
Ethik in der Jagd 



Höhlenmalerei in Lascaux, France (~ 15.000 v.u.Z.)

Warum jagen Menschen heute noch?



• rechtlicher/gesetzlichen Jagdbegriff

- Jagdgesetze, Reviersystem, Hegeziel,

Interessen der Land- u. Forstwirtschaft

• populären Jagdbegriff 

(Definition nach Lexikon; MEYERS, 2008)

- Definition : „Aufsuchen, Nachstellen, Erlegen, 

Fangen jagdbarer Tiere durch 

Jagdausübungsberechtigte.

• Begriff der „nachhaltigen Jagd“ 

(z.B. Definition nach „FUST-Position)

• Weidgerechtigkeit?



Die derzeitige Jagd in Österreich

• Nach der österreichischen Verfassung ist Jagd „Landessache“

• Wir haben 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.

• Kernpunkt der Jagd ist u.a. 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.



Jagd ist in der Praxis derzeit (oft maximale) 
Naturnutzung

• Der philosophische Hintergrund ist (überwiegend) das anthropozentrische 
Weltbild

• Bestmögliche Nutzung – auch unter Zuhilfenahme landwirtschaftlicher 
Produktionsmethoden wie z.B.

- (intensive) Fütterung

- Bejagung (Vernichtung) von Fressfeinden (Prädatoren)

- Selektion nach trophäenästhetischen Gesichtspunkten

- Aussetzen von Wild zu bloßen Abschießungszwecken

- Gatterhaltung von Schalenwild zwecks „Erlebnisoptimierung“

• Hobbyjagd ist (meist) Selbstzweck



Zwei Weltbilder treffen (insbesondere bei der Jagd) 
aufeinander:

• das anthropozentrische Weltbild und das

- Mensch als „Krone der Schöpfung“

- „dominium terrae“

• das rationale, wissenschaftliche Weltbild

- Sentientismus (Empfindungsfähigkeit) in 2 Varianten:

- Tierschutz (gradualistische Position)

- Tierrechte (egalitaristische Position)



Wertepluralismus

• Wir leben nicht im Paradies - die ideale Welt ist keine realisierbare 
Option

• Die philosophischen Positionen sind nicht kohärent.

• Es gilt, die Stärken der einzelnen Positionen herauszuarbeiten -
Plausibilitätshirarchie der ethischen Theorien

• Es bleibt als moralischer Option die schrittweise Verbesserung der 
Welt – im Sinne eines Kulturfortschritts



Wer will entscheiden, was richtig und was falsch ist?

• Gleichberechtigung der unterschiedlichen Weltbilder würde zu einem Relativismus – und somit 
letztendlich zur Beliebigkeit führen

• der Verzicht auf die Wahrheitsfrage lässt nicht nur alles als gleichwertig, sondern in der Folge auch als 
gleichgültig erscheinen

• wenn abergläubischen und magischen Ansichten der gleiche Stellenwert wie wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und Naturgesetzen eingeräumt wird, muss alles, auch das Absurde, gelten.

Facit:

• klares Bekenntnis bei Werteentscheidungen zur wissenschaftlichen Rationalität, zu den Methoden der 
Naturwissenschaften, zu einem wissenschaftlich fundierten Weltbild. 

• klares Bekenntnis zu Plausibilitätshirarchie der ethischen Theorien



Intellektueller Diskurs
• Von John Stuart Mill und Karl Popper sollten wir lernen, dass Erkenntnis ohne Kritik nicht 

zu haben ist. 

• Erfordert Urteilsfähigkeit und Informiertheit

• Leute mit Bildungs- und Informationsdefiziten sind eben kaum diskursfähig oder –willig.

• Wenn Menschen beim Argumentieren (für oder gegen Tierschutz/Tierrechte) auf ihren 
jeweiligen ideologischen Hintergrund beharren, ist das Scheitern unumgänglich. Deshalb 
sollten wir uns auf die rationale, ,ideologiefreie‘ Argumentation besinnen, der sich 
niemand, der den Anspruch erhebt, rational zu denken und zu handeln, entziehen kann.

• Es sollen sich evidenzbasierte, sinnlich erfahrbare und intellektuell plausible Konzepte 
durchsetzen!



Ist die Jagd überhaupt ethisch 
gerechtfertigt?

Annäherung aus der Tierschutz-Perspektive



Bewusstmachung und Abstellung tierschutzwidriger 
Praktiken – Evaluierung der Jagd

• Wenn – wie es die Tierschutz-Perspektive (Gradualismus) grundsätzlich 
vorsieht – das (angst- und schmerzfreie) Töten von Tieren grundsätzlich 
gerechtfertigt erscheint (keinen Schaden darstellt), sofern dafür ein 
vernünftiger Grund vorhanden ist, 

• dann ist durch kritische Reflexion zu hinterfragen, welche 
Jagdpraktiken als „weidgerecht“ und welche als „nicht weidgerecht“ 
bzw. tierschutwidrig einzustufen sind.









Hegeziel ?

Quelle: Klavinius



Jagdzeitschrift, Sept. 2017



Reingelegt?





…ich will einen kapitaleren Hirsch 

schießen als die anderen, um 

meinen Status unter Beweis zu stellen!





Fallenjagd 





11.09.2017 23





Weitere Problemfelder

• Hundeausbildung

• Baujagd

• Falknerei

• …
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Wildtiermanagement nach ökologischen und 
tierethischen Kriterien

• Der philosophische Hintergrund ist das rationale, aufgeklärte Weltbild

- wissenschaftlich, evidenzbasiert (Sentientismus: gradualistische

Position, egalitaristische Position)

• Reguliert werden nur diejenigen Wildtierpopulationen, die in der 
Kulturlandschaft reguliert werden müssen.

- produktive Methoden der Bestandsvergrößerung werden 

abgelehnt

- Grundgedanke bei der Regulierung: das jeweils gelindeste Mittel

ist anzuwenden



Jagd auf Basis des Gradualismus reformieren

• Nachhaltiges Bestandsmanagement

• Ausgleich der Konflikte mit anderen Schutzgütern (Wald und/versus 
Jagd)

• Anspruchsvoller Tierschutz



Was ist Weidgerechtigkeit?

Baden-Württembergisches „Jagd- u. Wildtiermanagement-gesetz“ (neu, 
Nov. 2014); § 8 Begriffsbestimmungen

(1) Weidgerechtigkeit 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.



Baden-Württembergisches „Jagd- und Wildtiermanagementgesetz“
§ 2 Ziele des Gesetzes

Dieses Gesetz trägt dazu bei,

• 1. 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,

• 6. 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

§ 3 Jagdrecht und Jagdausübungsrecht

• (5) 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.



• STS Positionspapier Tierschutz und Jagd
http://www.tierschutz.com/wildtiere/docs/pdf/positionspapier_tierschutz_jagd.pdf

• Das „Ostsee-Papier“ zum ethischen Umgang mit unseren großen 
Wildtieren in Politik und Jagd 
(anlässlich des 7. Rotwildsymposiums der Deutschen Wildtier Stiftung 2014)

http://rothirsch.org/unsere-positionen/jagdethik/
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Weitere Beispiele bzw. Forderungen für eine Reformierung 
der Jagd (auf Basis des Gradualismus)

http://www.tierschutz.com/wildtiere/docs/pdf/positionspapier_tierschutz_jagd.pdf
http://rothirsch.org/unsere-positionen/jagdethik/


Das „Ostsee-Papier“ 
zum ethischen Umgang mit unseren großen Wildtieren in Politik und Jagd 

(anlässlich des 7. Rotwildsymposiums der Deutschen Wildtier Stiftung 2014)

• Präambel

- zeitgemäßer Umgang mit großen Wildtieren

• Gedanken zur Jagdethik

- Wissen und Erfahrung

- individuelles Tierleid minimieren

- Wildtierpopulationen in freier Wildbahn erhalten
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Das „Ostsee-Papier“ 
zum ethischen Umgang mit unseren großen Wildtieren in Politik und Jagd 

(anlässlich des 7. Rotwildsymposiums der Deutschen Wildtier Stiftung 2014)

• Aufruf an die Jagdpraxis

- permanente Reflexion, Weiterbildung

- Reviergestaltung: große Wildtiere sollen ihrer Art 

entsprechend leben können

- Schutz der Elterntiere während Aufzucht

- Nachsuche

- Jagdhundewesen fördern und professionalisieren

- keine Überhege (hohe Populationsdichte od. starke Trophäen)

- Vorbilder suchen
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Dachmarke „Jagd Österreich“
Wofür die Jagd  in Zukunft stehen soll (Soll-Image, regionale Präferenzen):

• Naturschutz/Ökologie

• Positive Emotionen  (?)

• Anerkennung als Teil der Gesellschaft  (?)

• Tradition  (?)

• Lebensraum-Management

• Wildbret

P. Vogler, WEIDWERK, 7/2017, Seite 12-14



Dachmarke „Jagd Österreich“
Wofür die Jagd  in Zukunft NICHT stehen soll (häufigste Nennungen):

• Elite-/Reichensport

• Gatter/Zucht

• Tropäenkult

• Schädlingsbekämpfung

• Jagdlicher Schießsport

P. Vogler, WEIDWERK, 7/2017, Seite 12-14



Lohnt es sich (ein etwaiger Etikettenschwindel)? 

• Das Merkmal so vieler Torheiten ist ein Missverhältnis zwischen 
Aufwand und möglichem Gewinn 

(Barbara Tuchmann: Die Torheit der Regierenden; Seite 253)



Der Machtcharakter des „Tierkapitals“

• Die Jagd knüpft an archaische Formen der Tiernutzung an, hat sich in ihrer Bedeutung jedoch 
gewandelt: die Tötung ist nicht mehr Mittel der Verteidigung oder alternativloser 
Nahrungsbeschaffung, sondern nun Zweck der Handlung

• soziale Wirksamkeit der Jagd (und des Angelns): das Potential des tierlichen Individuums zum 
Kampf oder zur Flucht ist entscheidend

• „Symbolisches Kapital“: diese Tötungsakte erhalten besondere soziale Wertschätzung in der 
jeweiligen sozialen Gruppe von Menschen

• Jagdtrophäen, die „einen Wert als Instrumente der Machtdemonstration durch Vorzeigen 
haben“, sind in der Regel getötete Tiere, die zu Lebzeiten groß, schnell, kräftig, schön oder 
selten waren, also über ein besonderes Können und Haben verfügen.
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(Quelle: M. Bujok. Tierkapital, Spezieszugehörigkeit und soziale Ungleichheit. 2015) 



Gesellschaft der vielen Optionen

• wenn wir uns festlegen, verpassen wir etwas anderes

• das Mittel der Wahl ist die Erhöhung der Erlebnisdichte pro Zeiteinheit

• auf Grund dieser Beschleunigung sind wir heute sehr auf den Spaß fixiert

• Spaß und Freude muss man unterscheiden: der Spaß ist schnell vorbei - ich muss 
schnell was anderes machen…

• Freude dagegen ist ein durchgängiges Lebensgefühl

(G. Roth, G. de Haan; 2013) 



Vision einer integrativen Gesellschaft

• Wenn sich die Jagd als ökologisches Wildtiermanagement versteht, 
nicht aber als atavistische Feudal- und Parallelgesellschaft in der 
modernen Demokratie, dann gebührt ihr Platz auch in einer 
Gesellschaft auf dem Weg in die wahre Integration. 

• Selbstverständlich ist es eine hehre Vision, eine Gesellschaft 
anzustreben, in der nicht mehr getötet wird, weder Menschen, noch 
andere Tiere.
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(K. Kotrschal, 2014)



• Dass Menschen Tiere töten und essen ist vordergründig evolutionär 
grundgelegt, denn Menschen waren immer schon auch Fleisch essende 
Jäger und Sammler.

• Dieses evolutionäre Sein kann heute allerdings nicht als Ausrede dazu 
dienen, einfach so weiterzumachen. Immerhin verfügen wir ja als einzige 
Tiere über ein reflektierendes Gehirn, das wir auch gebrauchen sollen, 
um verantwortlich zu handeln.

(K. Kotrschal, 2014)
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Individuelle Handlungsmöglichkeiten auf drei Ebenen
(nach U. Wolf, 2012)

Was sollten wir also tun?

• Immer die Dimensionen des Wohlbefindens der Tiere beim direkten Umgang mit ihnen 
beachten!

• Immer so handeln, dass dies indirekt auf die Verbesserung der Lage der Tiere hinwirkt 
(ohne vom handelnden Individuum große Opfer an Gesundheit, Zeit oder Lebensfreude zu verlangen)!

• Positiven Einsatz für die Verbreitung der Moral gegenüber Tieren (unter Einsatz von 
Lebenszeit, Energie und finanziellen Mitteln) leisten!

Die ersten beiden Bereiche sind eindeutig moralisch verpflichtend, der dritte eindeutig nur 
verdienstvoll!
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Mögliche Zukunftsszenarien

• Alles bleibt (so lang als politisch irgendwie möglich) so wie es ist (ev. 
bei ein wenig Kosmetik – zu hinterfragen bei Dachmarke „Jagd 
Österreich“?)

• Die Jagd reformiert sich grundlegend (Paradigmenwechsel) auf Basis 
eines rationalen wissenschaftlichen Weltbilds 
(Schwerpunkt Ökologie, Tierschutz und Tierethik)

• Die Gesellschaft implementiert – früher oder später – die Ultima 
Ratio-Jagd

• …



Empfehlung: ethisch rechtfertigbare Jagd

• Erhaltung selbst reproduzierender Wildtierpopulationen in freier Wildbahn und 
deren nachhaltige Nutzung – sofern sie reguliert werden müssen

• Wahrung der Biodiversität (Lebensräume, Arten, Gene) und Beitrag zum Ausgleich 
legitimer Interessen in der Kulturlandschaft

• Nutzung von qualitativ hochwertigem Wildbret und von Wildnebenprodukten 

• Größtmögliche Berücksichtigung des Tierschutzes - Wohlbefinden des Wildes sowie 
der Angst- und Leidensvermeidung im Zusammenhang mit der Jagd!

(in Anlehnung an: „Zum ethischen Selbstverständnis der Jagd“; http://www.winkelmayer.at)

http://www.winkelmayer.at/EJagd.pdf


Der Weiterbestand der JAGD und FISCHEREI als 

Teil der menschlichen Natur- und Kulturgeschichte 

erfordert Informiertheit, Versachlichung der 

Diskussion, klare begriffliche Differenzierungen und 

Reduktion auf das ethisch Vertretbare!










