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MEHR VERSTAND BITTE!
Die Jagd im Kreuzfeuer von Ideologie und Emotion

Die Jogd polorisiert.Vor ollem im NetzolsAre-

na für Meinungs- und Willensbildung entloden

sich Hoss und Hetze. Leider zöhlt nicht mehr
der beste Wortbeitrog, sondern die störkste

Emotion. Mein Eindruck ist, doss Corono die-

se Entwicklung nochmols deutlich verstörkt
hot. Die Pondemie schldgt den Menschen

oufs Gemüt. Die Lunte ist kurz. Die Toleronz

schwindet. Doss Menschen wie Rettungssoni-

töter, Polizei, Feuerwehr oder eben Jöger, die

im Auftrag des Sfootes und der Gesellschoft

hondeln, Zielscheibe von Angriffen werden, ist

längst keine seltene Ronderscheinung mehr.

Wir Jäger, die ein staatliches Mandat in-

nehaben, werden zerrieben zwischen unter-

schiedlichen Anforderungen. Grundbesitzer

wollen weniger,,Schädlinge", Naturnutzer in

den Wäldern wollen mehr Tiere sehen und

der Forst sieht den Erfolg des Watdumbaus
gefährdet. Das Kollidieren dieser lnteressen

ist die Quelte des Konflikts. Vielen Menschen

fehlt dabeischlicht das Wissen darüber, was

wir eigentlich tun und welche Aufträge wir
haben.

ln diesem Kontext braucht die Jagd gute

Argumente, um bestehen zu können - denn

bestehen kann sie nur, wenn sie die 99,5 0/o

der Nichtjäger in Deutschland, die über un-

sere Zukunft entscheiden, erreichen und für
sich gewinnen kann. Das wichtigste lnstru-
ment, das wir für diese Überzeugungsar-

beit zur Verfügung haben, sind die sozialen

Netzwerke.

Eigensinn, Starrköpfigkeit und Egoismus

sind fehl am Platz. Wenn wir in 10 Jahren

noch jagen möchten, dann müssen wir uns

ohne Wenn und Aber dem großen Ganzen

unterordnen und gemeinsame Standards

definieren, wie wir nach außen (und nach in-

nen) auftreten möchten und unser Handwerk

argumentativverteidigen. Wir alle sind dazu

aufgerufen, Verantwortung zu übernehmenl

Überzeugende Argumente basieren auf
umfangreichem Wissen

ln meinem letzten Ontine-Seminar zum

Thema ,,Jagd und Social Media" nahm
auch ein Jagdschein-Aspirant tei[, der au-
genscheinlich mit seinem Schicksal als

zukünftiger Jäger haderte. Er sei in Wien

wohnhaft und könne aus Angst vor Diffamie-

rungen niemandem offen sagen, dass er die

Jagdausbildung absolviere. Er befand sich

deshatb auf einer Art ,,geheimen" Mission.

Dieses defensive Rollenverständ nis müssen

wir ablegen. Es erscheint mir unglaublich
wichtig, dass Jungjägern gute Argumente an

die Hand gegeben werden, um ihre Passion in

der Öffentlichkeit (online und offtine) setbst-

bewusst und respektvoll zu verteidigen. ln
unserer Diskussio.nskultur müssen wir uns

deuttich von jagdgegnerischen Aktivisten
abheben, die ganz gezielt mit Emotionen
spielen, um die Menschen für ihre Anliegen

und lnteressen zu gewinnen. Sie kennen die

Mechanismen von SocialMedia nura[[zu gut

und wissen, dass sich die Aufmerksamkeit
aus den starken Gefühlen speist, die ein Bei-

trag generiert. Ein ausgewogener Diskurs in

einer aufgeklärten Gesellschaft muss ande-

ren Prinzipien folgen.

Für uns muss stets der Grundsatz gelten:

N ur wer ü ber ein umfangreiches Wissen ver-

fügt, kann überzeugend und authentisch dis-
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* ä?'q Diese beinhattet auch, sich innerhalb be-

stimmter soziaI akzeptierter Grenzen zu

bewegen. Der Aspekt ,,Gutes tun" schafft

dabei Legitimation in derÖffentlichkeit. Die

Grundsätze der Weidgerechtigkeit bieten in

diesem Zusammenhang einen wichtigen

Orientierungsrahmen für unser tägtiches

Handeln. Jeder wü rde wohI Weidgerechtig-

keit in ihren Feinheiten subjektiv ein wenig

anders definieren. Wichtig ist der gemein-

same Konsens, auf den wir uns einigen. lch

persön Iich verstehe u nter Weid gerechtigkeit

vora[[em drei umfassende Leitgedanken, die

sich a[[esamt um das Thema Respekt und

Wertschätzung im weiteren Sinne drehen:

1. Ein respektvoller Umgang mit dem Tier

als Mitgeschöpf

2. Ein respektvoller Umgang mit der Natur

als Lebensraum

3. Ein respektvo[ler Umgang mit allen Mit-

menschen (egat ob Jäger oder Nichtjäger)

Mir ist bewusst, dass jeder Jäger seinen

eigenen Zugangzur Jagd hat und eine ganz

individuelle Motivation dahintersteht. lch

möchte an dieser Stelle versuchen, den Fo-

kus auf einen möglicherweise mehrheitsfä-

higen Ansatz zu legen und inhaltliche Anre-

gungen und Argumentationshilfen fü r einen

konstruktiven Diskurs mit der Öffentlichkeit

zu [iefern. Es muss gesagtwerden, dass ein-

zelne isolierte Punkte der Komplexität der
jagdwirtschaft [ichen Praxis nicht gerecht

werden können. Es geht immer auch um

deren Kombination und das Erfassen der
großen, weitreichenden und multidimensi-

onalen Zusammenhänge. Diese Komplexität

verständlich darzulegen ist eine der großen

kommuni kativen Herausforderungen, mit
denen wir es zu tun haben.

Die Jagd hat gute Argumente und Absich-

ten
Die folgende Aufführung kann nur ein

Versuch sein, einige (mehrheiisfähige?)

Argumente, Gedanken und Absichten dar-

zustetlen. Es ist setbstverständtich, dass sie

auch von meinen ganz persöntichen Über-

zeugungen getragen si nd.

lm Kern gehtes darum. \,^/issen umzuset-

zen und Verantwortung zu übernehmen.

Jäger sein bedeutet, Verantwortung für
Witdtiere zu übernehmen und dafür ein-

zustehen, dass sie ein artgerechtes Leben

führen können.

Unser Auftrag ist es, Lebensräume zu

schützen, Artenvielfalt zu erhalten und

Biodiversität zu fördern.
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kutieren und gute Entscheidungen treffen.
DasAneignen von Wissen ist dabeieine Hol-

schutd. Die Verantwortung dafürträgt jeder

einzelne von uns selber.

Warum jagen wir?
lm Kern unserer Argumentation geht es

um die Frage, warum wir jagen und wie wir
dabei mit unseren Witdtieren umgehen.
Klingt einfach, ist aber für manchen Jäger

und mancheJägerin garnichtso teichtzu be-

antworten. Wirjagen, weiI wir gerne Fleisch

essen. Richtig. Wir jagen, weilwir uns gerne

in der Natur aufhalten. Selbstverständlich.

Wir jagen, weilwir hetfen wo[[en, Wildschä-

den zu verhüten. Natürlich auch das. Nur

wird eine kteinteilige Argumentation nicht
ausreichen, um die Existenzberechtigung der

Jagd fürdie Zukunft zu sichern. Wir müssen

de,n ganzen Themenkomplex erfassen und

die gesellschaft [iche U nverzichtbarkeit und

Relevanz deutlich machen.

Spätestens seit Corona dürfte auch der
breiten Bevö[kerung bekannt sein: die Jagd

ist systemrelevant. Leider bteiben wir der
Öffenttichkeit die Antworten auf die Frage

nach dem Warum oftschuldig.

Weidgerechtigkeit als Orientierungsrah-
men

Wir Jägerinnen und Jäger übernehmen
eine weitreichende soziale Verantwortung.
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. UnserHandeln richtetsich nach dem Prin-

zip der Nachhaltigkeit und zielt darauf ab,

keinen Schaden fürTierschutz, KuLtur und

Natur zu verursachen.
. ZieI der Jagd ist eine nachhaltige Biodi-

versität.
. Die Jagd dient dem Arten- und Natur-

schutz.
. Die Jagd ist ein Dienst an der Natur.
. Wir brauchen mehr Jäger, die bereit sind,

echte Verantwortu ng fü r Witdtiere zu über-

nehmen und ihr Handeln dementspre-
chend auszurichten.

. Wir setzen uns dafür ein, dass die stark
verstädterte Gesetlschaft noch die lVög-

tichkeit hat, Natur und Wildtiere in ihren

Lebensräumen zu erleben.
. Es ist eine gesamtgesetlschafttiche Aufga-

be, Lebensräume zu erhalten. Wir Jäger

sind dabei die Speerspitze dieser Bemü-

hungen und setzen uns an der Front mit
Kompetenz und Leidenschaft dafür ein
(Asu n gsa n gebote, Biotopverbesseru ngen

etc.).

. Wiralte beeinftussen Naturund Witdtiere

- ohne Waffe oft noch mehr als mit Waffe.
. Um unseren Ansprüchen gerechtzu wer-

den, ist eine faktenbasierte Jagdplanung

notwendig, die mögtichst alte entschei-

denden Faktoren berücksichtigt und kei-

nesfalts auf einseitigen I nteressen beruht.
. Wir jagen zuwachsbasiert und nehmen

Rücksicht auf natürtiche Soziatstrukturen.

Die Witdtierpopulationen im Revier zu

kennen und sein eigenes Handeln danach

auszurichten, ist die Kunst der Jagd.
. Waldumbau, Trockenheit, Schädlingsbe-

fatt etc. stellen unsvorgroße Herausforde-

rungen: Es solt immer mehr geschossen

werden, oft ohne Rücksicht auf Soziat-

strukturen. Dies verursacht großen Stress

für die Tiere. UND: Mehr schießen löst
nicht die Probteme, wenn Wildtiere gar

nicht die Verursacher dafür sind.
. Jäger befinden sich in einem Konftikt:

wir möchten nicht nur mit der Büchse

hegen, sondern wir möchten Raum, um

tierschutz- und artgerecht zu jagen und

zu gestalten.
. Wir bemühen uns um eine gute Zusam-

menarbeit mit unseren Partnern (Land-

wirtschaft, Forst, Naturnutzer, Grundbe-

sitzer etc.).
. Auch die Handlungsprinzipien und Traditi-

onen der,,modernen" Jagd der letzten 100

Jahre müssen immer wieder analysiert
und hinterfragt und mögtichst mit dem

aktuellen Zeitgeist in Einklang gebracht
werden.

. Wir sind eine aufgeklärte Geseltschaft -
gute Entscheidungen können nurwissens-

basiert getroffen werden.
. Wissen istdie Basisalt unseren Handelns.

Wir müssen es aktiv erwerben und anwen-

d en.
. Wir müssen Jagdkonzepte neu denken:

wir brauchen Wild- und Jagdruhegebie-

te, wo das Witd Vorrang hat vor jeglichen

Nutzungsinteressen und eine natürliche
Dynamik stattfinden kann.

. Die Systemrelevanz derJagd widerspiegeLt

sich in unserem gesellschaftlichen Beitrag,

den wirtagtäglich und meist unentgeltlich

leisten.
. Wir Jäger sind Kommunikatoren und

Konftiktmanager: Wir übernehmen eine

Schtüssetrotle bei der Vermitttung und

lmptementierung von integralen Natur-

nutzungskonzepten (2. B. im großräumi-

gen Rotwildmanagement). Wir fördern
dabei die Akzeptanz für u nterschiedliche

Maßnahmen.
. Der Jäger ist Naturpädagoge und leistet

einen Beitrag gegen die Naturentfrem-
dung, die vor atlem im urbanen Umfetd

ausgeprägt ist.
. Jäger beschützen und erhalten ein Kut-

turgut mit Traditionen und Bräuchen.
. Die Jagd istgelebterTierschutz.Wirküm-

mern uns um Themen wie Kitzrettung,
Witdfütterungen in Notzeiten, kranke,
vertetzte oder verwaiste Tiere etc.

. Die Jägerschaft stehtfüreinen nachhalti-

gen Umgang mitverfügbaren Ressourcen,

so dass diese auch fürzukünftige Genera-

tionen in der gleichen Quatität und Quan-
tität zur Verfügung stehen und ertebbar

b leiben.
. DerJägerschaft kommteineSchlüsselrotte

beim Waldumbau zu.
. Der Jäger ist Lebensmittetproduzent und

Hersteller von wertvoltem, hochwertigem

und gesundem Fteisch mit positiverCO2-

Bila nz.

. Der Jäger ist Dienstteister für die Geselt-

schaft und kümmertsich umAufgaben, die

für die nichtjagenden Menschen relevant

sind: Wildtiere in der Stadt, Gesundheit/

Seuchenprävention, U nfattverhütung,
invasive Arten etc.

. Wir sind Partner der Wissenschaft und

[eisten einen wesentlichen Beitrag bei der

Datengewinnung. Ohne die Jägerschaft

wären viele wildbiotogische Studien nicht
rea Iisierba r.

Diese Auflistung erhebt weder Anspruch

auf Vollstä ndigkeit noch A[lgemei ngü ttigkeit.

Sie kann aberAnregungen geben, um die

eigenen Positionen im Diskurs nachvotlzieh-

bar darzustellen und auch Nichtjägern zu

verdeutlichen, wofür wir stehen u nd waru m

wir unserwundervolles Handwerk mit so viel

Freude und Hingabe ausüben.

Es ist jeder dazu aufgerufen, Verantwor-

tung zu übernehmen und für die Jagd ein-

zustehen. Ihre Legitimation in der Zukunft
ist alles andere als ein Selbstläufer.

I Christine Fischer

O Fotos: Tobias Westen

Die Autorin
Christine Fischer ist gebürtige

Schweizerin und seit 2008 Jäge-

rin. Ihre Passion gilt der Bergjagd.

Die Akademische Jagdwirtin lebt

in Stuttgart und ist Referentin,

Autorin von Fachartikeln und als

Lehrende in der Jungjägeraus-

bildung tätig. Mehr zu Christine

Fischer und ihrem regelmäßigen

BIog erfahren Sie unter: www.
hirschundco.com
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