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«Jedes Leben lebt auf Kosten
von anderem Leben. Dies gilt
für alle Organismen – auch für
Tierschützer, Vegetarier,
Veganer und Jäger! »
1. Editorial
Das Töten von Tieren wird in der heutigen, urban geprägten Gesellschaft zunehmend
hinterfragt ODER Ist es ethisch vertretbar Tiere zu töten um sie zu nutzen ODER
Wildbestände regulieren sich selber, ohne menschliches Zutun ODER Alle Jäger sind
Mörder ODER Alle fordern Ruhezonen für das Wild , nur die Jäger beunruhigen mit
Hunden und Treibern das Wild um es zu töten ODER Tiere sind nicht mehr Objekte
sondern Subjekte und sollen quasi einen „ Menschenrechtsstatus“ bekommen. Dies
sind nur einige wenige oft medial ausgeschlachtete Schlagwörter und emotional
geschürte Behauptungen der heute gut informierten und speziell ausgebildeten
Jagdkritiker.
Wenn wir mittelfristig in unserer sich laufend verändernden Umwelt und Umfeld eine
freiheitliche nach ethischen Grundsätzen geführte Jagd ausüben wollen dürfen wir nicht
warten bis wir von links und rechts angegriffen werden und nur aus der Defensive
reagieren müssen. Die Jägerschaft muss künftig mit allen modernen
Kommunikationsmitteln Kinder, Lehrer, Vereine und politische Behörden über das
zusammen Leben in der Natur und die umfassenden Pflichten und Aufgaben der Jagd
informieren. Wir müssen künftig vermehrt auch in jagdkritischen Kreisen agieren.
Mit mehr als 50 Ordensbrüdern wurden im März 2015 an den Tagen des Gesprächs in
Arbeitsgruppen das all gegenwärtige Thema „Jagen – Töten aus vernünftigem Grund“
diskutiert. Engagierte Ordensbrüder haben in brüderlicher Gemeinschaft und
inspirierender Umgebung das brisante Thema umfassend und selbstkritisch diskutiert
und gemeinsam Richtlinien respektive Argumente für eine moderne zeitgemässe Jagd
zusammengestellt. Einmal mehr wurde mir bewusst welches Potential an Fachwissen
in unserer Ordensgemeinschaft an einem solchen Anlass zusammen kommt.
Mit Pro- und Contra Impulsvorträgen wurde das Thema „Jagen- Töten aus
vernünftigem Grund“ von zwei Referenten den Tagungsteilnehmern am Vorabend
vorgestellt. In Arbeitsgruppen wurde das komplexe Thema aufgearbeitet und im
Plenum diskutiert. In der Broschüre sind nun die wesentlichsten Argumente für eine
zeitgemässe, ethisch legitimierte und tierschutzkonforme Jagd zusammengefasst. Vor
allem haben wir Argumente zusammen gestellt, wie wir gegenüber Jagdkritikern
auftreten sollen. Wir brachten auch, umstrittene Themen wie Baujagd, Fallenjagd,
Vogeljagd, Gatterjagd, Jagdtourismus, Trophäenjagd, Verwendung von bleifreier
Munition oder der Umgang mit eingewandertem Grossraubwild zur Sprache und haben
darüber intensiv diskutiert und abgewogen, wie damit umzugehen ist.

Ordensoberst
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«Nicht Tatsachen, sondern
Meinungen über
Tatsachen bestimmen das
Zusammenleben!»
(EPIKTET 50 bis 138 n.C.)
2. Einführung
Alle Lebensbereiche müssen sich heute mit extremistischen Meinungen und Aktivitäten
auseinandersetzen. Internet und neue Medien erleichtern die Verbreitung einfacher
Aussagen und die Organisation Gleichgesinnter.
Die freiheitliche Jagd, welche das Töten von Tieren einschließt, ist eine besonders
geeignete Zielscheibe. Sie steht unter wachsendem Druck jagdfeindlich eingestellter,
gut organisierter Minderheiten. Jagdgegner stammen aus dem Umfeld des extremen
Natur- und Tierschutzes, sowie aus dem Kreis von Tierrechtlern, Vegetariern und
Veganern.
Komplexe Wechselwirkungen von Jagd und Ökologie, stehen einer professionellen
Propaganda mit eingängigen, aber simplifizierenden Schlagworten und
emotionalisierenden Bildern gegenüber. Sie täuschen einer städtischen Bevölkerung,
die oft wenig Kenntnisse von biologischen Vorgängen in Wald und Flur hat,
Vorstellungen einer heilen Welt vor.
Das Bemühen der Jäger, die Jagdpassion und das Erlebnis in der Natur als
ganzheitliches Erleben mit Worten zu vermitteln, wird oft als Ablenkung vom
Tötungsakt missverstanden. Die Jagd muss daher nicht nur durch Worte, sondern
vermehrt durch Miterleben- Lassen, in der Bevölkerung Verständnis für die
Notwendigkeit der Jagd wecken. Gleichermaßen muss vermittelt werden, dass eine
nachhaltige Jagd auch den Zielen von Natur- und Landschaftsschutz dient. Denn wer
die Jagd nie erlebt hat, neigt dazu, sie auf das Töten von Tieren zu reduzieren.
Nur eine den Prinzipien der Nachhaltigkeit entsprechende Ausübung der Jagd hat eine
Chance, in unserer Gesellschaft mehrheitsfähig zu bleiben! Jeder Jäger kommuniziert
durch sein Tun. Die Ordensbrüder des Silbernen Bruches wollen durch vorbildliche
Jagd und sorgfältige Aufklärung, dem Extremismus den Wind aus den Segeln nehmen.
Zu diesem Zweck wird versucht, Argumente (Kap 5) für alle Jagenden zu postulieren.
Diese werden in den anschließenden Kapiteln vertieft. Sie sollen Verhaltensvorschläge
sein im Dienste der Erhaltung von Wild und Natur und der freiheitlichen Jagd.
«Der Silberne Bruch steht ein für ein Weidwerk edelster
Prägung, welches von waidgerechtem Handeln
gekennzeichnet ist, das von Anstand, Ehrlichkeit und
Können bestimmt wird..»
(aus der Broschüre „Was verlangt die Regel heute“ S. 21)
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«Es fehlt uns an Edlen, die
lieben ohne Eigennutz,
geben ohne Vorbehalt,
weil’s das Herz befiehlt,
nicht die Vernunft, das
Herz voran, das Herz.»
(EUGEN WYLER)
3. Entstehung dieser Schrift
Der «Silberne Bruch, Orden zum Schutze von Wald, Wild und Flur und zur Förderung
von weidgerechtem Jagen» steht ein für ein «Weidwerk edelster Prägung». In den
Ohren einer urbanen jagdfernen Bevölkerung klingen diese Worte pathetisch. Der
Orden setzt sich seit Jahrzehnten dafür ein, den Sinn seiner Grundsätze für breite
Kreise zu erschließen, Verständnis für die Notwendigkeit der Jagd zu wecken.
Insbesondere die Erfordernisse des Tierschutzes sind immer wieder Thema der
traditionellen „Tage des Gesprächs“. Das Schwierigste dabei ist zu erklären, warum die
Jagdausübung auch Freude bereitet. Denn wer die Jagd nie erlebt hat, neigt dazu, sie
auf das Töten von Tieren zu reduzieren. Es gibt hervorragende Literatur von Jägern,
welche sich bereits in der Gründungszeit des Ordens intensiv mit der Materie
auseinandergesetzt haben.
1952 schreibt HANS BEYELER in «Jäger sein» S. 12:
«An Beute bereichern kann sich kein Jäger mehr. Gottseidank! Der Reichtum der Jagd
liegt heute auf ganz anderer Ebene: Im Anblick der freien Gotteswelt, im Schauen,
Horchen, Pirschen, Erleben und Anfachen der Aserfeuer, in der Freude am guten
Schuß und – im weidgerechten Bemühen.» (BEYELER, 1952)
BEYELER vermittelt in seiner Sprache eine ganzheitliche Wahrnehmung der Jagd.
Jagende verstehen, was er meint, doch ist dies Jagdliteratur, die sich an Jäger und
Jagdinteressierte richtet. Heutige Nichtjäger kommen damit kaum zurecht. Ohnehin
wird das Bemühen der Jäger, die Jagdpassion und das Erlebnis in der Natur als
Ganzes zu vermitteln, oft als Ablenkung vom Tötungsakt missverstanden.
Umso wichtiger ist es für den Jäger, auch zum Fact der Tötung zu stehen und diese
ehrlich und gut zu begründen.
Eugen Wyler schreibt:
«Ob degenerierte und naturverlorene Großstädter lächeln oder nicht, die
Auseinandersetzung des Jägers mit dem Tod gehört, zutiefst gesehen, hierher. Die
Jagd ist untrennbar verbunden mit dem Tod eines Geschöpfes, das in die Hand des
Jägers gegeben ist. Damit bricht in seiner Brust ein aufwühlender Konflikt los, ob er
töten oder leben lassen soll. Der gesunde und willensstarke Mann weicht dieser
Auseinandersetzung nicht aus. Im Gegenteil. Er sucht sie. Sie ist für ihn, den
Lebensbejahenden, Bedürfnis. Aus dem Zwiespalt, aus der leidvollen Tragik MenschTier, das weiß der Jäger, kann nur die Tat herausführen. Das eine Mal ist es der
Entschluß zum Entsagen, das andere Mal zum Schuß. Nur der Kampf bringt
Vollendung. Damit ist die Jagd niemals Sport. Sie ist innerster Antrieb zur Erfüllung.
Pfui Teufel jenen Entarteten, die aus Sport Gottesgeschöpfe niederknallen.» (WYLER,
Wende im Waidwerk. Ein Mahnruf an das Gewissen - nicht nur der Jäger., 1956)
Der Mitbegründer des Silbernen Bruches, Eugen Wyler, war offensichtlich ein
einfühlsamer Jäger, der sich mit der Notwendigkeit des Tötens intensiv
auseinandersetzte. Das macht seine Werke sehr wertvoll für unsere Arbeit. Doch auch
Wyler schreibt für den Jäger und war zugleich ein Kind seiner Zeit. Seine
Ausdrucksweise wird nicht richtig verstanden, wenn wir uns an jenen Bevölkerungsteil
wenden, deren Verlust des Bezugs zur Natur er mit Degeneration und Entartung
umschreibt.
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Die Tage des Gesprächs vom 20./21. März 2015 in Friedrichshafen standen unter dem
Titel «Jagen – Töten aus vernünftigem Grund?». Im Eingangsreferat (S. 9) ließ Dr. med.
vet. Georg Brosi die rund 50 Teilnehmer an seinem reichen Erfahrungsschatz teilhaben.
Er ist Vorsteher des Amtes für Jagd und Fischerei des schweizerischen Kantons
Graubündens. Der Tourismuskanton zeichnet sich durch große Rotwild- und
Gamsbestände, Luchs-, Wolf- und sporadisch Bäreneinwanderung aus. Brosi’s Arbeit
auf dem schmalen Grat an den Schnittstellen zwischen Jagd, Politik, einheimischer
Bevölkerung und Touristen ist ein reicher Quell für die gestellte Aufgabe! Seine
nüchternen Fakten zu den Wechselwirkungen zwischen Populationsentwicklung,
Tourismusaktivität, Bejagung und Gesetzgebung untermalt Brosi mit eindrücklichen
Bildern zum Beispiel von verhungertem Rotwild nach der Wiederbesiedlung, rascher
Vermehrung und mangelnder Bejagung im Schweizerischen Nationalpark.
Das Kontrareferat hielt Peter Suter, Urheber mehrerer jagdfeindlicher Initiativen in den
Kantonen Aargau und Solothurn. Wir waren besorgt über Apostrophierungen der Jäger
durch Suter wie: «Totale Egoisten und gefühlskalte Menschen» und wollten
Eskalationen vermeiden. Nachdem er sich auf unser Bitten seines üblichen Vokabulars
enthielt, fiel seine Kritik an der Jagd überraschenderweise derart moderat aus, dass die
Zuhörer in der Diskussion seinen Argumenten mehrheitlich zustimmten. Selbst seine
Emotionen werden von Jägern nachempfunden und finden sich durchaus auch in der
Jägerliteratur des letzten Jahrhunderts, etwa bei Beyeler:
«Ihr Hasen seid die Friedlichsten Wesen; jederzeit ein Vorbild für die sich öfters
gegenseitig zerfleischenden Menschen. In jeder Beziehung; denn ihr werdet unablässig
verfolgt und dezimiert von allem, was Läufe hat, scharfe Fänge und krumme Schnäbel,
und behauptet euch dennoch im Kreise der Geschöpfe, eh und je. (BEYELER, 1952)
Schmunzeln mochte mancher Zuhörer über Suters Abscheu gegen jagende Frauen.
Vielleicht dachten einige an Vivienne von Wattenwyl (1900–1957) in «Die Tochter der
Jägers» von Lukas Hartmann (2002) und «Die Jägerin» von Eugen Wyler (1955).
Mit trauriger Stimme versuchte Peter Suter uns Jäger als Mörder hinzustellen. Er
berichtete von der Rettung von Rehkitzen in der hochstehenden Wiese und Monate
später die brutale Ermordung dieser Geschöpfe auf Treibjagden. Mit dem „Bambi
Effekt“ lassen sich natürlich leicht Städter für eine jagdfeindliche Haltung gewinnen.
Vor allem aber machte Suters Auftritt klar, dass die Jagdgegnerschaft nicht in erster
Linie mit guten Argumenten überzeugt werden kann. Vielmehr muss die Jagd als
Antwort auf Emotionen eigene Emotionen vermitteln. Nicht so sehr gegenüber den
Jagdgegnern selbst, als vielmehr gegenüber der (noch) nicht voreingenommenen
Bevölkerung «...nicht die Vernunft, das Herz voran, das Herz.» (WYLER, Wende im
Waidwerk. Ein Mahnruf an das Gewissen - nicht nur der Jäger., 1956)
Dies gilt uneingeschränkt auch heute noch.
Unter der Leitung der Ordensbrüder Giachem Bott, Bernd Kress, Max Pfiffner und Jörg
Richter behandelten am Samstag vier Gruppen das Thema, diskutierten konstruktiv
und stellten ihre Erkenntnisse in einem Referat zusammen. Ordensbruder Dr.
Johannes Jenny fiel nun die Aufgabe zu, als einer der wenigen Nichtjäger im Orden,
die Erkenntnisse im Austausch mit dem Ordensoberst, den Gruppenleitern und
weiteren Ordensbrüdern in eine allgemein zugängliche Form zu gießen. Während den
Tagen des Gesprächs und bei der Arbeit danach wurde der große Reichtum an
Erfahrung und Wissen, aber auch die Meinungsvielfalt im Orden so richtig bewusst.
Diese Broschüre ist von all dem geprägt und soll dies auch sein!
Dieser Text soll eine Hilfestellung für einen zeitgemäßen, sachlichen aber durchaus
auch emotionalen Umgang mit der eigenen Verantwortung für den Tod von Tieren sein
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entwickeln. Beides soll der Erhaltung einer freiheitlichen Jagd dienen.
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4. Impulsreferat von OB Dr Georg Brosi
Jagen – Töten aus einem vernünftigen Grund
Die im Titel gewählte Formulierung “vernünftiger Grund“ geht zurück auf die
Tierschutzgesetzgebung, wonach die jagdliche Erlegung von Tieren nur begründet
erfolgen kann. Die angesprochene Begründung basiert auf ethischen Grundlagen.
Unter Ethik sind nicht die polarisierenden Positionen von extremen Tierschützern oder
extremen Jagdfanatikern zu verstehen. Ethik beruht auf ethischen Regeln. Diese
werden weder diktiert noch von einer Gruppierung selbst erlassen, sondern sind einer
demokratischen Gesellschaft das Produkt einer öffentlichen Diskussion. So wie sich
eine Gesellschaft verändert, ändern sich auch ethische Grundlagen.
Um das ethische Fundament zur Frage der Jagd abzutasten, eignen sich wohl am
ehesten neutral durchgeführte Publikumsumfragen zum Thema Jagd. Diese zeigen –
mindestens für die Schweiz – dass die Bevölkerung die Jagd nach wie vor als
nachhaltig und tierschutzgerecht empfindet. Mehrere Umfragen in den letzten Jahren
zeigen immer wieder ein ähnliches Bild, allerdings verbunden mit dem Credo, Jagd ja,
aber ökologischer und tierschonender.
Zur Kenntnis nehmen muss man auch die immer zahlreicheren Initiativen, die sich
gegen einzelne Jagdarten oder einzelne Jagdpraktiken richten.
Die rechtliche Basis für die Ausübung der Jagd garantiert eine angemessene Nutzung
der Wildbestände durch die Jagd. Ebenfalls zu beachten ist die
Tierschutzgesetzgebung und die im Laufe der letzten Jahre erfolgte Positionierung der
Tiere gegenüber dem Menschen.
Tierschützer und Jäger haben zur Frage der Jagd verständlicherweise unterschiedliche
Ansichten. Das äussert sich in offener Ablehnung der Jagd durch radikale Tierschützer.
Dafür zeigen Jägerkreise logischerweise wenig Verständnis. Neben der Notwendigkeit
jagdlicher Eingriffe, ist die Jagd aber auch ein bedeutender Teil unserer Kultur und
Identität. Graubünden ohne Jagd? Undenkbar. Die Jagdausübung findet an wenigen
Tagen im Jahr statt. Der “echte“ Jäger kümmert sich aber 365 Tage im Jahr um sein
Wild und dessen Lebensräume. Jagd bietet aber auch die Möglichkeit Familien,
Freunde und Generationen miteinander zu verbinden.
Die Frage der Jagdrechtsverleihung – Revier- oder das in den Alpenkantonen der
Schweiz angewandte Patentsystem – ist von untergeordneter Bedeutung. In der
Schweiz kennt nur der Kanton Genf ein Jagdverbot. Dennoch werden dort Tiere gejagt,
auch wenn dies anders bezeichnet wird. Im Durchschnitt der letzten Jahre wurden im
Kanton Genf durch die staatliche Wildhut fast 400 Wildschweine erlegt. Ohne Jagd bzw.
ohne Eingriffe in Wildbestände geht es offensichtlich nicht einmal im kleinen Kanton
Genf. Geschweige denn in den Voralpen- und Alpenkantonen mit grossen
Wildbeständen und hohem Schutzwaldanteil.
Jagd ist heute nachhaltig und ökologisch ausgerichtet und erfolgt aufgrund einer
Planung
Grundlage für eine seriöse Jagdplanung ist eine zuverlässige und standardisierte
Datenerfassung. Je mehr Parameter erfasst werden, umso sicherer wird die
Datengrundlage.
Wussten Sie dass sich Rothirschbestände in Graubünden alljährlich um ein Drittel
vermehren? Bei einem aktuellen Frühlingsbestand von 15‘000 Hirschen kommen jeden
Juni 5‘000 Hirschkälber zur Welt. Im Sommer, wenn genügend Alpweiden zur
Verfügung stehen, ist dies kein Problem. Eng wird es erst im nächsten Winter. Der
Platz in den ohnehin wesentlich kleineren Wintereinständen ist beschränkt, ihre
Kapazität limitiert. Die Jagdplanung hat die Aufgabe, Lebensraumkapazitäten und
9
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Wildbestände aufeinander abzustimmen. Eine zeitgemässe Jagd stützt sich auf
wildbiologische Grundlagen ab und garantiert eine nachhaltige Bejagung der
Wildbestände. Der ökologische Ansatz gilt für Forst- und Landwirtschaft ebenso wie für
die Jagd verlangt, den Fokus auf eine Wild-Population und ihren Lebensraum und nicht
auf ein Einzeltier zu richten. Die zunehmenden Störungen in den Wildeinständen,
insbesondere im Winter, sind für das Wild zu einem grossen Problem, ja zu einer
Überlebensfrage geworden. Jagdverwaltungen, Wildhüter und Jäger setzen sich für
Wildlebensräume ein. Im Kanton Graubünden dürfen 280 Wildruhezonen im Winter
nicht betreten werden, sie stehen ausschliesslich dem Wild zur Verfügung und das in
einem vom Wintertourismus abhängigen Kanton.
Wie begründet man eine Jagd auf regional gefährdete Tierarten?
Eine besondere Verantwortung trägt die Jagd bzw. die Jagdplanung für gefährdete
Arten mit rückläufigen Beständen wie beispielsweise Hasen, Birk- und Auerwild,
Hühnervögel. Es empfiehlt sich hier besonders gute Überwachungsmechanismen
einzurichten und wissenschaftlich fundierte Grundlagen zu erstellen. Dies wird in
Deutschland mit dem Wildtier-Informationssystem der Länder Deutschlands (WILD)
gewährleistet.Die für die Schalenwildbejagung gut verwendbare Begründung der
Lebensraumbeeinträchtigung durch Überbestände greift für diese Wildarten kaum bzw.
nur in Ausnahmefällen.
Andererseits muss man aber feststellen, dass auch Jagdverbote Defizite bei der
Lebensraumqualität dieser Arten nicht kompensieren können. Ein gutes Beispiel dafür
ist das seit mehr als 50 Jahren bestehende Jagdverbot des Auerhahnes in der Schweiz.
Trotz Verbot sind die Auerwildbestände rückläufig, im Voralpengebiet gar grossflächig
ausgestorben. Ähnliches gilt für Deutschland. Vor allem die Populationen in den
Mittelgebirgen sind wesentlich durch die Forstwirtschaft (Verzicht auf kleinflächige
Kahlschläge, großflächige Zäunungen) gefährdet und teilweise bereits erloschen. Auch
für diese Arten gilt, zentral ist die Frage der Lebensräume.
Die Jagd finanziert eine professionelle Wildbetreuung
Die Jagd sorgt mit ihren Abgaben für die dafür notwendigen finanziellen Mittel für eine
professionelle Wildhut. Zur Betreuung von Wildlebensräumen kommt die Betreuung
des Wildes, sowohl jagdbarer wie auch geschützter Arten. So wäre ein Management
von Bären oder Wölfen ohne eine professionelle Wildhut undenkbar. Dazu kommt die
Überwachung von Wildruhezonen und Wildschutzgebieten.
Öffentlichkeitsarbeit wird bei Jägern und Jagdverwaltungen heute gross geschrieben
und hört keineswegs bei den jagdbaren Arten auf.
Wer sonst, wenn nicht die Jäger bzw. die Wildhut kümmert sich um Fallwild. Allein in
Graubünden werden bei Wildunfällen 800 Tiere verletzt, für die bei jeder Tages- und
Nachtzeit ein Einsatz geleistet wird. Wer kümmert sich um an Gemsblindheit erblindete
Tiere, um von Räude befallene Füchse? Oder Schweinepest?
Graubündens Jäger leisten für die Verbesserung der Wildlebensräume alljährlich über
20‘000 Hegestunden. Darunter fallen Biotophegemassnahmen, Hecken- und
Waldrandpflege, Mithilfe beim Bau- und Unterhalt von Wildwarnanlagen, Rehkitzrettung,
Umsetzung von Notmassnahmen, Einrichtung von Wildruhezonen.
Jagd muss zeitgemäss interpretiert und fachlich korrekt ausgeführt werden
Nur eine fachlich korrekte Erstellung und konsequente Umsetzung der Jagdplanung
garantieren Wildbestände, die für Wald und Weide tragbar sind. Das Wild gehört ins
Zentrum der Überlegungen, nicht der Jäger. Moderne Jagdmethoden haben sich an
ökologischen Zusammenhängen und wildbiologischen Kenntnissen zu orientieren.
Robuste Wild-Populationen zeichnen sich durch eine gute Mittelklasse und starke
Eingriffe in die Jugendklasse aus, analog einem unter Grossraubtier-Einfluss lebenden
Wildbestand. Jeder Wildbestand muss vor dem Wintereinbruch der Kapazität des
10
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vorhandenen Wintereinstandes angepasst sein. Andernfalls drohen nachhaltige
Schäden und grössere Wintersterben.
Unter Ökologie verbuche ich auch die Nutzung einer einheimischen Ressource. In
einem Quervergleich mit der landwirtschaftlichen Fleischproduktion lässt sich unschwer
erkennen, dass Wildfleisch ohne Zweifel das biologischste aller Fleischprodukte ist und
die Jagd die tierschutzgerechteste Art der Fleischgewinnung. Graubünden nutzt mit der
Jagd alljährlich 250 Tonnen erstklassigen Wildfleisches. Pro Jahr werden in
Deutschland 20.000 Tonnen heimisches Wildfleisch in Form von Braten, Schinken oder
Würsten verzehrt (http://jaeben.jagderleben.de/fuer-gaeste).
Bleibt nur noch die Frage des Tötens. Ein Tabu in unserer modernen Gesellschaft.
Schlachthof oder Abschuss auf der Jagd? Wer Fleisch isst, muss sich bewusst sein,
dass jedes Tier zuerst getötet werden muss, bevor man sein Fleisch essen kann.
Absolut berechtigt in der Frage des Tötens von Tieren ist die Forderung, dass dies
fachgerecht und ohne Leiden für das Tier geschehen muss. Das verstehe ich unter
tierschonend und unterstütze die Forderung nach einem einwandfreien jagdlichen
Handwerk. Zu Recht verlangt eine Jagdprüfung gute Kenntnisse des Wildes und der
Umwelt. Zu Recht verlangt sie eine hohe Schiessfertigkeit der Jäger. Ich unterstütze
auch die Forderung nach einem jährlichen Schiessobligatorium für Jäger. Eine hohe
Treffsicherheit ist Voraussetzung für jeden Jäger, um an der Jagd teilzunehmen.
Jagd ist eine Aufgabe und braucht einen vernünftigen Grund. Dieser liegt in einer
naturnahen, nachhaltigen und weidmännisch korrekten Nutzung des Wildes. Es ist aber
auch Aufgabe der Jagd, Wildbestände ihren Lebensräumen anzupassen und sich für
möglichst ungestörte Wildlebensräume und bedrohte Tierarten einzusetzen. Dazu
braucht es eine Einstellung und ein Handeln, welche die Umwelt in ihrer Gesamtheit
miteinbezieht.
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5. Unsere Argumente
Wir gewinnen ein hochwertiges Nahrungsmittel
Wir versorgen die Bevölkerung mit Wildbret, dem natürlichsten, gesundesten und
ressourcenschonendsten Fleisch überhaupt!
Wir freuen uns am Erlebnis in der freien Natur!
Wir lieben unser Tun, unsere Passion. Wir erfreuen uns leidenschaftlich am Weidwerk.
Wir geniessen die Freiheit, auf der Jagd ganz Teil der Natur zu sein!
Dabei verhalten wir uns der gesamten Natur gegenüber aufmerksam, hinterfragen
deren Ansprüche und nehmen so viel wie immer möglich Rücksicht darauf.
Wir teilen unsere Freude!
Wir freuen uns, Nichtjagenden auf Revierumgängen, Ansitz- und wo angemessen auch
auf Treibjagden unsere Arbeit zu Gunsten der Allgemeinheit zu vermitteln.
Wir üben uns in Geduld, wenn wir angegriffen werden
Auf emotionale Ausbrüche und Anwürfe antworten wir im Bewusstsein auf unseren
Wissensvorsprung mit Sachlichkeit und Fakten.
Wir erfüllen einen gesellschaftlichen und gesetzlichen Auftrag
Wir erfüllen einen Auftrag der Gesellschaft und die uns damit übertragenen Aufgaben
und Funktionen gewissenhaft im Dienste der Allgemeinheit. Wir sind stolz auf unseren
Dienst an Natur und Gesellschaft, und wir leisten diesen Dienst nicht nur ohne
Entschädigung, sondern wir bezahlen sogar dafür!
Wir sind loyal
Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir die Jagd konsequent im Rahmen der
rechtlichen Vorgaben ausüben. Kavaliersdelikte gibt es nicht!
Wir sind Natur-, Tier- und Landschaftsschützer
Als Mitglieder des Silbernen Bruch, Orden zum Schutz von Wald, Wild und Flur und zur
Förderung von weidgerechtem Jagen sind wir per se Natur-, Tier- und
Landschaftsschützer und arbeiten mit allen zusammen die ein Gleiches wollen.
Wir regulieren auch im Dienste der Biodiversität
Wir kontrollieren im Interesse der Biodiversität, soweit irgend sinnvoll und möglich die
Populationen gebietsfremder Tiere (Neozoen) und versuchen bei
Aussetzungsprojekten allfällige Prädatoren auf ein für andere Arten tragbares Mass zu
reduzieren.
Wir vermeiden problematische Jagdmethoden
Wir sind kritisch gegenüber Jagdmethoden, die vermeidbare Schäden an der Umwelt
und Tierleid verursachen.
Wir sind qualifizierte Spezialisten
Wir sind keine Amateure. Jagen darf nur, wer eine intensive Ausbildung durchlaufen
und eine strenge Prüfung bestanden hat. Nur spezifisch geübte Schützen gehen auf
die Jagd.
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«Das Problem liegt nicht
auf dem Teller, sondern im
Kopf!»
(BERNHARD BÜHLMANN,
jagender Starkoch nach
der Zubereitung von
Fuchspfeffer)
6. Vertiefung der unserer Argumente und Verhaltensvorschläge
Wir gewinnen ein hochwertiges Nahrungsmittel
Wir versorgen die Bevölkerung mit Wildbret, dem natürlichsten, gesündesten,
ressourcen- und umweltschonendsten Fleisch überhaupt!
Während den ersten ca. 200'000 Jahren der Menschheitsgeschichte erfolgt die
Eiweissversorgung des Homo sapiens fast ausschliesslich über die Jagd! Erst in den
letzten 10'000 Jahren nahm der Anteil ab. Selbst heute versorgen sich ein paar
zehntausend Menschen, die letzten „Jäger und Sammler“ vorwiegend über die Jagd mit
Eiweiss.
Der Beitrag zur Ernährung ist heute in Mitteleuropa unbedeutend. Zudem entspricht
vieles, was historisch Nahrungsmittel war, heutigen kulinarischen Ansprüchen nicht
mehr oder ist gar gesetzlich nicht mehr als „essbar“ taxiert. Trotzdem dürfen wir darauf
hinweisen, dass:
• Wildbret aus ernährungsphysiologischer Sicht besonders sinnvoll ist. Im
Vergleich mit anderem Fleisch hat es wenig Kalorien, dafür wichtige Vitamine
der B-Gruppe sowie die Spurenelemente Zink, Eisen und Selen.
• Wildtiere nicht nur mehr oder weniger naturnah gehalten werden, sondern
natürlich gelebt haben. Es gibt keine artgerechtere Haltung als das Leben in der
Natur!
Wir freuen uns am Erlebnis in der freien Natur!
Wir lassen uns nicht in eine Ecke drängen. Wir lieben unser Tun, unsere Passion. Wir
erfreuen uns leidenschaftlich am Weidwerk. Wir geniessen die Freiheit, auf der Jagd
ganz Teil der Natur zu sein und sind stolz auf unseren Dienst an Natur und
Gesellschaft!
Dabei verhalten wir uns der gesamten Natur gegenüber aufmerksam, hinterfragen
deren Ansprüche und nehmen so viel wie immer möglich Rücksicht darauf.
Vor allem geht es uns darum, die freilebenden Tiere bei der Ausübung der Jagd so
wenig wie möglich zu stören und ihnen so wenig wie möglich Leid zuzufügen.
«Man kann einen
Menschen nichts lehren,
man kann ihm nur helfen,
es in sich selbst zu
entdecken.!»
(GALILEO GALILEI)
Wir teilen unsere Freude!
Die sinnliche Erfahrung der Jagd ist die nachhaltigste und glaubhafteste
Wissensvermittlung. Wir verstecken uns nicht. Wir freuen uns, Nichtjagende auf
Revierumgängen am Jagdgeschehen teilhaben zu lassen. Auf der Ansitz- und wo
angemessen auch auf Treibjagden kann unsere Leidenschaft und Arbeit zu Gunsten
der Allgemeinheit am besten vermittelt
13werden. Wir machen uns und unseren
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Gästen nichts vor. Wir negieren die Tötung von Tieren nicht, zeigen aber, dass der Tod
des Wildes nicht Ziel ist, sondern unvermeidliche Folge der nachhaltigen
Bewirtschaftung des Wildbestandes.

Wir üben uns in Geduld, wenn wir angegriffen werden
Viel Aggression basiert auf Unwissen, dem wir mit sachkundiger Aufklärung begegnen
können. Soll unser Anliegen beim Zielpublikum ankommen, muss unsere Begeisterung
zwar spürbar sein, aber wir erklären sachlich, ohne Kränkung des Gegenübers.
«Der Jäger jagt nicht um
zu töten, sondern tötet um
gejagt zu haben!»
( ORTEGA Y GASSET)
Wir erfüllen einen gesellschaftlichen und gesetzlichen Auftrag!
Wir erfüllen einen Auftrag der Gesellschaft und die uns damit übertragenen Aufgaben
und Funktionen gewissenhaft im Dienste der Allgemeinheit. Wir sind stolz auf unseren
Dienst an Natur und Gesellschaft, und wir leisten diesen Dienst nicht nur ohne
Entschädigung, sondern wir bezahlen sogar dafür!
Wir sind Fürsprecher allen Lebens, (Pflege von Lebensräumen, Artenschutz, Schutz
von Strassen bei Wildwechseln, Wiederansiedlungen): Wild ist ein öffentliches Gut,
also sorgen wir für die Tiere!
Georg Brosi schreibt: «Wer sonst, wenn nicht die Jäger bzw. die Wildhut kümmert sich
um Fallwild. Allein in Graubünden werden bei Wildunfällen 800 Tiere verletzt, für die bei
jeder Tages- und Nachtzeit ein Einsatz geleistet wird. Wer kümmert sich um an
Gamsblindheit erblindete Tiere, um von Räude befallene Füchse?»Die Zahl der
Wildunfälle in Deutschland ist 2013 um sieben Prozent deutlich gestiegen. Bundesweit
wurden knapp 210.000 Wildunfälle gezählt. 20 Menschen kamen dabei ums Leben,
etwa 3000 wurden verletzt; der Schaden wird auf rund eine halbe Milliarde Euro
beziffert (DJV)
.
• Wir ersparen zahlreichen Strassenopfern unter den Wildtieren unnötiges Leiden
durch Erlösen. Ohne uns würden diese oft qualvoll verenden.
• Wir sind keine „Schädlingsbekämpfer“ im Auftrag von Forst- und Landwirtschaft,
aber wir arbeiten zusammen mit diesen Landnutzern. Wir tragen dazu bei, dass
der Wildbestand eine standorttypische Waldentwicklung erlaubt und dass der
Landwirtschaft keine unzumutbaren Schäden entstehen.
• Wir verblenden Wiesen und Waldränder um Rehkitze vor den Messern der
Kreiselmäher zu retten. Wir nutzen auch modernste Technik, um Kitze und
andere Tiere (Feldhasen) in den Wiesen erkennen zu können .
• Wir kontrollieren in Zusammenarbeit mit andern im Interesse der Biodiversität,
soweit irgend sinnvoll und möglich die Populationen gebietsfremder Tiere
(Neozoen) und versuchen bei Aussetzungsprojekten allfällige Prädatoren auf ein
für andere Arten tragbares Mass zu reduzieren.
• Wir helfen Schäden an Gebäuden und Fahrzeugen zu reduzieren indem wir
urbane Steinmarder- und Fuchsüberpopulationen in Siedlungsbereichen durch
Aufklärung, Beratung und Reduktion schonend bejagen, z. B. durch Fallenjagd.
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Wir sind loyal!
Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir die Jagd konsequent im Rahmen der
rechtlichen Vorgaben ausüben. Kavaliersdelikte gibt es nicht!
Wir achten strikt auch Vorschriften, die uns nicht sachgerecht erscheinen. Die Gruppe
Max Pfiffner schreibt: «Gesetze und Vorschriften sind nie in Stein gemeisselt. Gerade
wenn es um das Töten von Tieren geht, wo hauptsächlich mit emotionalen Argumenten
gespielt werden kann, muss auf die beeinflussbare und sich wandelnde Einstellung der
Bevölkerung Rücksicht genommen werden, und sie wird in Gesetzes-Anpassungen
ihren Niederschlag finden.» Wir schaffen daher keinen „faits accomplis“, sondern
erstreben wo nötig Änderungen auf demokratischem Weg durch politische Aktivitäten.
Wir ermunteren andere, dasselbe zu tun und grenzen Uneinsichtige aus im ureigenen
Interesse der Erhaltung der Jagd.
Wir sind Natur-, Tier- und Landschaftsschützer
Wir arbeiten nicht nur zusammen mit ihnen: Wir sind per se Natur- und Tierschützer.
Wir haben unentbehrliche Kenntnisse und stellen sie der Wissenschaft zur Verfügung.
Zumindest in der Schweiz stammen fast alle Daten der Wildbiologie aus der
Beobachtung der Jäger, ohne die es keine ökologisch sinnvolle Jagdplanung gäbe. Wir
vertreten die Interessen an der Erhaltung von Natur und Landschaft und arbeiten
zusammen mit anderen Natur- und Tierschutzorganisationen als Mitglieder und in
deren Organen.
Tier- und Naturschutz sind oft auf Individuen und „schützenswerte Arten“ fixiert.
Beim Jäger muss ganzheitliches, vernetztes Denken und Handeln als Maxime gelten.
Dies hilft bei Gesprächen und Verhandlungen mit Behörden, Förstern, Landwirten,
Ornithologen, Biologen, Tierschützern, Politikern und Jagdgegnern über Jagdzeiten,
Abschusspläne, Entschädigung von Wildschäden, Höhe der Patengebühren bzw.
Pachtzinsen und Artenschutzprojekte. Jeder Wildbestand muss vor Wintereinbruch der
Kapazität des vorhandenen Wintereinstandes angepasst sein, will man untragbare
Waldschäden und grössere Wintersterben sowie Fallwild (Bahn und Strasse)
vermeiden bzw. reduzieren. Ruhezonen und ein Verzicht auf Winterfütterung tragen
das ihre dazu bei.
Wir regulieren auch im Dienste der Biodiversität
Wir reduzieren in Zusammenarbeit mit andern im Interesse der Biodiversität soweit
irgend sinnvoll und möglich die Populationen gebietsfremder Tiere (Neozoen) und
bejagen Prädatoren zum Schutz von Wiesenbrütern und bei Aussetzungsprojekten.
Wir vermeiden problematische Jagdmethoden
Wir sind kritisch gegenüber Jagdmethoden, die vermeidbare Schäden an der Umwelt
und Tierleid verursachen.
• Fallenjagd verursacht Stress für das Wild (vor allem Fuchs und Steinmarder).
Sie kann zurückhaltend, ggfs. im urbanen Raum, eingesetzt werden, wo es oft
keine Alternativen dazu gibt.
• Baujagd ist nicht vereinbar mit unseren eigenen Tierschutzvorstellungen. Sie ist
nicht mehr zeitgemäss und wird mehrheitlich abgelehnt.
• Wir verzichten auf Vollmantelgeschosse und Bleimunition, da heute gute
Alternativen zur Verfügung stehen.
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Wir sind qualifizierte Spezialisten
Wir sind keine Amateure. Jagen darf nur, wer eine intensive Ausbildung durchlaufen
und eine strenge Prüfung bestanden hat. Nur spezifisch geübte Schützen gehen auf
die Jagd.
Die Gruppe Max Pfiffner postuliert: «Es dürfen nur Jäger eingeladen werden, die
Gewähr bieten für sauberes Ansprechen, und für sauberes schnelles Schiessen auf
bewegliche Ziele. Mindestens muss ein Schiessnachweis (auch auf bewegliche Ziele)
erbracht werden. Falsches Verhalten lassen wir nicht durch!»
Dasselbe meint Brosi, wenn er schreibt: «Absolut berechtigt in der Frage des Tötens
von Tieren ist die Forderung, dass dies fachgerecht und ohne Leiden für das Tier
geschehen muss. Das verstehe ich unter tierschonend und unterstütze die Forderung
nach einem einwandfreien jagdlichen Handwerk. Zu Recht verlangt eine Jagdprüfung
gute Kenntnisse des Wildes und der Umwelt. Zu Recht verlangt sie eine hohe
Schiessfertigkeit der Jäger. Ich unterstütze auch die Forderung nach einem jährlichen
Schiessobligatorium für Jäger. Eine hohe Treffsicherheit ist Voraussetzung für jeden
Jäger, um an der Jagd teilzunehmen.»
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7. Unser Zielpublikum und unsere Kommunikation
Es wird nur in Ausnahmefällen gelingen, militante Jagdgegner umzustimmen.
Ordensbruder Ingo Neumayer schreibt in seiner Zusammenfassung: «Jagen: Töten aus
vernünftigem Grund: Das Thema ist hochgradig emotional besetzt und Jagdgegner
argumentieren oft nur scheinbar rational, aber in Wahrheit emotional. Bei solchen
„Gesprächspartnern“ sind rationale Argumente wirkungslos, denn sie sprechen eben
auf der emotionalen Ebene, sie haben sich ihre eigenen „Wahrheiten“ gebastelt und
stehen wissenschaftlichen Erkenntnissen oft ablehnend gegenüber.
Unser Zielpublikum ist daher in erster Linie jener Teil der Bevölkerung, welcher der
Jagd indifferent bis positiv gegenüber steht. Es geht darum, dieser
Bevölkerungsgruppe positive Emotionen zum Jagdgeschehen zu vermitteln und die
Notwendigkeit der Jagd zu erklären.
Das Negative über die Jagd kommuniziert sich von selbst! Bei Unfällen entgleitet der
Jägerschaft die Kommunikation über das Jagdgeschehen regelmäßig.
Negativschlagzeilen über Ausnahmesituationen, Jagdunfällen, Missgeschicke und
Fehlverhalten einzelner Jäger – insbesondere wenn Bilder vorliegen – sind für die
Medien attraktiv und verbreiten sich rasch. Jagdgegner nutzen die Schlagzeilen
geschickt, um den Eindruck zu vermitteln, dass die Ausnahme die Regel sei. In einer
Bevölkerung ohne Vorkenntnisse über die Jagd fallen diese Botschaften auf
fruchtbaren Boden. Negativschlagzeilen drohen daher das Verhältnis zur Jagd zu
prägen.
Dazu WILLINGER:
«Anlässlich des Mitwirkens in einem Försterfilm äusserte sich ein österreichischer
Schauspieler namens Gabriel Barylli in „tele 7.-13.11.97“, einem Fernsehmagazin mit
Millionenauflage, wie folgend zur Jagd: „Es ist natürlich eine gewisse Notwendigkeit
vorhanden ... Wenn es aber als Privatvergnügen betrieben wird, finde ich es erbärmlich.
Ich würde selbst nie auf die Jagd gehen!“» (WILLINGER, 2013)
Positive Meldungen aus dem normalen Jagdbetrieb erreichen unsere Zielgruppe
dagegen nur durch wiederkehrende aktive Kommunikation der Jägerschaft (und
jagdfreundlicher Gruppierungen), und sie haben wenig Flächenwirkung. Daher ist die
Positivkommunikation viel aufwändiger. Es liegt an jedem einzelnen Jäger, durch
Einbezug der nichtjagenden Bevölkerung – insbesondere von Kindern und
Jugendlichen – den jagdlichen Alltag zu vermitteln. Eine Arbeitsgruppe bezeichnete
den langen Weg als „Pilgerreise“.
Um mit unserer Argumentation in der Bevölkerung anzukommen, müssen wir die
Jagdgegnerschaft zwar nicht umstimmen, aber ihre Ziele und Argumentationsschienen
kennen. Wir müssen dem proaktiv unsere Vorstellung einer nachhaltigen,
ökosystemgerechten Jagd gegenüberstellen.
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8. Unser Gegenüber kommuniziert gut und professionell
Jäger wie Jagdgegner müssen sich erklären, um die Mehrheit der Gesellschaft für ihr
Anliegen zu gewinnen. Jäger wie Gegner sind oft leidenschaftlich engagiert. Doch die
Jagd ist eine kontemplative Passion. Jäger kommunizieren gerne mit und in der Natur
und unter sich. Die Öffentlichkeitsarbeit ist oft (noch) nicht ihr Ding.
«Der Jäger ist eine ewige Gestalt; vom Urland der Menschheit an bis heute umschreitet
er auf eigenem Pfad allein und einsam die Welt.» (WYLER, Warum jagen wir?
Gedanken und Gespräche über die Fortentwicklung der Jagd., 1965) (GRAF, 2001)
Die Gruppe Giachem Bott schreibt: « Die Tierschützer und Jagdgegner sind, wie die
Jäger, eine kleine Minderheit in der Bevölkerung.
Die agressiven Tierschützer und die Jagdgegner argumentieren seit längerer Zeit
erfolgreich und mit professioneller Hilfe. Sie verfügen über beträchtliche finanzielle
Mittel, um geschulte Fachleute auf der emotionalen Ebene einzusetzen und breite
Bevölkerungskreise und Behörden (!) auf ihre Seite zu ziehen. Emotionalisierendes
Bildmaterial erleichtert die Vermittlung ihrer Botschaften.
Ingo Neumayer führt in seiner Präsentation aus, dass Tierrechtler und Veganer gehen
noch sehr viel weiter: Sie wollen die Gesellschaft verändern. Sie wollen die vegane
Lebensweise durchsetzen. In ihrer Vorstellung sollen Produktion und Konsum tierischer
Produkte sukzessive erschwert, verteuert und letztlich verhindert werden können. Tiere
sind nicht mehr Objekt sondern Subjekt: Sie erhalten quasi „Menschenrechte“.
Die Gruppe Bernd Kress analysierte die Kommunikationslinien der Jagdgegner:
• „Spaß am Töten“ Mit dieser Unterstellung verlangen Jagdgegner hauptberufliche
„Wildtiermanager“.
• Rein emotionale Ebene (Mitleid mit den Tieren;. Bilder von Jungtieren, welche
dem „Kindchenschema“ entsprechen)
• Machtstreben: wer bestimmt über die Naturnutzung etc.
• Deutungshoheit: wir wissen besser, was der Natur gut tut
• Fleisch sollte grundsätzlich kein Nahrungsmittel sein; Töten soll generell
vermieden werden
• Vorwurf, das Eigentumsrecht ‚Jagd‘ sei elitär („das sind doch alles
Großgrundbesitzer“). International ist dies aufgrund anderer Rechtssituationen
allerdings nur bedingt übertragbar. In der Schweiz z.B, gehört das Wild dem
Volk und das Jagdrecht wird als Patent oder Revier von Kantonen und
Kommunen vergeben.
Die Jäger haben die Wirkung der Jagdgegnerschaft in der immer urbaner werdenden
Gesellschaft unterschätzt. Oft vielleicht gegen sein Naturell ist der Jäger nun
gezwungen öffentlichkeitswirksam zu handeln und eventuell
Kommunikationsspezialisten beizuziehen. Dies muss kurzfristig, d.h. ab sofort
geschehen.
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«Wir alle – jeder Mensch
jedes Tier – leben in dem
Zwiespalt, zu töten. Wir er
bekennen uns dazu und
bleiben damit authentisch
ehrlich.»
(Arbeitsgruppe Richter)

9. Handlungsfelder
9.1. Tötungsakt
«Der Jäger jagt nicht um zu töten, sondern tötet um gejagt zu haben!» schreibt der
spanische Philosoph, Soziologe und Essayist JOSÉ ORTEGA Y GASSET treffend. Die
Arbeitsgruppe von Bernd Kress drückt es so aus: « Das Töten steht am Ende des
‚Erlebnis‘ des Jagens und ist der finale Akt. Es steht nicht für Freude, sondern eher für
Erlösung von der aufgestauten »
Der Tötungsakt ist hochemotional und rational nur schwer vermittelbar. Das Dilemma,
das WYLER beschreibt als «Zwiespalt, aus der leidvollen Tragik Mensch – Tier » (vgl.
S. 5) schlägt sich nieder in vielen Jagdkulturen der Welt. Das Brauchtum, dass dem
erlegten Wild der «Bruch», einen letzten Bissen in den «Äser» gelegt wird und dass es
«verblasen» wird, zeugt von der althergebrachten Ehrfurcht des Jägers vor dem Tod
der Beute. Bei der Arbeitsgruppe Bernd Kress ist der Tod des Tieres klar nicht
Gegenstand der Freude des Jägers, sondern muss in Kauf genommen werden.
Vielmehr hat der Jäger Freude am Erfolg und an der Beute. Daraus ergibt sich der
Ehrgeiz, seine Sache gut zu machen. Dies unterscheidet den Tötungsakt bei der
freiheitlichen Jagdausübung vom Routine-Tötungsakt bei der professionellen
mechanisierten Schlachtung von Nutztieren und bis zu einem gewissen Grade wohl
auch vom Töten des professionellen „Schädlingsbekämpfers“ in Genf.
Georg Brosi: «Bleibt nur noch die Frage des Tötens. Ein Tabu in unserer modernen
Gesellschaft. Schlachthof oder Abschuss auf der Jagd? Wer Fleisch isst muss sich
bewusst sein, dass jedes Tier zuerst getötet werden muss, bevor man sein Fleisch
essen kann.»
Die Gruppe Max Pfiffner geht das Töten umgekehrt an: «Sicher aber darf Nutzen nicht
heißen, Tiere nur zu unserem Vergnügen zu töten, um sie dann in die
Kadaverentsorgung zu werfen. Nutzen nur zum Vergnügen reicht nicht. Töten nur zum
Vergnügen ist unethisch.»
Den Aufzeichnungen im Zentralen Mitteilungsblatt II 2001 von Ordensbruder Erich Graf
über die Tage des Gesprächs auf Schloss Freudental vom 6./7. April 2001 entnehmen
wir:
«Das Töten»
Obwohl Jäger mit Passion und Freude jagen, wird keiner dieses Thema leichtfertig
abtun. So ist es verständlich, dass sich viele Fragen hier immer wieder vertiefen und
ausweiten. Beute machen mit dem gezielten Tötungsschuss ist ein angestrebtes
Ergebnis der Jagd, zu dem wir uns bekennen. Auch der Versuch, diese Tatsache durch
weidmännische Wortwahl („erlegen“) zu entschärfen, hilft uns bei der Diskussion mit
Nichtjägern nicht weiter. Da uns auch bewusst ist, dass die von uns bejagten
warmblütigen Wirbeltiere Schmerz empfinden, muss alles daran gesetzt werden,
diesen so gering und kurz wie möglich zu halten.
Dass dieses beabsichtigte Töten eines anderen Lebewesens darüber hinaus einer
vernünftigen Rechtfertigung bedarf, ist unbestritten, wofür somit die Lust am Töten als
Motiv von vornherein ausscheidet. (GRAF, 2001)
19
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Diese Ausführungen zeigen, dass der Silberne Bruch sich stets neu mit dem Thema
beschäftigt hat und in der jeweils aktuellen Sprache zu ähnlichen Schlüssen kommt.
9.2. Jagdethik
Regeln im Umgang mit dem jagdlichen Tun sind wohl fast so alt wie die Menschheit.
Jagdethik ist dennoch nur im jeweils aktuellen gesellschaftlichen Kontext zu definieren.
Und muss wohl in jeder Generation neu festgehalten werden. Es sind über rein
rechtliche Regelungen hinaus jagdliche Normen, welche abbilden was aktuell als
weidgerecht gilt. Der Übergang zwischen Jagdethik und jagdlichem Brauchtum ist
fließend und oft ist das eine im andern begründet.
Jagen - Töten aus vernünftigem Grund – Der „vernünftige Grund“ geht zurück auf die
Tierschutzgesetzgebung, wonach die jagdliche Erlegung von Tieren nur begründet
erfolgen kann. Die angesprochene Begründung basiert auf ethischen Grundlagen.
«Unter Ethik sind nicht die polarisierenden Positionen von extremen Tierschützern oder
extremen Jagdfanatikern zu verstehen.» schreibt etwa Jürg Brosi «Ethik beruht auf
ethischen Regeln. Diese werden weder diktiert, noch von einer Gruppierung selbst
erlassen, sondern sind in einer demokratischen Gesellschaft das Produkt einer
öffentlichen Diskussion. So wie sich eine Gesellschaft verändert, ändern sich auch
ethische Grundlagen.» und weiter: «Um das ethische Fundament zur Frage der Jagd
abzutasten, eignen sich wohl am ehesten neutral durchgeführte Publikumsumfragen
zum Thema Jagd. Diese zeigen – mindestens für die Schweiz – dass die Bevölkerung
die Jagd nach wie vor als nachhaltig und tierschutzgerecht empfindet. Mehrere
Umfragen in den letzten Jahren zeigen immer wieder ein ähnliches Bild, allerdings
verbunden mit dem Credo, Jagd ja, aber ökologischer und tierschonender.»
Die Gruppe Bott sieht vor allem auch Handlungsbedarf bei der Ausbildung: «Ethik in
der Jungjägerausbildung: Bereits und vor allem in der Ausbildung der Jungjäger (und in
der Weiterbildung gestandener Jäger!) ist ein spezielles Augenmerk auf die Jagdethik,
das weidmännische Verhalten, Anstandsregeln, das Verhalten gegenüber der
nichtjagenden Bevölkerung, den Umgang mit Jagdgegnern, den Umgang mit dem Wild
und das kollegiale [HK39]Verhalten zu Jagdkollegen zu richten!»
9.3. Vernünftige Gründe für das Töten
Die vernünftigen Gründe, welche alle Gruppen erarbeitet haben, flossen als sachliche
Argumente in die Regeln ein.
Die drei wichtigsten:
• Wildbret: Die Jagd als „Ernte“, als Art der Fleischgewinnung ist in breiten
Kreisen akzeptiert. Die nachhaltige Nutzung – nicht nur naturnah gehaltener –
sondern natürlich lebender Wildtiere ist die schonendste Art der
Fleischgewinnung!
• Wildschadensverhütung: Die Verhütung von Schäden in der Land- und
Forstwirtschaft ist für die Landbevölkerung Selbstverständlichkeit und kann in
der urbanen Gesellschaft zumindest gut kommuniziert werden.
• Verhinderung von Seuchen: Dieser Grund ist auch im urbanen Raum Thema.
Die Bestandesregulation der „Stadtfüchse“ zur Vermeidung von Echinokokkose
(Fuchsbandwurm) leuchtet ein. Bestandesregulation zur Vermeidung von
Krankheiten infolge von Überpopulationen kann mit entsprechenden Bildern
verendeter Tiere auch emotional vermittelt werden.
Weitere Gründe:
• Biodiversität, Regulation von Neozoen; Regelung von Konkurrenz und Prädation
zu Gunsten „erwünschter Arten“
• Umsetzung von Jagd-, Forst-,
Tierschutz- und Naturschutzrecht
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Jagd als Kulturgut in allen Erscheinungsformen

Die Gruppe Giachem Bott: «Nur wenn die Jagd auf eine wildbiologisch korrekte
Jagdplanung und deren tiergerechte und konsequente Umsetzung basiert, können
tragbare und gesunde Wildbestände garantiert werden. Der Jäger muss vor allem
gegenüber der nichtjagenden Bevölkerung und Jagdgegnern mit sachlichen, möglichst
objektiven Argumenten auftreten. Der Artenschutz, Biotophege und -verbesserungen
durch die Jäger sowie Wiederansiedlungen verschwundener Arten liefern dabei gute
Argumente.»
Hierzu nochmals Erich Graf in seinem Bericht vor 14 Jahren:
«Der Eindruck eines solchen Motivs (Lust am Töten als Motiv) könnte allerdings
entstehen, wenn die Beute anschließend keine Verwendung findet, nur als Kadaver
entsorgt wird und durch die Tötung womöglich auch eine wirksame sinnvolle
Regulierung gestörter Gleichgewichte nicht angestrebt oder erreicht wird. Eine
fragwürdige Rechtfertigung wäre es auch, wenn die Tötung nur erfolgte, damit die
Beute oder ein Teil davon lediglich zur Gewinnung einer Trophäe verwendet würde.
Insofern sind Trophäenschauen, bei denen Auszeichnungen vergeben und
Prämierungen vorgenommen werden, nicht im Sinne unseres Ordens, da sie
ungerechtfertigte Jagdmotive fördern könnten. Dagegen sind Veranstaltungen ohne
solche Auszeichnungen durchaus von pädagogischem Wert.» (GRAF, 2001)
9.4. Vernünftige Gründe für freiheitliche Jagdsysteme
Es gibt weitere wichtige Gründe, welche sich nicht direkt auf das Töten an sich,
sondern auf die Jagd in der heutigen Form beziehen. Die Gruppe Giachem Bott nennt:
• Volkswirtschaftliche Wertschöpfung durch freiheitliche Jagd (Patent- oder
Pachterträge, Jagdartikelhandel) gegenüber professioneller Wildhut (Jagdverbot
im Kanton Genf kostet den Steuerzahler jährlich 5 Mio. CHF).
• Erlösen und Bergen von Wildunfallopfern
• Ganzjährige schonende Beobachtung des Wildbestandes und Rezeption von
Veränderungen.
• Biotoppflege und Verteidigung wichtiger Wildlebensräume gegen Exzesse der
Erholungsnutzung und Überbauung
• Der Förster sorgt für wildgerechte Waldbestände, der Jäger für waldgerechte
Wildbestände.
9.5. Das wollen wir nicht
• Töten nur zum Spass (ohne vernünftigen Grund)
• Trophäenkult. Trophäen dürfen nicht alleiniger Zweck des Tötens sein
• Sportliche Ambitionen (möglichst viele Fasanen, Enten, u.a.m.)
• Wettbewerbscharakter (Weitschiessen auf Tiere)
Die Arbeitsgruppe Jörg Richter:
«Auswüchse der Jagd (wie z.B. Trophäenkult, Jagdgatter, Massenstrecken etc.) Wir
sollten ehrlich damit umgehen und uns dazu bekennen, dass es diese Auswüchse gibt:
Ja – wir kennen das – und wir schämen uns auch!»

9.6. Leiden von Tieren in Notzeiten / Fütterung
Die Arbeitsgruppe Jörg Richter geht auf ein Thema ein, das unter Wildbiologen sehr
umstritten ist. Die Auseinandersetzung damit gibt in jedem Falle Anknüpfungspunkte zu
Tierschutzmotiven:
Gefühlt nimmt der Mensch unterschiedliche Notwendigkeiten für eine Fütterung wahr:
• Vögel werden selbstverständlich in vermeintlichen Notzeiten gefüttert, obwohl
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ein tot aufgefundener Vogel nicht überbewertet oder ein Schuldiger gesucht wird
Hasen, Kaninchen etc. werden häufig als „an die Witterung bestens
angepasst“ betrachtet und sind in den für diese Tiere wirklich schweren
Notzeiten zu wenig sichtbar, so dass der Gedanke an eine Fütterung gar nicht
erst aufkommt
Verludertes, verhungertes Schalenwild führt in der Regel zu einem großen
Aufschrei und großem, auch medialem Interesse

Hier gibt es ein natürliches Spannungsfeld, in dem sowohl Jäger als auch Natur/Tierschützer sich gleichermaßen bewegen.
Fütterungsverbot kann
• als Mittel zur natürlichen Auslese angesehen werden
oder
• zu einem Aufschrei aufgrund verhungerter, verluderter Tier mit entsprechenden
Schuldigen im Bereich der Jagd führen
Aktive Fütterung kann
• interpretiert werden, dass nur große Trophäen und viel Wild zum Schießen
gezüchtet werden soll
oder
• als Notfütterung in besonders extremen Fällen gesehen werden
Der Jäger wird dann Anwalt aller Tiere, der in Notzeiten eingreift. Allerdings bleiben
auch bei einem Konsens zu diesem Punkt etliche Fragen, bei denen es zu einem
unterschiedlichen Definition oder Interpretation kommen kann:
• Wer definiert „Notzeit“?
• Wie greift der Jäger ein?
• Wo greift der Jäger ein?
Hier erscheint eine Selbstbeschränkung im Sinne „weniger ist mehr“ sehr wichtig und
angemessen.
Notzeiten sind gesetzlich festgelegt, Allerdings in verschiedenen Ländern sehr
unterschiedlich bis zum generellen Verbot von Fütterungen. Beispiel NordrheinWestfalen: Witterungs- oder katastrophenbedingter Äsungsmangel, insbesondere bei
vereister oder hoher Schneelage oder nach ausgedehnten Waldbränden (Notzeiten, §
25 LJG NRW).
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10. Die Zukunft
Die Gruppe Giachem Bott entwickelt einen konkreten Vorschlag: «Um die gesamte
Gesellschaft für die Jagd zu sensibilisieren, steht dem Jäger eine zeitintensive und
mühsame Pilgerreise bevor. Die Tierschützer und Jagdgener sind, wie die Jäger, eine
kleine Minderheit in der Bevölkerung. Die Tierschützer und die Jagdgegner
argumentieren seit längerer Zeit erfolgreich und mit professioneller Hilfe. Sie verfügen
über beträchtliche finanzielle Mittel, um geschulte Fachleute auf der emotionalen
Ebene einzusetzen und breite Bevölkerungskreise und Behörden (!) auf ihre Seite zu
ziehen.»
Daraus leitet sie ab, dass wir professionelle Unterstützung benötigen:
«Wir Jäger müssen mittel- bis langfristig ebenfalls Finanzen bereitstellen, um die
Gesamtbevölkerung mittels einer professionellen Unterstützung durch Fachleute
(Wildbiologen, PR-Fachleute, Pädagogen, Psycholgen) sowohl auf sachlicher als auch
auf emotionaler Ebene von unseren Anliegen zu überzeugen!
Es geht darum, "mit der Sprache der Bevölkerung" nicht nur deren Gehirne sondern
insbesondere deren Herzen zu erreichen! Nach neuesten Studien sind z.B. in der
Schweiz 60% der Bevölkerung für die Jagd eingestellt, verlangen aber, dass diese
ökologischer und tierschonender erfolgen müsse….»
Die Gruppe glaubt, dass ein Argumentationsstrategie mit breiter Streuung an die
gesamte Bevölkerung erfolgen soll.
Damit soll eine Reduktion der Angriffsflächen erreicht und ein positiveres Bild der Jagd
kommuniziert werden.
10.1. Umgang mit ethisch fragwürdigen Jagdarten
Wie unter «6. Vertiefung der Argumente und Verhaltensvorschläge» (S. 13) erwähnt
geht es um Fallenjagd, Baujagd, Vollmantelgeschosse und Bleimunition.
•
•

•
•

Die Fallenjagd verursacht Stress für das Wild (vor allem Fuchs und Steinmarder).
Sie soll nur ausnahmsweise und nur im urbanen Raum eingesetzt werden.
Die Baujagd hat eine lange Tradition. Der Verzicht darauf wird nicht überall auf
Gegenliebe stoßen. Sie ist jedoch nach Ansicht der Mehrzahl der
Teilnehmenden nicht vereinbar mit unseren eigenen Tierschutzvorstellungen.
Zudem bildet sie eine ideale Angriffsfläche und kann mit emotionalen Bildern
erheblichen Schaden am Image der Jagd verursachen. Sie wird daher als nicht
mehr zeitgemäß und imageschädigend abgelehnt.
Vollmantelgeschosse töten nicht sofort und sind daher nicht tierschutzkonform.
Bleimunition schließlich stellt besonders an Gewässern eine nicht zu
unterschätzende Belastung der Umwelt dar. Da heute gute Alternativen zur
Verfügung stehen und auch sie immer wieder gegen die Jagd ins Feld geführt
werden, soll darauf verzichtet werden.

10.2. Verzicht auf die Jagd auf geschützte Arten?
Jürg Brosi schreibt unter dem Titel: «Wie begründet man eine Jagd auf regional
gefährdete Tierarten?» Eine besondere Verantwortung trägt die Jagd bzw. die
Jagdplanung für gefährdete Arten mit rückläufigen Beständen wie beispielsweise
Hasen, Birk- und Auerwild, Hühnervögel. Es empfiehlt sich hier besonders gute
Überwachungsmechanismen einzurichten und wissenschaftlich fundierte Grundlagen
zu erstellen. Die für die Schalenwildbejagung gut verwendbare Begründung der
Lebensraumbeeinträchtigung durch Überbestände greift für diese Wildarten kaum bzw.
nur in Ausnahmefällen.
Andererseits muss man aber feststellen, dass auch Jagdverbote Defizite bei der
Lebensraumqualität dieser Arten nicht kompensieren können. Ein gutes Beispiel dafür
ist, dass seit mehr als 50 Jahren
23bestehende Jagdverbot des Auerhahnes
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in der Schweiz. Trotz Verbots sind die Auerwildbestände rückläufig, im Voralpengebiet
gar grossflächig ausgestorben. Auch für diese Arten gilt, zentral ist die Frage der
Lebensräume.»
Ein Beleg, dass die Bevölkerung auch solche differenziertere Argumentationen
mehrheitlich verstehen kann, ist die erste Initiative „unseres“ Jagdgegners Peter Suter.
Die Initiative wurde abgelehnt dank des Zusammengehens von Jagd und
Naturschutzorganisation. Suters einfacher Logik – «Der Feldhase ist gefährdet, also
gehört die Jagd auf diese Tierart verboten» – stand die Argumentation der Befürworter
gegenüber, welche in die Verantwortung der Jäger für den Wildbestand als besseren
Schutz für den Hasen ansah, als ein Jagdverbot.
Der bekannte illegale Abschuss von Luchs und Wolf leitet über zum Umgang mit den
„Schwarzen Schafen“.
10.3. „Schwarze Schafe“
Leute, die sich nicht an die (Spiel-)Regeln halten, gibt es überall. Sie machen den
Jagdgegnern das Spiel leicht. Leider gibt es auch unter uns Jägern einige "schwarze
Schafe", welche durch eine einzige Handlung unseren Ruf verschlechtern. Als
Beispiele: Katzenabschüsse in Siedlungsnähe, Rehabschüsse in Gartenanlagen und
Ausweiden zwischen Blumenbeeten, keine Nachsuche von angeschossenem Wild,
Weitschüsse auf gehetzte Rudel, usw. In Reviergebieten können solche Leute in den
Senkel gestellt oder als Gast nicht mehr eingeladen werden; in Patentgebieten ist eine
Maßregelung schon schwieriger.
Ingo Neumayer: «Jäger: Die meisten Jäger halten sich an Regeln, mit gehörigem
Respekt vor der Natur und vor Andersdenkenden. Aber auch bei ihnen gibt es „ungute
Typen“, Frevler, und es gibt Auswüchse. Diese aber werden jagdintern bekämpft und
geächtet, wenn nicht strafrechtlich verfolgt. Die Jägerschaft ist im Begriff, ihre JagdEthik neu und schärfer zu fassen – mit viel Selbstkritik!»
Wir decken „schwarze Schafe“ nicht. Wir versuchen im Gespräch bereits vor und vor
allem während der Ausbildung der Jungjäger und in der Weiterbildung gestandener
Jäger ein spezielles Augenmerk auf die Jagdethik, das waidmännische Verhalten,
Anstandsregeln, das Verhalten gegenüber der nichtjagenden Bevölkerung, den
Umgang mit Jagdgegnern, den Umgang mit dem Wildbret und das kollegiale Verhalten
zu Jagdkollegen zu richten!
10.4. Verbündete
Wer kann uns unterstützen bei der Erhaltung der Jagd? Es sind alle Gruppierungen,
welche von der Jagd in irgendeiner Form profitieren und die Grundbesitzer sowie alle
anderen Naturnutzer (Forst- und Landwirte, Fischer, etc.).
Als erstes denken wir natürlich zu recht an Forst und Landwirtschaft. Die
Auseinandersetzung mit deren Interessen funktioniert in der Regel gut und die Sprache
ist dieselbe.
Wie viele Kontakte der Ordensbrüder zu nicht jagdlichen Organisationen zeigen,
können wir durch den Schulterschluss mit sachlich offenen Natur- und
Tierschutzorganisationen nicht nur für Verständnis für den Sinn der Jagd in nicht
jagenden Kreisen werben, sondern auch Landschaft und Lebensraum des Wildes
wirkungsvoller mit prägen.
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11. Behauptungen und mögliche Antworten
Wir sind oft mit emotionalen, pauschalisierenden Vorwürfen konfrontiert. Es ist wichtig,
nicht ebenso emotional zu kontern, sondern auf das Kernanliegen zwar mit rationalen
Argumenten einzugehen, wenn immer möglich jedoch auch emotionale Gegenbilder zu
entwerfen und unsere Leidenschaft für unser evolutives Erbe Jagd deutlich zu machen.
Hier eine Auswahl von Aussagen und möglichen Antworten, welche sich aus den
Tagen des Gesprächs ergeben.
Jagd ist überflüssig: Die Natur reguliert sich selbst!
Der Mensch war und ist immer Teil der Natur. Doch der Mensch veränderte Landschaft
und Natur wie kaum ein Lebewesen vor ihm. Die Jagd ist eine der ursprünglichsten
Formen der Einflussnahme auf die belebte Umwelt. Die weltweit verbreiteten,
vielfältigen Jagdkulturen lehren einen rücksichtsvollen Umgang mit ihr. Die Jagd kann
auch für andere Tätigkeitsbereiche Modell und Vorbild sein für den Umgang mit den
natürlichen Ressourcen. Sie abzulehnen ist widersinnig.
Jagen verursacht unnötiges Leiden und den Tod von Wildtieren!
Produktion von Fleisch bedeutet heute erhebliche Einschränkungen des natürlichen
Verhaltens von Tieren. Nicht selten ist sie mit lebenslangem Leiden verbunden. Die
Tötung erfolgt meist industriell. Für den Tötenden ist das Töten Routine. Dadurch geht
fast zwingend die Ehrfurcht vor dem Leben des Schlachtviehs verloren und die
Achtsamkeit leidet. Wildtiere leben lebenslang nicht nur irgendwie möglichst naturnah,
sondern natürlich! Jäger haben eine anspruchsvolle Ausbildung hinter sich. Der Jäger
beobachtet seine potentielle Beute. Er nimmt jedes Tier vor dem Schuss ganz bewusst
war und ist stolz auf einen gut angetragenen Schuss. Es ist moralische und rechtliche
Pflicht des Jägers, geübt auf die Jagd zu gehen. Ist die Beute sofort tot, schmeckt das
Wildbret besser und eine aufwändige Nachsuche erübrigt sich.
Die Jagd ist für die Nahrungsmittelversorgung des Menschen irrelevant!
Dies stimmt für die Industrieländer. Doch die Jagd ist eine nachhaltige Form der
Nutzung von Mitlebewesen. Land- und Forstwirtschaft verändern und bestimmen selbst
in den ökologischsten Ausprägungen Landschaft und Artenzusammensetzung der
Lebensräume intensiv und auf Jahrzehnte. Durch Bodenbearbeitung und kurzfristige
Veränderungen des Mikroklimas bei der Ernte fallen der Land- und Forstwirtschaft viel
mehr Lebewesen zum Opfer als bei der Jagd. Der Beitrag der Jagd zur
Lebensmittelversorgung ist zwar heute in Mitteleuropa sehr gering, aber sie ist die
schonendste Form der Gewinnung von Nahrungsmitteln und die tierschutzgerechteste
Art der Fleischgewinnung!
Die Jagd auf seltene Tiere wie Rauhfußhühner sollte überall verboten sein!
Exzessive Jagd hat das Aussterben verschiedener Tierarten zu verantworten. Wir
lehnen jeglichen Raubbau ab. Die Jagd, wie wir sie anstreben, ist das Gegenteil:
Moderne Jagd übernimmt die Verantwortung für den Wildbestand. Dies bedeutet
sorgfältige Beobachtung der Bestände und des Verhaltens, Aufwertung der
Lebensräume, Schutz gegen Zerstörung und dann erst nachhaltige Nutzung. Die
Bestände werden niemals übernutzt. Sinkende Populationen von Birk- und Auerwild in
Gebieten mit absolutem Jagdverbot zeigen, dass Verbote nichts nützen aber
demotivieren können.
Es macht keinen Sinn Tiere einzig für die Kadaververwertung zu töten!
Zahlenmäßig sind es vor allem Füchse, welche geschossen aber oft nicht sinnvoll
verwertet werden. Füchse haben nach
dem Wintereinbruch einen schönen Balg.
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Leider fiel die Verwertung dieses einzigartigen Naturproduktes als Nebenwirkung den
berechtigten und erfolgreichen Tierschutzkampagnen gegen die Qualzuchten von
Silberfüchsen und anderen Pelztieren zum Opfer. So fragt sich, ob die Jagd auf Füchse
[HK50]ethisch vertretbar ist. Jagd nur für die Kadaververwertung lehnen wir ab. Aber
wir lehnen die Jagd auf Tiere, die nicht verwertet werden können, nicht grundsätzlich
ab! Im urbanen Raum herrscht ein Nahrungsüberangebot durch Abfälle
(Komposthaufen) und Fütterung aus falsch verstandener Tierliebe. Hier verlangt die
Bevölkerung selbst immer wieder eine Regulation um Belästigungen, Schäden und den
Kontakt mit dem Fuchsbandwurm zu vermeiden. Doch auch in Wald und Flur reduziert
die Jagd Tierleid. Zwar lässt sich die Populationsdichte der Füchse durch die Jagd nur
lokal beeinflussen. Immerhin können durch die Verringerung der Population lokal die
Ueberlebenschance von Hasen, Rehkitzen und Bodenbrütern sowie die Ansteckung
durch Seuchen wie Staupe sowie Parasitosen wie die Räude, oder den
Fuchsbandwurmverringert werden.
Viele Jäger fordern die Jagd auf die Großraubtiere
Es ist uns bewusst, dass Großraubwild wie Luchs und Wolf eine Bereicherung sind und
zusammen mit den Krankheiten des Wildes die Wildregulierung auch ohne
menschliche Jäger wahrnehmen könnten. Diese Wildregulierung wäre jedoch mit
Sicherheit nicht tierfreundlicher! Darum stehen wir zur Einwanderung von
Großraubtieren. Wir fördern auch Wildbrücken, welche die Ausbreitung aller Wildtiere
erleichtern. Künstliche Aussetzung lehnen wir ab – auch aus Tierschutzgründen. Wir
akzeptieren unsere vierbeinigen Mitbewerber, aber der Jäger Mensch gehört genau so
zur Natur wie sie! Auch wollen wir weiterhin eine ökosystemgerechte, nachhaltige Jagd
zur Versorgung der Bevölkerung mit dem natürlichsten Fleisch der Welt!
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12. Schlusswort vom Ordensoberst
Das Resultat der Tage des Gesprächs wurde nun in dieser Broschüre zusammen gefasst. Die
Broschüre ist ganz bewusst etwas plakativ dargestellt und verfasst. Die Broschüre soll nicht als
wissenschaftliche Abhandlung des komplexen Themas erscheinen. Nicht zuletzt deshalb wird
das Kapitel 5 „ Argumente“ in einem separaten Blatt in der Broschüre, quasi als
Kurzzusammenfassung beigelegt
In den Anhängen in Kapitel 13 wollen wir der Leserin, dem Leser noch drei interessante
Veröffentlichungen aus früherfen Tagen des Gesprächs, ein Interview zwischen Kennern der
Materie und einem Merkblatt mit wertvollen Definitionen zum Thema Töten beistellen.
Wir wollen diese Broschüre allen Jägern als „Nachschlagewerk“ und „ Argumentarium“
zugänglich machen. Einerseits wollen wir in verschiedenen Jagdzeitungen auf diese Broschüre
hinweisen. Andererseits fordere ich jeden Ordensbruder auf, sich mit dem Inhalt der Broschüre
auseinander zu setzen und im Kreise von Jägern und Jagdkritikern zu diskutieren und die
Broschüre als Nachschlagedokument zu streuen. Zudem werden wir die Broschüre
vollumfänglich auf unserer Internet Plattform www.silberner-bruch.eu veröffentlichen.

Ordensoberst
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13. Anhänge
13.1 Tage des Gesprächs auf Schloss Freudental am 6. und 7. April 2001
„Tierschutz und Jagd“
Ein immer heißes und vor allem vielschichtiges Thema, wie jeder Anmelder spätestens
nach der Durchsicht der zugesandten Unterlagen feststellte. Sicher, manchen Jäger
mag das Thema wundern und er versucht es abzutun: „Tierschutz o.k., ich jage
weidgerecht!“ Wir wisen und haben Verständnis dafür, dass sich die öffentlche
Diskussion damit nicht abfindet. Grund genug für unseren Orden, sich des Themas
anzunehmen und nach der „Sarganser Tagung“ im vergangenen Jahr nun die
diesjährigen „Tage des Gesprächs“ in Freudental damit zu befassen. Unser Oberst
Josef Sieber proklamierte es damit zum Jahresthema des Ordens mit dem Auftrag der
weiteren Behandlung in den Landesgruppen und Bereichen.
Die Landesgruppe Schweiz, federführend René Baumgartner zusammen mit Max
Pfiffner, hat mit großem Engagement und – wie sich später herausstellte – mit großem
Erfolg die thematische Vorbereitung und Moderation vorgenommen, so dass die
insgesamt 27 Ordensbrüder aus allen Landesgruppen ihr Kommen nicht bereut haben.
Der Begrüßung nach dem Abendessen durch den Oberst folgten die Einführung und
die Erläuterung der Moderatoren zur Strategie, mit der an die Aufgabe herangegangen
werden sollte. Ein straffes aber ausreichend flexibles System hat im vorgesehenen
Zeitplan zu bereichernden Erkenntnissen und Konklusionen geführt. Achtzehn
provozierende Fragen, Kritikpunkte und Forderungen, mit denen wir häufig von Seiten
des Tierschutzes konfrontiert werden, waren vorbereitet und sollten in Arbeitsgruppen
nach dem Schema: „berechtigt oder nicht?“ – „warum?“ – „was fangen wir damit
an?“ behandelt werden. Diese 18 waren nach kurzer Diskussion auf 29 angewachsen
aber dann mit der Einsicht auf eine nötige Beschränkung nach demokratischem
Wahlpunkteverfahren auf 12 Prioritäten reduziert worden, so dass am nächsten Tag
jeder der drei Arbeitsgruppen vier Punkte zufielen.
Überblick zum Thema
Zum Start der eigentlichen Arbeit am nächsten Morgen, nach einem gemütlichen
Abend im Schlosskeller bei Bier, Wein und Rauch, gab Franz-Josef Schawalder in
kompetenter Weise und basierend auf seinen Erfahrungen als Tierarzt, Jäger,
Jungjägerausbilder und Autor, einen Überblick über das Thema. Er konnte dabei auch
auf verschiedene Stellungnahmen von Verbänden und auf Veröffentlichungen Bezug
nehmen, besonders auch auf das „Buch vom Tierschutz“1, in dem auch ein
zwölfseitiges Kapitel „Jagd“ von drei qualifizierten Autoren (Tierärzte und Jäger)
enthalten ist. Schließlich waren auch die Ergebnisse der Sarganser Tagung 2000 von
Nutzen, wonach fast jedem jägerischen Tun tierschutzrelevante Aspekte zukommen
(Tötungsschuss, Nachsuchen, Hunde, Fangjagd, Fütterung, Aussetzen, wildernde
Katzen und Hunde, Störungen durch den Jäger). Einige wesentliche Grundsätze fielen
hierbei schon an, z.B.: zum gezielten Tötungsschuss und den Faktoren, die seinen
Effekt beeinträchtigen, oder: welche Fehler bei der Nachsuche gemacht werden und
zur Verlängerung von Tierleid führen können, oder: zum Für und Wider der
Bewegungsjagden.
Ergebnisse der Arbeitsgruppen
Die anschließende Gruppenarbeit bei den ausgewählten Fragen brachte natürlich nicht
nur einheitliche Auffassungen zu Tage. Der Autor ordnet die zwölf Punkte in sieben
Themenkreise ein und fasst hiermit aus seiner Sichtm die im Plenum präsentierten und
diskutierten Ergebnisse zusammen.
W.

Krug.

Das Töten
Obwohl Jäger mit Passion und Freude jagen, wird keiner dieses Thema leichtfertig
abtun. So ist es verständlich, dass sich viele Fragen hier immer wieder vertiefen und
ausweiten. Beute machen mit dem gezielten Tötungsschuss ist ein angestrebtes
Ergebnis der Jagd, zu dem wir uns bekennen. Auch der Versuch, diese Tatsache durch
weidmännische Wortwahl („erlegen“) zu entschärfen, hilft uns bei der Diskussion mit
Nichtjägern nicht weiter. Da uns auch bewusst ist, dass die von uns bejagten
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warmblütigen Wirbeltiere Schmerz empfinden, muss alles daran gesetzt werden,
diesen so gering und kurz wie möglich zu halten.
Dass dieses beabsichtigte Töten eines anderen Lebewesens darüber hinaus einer
vernünftigen Rechtfertigung bedarf, ist unbestritten, wofür somit die Lust am Töten als
Motiv von vornherein ausscheidet. Der Eindruck eines solchen Motivs könnte allerdings
entstehen, wenn die Beute anschließend keine Verwendung findet, nur als Kadaver
entsorgt wird und durch die Tötung womöglich auch eine wirksame sinnvolle
Regulierung gestörter Gleichgewichte nicht angestrebt oder erreicht wird. Eine
fragwürdige Rechtfertigung wäre es auch, wenn die Tötung nur erfolgte, damit die
Beute oder ein Teil davon lediglich zur Gewinnung einer Trophäe verwendet würde.
Insofern sind Trophäenschauen, bei denen Auszeichnungen vergeben und
Prämierungen vorgenommen werden, nicht im Sinne unseres Ordens, da sie
ungerechtfertigte Jagdmotive fördern könnten. Dagegen sind Veranstaltungen ohne
solche Auszeichnungen durchaus von pädagogischem Wert.
Die Schießfertigkeit
Einige Voraussetzungen sind zu erfüllen, wenn der Tod des Tieres möglichst
schmerzarm herbeigeführt werden soll, und kein Risiko darf dabei eingegangen werden,
das dieses Ziel gefährdet. Derartiges Bewusstsein und Gefühl der Verantwortung sowie
die richtige Einschätzung der jeweiligen Situation gehören dazu, ebenso aber auch,
dass der Jäger das Handwerk des Schießens optimal beherrscht und dieses Können
pflegt und weiterentwickelt. Bei Bewegungsjagden hat dies eine besonders hohe
Relevanz. Es gibt daher kaum stichhaltige Gründe gegen periodische obligatorische
Schießprüfungen..
Jagdarten
Stellen die Bewegungsjagden besonders große Anforderungen an die Schießfertigkeit,
so müssen bei anderen Jagdarten, z.B. der Jagd in der Paarungszeit sowohl die
richtige moralische Einstellung wie auch profunde biologische Kenntnisse
vorausgesetzt werden, um bei diesem Eingriff das Gefüge einer Tierpopulation nicht zu
beeinträchtigen sondern zu stützen. Wenn dabei der Jäger die Besonderheiten einer
jeden Tierart bei Brunft-, Rausch-, Platt-, Ranz- und Balzzeit kennt und differenziert
handelt und nicht ausschließlich das trophäenstärkste Tier erlegt sowie weitere
Voraussetzungen, z.B. auch die Verwertbarkeit der Beute gegeben ist, dann muss
diese Jagdart nicht abgelehnt werden.
Überraschen und Überlisten der Beute gehört zur Technik aller jagenden Lebewesen. So stellt die Lockjagd, der man im weiteren Sinn auch das Ankirren zurechnen
kann, keinen Konflitk zum Tierschutz dar. Selbst die Ansitzjagd und die Pirsch basieren
auf diesem Prinzip. Wiederum müssen natürlich auch alle anderen Aspekte im Einklang
mit dem Tierschutz und den biologisch-ökologischen Zielen der Jagd stehen.
Das Naturbild der Jäger
Das ist dann gegeben, wenn auch das Bild der Natur, nach dem die Jäger leben und
das sie zum Grundsatz ihres jagdlichen Handelns machen, stimmt. Dieses wird aber oft
von Jagdgegnern und Tierschützern als nicht zeitgemäß kritisiert und auch als Auslöser
für tierschutzwidriges Verhalten betrachtet. Im vergangenen Jahrhundert hat sich in der
Gesellschaft ein Wandel in der Einstellung zur Natur insgesamt und zum Tier im
Besonderen
vollzogen.
Das
Tier
ist
von
der
Sache
zum
Mitgeschöpf geworden. Der weidgerechten Jagd mit aufrichtiger Ehrfurcht vor der
Schöpfung, auch dem erlegten Tier gegenüber, ist diese Einstellung schon immer sehr
nahe gewesen. Die nachhaltige Nutzung, lange schon ein forstliches und jagdliches
Prinzip, ist heute sogar ein Modeschlagwort für fast alles geworden. Wir sehen es aber
nicht als einen Widerspruch an, dass sich die Jäger – trotz einer mitfühlenden
Einstellung zum Tier – gegen seine Vermenschlichung wehren, die als nicht
tiergerechtes Verhalten oft auch die tiefere Ursache für einen Widerstand gegen unser
Tun ist. Die Ziele der jagdlichen Hege, nämlich artenreicher, gesunder Wildbestand und
seine Nutzung, sind nach den Erfahrungen der Massentierhaltung nicht nur zeitgemäß
sondern sogar ausgesprochen modern. In dieses Naturbild können allerdings auch, wo
das Biotop es zulässt, beispielsweise große Beutegreifer passen.
Der Lebensraum der Wildtiere
Über dieses, wie wir glauben, richtige Naturbild hinaus haben die meisten Jäger aber
sogar noch ein Wunschbild von der Natur, in dem den frei lebenden Tieren genug
geeigneter Lebensraum zur Verfügung steht. Aber tun sie auch genug dafür, damit
dieser Lebensraum und die Umwelt nicht permanent mehr und mehr zerstört werden
und damit elementare Forderungen des Tierschutzes – Wohlbefinden zu gewährleisten
und Leiden fernzuhalten – missachtet29werden? Jäger sind hier aufgefordert,
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Bequemlichkeit, Opportunismus, kurzfristige Eigeninteressen oder Resignation zu
überwinden und in Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten sich zu engagieren. Die
Position der Ordensbrüder und ihre Handlungen sollten hier klar sein, und unsere
Stiftung kann ihren Beitrag dazu leisten. Wenn wir z.B. für Wildruhezonen eintreten,
kann dort auch nicht beliebig gejagt werden, sondern nur im Einklang mit den
Schutzzielen.
Wildunfälle
Eine Folge permanenter und zunehmender Beeinträchtigungen des Lebensraums der
frei lebenden Tiere sind die Verkehrsunfälle mit Tieren. Die Zivilisation, nicht die Jagd,
ist hier Leid- und Todbringer, was aber üblicherweise nur als eine Affäre der
Versicherung angesehen wird, häufig nur als ein Problem der materiellen
Schadensregulierung, während das Schicksal des Tieres in den Hintergrund tritt.
Obwohl Jäger hier einiges leisten, in der Kontrolle der Wildschutzeinrichtungen und
besonders in der Nachsuche, sind zusätzliche nitiativen denkbar. Auch
Tierschutzorganisationen sollten Daten erheben und sich dafür einsetzen, die
Wahrnehmung und die Einstellung dazu in der Bevölkerung zu ändern,
Schutzeinrichtungen auszuweiten, die unmittelbare Meldepflicht für Wildunfälle
gesetzlich
zu
verankern
bzw.
ihre
Erfüllung
zu
verlangen.
Jagd unnötig?
Wir wissen, dass viele Vorwürfe, die die Jagd oder Teilaspekte der Jagd in
Widerspruch zum Tierschutz stellen wollen, dabei eigentlich die Jagd insgesamt treffen
und sie abschaffen wollen. Es sei zwar nicht bestritten, dass die Jagd den Wildtieren
außer dem geplanten möglichst schmerzlosen Tod auch andere Beeinträchtigungen
und unbeabsichtigt auch Leid bringen kann. Es ist aber andererseits auch nicht
vorstellbar, dass ohne Jagd Tod, Beeinträchtigungen und Leid ingesamt geringer
wären.
Im Gegenteil, als sinnvolle Freizeitbeschäftigung liefert die Jagd in Form moderner
Hege und Lebensraumgestaltung einen Beitrag zum Wohlbefinden dieser Tiere unter
möglichst natürlichen Bedingungen. Das ist auch der Grund, warum die 2000
Delegierten aus 140 Ländern auf dem zweiten Kongress der Welt-Naturschutzunion in
Amman im vergangenen Jahr die Jagd als ein wichtiges Instrument zur Erhaltung der
Natur eingestuft haben. Es wird anerkannt, dass die nachhaltige Nutzung Anreize gibt,
die Natur zu erhalten, und die Jagd auch einen Beitrag leistet zur Erhaltung der
biologischen Artenvielfalt. Im übrigen wird sie als legitime nachhaltige Naturnutzung
auch von sachbezogenen Verbänden des Natur- und des Tierschutzes nicht bestritten.
Die nicht behandelten Themen
Eine Reihe von Themen, die den Tierschutz berühren, konnten wegen des gegebenen
zeitlichen Rahmens nicht in die Prioritätenliste der Teilnehmer eingehen. Dazu
gehörten z.B.
• Jagdhunde, Ausbildung (Teletac) Nachsuchen (Meldung, statistische Erfassung?),
• weitere Jagdarten (Treibjagden, Bewegungsjagden, Baujagd, Fallenjagd),
• Fütterung,
• Jagdwaffen, Geschosse, Munition,
• Vermähen der Jungtiere,
• Aussetzen.
Ihre Beratung kommt weiteren Veranstaltungen zu, besonders auch den
Landesgruppen und den Bereichen.
Abschluss
In seinen abschließenden Worten mahnte der Oberst, nicht nur auf die Vorwürfe oder
Forderungen der Tierschützer2 zu reagieren, da wir uns auf unsere eigene Ethik
berufen können und sich daraus auch umgekehrt unsererseits Forderungen an den
Tierschutz und andere Gruppen der Gesellschaft ergeben. Er erinnerte auch an das
eigene Recht des Menschen als Teil der Schöpfung, das Recht auf Nutzung der Natur.
Mit seinem Dank an alle Teilnehmer, besonders an René Baumgartner und Max
Pfiffner für ihre fachliche Vorbereitung und Moderation und an Jürgen Rosemund für
seine organisatorische Betreuung, gingen die diesjährigen Tage des Gesprächs zu
Ende.
Anschrift des Autors:
Erich Graf
Am Langen Hau 25

D-50169 Kerpen
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13.2 Jäger – Magazin Oktober 2014
Im Interview mit:
Dr. Florian Asche, Jäger, und Prof. Dr. Günter Hager, Tierschützer, wird die Frage
gestellt: Dürfen wir Tiere töten?
Im ersten Teil des Streitgesprächs gehen die beiden Hochkaräter auf die rechtliche
Perspektive dieser Frage ein.
JÄGER:
In unserer heutigen Gesprächs runde möchten wir ein Buch vorstellen, es ist ein
Kinderbuch und heißt „Kannst Du mal die Leber halten?" von Dr. Florian Asche und
Brigitte Leuchtenberger. In diesem Buch geht es um das kleine Mädchen Hanna, das
das erste Mal in ihrem Leben mit ihrem Großvater auf die Jagd geht und dabei mit
ansehen muss, wie ein wildes Tier getötet wird. Dürfen wir Tiere töten? Diese Frage
möchten wir heute mit zwei Experten besprechen . Zum einen dem Autor des Buchs,
Dr. Florian Asche, und Prof. Dr. Günter Hager von der Universität Freiburg. Herzlich
Willkommen.
Prof. Hager, nicht nur die Einstellung der Menschen zum Töten von Tieren hat sich
geändert, nein, auch die Gesetze. Wie sieht es denn im Moment aus, und was sagt
das Gesetz?
Prof. Hager:
Vielen Dank für das heimische Terrain. Wir haben eigentlich im Wesentlichen drei
Rechtsquellen. Das Tierschutzgesetz, und das sagt klipp und klar, dass die Tötung
eines Tieres nur dann zulässig ist, wenn es hierfür einen vernünftigen Grund gibt. Dann
haben wir das Jagdgesetz, das sieht eigentlich das Töten vor in seinem Kontext, sagt
aber aus drücklich, dass das Tierschutzgesetz unabhängig davon besteht. Und über
beiden Gesetzen haben wir seit 2002 einen Artikel im Grundgesetz, der den Tierschutz
zum Staatsziel erhebt. Das sind die drei Rechtsquellen. Wenn wir die analysieren,
läuft das darauf hinaus, dass die Tötung eines Tieres eines vernünftigen Grundes
bedarf, denn das Jagdrecht kann das Tierschutzrecht nicht aushebeln, und bei der
Definition des vernünftigen Grundes müs
sen wir die Höherstufung durch die
Verfassung berücksichtigen. So fragen die Juristen: Gibt das Jagen, so wie es hier
dargestellt wird, einen vernünftigen Grund für die Tötung her?
JÄGER:
Tut es das?
Prof. Hager:
Da würd' ich „Nein" sagen. Denn das Entscheidende am vernünftigen Grund ist, dass
die Interessen des Jägers, also die Eingriffsinteressen, die Interessen des Tieres
überwiegen. So wird das definiert, die Vernunft. Und das Interesse des Jägers ist eben
das Erlebnisinteresse an der Jagd, und das kann schon aus Verfassungsgründen das
Lebensinteresse des Tiers nicht überwiegen. Man kann auf andere Gesichtspunkte
abstellen, vielleicht kommen wir noch drauf zurück, noch andere Gründe herziehen,
aber die reichen eigentlich alle nicht aus. Ich lass' das im Moment mal offen, weitere
Gründe, das gibt die Diskus sion vielleicht noch her, das sieht man dann.
JÄGER:
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Herr Asche, was rechtfertigt denn Jagd im juristischen Sinne?
Dr. Asche:
Also erst einmal - die Jagd muss sich gar nicht rechtfertigen. Wenn, dann muss sich
der Jäger rechtfertigen. Die Frage nach dem vernünftigen Grund ist eine der
unglücklichsten, die uns die Gesetzgebung jemals gestellt hat. Der vernünftige Grund
setzt nämlich voraus, dass wir überhaupt darlegen, was Vernunft ist – in
Zusammenhang mit unserem Verhalten. Ein kleines Beispiel : Die Jäger in Deutschland
schießen jedes Jahr zehn Millionen Wildtiere, so ungefähr. Die Katzenhalter halten
Tiere, die gezüchtet werden für ihr Hobby, und diese Tiere fressen jedes Jahr nach
Angabe des NABU ungefähr 200 Millionen Singvögel. Das heißt, die Wildtiere, die der
Jäger schießt und isst, machen fünf Prozent dieser Tiere aus. Beide allerdings machen
ihre Freiheit, ihr Leben so zu gestalten, wie sie das wollen, die machen sie geltend. In
der Heckwelle allerdings gibt es eine Menge toter Tiere. Was allerdings ist dann
Vernunft? Ist es vernünftig, sich eine Katze zu halten? Ist es vernünftig, Fleisch zu
essen? Wir können uns ohne weiteres vegetarisch oder vegan ernähren. Machen wir
uns nichts vor: Wenn wir ein Steak im Restaurant bestellen, dann ist es eine Frage des
Genusses, der Lust und der Freiheit . Nicht aber eine Vernunftsentscheidung.
JÄGER:
Auf welcher Basis jagen wir denn dann überhaupt? Rechtlich gesehen? Mit der Hege?
Dr. Asche:
Also, wir beginnen ja extrem zu schwimmen, das muss manja ganz ehr lich sagen. Es
ist ja hochgradig umstritten, was dann noch vernunftsgeprägt ist bei der Jagd. Nur
eines ist ganz klar: Wenn es darum geht, sich anders zu ernähren, anders zu leben,
beim Pelz zum Beispiel sich anders zu kleiden, dann gibt es unglaublich viele
Surrogate, unglaublich viel Ersatz. Das kann uns nicht weiterhelfen. Nach meiner
Meinung muss die Jagd als sogenannte Legaldefinition in das Tierschutzgesetz hinein,
das heißt, es muss dort stehen: Die Jagdausübung in den Grenzen der Jagdgesetze ist
immer vernunftsgeprägt.
JÄGER:
Prof. Hager, halten Sie Jagd, all Ihren Einwänden zum Trotz, dennoch für juristisch
gerechtfertigt?
Prof. Hager:
Ich würde so sagen: Wenn wir das so machen, wie Herr Asche vorhin vorgeschlagen
hat, dass in das Gesetz reingeschrieben wird, die Jagdausübung im Rahmen der
Regeln sei ein vernünftiger Grund, dann ist der Fall erledigt, dann ist es zulässig. Nur
haben wir das aber nicht im Gesetz, wir müssen mit dem Gesetz arbeiten, das wir
haben, und danach müssen wir den Begriff ,,Vernunft" anwenden. Und der wird
herkömmlicher weise angewendet durch eine Abwägung zwischen den Interessen des
Tieres und den Interessen des Jägers. Und da kann ich nicht erkennen, dass die
Freude an diesem Jagderlebnis das Lebensinteresse des Tieres überwiegt. Es bleiben
natürlich all die Fälle übrig, wo es wirklich einen sinnvollen Grund dafür gibt, alle Fälle,
wo irgendwie auch ökologische oder auch Gründe der Hege die Jagd rechtfertigen .
Dass man zusätzlich daran Freude hat, ist unschädlich. Man braucht nur auch einen
vernünftigen Grund.
JÄGER:
Wir stellen also fest, es gibt immer mehr Ersatzprodukte für Fleisch, für Pelz und für
Jagdgenuss. Wie geht das jetzt weiter? Wohin wird sich das entwickeln? Womit
müssen wir Jäger rechnen?
Dr. Asche:
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Also, wir haben eine Gesellschaft, in der 80 Prozent der Menschen in Städten leben.
Sie ist älter, sie ist reicher und sie ist städtischer als jemals zuvor. Das heißt, die
Gesetze in diesem Land werden von der Stadtbevölkerung für die Landbevölkerung,
die mit Tieren, der Natur und der Jagd lebt, gemacht. Wenn dieser Ansatz von Günter
Hager und der Tierrechtsbewegung, wenn der in Richtung immer mehr Gerechtigkeit
für das Tier so durchgeht, dann wird die Freiheit des Menschen immer weiter in den
Hintergrund gedrängt. Das ist typisch für eine Gesellschaft, die altert, die sich im
Zivilisationsprozess befindet. Nur, über das Wegfallen, der Einschränkung der Freiheit
müssen wir uns dann keine Sorgen mehr machen. Wenn Gerechtigkeit so deutlich
betont wird, das heißt, junge Menschen, begeisterungsfähige Menschen, Menschen,
die die Jagd lieben, die die Natur lieben, die sich dort gerne bewegen, die müssen,
wenn es um ihre Freiheitsaspekte geht, auch bereit sein, ihre Rechte durchzusetzen.
Und das bedeutet gegebenenfalls auch den entsprechenden Ungehorsam.
Prof. Hager:
Es fällt mir in einer gewissen Weise schwer, darauf zu antworten, weil Ihre Darlegung
Aspekte berührt hat, denen ich durchaus zustimme. Es ist gar keine Frage, dass wir
momentan in einer Zeit leben, in der sich die Pole zwischen Freiheit und Gerechtigkeit
verschieben, und zwar zu Lasten der Freiheit und zugunsten der Gerechtigkeit. Das
ist richtig und darin liegen auch Gefahren, nicht nur was die Jagd anbelangt, sondern
auch allgemein. Andererseits muss ich sagen, es ist auch ein großer kultureller Gewinn,
das muss man sehen, dass diese Verschiebung auch ihre positiven Seiten hat. Und
mein Ansatz wäre ein etwas kleinerer als der Ihre. Ich würde sagen, man muss bei
jeder Frage neu justieren. Wie weit darf sozusagen das Ziel der Gerechtigkeit verfolgt
werden, und wie weit müssen wir achten, dass die Freiheit nicht torpediert wird. Das ist
aber nicht mit einer Generalformel zu machen, sondern eigentlich für jede Situation neu
zu justieren . Und da glaube ich einfach, dass es Bereiche gibt, wo ganz klar
überzogen wurde, auch im Rechtsbereich. Ich glaube aber bei dem Tierschutz, wie wir
hier diskutieren, also alleine auf die Jagd hin, da sehe ich die Gefahr nicht in diesem
Maß gegeben . Recht gebe ich auch Herrn Asche, wenn ich nachsinne, dass ein
Unterschied besteht, ob über die Frage ein junger oder ein alter Mensch nachdenkt.
So ist es vielleicht auch kein Zufall, dass Sie das anders sehen als ich. Man weiß ja
auch schon aus der Familiengeschichte, dass Großväter, die oft sehr milde zu ihren
Enkeln sind, als Väter wesentlich strenger waren.
JÄGER:
Da hake ich ein. Meinte Dr. Asche nicht eher den Überalterungsprozess unserer
Gesellschaft an sich? Dass der Friedensprozess und der Wohlstandsprozess so weit
fortgeschritten sind, dass wir jetzt anfangen, uns aus Angst abzusichern?
Dr. Asche:
Das ist ja richtig. Das ist eine ganz alte Geschichte. Das ist typisch für die Synergetik
einer Gesellschaft. Das, was in dem Einzelnen vorgeht, geht auch in der Gesellschaft
vor. Denkt doch an die vielen alten Jäger, die dann sagen: Ach nein, jetzt nicht mehr.
JÄGER: Vielen Dank Dr. Asche und vielen Dank Prof. Hager für Ihre rechtlichen
Ausführungen zur Frage, ob man Tiere töten darf. Beim nächsten Mal diskutieren wir
die Frage, ob wir Tiere töten dürfen, aus ethischer Perspektive.

DR. FLORIAN ASCHE
geboren 1968 in Hamburg, arbeitet dort seit 1997 als Rechtsanwalt. Als passionierter Jäger engagiert er sich im Stiftungs vorstand der
Stiftung ,,Wald und Wild in Mecklenburg-Vorpom mern". Der breiten Öffentlichkeit
wurde er durch sein 2012 er schienenes Werk „Jagen, Sex und Tiere essen" bekannt.
Hierin nimmt er kritisch Stellung zu
Themen, die sich mit der Außen und
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Selbstwahrnehmung der Jägerschaft befassen.
PROF. DR. GUNTER HAGER
geboren 1943 in Oberbayern, studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten
München und Freiburg. Er war Professor an den Universitäten Marburg, Jena und
Freiburg. Seit 2011 be findet er sich im Ruhestand. Sein Arbeitsgebiet war Deutsches,
Ausländisches und Internationales Privatrecht. Er setzte einen Schwerpunkt im
Umwelthaftungsrecht. Dies begründet sein jetziges Interesse für den Tierschutz.
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1.

Einleitung

Dieses Merkblatt soll eine Hilfestellung dabei geben, einen eigenen Standpunkt zur
ethischen Beurteilung der Tötung von Tieren zu finden.
Hierzu bietet sich als ein Ausgangspunkt das deutsche Tierschutzgesetz (TierSchG)
in der Fassung vom 25. Mai 1998 an. Nach § 1 (TierSchG) ist die Tötung von Tieren
grundsätzlich nicht erlaubt, es sei denn, es liegt ein vernünftiger Grund vor. „Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen * , Leiden * oder Schäden * zufügen." (§ 1 (2) TierSchG).
Es muss also als Voraussetzung für das Töten von Tieren grundsätzlich ein „vernünftiger“ Grund vorliegen (s.a. v. Loeper, in: Kluge, 2002, S.97ff). Was als „vernünftiger“ Grund gilt, legt der Mensch fest; dabei ist zu beachten, dass das, was rechtlich
korrekt ist, nicht unbedingt auch ethisch vertretbar sein muss (s. a. Anhang 1; Rechtliche Bewertung der Tiertötungen, Zahlen zu Tiertötungen).
Seit Menschen sich über das richtige Verhalten gegenüber Tieren verständigen wollen, führt der ethische Disput über die Rechtfertigungen für die Tötung von Tieren zu
unterschiedlichen, oder gar zu gegensätzlichen Ergebnissen. Ungeachtet des in der
christlich-abendländischen Tradition vorherrschenden Herrschaftsanspruches des
Menschen über die Tiere hat es immer abweichende Denkmodelle gegeben. Eine
zwingende Begründung (s. Letztbegründung*) ist ohne persönlich wertende Komponente nicht möglich. Dadurch sind derartige Antworten immer nur für bestimmte Personen akzeptabel, während andere sie ablehnen. Es ist somit unmöglich, die einzigrichtige Norm für das Töten von Tieren zu formulieren. Daher bleibt jedem nur die
Möglichkeit, sich selbst über die verschiedenen Grundüberzeugungen, Argumentationen und Kriterien soweit zu orientieren, dass der eigene Standpunkt bewusst eingenommen werden kann und dass die ethischen Urteile über die Tötung von Tieren
begründet gefällt werden können. Zur Entwicklung einer solchen eigenen Urteilsfähigkeit und zur Unterstützung der Entscheidung im praktischen Einzelfall will dieses
Merkblatt eine Hilfestellung geben.
Zu der Grundsatzfrage, ob der Mensch Tiere töten darf, sind vier Positionen vorstellbar:
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Position 1: „Ja" – ohne Einschränkung.
Position 2: ,,Nein" – ohne
Einschränkung.
Position

3:

„Ja, aber" – grundsätzliche Erlaubnis, aber mit Einschränkungen.

Position 4: „Nein, aber" – grundsätzliches Verbot, aber in gewissen Fällen rechtfertigbar.
Die vom deutschen Tierschutzgesetz vertretene Position des „ethischen Tierschutzes" besagt, dass Tiere als Individuen um ihrer selbst Willen zu schützen sind. Dies
stellt zumindest eine Vorentscheidung für die Beantwortung der oben genannten
Grundsatzfragen dar. Gemäß dem deklarativen Ausdruck des § 1 (TierSchG) sind
Tiere Mitgeschöpfe und haben als solche ein grundsätzliches Recht auf Leben. Die
Position 1 einer uneingeschränkten Erlaubnis, Tiere zu töten, ist auf dieser Grundlage nicht akzeptabel.
Ein absolutes Tötungsverbot von Tieren (Position 2) erscheint nicht realistisch, da es
für den Menschen unmöglich ist, vollkommen frei von Tiertötungen zu leben.
Somit bleiben die Positionen 3 und 4 möglich, wobei eine scharfe Abgrenzung zwischen diesen beiden Positionen nicht gegeben ist. Daher beruht die Abgrenzung auf
einer persönlichen Grundüberzeugung: Befürworte ich grundsätzlich das Töten von
Tieren oder nicht? Wie definieren sich dann im Anschluss an diese Grundposition die
Ausnahmen und mit welcher Begründung? Wie setze ich schließlich meine persönliche Grundüberzeugung und deren Ausnahmen in meinem eigenen tierärztlichen
Handeln um?

Im Überblick kommen folgende Fallgruppen in Frage (Teutsch, 2005, persönl. Mitteilung): Zu Position 3: Tiertötung ist grundsätzlich erlaubt, aber in folgenden Fällen
verboten:
1. wenn sie mit Schmerzen oder Leiden verbunden ist;
2. wenn sie aus nicht rechtfertigenden Gründen erfolgt;
3. wenn es sich um trächtige Tiere handelt;
4. wenn es sich um geschützte Tiere handelt;
5. wenn es um Tiere geht, über die der beteiligte Mensch kein Verfügungsrecht
hat.
Zu Position 4: Tiertötung ist grundsätzlich verboten und nur ausnahmsweise erlaubt:
1. wenn sie im Interesse von Tieren notwendig ist;
2. wenn sie zur Verteidigung gegen Angriffe oder zur Abwendung von Gefahren
oder Schäden erforderlich ist;
3. wenn sie unvermeidbar ist, weil die Tiere wegen ihrer Kleinheit oder aus anderen Gründen nicht zu bemerken sind;
4. wenn sich eine Zwangslage ergibt, in der jede denkbare Entscheidung oder
Maßnahme für die betroffenen Tiere mit in gleicher Weise gravierenden Folgen verbunden ist (vgl. das unten im übernächsten Absatz genannte Beispiel
„Seeadler“).
2.

Elemente und exemplarische Positionen zur Ausbildung einer eigenen
tierschutzethischen Begründung

Bei unreflektiertem Urteil neigen Menschen häufig zum a b s o l u t e n A n t h r op o z e n t r i s m u s*, d.h. der Mensch ordnet die Interessen * der Tiere grundsätzlich seinen eigenen unter bzw. verneint, dass Tiere überhaupt Interessen haben
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kön- nen. Aus dieser Sicht ist der Mensch das „Maß aller Dinge“ *. Tierschutz wird
aus dieser Sicht um des Menschen Willen betrieben, wie z.B. beim
Verrohungsargument
* von Kant.
Aus heutiger Sicht lässt sich dieser Standpunkt nicht mehr vertreten, denn er widerspricht dem bereits im Tierschutzgesetz verankerten Grundgedanken der M i t g es c h ö p f l i c h k e i t *.
Dagegen beruhen Standpunkte des g e m ä ß i g t e n A n t h r o p o z e n t r i sm u s, wie z.B. von Albert Schweitzer in seiner E t h i k d e r E h r f u r c h t v o r
d e m L e b e n vertreten, gerade auf der Mitgeschöpflichkeit als grundlegendem
Wert; etwa in seiner Formulierung: „Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben,
das leben will.“ (Schweitzer, 1991). Diese tierschutzethische Position ist für viele
Menschen eine annehmbare Position. Nach dieser Definition kann der Mensch bezüglich seiner Interessen letztlich nur von sich selbst ausgehen. Ein Beispiel dafür
bildet die von Albert Schweitzer geschilderte Rettung eines jungen Seeadlers, für
dessen Ernährung jedoch eine Anzahl von Fischen getötet werden muss (Schweitzer, 1991, S.158). Im Konzept des gemäßigtem Anthropozentrismus lassen sich
auch Gesichtspunkte der p a t h o z e n t r i s c h e n Tierethik einbeziehen.
Einen Schritt weiter geht die Anwendung des H u m a n i t ä t s g e b o t e s* auch
auf Tiere und deren Interessen, wie insbesondere die Freiheit von Schmerzen, Leiden und Schäden. Das bedeutet, dass die Goldene Regel * auch auf Tiere anzuwenden ist.
Dies deckt sich weitgehend mit der Sichtweise des P a t h o z e n t r i s m u s*.
Dieser stellt die Leidensfähigkeit von Mensch und Tier in den Mittelpunkt ethischer
Erwägungen, wie als erster Jeremy Bentham bereits 1789 gefordert hat und wie dies
etwa von Dieter Birnbacher im deutschen oder von Peter Singer im englischen
Sprachraum vertreten wird.
Der B i o z e n t r i s m u s* spricht dem Leben und allem Lebendigem einen Eigenwert* zu. Die Pflanze ist daher genauso moralisch zu berücksichtigen wie das
Tier; der Schleimpilz genauso wie die Ratte. Bei Vertretern des Biozentrismus ist die
(ontologische) Hierarchie des Mentalen * weniger von Bedeutung, da hier alles Lebende ethische Berücksichtigung findet. Damit wird der biologische Grundkonflikt,
dass höheres Leben immer nur auf Kosten anderen Lebens möglich ist, von Vertretern biozentrischer Ansätze häufig ausgeblendet. Wird der Wert von Lebendigem
verabsolutiert, bleibt die Wertrelation zwischen pflanzlichem, tierischem, oder aber
menschlichem Leben unklar (Birnbacher, 1991, S. 283).
Dagegen spielt die Hierarchie des Mentalen* bei der E t h i k d e r G e r e c ht i g k e i t für Mensch und Tier eine Rolle, wie sie z.B. im Unterschied von einem
Bandwurm und dem Hund deutlich wird, der von diesem befallen ist.
In der derzeitigen Tierethik verläuft eine wertmäßige Abstufung von Lebewesen entlang den Merkmalen:
-

keine Empfindungsfähigkeit
Vorhandensein von Empfindungsfähigkeit
Vorhandensein von (Empfindungsfähigkeit plus) Bewusstseinsfähigkeit
Vorhandensein von (Bewusstseinsfähigkeit plus) Selbstbewusstseinsfähigkeit

In dieser Sichtweise kommt empfindungsfähigen Tieren moralischer Eigenwert zu;
sie sind moralisch zu berücksichtigen, wenn
sie
mindestens
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Empfindungsfähigkeit aufweisen.
Will man eine E t h i k d e r G e r e c h t i g k e i t für Mensch und Tier * vertreten, ist dem G l e i c h h e i t s g r u n d s a t z* Rechnung zu tragen.
Nach dem Gleichheitsgrundsatz sind Mensch und Tier insofern sie gleich sind, auch
gleich zu behandeln (z.B. bei der Schmerzempfindungsfähigkeit oder beim Hunger)
und insofern sie verschieden sind, müssen Mensch und Tier auch verschieden behandelt werden (z.B. bei der Kleidung).
Nach dem Konzept, dass Tiere eine W ü r d e* haben, weisen auch Tiere einen E
i g e n w e r t* auf. Sie dürfen von den Menschen nicht ausschließlich nach ihrem
Nutzwert behandelt und daher insbesondere nicht ohne eine gerechte Abwägung ihres Interesses am Weiterleben getötet werden.

3.

Schlussfolgerungen für das tierärztliche Handeln

Der „vernünftige Grund“ im TierSchG lässt einen zu großen Spielraum für ökonomische Interessen zu und sollte deshalb durch den „rechtfertigenden Grund“ ersetzt
werden.
Die Tierärztin / der Tierarzt hat vor allem in folgenden Bereichen mit dem Töten von
Tieren zu tun:
-

bei der Tierseuchenbekämpfung

-

bei der Schlachtung

-

bei Tierversuchen

-

bei der Euthanasie

-

bei der Tötung zur Marktregulierung

-

bei der Tötung überzähliger Tiere

Die Tierärztin / der Tierarzt steht hierbei im Rahmen der Ausübung ihrer / seiner
beruflichen Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Töten von Tieren oft zwischen beruflichen Zwängen und ethischer Verantwortung. Jeder der oben genannten Bereiche ist so komplex, dass sie / er im Einzelfall abwägen muss.
Als Entscheidungshilfe für das eigene ethisch Verantwortliche dienen die in diesem
Merkblatt angesprochenen Elemente des gemäßigten Anthropozentrismus, des gemäßigten Biozentrismus und des Pathozentrismus. Dabei erfordert das Einstehen
für die eigene ethische Überzeugung häufig Zivilcourage*.
4.

Glossar

Dieses Merkblatt behandelt Tierschutz-Probleme und nicht Artenschutz-Probleme.
Dem (individuellen) ethischen Tierschutz kann der Artenschutz teilweise sogar entgegenstehen.
Angst
Neurophysiologische und pharmakologische Untersuchungen haben gezeigt, dass
bei Angst auslösenden Situationen im Gehirn von Tieren ähnliche Prozesse ablaufen
wie beim Menschen (Stauffacher, 1993).
Angst ist eine Urempfindung des Tiers und wird namentlich in unbiologischen Situationen oder unter Zwangseinwirkung (Festhalten) erlebt (Lorz / Metzler, 1999, S.
104). Angst bezeichnet die emotionale und verhaltensmäßige Reaktion auf eine Bedrohung. Im weiteren Sinne gehören39dazu auch Furcht, Schrecken, Panik,
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Todes- angst, die im starken Maße Stress erzeugen und das Wohlbefinden des
Tieres nach- haltig stören (v. Loeper in: Kluge, 2002, S. 92).

Anthropozentrismus
Wie durch die Bezeichnung ausgedrückt, stehen hier der Mensch und seine Interessen im Mittelpunkt. Nur dem Menschen kommt danach intrinsischer oder eigentlicher
Wert (Eigenwert) zu. Andere Lebewesen haben höchstens einen indirekten oder abgeleiteten Wert, nämlich nur, wenn sie für Menschen bedeutsam und wertvoll sind.
Der Mensch ist somit das „Maß aller Dinge“ (s.u.); nur in Relation zu Menschen lässt
sich der Wert von Tieren bestimmen.
Ein radikaler Anthropozentrismus ist jedoch nicht haltbar, wenn dieser etwa behauptet, moralische Ansprüche könnten überhaupt nur Menschen erheben, weshalb es
keine moralische Pflichten von Menschen "gegen" Tiere geben könne, sondern nur
Pflichten "in Ansehung von" Tieren, wie es Immanuel Kant vertreten hat. Kant hat
dagegen betont, dass etwa aus pädagogischen und ästhetischen Gründen (s.u. "Verrohungsargument") auch um des Menschen willen Tiere nicht grausam zu behandeln, sondern zu schützen sind. (Höffe, 2002, S.15ff; Ricken, 1987; Teutsch, 1987,
S.18)

Anthropozentrismus, gemäßigter
Auch Formen eines gemäßigten Anthropozentrismus setzen in einer Werthierarchie
die Gattung Mensch an die oberste Stelle. Sie messen dem Menschen also eine
Sonderrolle als "Krone der Schöpfung" bei, sehen ihn aber gleichwohl eingebunden
in ein "Kontinuum von Gemeinsamkeiten mit anderen Naturwesen" so, wie es auch
das biozentrische Denken vertritt. Somit liegt kein Entweder-Oder vor, vielmehr sind
gemäßigter Anthropozentrismus und gemäßigter Biozentrismus miteinander verträglich (Höffe, 2002, S.15). Auch bedeutet ein Vorrang des Menschen in theoretischer
Interpretation, die der Menschenwürde gegenüber der Würde der Tiere zugeschrieben wird, noch keineswegs, dass dies mit Vorrechten des Menschen gegenüber den
Tieren einher gehen muss, wie es ein praktischer Anthropozentrismus postuliert.
(Höffe, 2002, S.15ff; Höffe, 1993, Kap. 12)
Biozentrismus
Wird der Wert von Lebendigem als solchem betont, so bleibt die Wertrelation zwischen pflanzlichem, tierischem oder aber menschlichem Leben unklar. Es besteht
dann eine „Tendenz zur Nivellierung der herkömmlich geltenden Wertunterschiede
zwischen den Arten“ (Birnbacher, 1991, S.283). Da nur der Mensch als „animal morale“ in Frage kommt, kann nur er gegenüber Nichtartgenossen moralisch handeln.
Somit kommen nur Menschen als moralische Subjekte in Betracht und ein radikaler
Biozentrismus ist nicht haltbar (Höffe, 2002, S.15ff; Ricken, 1987).
Biozentrismus, gemäßigter
Nach verschiedenen Formen eines gemäßigten Biozentrismus hat alles Leben Eigenwert und verdient daher geschützt zu werden. Dabei verdienen die Lebewesen
Schutz gemäß ihrem entwicklungsbiologischem Organisationsgrad. Tiere mit
Schmerz- und Leidensfähigkeit sind beispielsweise in höherem Maße zu schützen
als solche ohne diese Eigenschaften. Dagegen erklärt der Pathozentrismus die
Schmerz- und Leidensfähigkeit zum höchsten Kriterium (s.u.) (Höffe, 2002, S. 15ff;
Höffe, 1993, Kap. 12; Ricken, 1987).
Eigenwert
siehe unter „Wert“
Gerechtigkeit für Mensch und Tier
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Dieses Konzept sieht Tiere aufgrund ihres Eigenwertes sowie ihrer kooperativen
Leistungen als Mitglieder einer Gerechtigkeitsgemeinschaft mit den Menschen an.
Damit sind sie grundsätzlich zu schützen. Eine Beeinträchtigung oder Schädigung,
also auch Tötung, muss daher anhand einer Abwägung der entsprechenden Interessen begründet werden. Innerhalb der idealtypisch angenommenen Gerechtigkeitsgemeinschaft besteht allerdings eine extreme Asymmetrie der Machtverteilung zwischen Menschen und Tieren. Zumal unter den Bedingungen der industriellen
Fleischproduktion einschließlich der vorherrschenden Zucht-, Haltungs- und Transportbedingungen ist kaum noch ein gerechter Ausgleich der Interessen zu finden.
Jedenfalls zwingt die extreme Asymmetrie der Machtverteilung zu einer besonders
sorgfältigen Abwägung.
Die Einbeziehung der Tiere in eine Abwägung kann jedoch für die ethische Beurteilung bestimmter Situationen im Sinne eines integrativen Ansatzes hilfreich sein in
Diskussionen, bei denen Vertreter ansonsten recht unterschiedlicher Werthaltungen
aufeinander treffen. (Fulda, 1992; Höffe, 2004)

Gleichheitsgrundsatz
Das ethische Prinzip der Gleichheit, d.h. die Forderung nach Gleichbehandlung und
dem Ausschluss von willkürlicher Ungleichbehandlung beruht im wesentlichen auf
dem moralischen Prinzip der Gerechtigkeit.
Gleiches ist gemäß seiner Gleichheit gleich, Ungleiches gemäß seiner Ungleichheit
ungleich zu bewerten und zu behandeln. Ungleichheit in einem Bereich rechtfertigt
nicht Ungleichbehandlung in einem anderen Bereich (s.a.Teutsch, 1987, S.76-81).
Da sich verschiedene Exemplare einer Spezies, erst recht aber solche unterschiedlicher Arten, immer voneinander unterscheiden, folgt aus der Forderung nach Gleichbehandlung, dass bei Vorliegen relevanter Unterschiede gerechtes Handeln in einer
absichtlichen Ungleichbehandlung besteht. Das gilt z.B. für unterschiedliche Bedürfnisse in bezug auf Nahrung, sozialen Kontakt, Umgebungstemperatur und Kleidung.
Die Gleichbehandlung setzt voraus, ein Lebewesen in seiner fundamentalen Eigenständigkeit zu achten; insofern liegt dem Gerechtigkeitsprinzip noch das Prinzip der
Achtung zugrunde (Sitter, 1990, S.173f).

Goldene Regel
Die Goldene Regel als Grundprinzip der Ethik gilt kulturübergreifend wie auch epochen-übergreifend, denn sie ist in gleicher Weise in der chinesischen, jüdischen,
christlichen und islamischen Ethik-Tradition überliefert (s.a. Teutsch, 1987, S.82f)
In der so genannten „negativen“ Formulierung fordert die weithin bekannte „Goldene
Regel“: „Was du nicht willst, dass man dir tu‘, das füg‘ auch keinem andern zu“. In ihrer so genannten „positiven“ Form ist die Goldene Regel ethisch deutlich anspruchsvoller: „Behandle andere so, wie du auch von ihnen behandelt sein willst.“
Aus dem Gleichheitsgrundsatz, dem Humanitätsgebot oder dem gemäßigte Anthropozentrismus ist abzuleiten, dass die Goldene Regel auch auf Tiere anzuwenden ist.
Nach Höffe kann man in der Goldenen Regel „eine fundamentale Übereinstimmung
der Menschen über das sittlich Richtige und damit ein empirisches Argument gegen
die These vom Wandel aller Moral (Relativismus) sehen“ (Höffe, 2002, S.101f).

Hierarchie des Mentalen
Die Hierarchie des Mentalen bedeutet, dass der unterschiedliche Grad der Empfindungs- und Bewusstseinsfähigkeit bei den verschiedenen Spezies des Tierreiches (s.
a. Anhang 2; Einteilung des Tierreiches) beachtet werden muss. Ein Beispiel ist die
Wurmtherapie bei einem Hund, der von einem Bandwurm befallen ist.
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Humanitätsgebot
Das Humanitätsgebot verlangt Gerechtigkeit gegenüber Menschen und Mitgeschöpfen. Die Anwendung von Humanität auf Tiere ist Pflicht. Sie ist zwar eine Forderung religiös motivierter Barmherzigkeit; aber auch unter philosophischen Aspekten wird Gerechtigkeit für Mensch und Tier gefordert (s.a. Teutsch, 1987,
S.91f,S.186f). Dies deckt sich weitgehend mit dem Standpunkt des gemäßigten
Anthropozentismus.

Interessen
Analog zu bestimmten Interessen des Menschen sind auch anderen empfindungsfähigen Lebewesen entsprechend ihrer Entwicklung Interessen zuzuerkennen. Die
Ethologie kennt dafür zahlreiche Beispiele, etwa das Interesse am eigenen
Wohlbefin- den und nach Erhalt des Lebens (s. a. Teutsch, 1987, S.96f).

Leiden
Leiden sind alle vom Begriff des Schmerzes nicht erfassten Beeinträchtigungen im
Wohlbefinden, die über ein schlichtes Unbehagen hinausgehen und eine nicht ganz
unwesentliche Zeitspanne fortdauern (Lorz / Metzler, 1999, S. 102).
Leiden und „mangelndes Wohlbefinden“ sind Synonyme. Es gibt durch Schmerzen
entstehende Leiden und es gibt immaterielle (psychische) Leiden (Sambraus ,
1981).
Mit Leiden und Distress werden unangenehme Empfindungen bezeichnet, die Menschen normalerweise zu vermeiden suchen (Morton and Griffiths, 1985).
Die hirnanatomischen Gegebenheiten zeigen bei niederen und höheren Wirbeltieren
große Übereinstimmungen im Hinblick auf die Leiden erzeugenden Basalstrukturen
und Neurotransmitter (Teuchert-Noodt , 1994).
Als Leiden bezeichnet werden Einwirkungen und sonstige Beeinträchtigungen des
Wohlbefindens, die der Wesensart und den Instinkten des Tieres zuwiderlaufen und
vom Tier gegenüber seinem Selbst- oder Arterhaltungstrieb als lebensfeindlich empfunden werden (vgl. Hirt / Maisack / Moritz, 2003, S.53).

Letztbegründung
In der antiken Ethik wurden Sichtweisen, Werte und Normen häufig auf Prinzipien
gegründet (z.B. bei Aristoteles). Im deutschen Idealismus hatte die Anerkennung
von Tatsachen der Vernunft zu einer als stringent verstandenen „logischen Ableitung“
von ethischen Normen geführt. Diese wurden insofern scheinbar durch „letzte Einsichten und Begründungen“ gestützt. Im Gegensatz dazu finden in der neueren philosophischen Ethik allgemeine Normen oder grundlegende Werte keine „Letztbegründung“ mehr. Für ethische Normen oder Werte lassen sich gegebenenfalls
Plausibilitätsargumente anführen. Auch unter Hinweis auf verschiedenste Ansätze
oder Konzepte lässt sich für sie plädieren. Aber man kann für sie keine logisch stringenten letzten Begründungen angeben. Damit bleibt die ethische Diskussion letztlich
immer offen und auf die grundlegenden Wertentscheidungen der Diskursteilnehmenden

„Maß aller Dinge“
Der Satz des Sophisten Protagoras: „Der Mensch ist das Maß aller Dinge, nämlich
der Seienden, dass sie sind, und der Nichtseienden, dass sie nicht sind“, wird sowohl
in kritischer Absicht dem Anthropozentrismus entgegengehalten, als auch von dessen Proponenten verwendet, um seine – scheinbare? – Evidenz zu betonen. In Hinblick auf die Tier- wie gleichermaßen auf die Natur-Ethik führt jedoch die
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Verabsolu- tierung des Satzes vom Menschen als dem „Maß aller Dinge“ in die Irre.
Es ist vielmehr zu differenzieren, welches „Maß“, d.h., welche genaueren Kriterien
zur Beurteilung herangezogen werden sollen, wenn es um die Abwägung der Interessen zwischen Menschen und Tieren geht. Im tierethischen Zusammenhang gehört dies in die Diskussion um Anthropozentrismus – Pathozentrismus – Biozentrismus. Denn der Mensch ist das einzige Lebewesen, das sich zu sich selbst in ein,
auch kritisches, Verhältnis setzen kann. Somit ist eine Grundbedingung erfüllt, dass
der Mensch moralisch handeln und dass man an ihn auch moralische Anforderungen
stellen kann. Außerdem ist der Mensch das einzige Lebewesen, das sich ein Bild
vom Kosmos einschließlich der Tiere machen kann und sich zu diesen in ein moralisches Verhältnis setzen kann.
Dies darf jedoch nicht heißen, dass der Mensch sein „Maß“ allen Dingen aufzwingen
darf.
Darwins Revolution der Biologie hat auch insofern eine Revolution des Mensch-TierVerhältnisses bewirkt, als Gemeinsamkeiten von Menschen und Tieren nun wissenschaftlich anerkannt sind und Tieren die Fähigkeit zu leiden ebenso zukommt wie
Menschen.
Auch in vielen weiteren Hinsichten sind Menschen mit Tieren vergleichbar. Es kann
somit nicht begründet werden, warum Menschen die Interessen ihrer eigenen Spezies generell den Interessen von Tieren vorziehen dürfen.

Mitgeschöpflichkeit
Der tierschutzethische Ansatz der Mitgeschöpflichkeit geht von der gemeinsamen
Geschöpflichkeit aller Lebewesen aus. Diese Mitgeschöpflichkeit auferlegt dem
Menschen Verantwortung für die „anderen Familienmitglieder“ und appeliert an unsere Bereitschaft, Rücksicht zu nehmen und zu helfen, wo andere rücksichtslos waren.
In diesem Sinne hat Mitgeschöpflichkeit auch mit tätiger Barmherzigkeit zu tun.
(Teutsch, 1987, S.139-40).

Pathozentrismus
In der pathozentrischen Tier-Ethik kommt der Schmerz- und Leidensfähigkeit die
Funktion eines höchsten Kriteriums zu. Lebewesen, die sich in Hinblick auf Schmerzund sonstiger Leidensfähigkeit gleichen, sind in pathozentrischen Tierethiken grundsätzlich auch gleich zu behandeln – seien es Menschen oder Tiere. Nach dem Pathozentrismus sind demnach keineswegs alle Tiere oder gar alle Lebewesen gleich
zu behandeln (Gleichheitsgrundsatz) (Dieter Birnbacher, vgl. z.B. 1991; Norbert
Hoerster, 2004; Peter Singer, vgl. z.B. 1982).

Rechtfertigender Grund
Gegenüber etwa Gründen der Mode, wie dem nicht tiergerechten Halten bestimmter
exotischer Tierarten in Mitteleuropa, gibt es „vernünftige“ Gründe zu tierschutzwidrigem Verhalten, die beispielsweise in der ökonomischen Rationalität liegen. Hierzu
gehören etwa zu beengte Haltungsbedingungen oder das Vorenthalten von Verhaltensmöglichkeiten, zum Beispiel dem freien Auslauf oder dem Sandbaden von Hühnern. Solche ökonomischen Motive geben zwar „vernünftige Gründe“ der Behandlung der Tiere ab, sind tierethisch aber zu kritisieren. Die Überwindung des entsprechenden Verhaltens ist anzustreben bzw. zu fördern.
Durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Käfighaltung von Legehennen von 1999 wurde höchstgerichtlich festgestellt, „dass die wirtschaftlichen
Gründe zur Rechtfertigung der Beeinträchtigung von Tieren ihre Grenzen finden,
wenn deren Leiden zu groß werden.“ Töten von Tieren oder Beeinträchtigung ihrer
Gesundheit oder ihres Wohlbefindens sind lediglich aus wirklich schwerwiegenden
Gründen tierethisch zu rechtfertigen, zum Beispiel
die
Tötung
zur
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Seuchenbekämp- fung.
Die Empfehlung der Verwendung des Ausdrucks „rechtfertigender Grund“ für eine
Tötung oder Beeinträchtigung von Tieren will also darauf hinweisen, dass die ethischen Anforderungen dazu oft höher anzusetzen sind, als es z.B. im derzeitigen
Tierschutzgesetz der Fall ist, wo noch viele Ausnahmen von Schutzbestimmungen
zugelassen werden, wenn diese insbesondere aus ökonomischen Gründen „vernünftig“ erscheinen.
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Der „rechtfertigende Grund“ verlangt also zwingend eine gewissenhafte Berücksichtigung aller Gründe, die für den Schutz des Lebens Gewicht haben. Im Zweifelsfall
muss unser Grundsatz gelten: in dubio pro animale.
Schaden
Ein Schaden tritt ein, wenn der Zustand eines Tieres sich nicht nur kurzfristig verschlechtert. Als Schaden bezeichnet man einen Zustand des Tiers, der von seinem
gewöhnlichen Zustand hin zum Schlechteren abweicht und nicht bald vorübergeht.
Die Abweichung kann den körperlichen Zustand betreffen, aber auch den seelischen,
wie es bei Verhaltensauffälligkeiten der Fall ist. Das ergibt sich aus dem allgemeinen
Sprachgebrauch, nach dem auch eine Verhaltensstörung als negative Eigenschaft,
als „Schaden“ gewertet wird (vgl. Lorz / Metzler, 1999, S.108).
Schmerzen
Schmerz ist eine unangenehme sensorische und emotionale Erfahrung, die mit einer tatsächlichen oder möglichen Gewebsschädigung verbunden ist, oder als solche
empfunden wird (International Association for the Study of Pain, 1979).
Einig ist man sich, dass zumindest höhere Tiere auf Grund des Aufbaus und der Arbeitsweise ihres Nervensystems und ihres Gehirns den Schmerz ähnlich wie der
Mensch empfinden (Lorz / Metzler, 1999, S.100).
Nicht nur das Vorhandensein, auch der Grad der Schmerz- und Leidensfähigkeit
hängt von der Entwicklungshöhe des Tieres ab (Bernatzky , 2001).

Tod
In allgemeinster biologischer Perspektive stellt der Tod bei einem gesunden, nicht zu
alten Tier in zuträglicher Umgebung einen Schaden dar, und zwar den Schaden der
Beraubung des Lebens.
Aus der Sicht des Pathozentrismus ist der Tod für das Tier zwar ein Schaden, aber
der größtmögliche Schaden ist ein Leben mit Leiden.

Verrohungsargument
„Die gewaltsame und zugleich grausame Behandlung der Tiere ist der Pflicht des
Menschen gegen sich selbst entgegengesetzt, weil dadurch das Mitleid am Menschen abgestumpft und eine der Moralität sehr dienliche Anlage geschwächt und
nach und nach ausgetilgt wird.“ – Diese Formulierung des Verrohungsarguments von
Kant (Die Metaphysik der Sitten, II. Tugendlehre, § 17) lässt erkennen, dass sich einige Argumente für den Tierschutz auch anthropozentrisch begründen lassen.

Wert
Tiere besitzen als Lebewesen und Mitgeschöpfe einen Eigenwert, der unabhängig
vom
Nutzwert
für
den
Menschen
ist
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Wohlbefinden
Wohlbefinden ist ein Zustand körperlicher und seelischer Harmonie des Tiers in sich
und mit der Umwelt. Regelmäßige Anzeichen des Wohlbefindens sind Gesundheit
und ein in jeder Beziehung normales Verhalten (Lorz /Metzler, 1999, S.96).
Zum Wohlbefinden des Tieres gehört die physische und psychische Gesundheit ebenso wie eine tiergerechte Umweltqualität, die es dem Tier ermöglicht, ein in jeder
Hinsicht normales, artgemäßes Verhalten zu entwickeln. Vorausgesetzt wird ein ungestörter, artgemäßer und verhaltensgerechter Ablauf der Lebensvorgänge (v. Loe- per
in: Kluge, 2002, S. 91).

Würde
Die Würde des Tieres ergibt sich aus seinem Eigenwert und beruht auf der Einmaligkeit als Lebewesen und der Mitgeschöpflichkeit von Mensch und Tier. Die Würde des
Menschen verpflichtet ihn, die Würde des Tieres zu achten (TVT, Codex veterinarius,
1998).
Beispiele für die Verletzung der Würde des Tieres sind die Reduzierung desselben
auf seinen reinen Nutz- oder Prestigewert oder manche Formen der Zurschaustellung mit Lächerlichmachung. Vor allem verbietet es sich, Tiere allein zum Nutzen
des Menschen gentechnisch zu verändern, ohne den Eigenwert der Tiere und ihrer Art
angemessen zu beachten ( s.a. Teutsch, 1995; Schenkel, 1994).

Zivilcourage
Zivilcourage ist der aktive Einsatz für rechtlich und moralisch als richtig Erkanntes,
der eigene wirtschaftliche und soziale Nachteile riskiert (vgl. Höffe, 2002).
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