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Sind Naturschützer  
die besseren Menschen?

Dr. rolf D. BalDus, InternatIonaler rat zum sChutz Des WIlDes unD Der JagD (CIC)

Jäger lassen sICh leICht Ins Bocks-

horn jagen. sie reagieren defensiv, wenn 

man ihnen vorwirft, sie würden Bambis 

oder andere streicheltiere meucheln. „ach, 

wir schießen doch nur die alten und kran-

ken tiere“, ist eine immer wieder gern be-

nutzte ausrede angesichts kritischer fragen 

von tierfreunden und vorwurfsvoll drein-

blickender Kinderaugen. mit solchen ent-

schuldigungen, die genauso falsch wie kon-

traproduktiv sind, lassen wir uns ins abseits 

drängen und akzeptieren eine in der öffent-

lichen und vor allem in der veröffentlichten 

meinung weitverbreitete hypothese, dass 

nämlich dem reinen schützer der natur eine 

höhere moralische Qualität innewohnt als 

dem nutzer, vor allem dem Jäger.

Dabei gibt es seit fast zwanzig Jahren eine 

art grundgesetz, nach dem wir unseren um-

gang mit der natur bewerten können. es ist 

das „Übereinkommen über die biologische 

Vielfalt“ (CBD), das inzwischen immerhin 

168 staaten und die eu unterzeichnet haben. 

Die nachhaltige nutzung der biologischen 

ressourcen steht hier gleichberechtigt neben 

dem reinen schutz. Daraus folgt, dass jede 

Problemlage eine entscheidung über schutz 

und nutzung oder den richtigen mix aus 

beiden braucht. solche entscheidungen sind 

sachlich und nicht ideologisch oder emotio-

nal zu treffen. Im Übrigen gibt es keinerlei 

grund, den schützern einen moralischen Bo-

nus zu geben, wie es so oft geschieht. fast 

alle, die in den medien so geschickt für den 

totalschutz eintreten, sind bezahlte funk-

tionäre. es ist ihr Beruf, betroffen dreinzu-

blicken, sich ein moralisches mäntelchen 

umzuhängen und die nachhaltige nutzung, 

insbesondere die Jagd, schlechtzumachen.

Wie solche gruppen arbeiten, konnten 

mitte mai die rund 90 teilnehmerinnen und 

teilnehmer einer internationalen und hoch-

rangig besetzten fachkonferenz in Wien 

beobachten. Die von der österreichischen 

regierung und der eu-Kommission veran-

staltete Konferenz beschäftigte sich mit der 

frage, wie das Übereinkommen über den 

Internationalen handel mit gefährdeten ar-

ten frei lebender tiere und Pflanzen (CItes) 

in zukunft die grundbedürfnisse und fun-

damentalen lebensinteressen der meist ar-

men ländlichen Bevölkerung in den entwick-

lungsländern besser berücksichtigen kann. 

Denn geschützte elefanten vernichten ganze 

ernten, löwen und tiger töten mensch und 

Vieh gleichermaßen, seltene antilopen sind 

gleichzeitig nahrungsmittel. außerdem zeigt 

die erfahrung, dass die gut gemeinte unter-

schutzstellung von bedrohten tieren und 

Pflanzen nicht erfolgreich ist, wenn man die 

menschen vor ort nicht berücksichtigt und 

nicht einbezieht.

eigentlich sollte man meinen, dass dieses 

hehre ziel, den artenschutz und die armuts-

bekämpfung besser in einklang zu bringen, 

auf breite zustimmung stoßen müsste. auch 

ich war vor der Konferenz der meinung, dass 

sich hier einmal die seltene gelegenheit bie-

ten würde, dass schützer und nutzer bei 

Übereinstimmung über die ziele in einen 

fruchtbaren Dialog über die richtigen mit-

tel und Instrumente treten könnten. Doch 

dem war nicht so. mir wurde im laufe der 

Konferenz wieder einmal deutlich, dass der 

Versuch, einen Dialog zu führen, vergeblich 

und zeitverschwendung ist. man sitzt eben 

bezahlten funktionären gegenüber, die nicht 

an Problemlösungen, wie z. B. dem schutz 

seltener tiere und Pflanzen, interessiert 

sind. es macht eben auch keinen sinn, mit 

einem metzger über die Vorteile veganer 

lebensführung zu diskutieren.

Die auf solchen Konferenzen geschickt 

agierenden funktionäre werden von ihren 

organisationen dafür bezahlt, für ideolo-

gische ziele einzutreten und dies so öffent-

lichkeitswirksam zu tun, dass wieder neue 

spendengelder fließen. es ist eine der un-

gereimtheiten unseres steuerrechtes, dass 

die spenden für den unterhalt solcher or-

ganisationen, die ja selbst überhaupt keinen 

praktischen naturschutz leisten, auch noch 

steuerabzugsfähig sind.

Wie organisiere ich  
eine Kampagne gegen  

die großwildjagd?

In Wien fand vom 17. bis 20. mai dieses 

Jahres ein internationales fachsymposium 

mit dem titel „the relevance of commu-

nity-based natural resource management 

(CBnrm) to the conservation and sustaina-

ble use of CItes-listed species in exporting 

countries“ statt. Veranstalter: lebensmini-

sterium Österreich und eu-Kommission.

Wie die tierschützer in Wien agierten, 

kann man dem magazin des Wiener Do-

kumentations- und Kooperationszentrum 

südliches afrika (http://www.sadocc.at ) 

entnehmen (nr. 71/11; s. 5–11), dessen Ver-

treter die Konferenz beobachteten:

Bereits im Vorfeld der tagung in Wien 

starteten diese [die radikalen tierschutz-

organisationen; Jagdzeit International] eine 

intensive medienkampagne, um das sympo-

sium in einem schlechten (und vor allem fal-

schen) licht erscheinen zu lassen. ein groß-

teil der österreichischen medienlandschaft 

fiel auf diese populistische und teils peinliche 

Kampagne herein beziehungsweise diente 

als unreflektierte Plattform dieser organi-

sationen. so lenkte Daniela freyer von Pro 

Wildlife von anfang an den Diskurs in eine 

falsche richtung: „Diese Veranstaltung hat 

mit artenschutz nichts zu tun. Die Konfe-

renz ist darauf angelegt, die großwildjagd 

und den tierhandel als rettung für bedrohte 

arten und armutsbekämpfung zu propagie-

ren“ (Kronen zeitung, 17. mai 2011). noch 

bevor das symposium überhaupt begann, 

übten mehrere tierschutzorganisationen in 

einer Pressekonferenz lauthals Kritik an der 

einladungspolitik des ministeriums, wonach 

das teilnehmerfeld hauptsächlich aus tro-

phäenjagd- und Wildtierhandel-lobbyisten 

bestehen sollte, wie auch der standard be-

richtete (18. mai 2001). In der Wiener zei-

tung (17. mai 2011) wiederum war zu lesen, 

dass sich Daniela freyer (Pro Wildlife) und 

thomas Pietsch von Vier Pfoten Internatio-

nal in einer Pressekonferenz beklagten, sie 

wären nicht eingeladen beziehungsweise aus-

geladen worden (was genau, darauf konnte 

man sich anscheinend nicht einigen). am tag 

danach lauschten sie jedoch problemlos als 

offizielle teilnehmer/-innen des symposiums 

dem Vortrag ihres Kollegen und mitstreiters 

Peter Puschel vom International fund for 

animal Welfare (IfaW). Doch dies war nur 

ein teil der hetzkampagne radikaler tier-

schutzorganisationen gegenüber dem sym-

posium und speziell auch gegenüber dem 

organisator, max abensperg-traun, der seit 

2003 im ministerium die österreichischen 

aktivitäten des Washingtoner artenschutz-

abkommens sowohl auf nationaler als auch 

auf internationaler ebene koordiniert. mit 

populistischen slogans wie „töten für den 

artenschutz?“, „freigabe der Jagd auf ele-

fanten“ (Kurier, 12. mai 2011), „eu behin-

dert Kampf gegen großwildjagd“ (Kurier, 

18. mai 2011) und „artenschutztagung geriet 

zur Posse“ (Wiener zeitung, 20. mai 2011) 

sowie mit teils falschen unterstellungen lie-

ferten sich österreichische Printmedien und 

Vertreter/-innen der erwähnten tierschutz-

organisationen ein aufstachelungsduell gegen 

das symposium.

selten war über den wirklichen Inhalt 

der fachtagung zu lesen. Das große feld 

der verschiedenen tier- und naturschutz-

organisationen ist ein sehr heterogenes und 

auch widersprüchliches. etwa ein Drittel 

der Konferenzteilnehmer/-innen waren 

Vertreter/-innen renommierter natur-

schutzorganisationen wie des World Wide 

fund for nature (WWf) oder der interna-

tionalen artenschutzorganisation traffIC, 

die den handel mit gefährdeten tier- und 

Pflanzenarten aus der Wildnis überwacht. 

Diese und zahlreiche weitere naturschutz-
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organisationen, die sich für CBnrm [„Com-

munity Based natural resource manage-

ment; d.Verf.] einsetzen und die Konferenz 

unterstützten, werden von den radikalen 

tierschutzverbänden jedoch als „außensei-

ter“ beziehungsweise als „Verräter“ wahr-

genommen.

Im einklang damit wurde im Kurier davon 

geschrieben, dass „nahezu alle einflussreichen 

tier- und artenschutzorganisationen gegen 

diese ‚abart von artenschutz‘ [gemeint ist 

CBnrm, anm. d. Verf.] protestierten“ (12. 

mai 2011), und das lebensministerium wurde 

als „ablebensministerium“ diffamiert (Pres-

seaussendung des Wiener tierschutzvereins, 

19. mai 2011).

In dieser akuten politischen Kontro-

verse wird der Versuch unternommen, 

eine seriöse und wissenschaftlich fundierte 

auseinandersetzung zu behindern und zu 

verhindern. max abensperg-traun, mit 40 

Jahren artenschutzerfahrung auf drei Kon-

tinenten, vermutete hinter dieser strategie 

der radikalen tierschutzorganisationen die 

absicht, ein „Denkverbot“ über die stra-

tegische Verknüpfung von artenschutz und 

armutsbekämpfung und über die Bandbreite 

von nachhaltigen nutzungsoptionen für eine 

wahrhaft nachhaltige ländliche entwicklung 

zu erzwingen.

ziel solle bleiben, den entwicklungslän-

dern weiterhin vorzuschreiben, welchem 

nutzen sie ihre natürlichen ressourcen 

zuführen dürften. Diese politische Position 

der tierschutzorganisationen steht nicht nur 

dem menschenrecht auf entwicklung entge-

gen, sondern ist auch in klarem Widerspruch 

zu den zielen der Konvention für Biologische 

Vielfalt und den millenniumszielen der uno 

zu armutsbekämpfung und nachhaltiger ent-

wicklung.

fallbeispiele [verschiedener referenten; 

Jagdzeit International] zeigen, dass indigene 

und lokale Bevölkerungen die besten Ver-

walter und Bewahrer der natürlichen res-

sourcen, des traditionellen Wissens und der 

traditionellen Praktiken für den schutz und 

die nachhaltige nutzung der Biodiversität 

sind. Wie nachhaltiger natur- und arten-

schutz am besten konzipiert werden kann, ist 

natürlich nicht nur eine frage, die außerhalb 

europas gestellt wird. so ist zum Beispiel 
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in Österreich das Konzept „schutz durch 

nutzung“ sehr gängig – ohne dass es einen 

aufschrei gewisser tierschutzverbände gibt. 

helmut Pechlaner, Präsident des WWf 

Österreich, schildert die situation folgen-

dermaßen: „es gibt heute nur noch schutz 

durch nutzung! Wenn wir tourismus haben, 

hotels haben und den menschen hier die 

landschaft zeigen, die tierwelt, die Pflanzen, 

dann begeistern sie sich und das ist letztlich 

auch die motivation für den naturschutz, 

den artenschutz.“

Österreich nutzt, wie viele andere län-

der, ganz selbstverständlich seine natür-

lichen ressourcen. und eben das möchten 

menschen in ärmeren ländlichen regionen 

in afrika (und anderswo) auch tun: näm-

lich selbstständig in einem CBnrm-Projekt 

ihre eigentumsrechte an erneuerbaren na-

türlichen ressourcen ausüben, diese res-

sourcen – gegebenenfalls unter kundiger an-

leitung – nachhaltig bewirtschaften und mit 

den so gewonnenen erzeugnissen handeln, 

sie gegebenenfalls exportieren und aus dem 

erlös als gemeinschaft profitieren.

solche Projekte und tätigkeiten bedeu-

ten nicht wie bei uns oft hobby, spaß und 

zeitvertreib, sondern sie werden zu einer 

existenzfrage. und genau mit dieser thema-

tik beschäftigte sich das symposium in Wien.

Dennoch kann sich die Diskussion rund 

um CBnrm und um die CItes-listung seit 

Jahren und Jahrzehnten nicht von den Kon-

troversen lösen, die in erster linie von den 

radikalen tierschutzorganisationen initiiert 

werden.

Das ist wohl auch deren absicht. so 

deklarierte auch nicolas entrup, der ge-

schäftsführer der „Whale and Dolphin Con-

servation society“ und teilnehmer der Kon-

ferenz, in einem Interview mit der Wiener 

zeitung (20. mai 2011) seine erwartungen 

für die Konferenz:

„Ich hoffe nur, dass bei der ganzen sache 

nichts rauskommt!“ so bleibt in der ausei-

nandersetzung das Wesentliche oft im hin-

tergrund.

Die essenziellen aspekte des symposi-

ums sind jedoch auch grundlegend für wei-

terführende Diskussionen:

artenschutz einerseits und die sozioöko-

nomische entwicklung der meist verarmten 

ländlichen Bevölkerung andererseits. ge-

wisse tierschutzorganisationen setzen sich 

ausschließlich für den artenschutz ein und 

übernehmen zudem nur für das Wohl der 

einzelnen tiere (und nicht für das Überleben 

der arten) Verantwortung. sie argumentie-

ren zwar auch, dass für die ländliche Bevöl-

kerung etwas getan werden muss, schieben 

diese Verantwortung aber ab: Wer das ma-

chen soll, wird nicht erwähnt.

Jene organisationen und Institutionen, 

die wohlwollend und engagiert an diesem 

fachsymposium in Wien teilgenommen ha-

ben, sind jedoch bereit, die Verantwortung 

sowohl für die tiere zu übernehmen als auch 

sich für die rechte der menschen einzuset-

zen.

Denn artenschutz hat auch nur dann 

eine Chance, wenn eigenständige nationale 

entscheidungen der betreffenden länder 

respektiert werden.

Wie ein land die zur Verfügung ste-

henden ressourcen nutzen will, darf nicht 

von tierschutzorganisationen – nach dem 

motto: „Wir wissen es besser“ – bestimmt 

werden beziehungsweise sollten diese orga-

nisationen nicht versuchen, eine eigenstän-

digkeit zu verhindern. ein trauriges fazit die 

österreichische medienlandschaft betreffend 

liegt darin, dass die Chance verpasst wurde, 

eine sachliche und konstruktive auseinan-

dersetzung zum thema des symposiums zu 

fördern.� n

Der zweite Teil des Beitrages (Wie organisiere 

ich eine Kampagne gegen die Großwildjagd?) 

mit freundlicher Genehmigung des Magazines 

SADOCC (Southern Africa Documentation and 

Co-operation Centre). Mehr Informationen unter 

www.sadocc.at.
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