Position, wo der Mensch in der Natur überhaupt nichts mehr verloren 

hat. Dahinter steht ein Weltbild: anders, als ich es vorher beschrieben habe, wo ich 

gesagt habe, der Mensch als Teil der Natur nimmt an ihrem grundlegendsten Prinzip 

unmittelbar Anteil, sagen diese Leute, der Mensch ist nicht Teil der Natur, und wenn, 

dann ist er nur ein Störfaktor oder Störenfried und sollte bitte einen Schritt 

zurückgehen und nur mehr hinter dem Fernseher sitzen und die Natur in Ruhe 

lassen. Dem könnte man als Jäger hin und wieder etwas abgewinnen, wenn das alle 

anderen so machen, das wird sich aber nicht so einstellen.  

Dazu darf ich auch an dieser Stelle deutlich sagen: Diese radikale Position vertreten 

Leute, die für sich in Anspruch nehmen, Tierrechtler zu sein. Und dazu darf ich noch 

eine Anmerkung machen: Tierschutz ist ein Anliegen, das sich die Jäger zu Recht 

von niemandem streitig machen lassen dürfen. Es gibt unzählige Belege für den 

erfolgreichen Tierschutz und die Wiederansiedlung von Arten und für die Erhaltung 

von Arten. Ich habe das beschrieben mit den guten Zahlen aus Südafrika über die 

letzten 50 Jahre. Also, Tierschutz ist nicht ein Kriterium, das sich bestimmte Gruppen 

oder gar Randgruppen alleine zuschreiben dürften. Es gibt aber Randgruppen, und 

sie wurden schon erwähnt. Das sind diese Leute, die ihre fehlenden Argumente mit 

Kloschüsseln in die Innenstädte transportieren und ihre eigenen Gesichter hinter 

Masken von fremden Leuten verbergen, weil sie offenbar Probleme haben, 

geradeaus und mit offenem Blick Argumente vorzubringen.  

 

Tatsache aber ist, Tierrecht und die Tierrechtsbewegung basieren auf einem 

wesentlichen Missverständnis: Rechten stehen Pflichten gegenüber. Nach unserer 

Rechtsordnung ist Träger von Rechten und Pflichten der Mensch, und zwar nur der 

Mensch, und das brauche ich gar nicht philosophisch herzuleiten, sondern das ist 

rechtlich vollkommen klar und einfach: Tiere haben keine Pflichten . Mein Hund soll 

nachsuchen, wenn ich schlecht geschossen habe. Ich bin ihm sehr dankbar, wenn er 

es tut. Aber ich werde ihn nicht beim Bezirksgericht klagen, dass er nicht irgendeinen 

Rehbock nachsucht, wenn er es nicht tut. Er hat einen Instinkt. Wenn ich ihn gut 

erzogen habe, wird er mit mir kooperieren – aber er hat keine Pflicht. 
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Bemerkenswert ist: Das Pflichtenverständnis der Tierrechtler fehlt überhaupt. 

Deswegen gibt es für sie auch keine Grundrechte und daher schreiten sie mit ihren 

radikalen Methoden so voran, dass sie in Wirklichkeit nichts anderes tun als ihr 

„Geschäftsmodell“ zu betreiben. Und das sage ich als Anwalt: Das ist überhaupt das 

beste „Geschäftsmodell“, wenn man keine Moral hat. Man hat einen Klienten, der 

nicht reden kann und weil er nichts sagt, kriegt man ein Riesenhonorar, denn das 

zahlen andere im Zuge von Spendenaufrufen. Das hat mit unserem Rechtsstaat nicht 

das Geringste zu tun und ich glaube, der Herr Landesjägermeister hat das schon 

trefflich gesagt: Solche Leute, die sich so weit außerhalb des Verfassungsbogens 

stellen, haben die Qualität als Gesprächspartner entweder nie gehabt oder 

spätestens im vergangenen halben Jahr auch hier in Salzburg verloren.  

Die Frage, die also abschließend zu klären ist: Was können wir tun?  Und meine 

Antwort darauf ist auch eindeutig: Die Fragestellung ist nämlich gut: Was können wir  

tun? Wir heißt: Wir alle, und nicht die Funktionäre oder die in Brüssel oder sonst wer. 

Sondern, wenn wir auf die Frage eine Antwort wollen, lautet sie: Was können wir tun 

und das heißt, was kann jeder einzelne Jäger tun. Und da ist meine Antwort glasklar: 

Nehmen wir die Botschaften auf, führen wir die Dialoge – Jeder ist Botschafter. Und 

von dieser Verpflichtung ist keiner befreit. Nicht mit Verweis auf Jagdfunktionäre, die 

dann alles angeblich gut, schlecht oder mittelgut machen – diese Verpflichtung trifft 

jeden.  

 

Transportieren wir unsere Botschaften mit Stringenz, sprechen wir diese Punkte, 

diese Wertungswidersprüche und diese sehr oft gegebenen Unsinnigkeiten klar an. 

Die Fakten sprechen eine klare Sprache. Diese Fakten können wir vorbringen und 

auf Fakten basierte Politik ist letztlich das, was auf europäischer Ebene stattfinden 

soll. 

 

Wenn jetzt die EU-Richtlinien in Revision sind, und das sind sie, dann müssen diese 

Fakten auf den Tisch, und dazu gibt es gute Modelle. Das hat die Jägerschaft auch 

bewiesen, gerade etwa was die Waldschnepfe betrifft. Es gibt die Fakten, man muss 

sie transportieren und man muss sich hier ganz klar positionieren. Man darf die 

Positionen auch nicht aufgeben. Es sind nicht unsere Argumente die schlechten. 

Bleiben wir trotzdem demütig, aber selbstsicher. Jagen wir und überzeugen wir mit 
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Freude und vermeiden wir Bequemlichkeit. D.h., es wird auch jeder von uns gefordert 

sein, das zu unterstützen, was bisher zum Teil zu wenig passiert ist, nämlich die 

Kommunikation der Jagd nach außen.  

 

Und wenn mir vorgestern der Landesjägermeister von Tirol schildert, dass seine 

Frau, bei einer Führung mit den Volksschülern zu einer Wildfütterung heuer in der 

Nähe von Innsbruck zwei achtjährige Volksschüler hatte, die zugegeben haben, dass 

sie noch nie im Wald waren – in Innsbruck, nicht in Düsseldorf, nicht in Berlin – dann 

haben wir das nachzuholen, was wir zum Teil vielleicht unterlassen haben, nämlich 

nach außen zu kommunizieren, was wir tun, nach innen aber die 100%ige Disziplin 

zu behalten und zusammen zu stehen.  

 

Denn eines, und das hat der Herr Landesjägermeister auch schon gesagt, gilt sicher: 

wir sollten nicht jenen Leuten, die ich vorher beschrieben habe, die mit ihren 

Klomuscheln durchs Land ziehen, auf den Leim gehen und die Jägerschaft spalten 

lassen. Das ist mit Sicherheit der absolut falsche Weg.  

 

Und wir sollten auch dort, wo von uns Dinge verlangt werden, die wir vielleicht nicht 

mehr mittragen können, es auch klar sagen: Die Jäger sind nicht die 

Todesschwadronen mancher Nutzungsradikaler. Das ist auch eine Botschaft, die ich 

deutlich sage: Es gibt natürlich Fälle, wo es in die falsche Richtung gegangen ist. 

Wenn die Jäger glauben, sie sind nur dazu da, sich zu belustigen und alles kann 

gefressen, zerstört und vernichtet werden, ist das falsch. Ich kann aber auch nicht 

nachvollziehen, wieso manche noch immer nur einseitige Lösungen zu Lasten des 

Wildes anstreben, obwohl auch hier vorhin der Herr Landeshauptmann zurecht 

darauf hingewiesen hat, dass die Waldfläche in Österreich steigt, was ich auch aus 

unzähligen Natura 2000-Standarddatenbögen kenne, in denen steht, dass die Almen 

bedroht sind, weil sie vom Wald überwachsen werden. Für so einseitige Maßnahmen 

sollte man auch nicht zur Verfügung stehen. 

 

Im Dialog, in Klarheit und Festigkeit müssen wir die Grundfragen auch einmal zum 

Thema machen.  
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Und letztlich, was die Radikalen betrifft, das muss ich einen Dank an Salzburg  

aussprechen. Es ist hier immerhin die Lufthoheit für die Jagd zurückero bert  

worden gegenüber Leuten, die mit privatpolizeigeheimdienstlichen Methoden 

geglaubt haben, sie könnten den Jägern bei jeder Gelegenheit auf die Zehen 

steigen. Das ist Salzburg zu danken und das ist – so sage ich wirklich – ein 

bundesweit absolut wertgeschätztes Vorbild. Damit bin ich am Ende meiner 40 

Minuten. Danke vielmals und ich bedanke mich nochmals für die Einladung, wünsche 

Ihnen einen guten Abschluss und einen guten Appetit.  

 


