
Jägertagung 2018 

 

Die Jägertagung 2018 in Aigen im Ennstal stand unter dem Motto „Welche Kräfte wirken auf die Jagd 

– und wie geht die Jagd damit um?“. Aus ganz Österreich haben sich neben den 9 

Landesjägermeistern und zahlreichen Jagdfunktionären an die 800 Jäger in Aigen eingefunden.  

Neben rechtlichen und gesellschaftspolitischen Einflüssen auf europäischer Ebene wurde auch über 

Jagdfreistellungen im Rechnungshofbericht und EU- und Völkerrecht durchleuchtet. Die Jagd als 

Erfüllungshilfe ist vom Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft sowie Fischereiwirtschaft gefordert. 

Prof. Hackländer begrüßte die Einstellung des momentanen Vorsitzenden der 

Landesjägermeisterkonferenz DI. Gorton sowie von der Dachmarke Jagd Österreich, sich in diesen 

Angelegenheiten bewusst zurückzunehmen. Die Jagd ist gerne bereit zu helfen, sieht sich aber nicht 

als Problemlöser. Dafür ist die Politik gefordert. Die Jagd als Freizeitjagd wird es in Zukunft schwer 

haben. Rufe nach einer Professionalisierung werden immer stärker. Dabei ist aber auch der 

wirtschaftliche Wert den 123000 Jagdkartenbesitzer leisten nicht außer Acht zu lassen.  

In einem weiteren Referat wurden die Ausbildungsunterschiede in der Jagd in Österreich 

durchleuchtet. Hier gibt es gravierende Unterschiede. Ob  sich hier die Jagd wohl selbst im Weg 

steht? In NÖ z. Bsp. wird in den Landwirtschaftsschulen das Unterrichtsfach Jagd angeboten. Hier 

können Schulbesucher im Unterricht die Jagdkarte erlangen.   

Ebenso Thema war die gesellschaftliche Kritik an Jagd und Jägern. Hier wurde erörtert, dass Wildbret 

viel zu wenig Thema sei. Derzeit liefert die Jagd falsche Bilder. Eine selbstbewusste Jägerin steht als 

Zeichen für eine Öffnung der Jagd und so soll sich die Jagd Mitstreiter suchen. Dies können 

Gaststätten ebenso sein wie Touristenverbände und lokale Medien. Es muss aber auch klar sein, dass 

jeder einzelne Jäger PR macht.  

Dr. Peter Vogler stellte die Dachmarke Jagd vor. Er erörterte was bisher geschah und was noch 

vorgesehen ist. Die Jagd muss sich wieder auf ihre Stärken besinnen. Neben dem Dachverband sind 

funktionierende Landesjagdverbände und Bezirksjagdämter ganz wichtige Bausteine.  

Ein weiterer Vortrag galt dem Forst&Jagd Dialog. Hier berichtete man über den Stand der Dinge und 

dass nun eine Homepage ins Leben gerufen wurde. Wichtig ist aber die Umsetzung der 

beschlossenen Maßnahmen und diese muss in den einzelnen Revieren erfolgen.  Ein großes Thema 

waren auch die Jagdwerte. Dabei staunt man, wenn man erfährt, dass in Österreich ein 

Wildbretimportüberschuss von 849 to herrscht. Wir können uns also nicht selbst mit Wildbret 

versorgen. 

 Großes Thema der Tagung war natürlich auch der Wolf. Dr. Christine Miller berichtete in ihrem 

Vortrag völlig wertfrei über dieses Thema. Der Wolf verändert jedenfalls nachhaltig unsere Umwelt. 

Er ist sehr lern- und anpassungsfähig. Man wird nicht umhin kommen, das gesamte Wildtier- und 

Flächenmanagement solide aufeinander abzustimmen. Alle fachlichen Grundlagen für 

gesellschaftliche Diskussionen und politische Entscheidungen müssen sauber und transparent 

erhoben werden. Ein auf wissenschaftlichen Pfeilern gestütztes Wildtiermanagement ist dafür 

unumgänglich notwendig.  

Ein anderes Thema durchleuchtete die Schwarzwildentwicklung und Bejagung. Hier werden in 

Zukunft alle gefordert sein, da vor allem die Schäden im Grünland enorm in die Höhe schnellen 

können. Geschossen werden sollen vor allem nicht mehr gestreifte Frischlinge, aber auch 2 bis 3 

jährige Bachen um die Zuwachsträger zu minimieren.  

Ein weiteres  Referat wurde über das Thema Wildlebensraumberatung in Bayern gehalten. Hier gibt 

es viele Ansätze zur Niederwildhege und Biotopgestaltung, welche auch über die EU gefördert 

werden.  

  



Über Wildkrankheiten berichtete Dr. Anna Kübber-Heiss, die vor allem auf die Gefährlichkeit und den 

zu lockeren Umgang mit der Afrikanischen Schweinepest hinwies. Hier sind wir Jäger sehr gefordert. 

Dzt. ist ein positiver Fall nur mehr 80 km von der Staatsgrenze entfernt bekannt. Außerdem wies sie 

darauf hin, dass sich jeder Jäger auf Fuchsbandwurm untersuchen lassen soll. Hier kann man bei 

Früherkennung viel Leid verhindern. Auf Hygiene im Umgang mit Fuchs ist genauestens zu achten.  

LJM Max Mayr-Melnhof referierte über die Chancen der Jagd in unserer Gesellschaft. Die Jäger 

müssen mehr in die Offensive und raus aus der Defensive. Die Umsetzung des positiven Wirkens der 

Jagd muss vor allem vor Ort in den Revieren erfolgen. Der örtliche Jäger ist erster Ansprechpartner in 

der Bevölkerung. Es gibt bestens ausgebildete Aufsichtsjäger, die noch mehr geschult gehören, damit 

das Positive der Jagd in der letzten Ecke Österreichs ankommt. Ein Vertreter vom Internationalen 

Jagdverband sprach unter anderem darüber, daß sich Luftfahrtsgesellschaften weigern wollten, 

Trophäen aus Afrika zu transportieren, was Gott sei Dank abgewendet werden konnte. Schon 

erstaunlich welch wichtige Probleme unseren internationalen Jagdverband beschäftigen.  

Auf den Boden der Realität holte die Jäger dann Frau Judith Brandner. Sie ist TV  und 

Radiojournalistin beim ORF. Sie meinte, daß die Jäger es nicht schaffen, sich positiv zu präsentieren. 

Nicht einmal der ORF berichtete über die Gründung der Dachmarke Jagd. - Es gibt halt wichtigeres zu 

berichten. Man muss sich darüber Gedanken machen, wie die Jagd sich positiv darstellen kann. Dies 

könne über die Lebensraumerhaltung und Gestaltung, als Anwalt für die Wildtiere und den Schutz 

der Natur  gelingen. Hier kann man positive Imagepflege betreiben. Zynisch-blöde sei hingegen daher 

das Anliegen eines Landesjagdverbandes,  die Bejagung von Greifvögeln zum Schutz des Niederwildes 

zu fordern, welches aber aufgrund von ausgeräumter Landschaft verschwindet, zitiert Sie 

Verhaltensforscher Kotrschal.  Ebenso kontraproduktiv sind Postings in den Medien von diversen 

Abschüssen etc. In einem geführtem Interview sprach ein Jäger von einem gewissen Drang zu töten, 

welcher immer bei der Jagd dabei sei. Solange es solche Aussagen gäbe, wird sich die engagierteste 

PR-Kampagne schwer tun, das Image der Jäger als respektvolle "Heger und Pfleger der Natur" zu 

etablieren.  

Alles in Allem war diese Jägertagung wieder ein voller Erfolg und hat sicherlich auch einen 

gesellschaftlichen Stellenwert. Vielen Ideen und Gedanken wurden in unzähligen Gesprächen 

diskutiert. Ein großes Lob an die Veranstalter! 


