
 

Jagdkampagne                                  
 
 
Die Forderungen des Österreichischen Tierschutzvereins 
 
 
Reformierung der Landesjagdgesetze 
 
Zurzeit regeln neun Landesjagdgesetze die Jagd in Österreich, wichtige Punkte, wie 
etwa die Meldepflicht von durch Jäger erschossenen Hunden werden unterschiedlich 
geregelt.  
 
Verbot des Abschusses von Hunden und Katzen     
 
Die Tötung eines Haustieres stellt den denkbar stärksten Eingriff für den Halter dar 
und kann nicht Mittel der Wahl gegen angebliches Wildern sein. Katzen als 
Bedrohung für den Wildbestand hinzustellen ist nicht nachvollziehbar, Besitzer von 
tatsächlich wildernden Hunden können durch Ermahnungen,  Anzeigen und in letzter 
Konsequenz durch Geldstrafen zu einem tiergerechten Umgang in Wald und Flur 
„erzogen“ werden.  
  
 
Verbot der Hobbyjagd 
 
Wenn überhaupt Jagd, dann nur ausgeübt von verantwortungsvollen Berufsjägern, 
deren Motivation nicht die bloße Lust am Töten ist. 
 
   
Verbot von Bleischrot  
 
Unter Beachtung der wissenschaftlichen Erkenntnisse über toxikologischen 
Auswirkungen auf Wildtiere, Boden und Gewässer, ist die Verwendung von 
Bleischrot grundsätzlich zu verbieten. 
Selbst die generelle Verwendung von Schrot ist problematisch: Die Verwendung von 
Schroten, die oft Tiere nur verletzen („anschroten“) aber nicht töten, stellt ein großes, 
tierschutzrelevantes Problem dar. 
 
 
Verbot von Treibjagden 
 
 
Verbot der Jagd auf eigens dafür gezüchtete Tiere (Fasanerien) 
 
 
 
 



 
 
 
Verbot der Jagdhundeausbildung an lebenden Tieren (Entenhatz) 
 
Zwar nach Bundestierschutzgesetz verboten, wird dies jedoch von der Jägerschaft 
ignoriert. 
 
 
Keine Jagd auf Vögel  
 
Es gibt keinen vernünftigen Grund, wildlebende Vögel zu bejagen.   
 
Schutz der Beutegreifer 
 
Die verbliebenen Beutegreifer wie Füchse, Marder und Greifvögel dürfen nicht länger 
als unerwünschte Konkurrenten von Jägern verfolgt werden. 
 
Verbot der Fallenjagd 
 
Anwendung und Verkauf von mittelalterlichen Abzugseisen, Schlagfallen, 
Habichtfangkörben, Norwegischer Krähenfalle und anderen Fallen müssen endlich 
verboten werden. 
  
 
Verbot der Wildfütterung 
 
Die Fütterung jagdbarer Tiere behindert die natürliche Regulation, führt zu 
genetischer Degeneration und überhöhten Wildbeständen.  
 
Kürzere Jagdzeiten, weniger jagdbare Arten 
 
Während der Zugzeit nordischer Vögel, der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeit der 
heimischen Tiere, muss die Jagd wegen der damit einhergehenden Störungen völlig 
verboten sein. 
Neuordnung der Abschusslisten 
In Zukunft sollten alle Tierarten dem Naturschutzrecht unterliegen.    
 
 
Jagdfreie Schutzgebiete 
 
Naturschutzgebiete, Nationalparks und durch internationale Übereinkommen 
geschützte Reservate müssen wirkliche Rückzugs- und Ruhezonen für sämtliche 
wildlebende Tiere sein und sind von der Jagd auszunehmen. 
  
Verbesserte Jagdaufsicht und Kontrollen 
 
Es bedarf unabhängiger Jagdaufseher. Nach wie vor pirschen Jäger völlig 
unkontrolliert durch Wald und Flur, ob alkoholisiert oder mit mangelnder Sehkraft, 
interessiert nicht. Ob die Jagdzeiten eingehalten werden oder ein Mindestmass an 



Waidgerechtigkeit angewendet wird (Schiessen aus dem Auto über befahrene 
Strassen, Schiessen im Ort, usw.), all das wird nicht überprüft. 
Regelung zum Aufstellen von Hochständen (auf einer Lichtung nicht selten 4-5 
Hochstände) 
 
  
 
Wildtiere gehören niemandem. Wildlebende Tiere gehören nicht den Jägern, 
die letztendlich nur einen geringen Anteil der Bevölkerung ausmachen. Dieser 
Faktor sollte bei der Gesetzgebung im 21.Jahrhundert Berücksichtigung 
finden. 


