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Tradition mit Fortschritt verbinden, diese Aufforderung kursiert seit vielen Jahren innerhalb der 
Jagdverbände Mitteleuropas. Heuer befasste sich die Internationale Jagdkonferenz, die in Sterzing 
tagte, mit der Thematik. Der Titel „Jagdethik im digitalen Zeitalter“ verbindet die traditionellen Werte 
der Jagd, die jagdliche Ethik, mit einem neuen Aspekt: mit der Digitalisierung, die nun doch schon alle 
Bereiche unseres Lebens erfasst hat.  
 
Am 14. Juni 2019 setzten sich die Vertreter mitteleuropäischer Jagdverbände im Vigil-Raber-Saal in 
Sterzing zusammen, um einen Tag lang das Tagungsthema zu vertiefen. 
Die Hauptreferate hielten: 

• Ex-Geschäftsführer des Südtiroler Jagdverbandes, Heinrich Aukenthaler (Ethische Grenzen 
der technischen Aufrüstung), 

• Prof. Markus Moling, Professor für Philosophie (Jagdethik in der heutigen Zeit), 

• Hartwig Fischer und Anika Klein vom Deutschen Jagdverband (Welchen Einfluss hat die 
Digitalisierung auf unser Jagdwesen). 

 
Die Vertreter der Jagdverbände fassten die Ergebnisse der Tagung schließlich in einer Resolution 
zusammen.  
 
Zum Abschluss der Tagung wurden auch die jagdpolitischen Situationen in den Mitgliedsländern der 
IJK vorgetragen und diskutiert.  
 
 

KASTEN 
Internationale Jagdkonferenz IJK 
 
Die Internationale Jagdkonferenz geht auf eine im Jahr 1963 in Meran ins Leben gerufene Initiative 
einiger Jagdverbandsvertreter zurück. Man war sich einig, dass jagdliche Themen über die 
Ländergrenzen hinaus behandelt und diskutiert werden sollten. Im Jahr darauf wurde in Salzburg 
dann die IJK gegründet. Sie trifft sich seither jährlich zu einer Tagung jeweils in einem anderen Land, 
die Konferenzsprache ist Deutsch. Dieser Umstand beschränkt die IJK auf die Länder Belgien, 
Dänemark, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweiz und Südtirol. 
 
In den 1970er-Jahren besannen sich die IJK-Teilnehmer darauf, dass eine eigene europäische 
Vereinigung der Jagdverbände sinnvoll und notwendig wäre, und es wurde die FACE gegründet, 
welche heute als Zusammenschluss von 7 Millionen europäischer Jäger die Interessen der Jagd und 
des Wildes auf EU-Ebene vertritt. Die FACE mit Sitz in Brüssel stand bis vor kurzem unter der Leitung 
des ehemaligen Europaabgeordneten Dr. Michl Ebner, der im europäischen Parlament bereits die 
Intergruppe „Nachhaltige Jagd, Biodiversität und ländliche Aktivitäten“ leitete.  
 

 
Bei der heurigen Tagung kamen einige zentrale Forderungen zur Sprache. Heinrich Aukenthaler 
versuchte nachzuweisen, dass die Jagd im herkömmlichen Sinn nur dann Bestand haben könne, 
wenn der Jäger sich im Einsatz der technischen Mittel zurückzuhalten verstehe.  
Er zitierte dazu den spanischen Philosophen Ortega y Gasset, welcher in seinen „Mediationen über 
die Jagd“ gerade auch diesen Aspekt der Jagd hervorgehoben hatte. 
Prof. Markus Moling beleuchtete die unterschiedlichen ethischen Aspekte, die im Umgang mit dem 
Tier immer stärker empfunden und gefordert werden. Er führte eine Reihe von Gründen an, die die 
Jagd ethisch legitimieren. Die Jäger müssen sich verstärkt den Aufgaben, welche sie im öffentlichen 
Interesse erfüllen, zuwenden. Sie müssen auch umweltethische und ökologische Aspekte 
berücksichtigen. Wildtiere seien als Mitgeschöpfe zu betrachten und verdienen einen respektvollen 
und achtsamen Umgang. 
 
DJV-Präsident Hartwig Fischer appellierte an die Eigenverantwortung der Jägerschaft, wenn es um 
Veröffentlichungen in den neuen sozialen Medien geht. Der Deutsche Jagdverband möchte mit seinen 



Botschaften auch die „Greta-Thunberg-Generation“ ansprechen und regt gemeinsame Aktionen zum 
Schutz des Wild-Lebensraumes an, „eine tolle Generation mit tollen Forderungen“, so Fischer.  
 
DJV-Mitarbeiter Anika Klein unterstrich, mit welchen positiven Beispielen in einer digitalisierten Welt 
die Jagd sich öffentlich präsentieren könnte. Vor allem müssten bei jungen Leuten ökologische 
Zusammenhänge ins Bewusstsein gerückt werden.  
 
Am Abend fand im Vigil-Raber-Saal eine Abschlussveranstaltung statt, bei welcher auch Dr. Michl 
Ebner, der frühere FACE-Präsident, zu Gast war. 
 
Einige Teilnehmer hatten sich am folgenden Tag zu einer naturkundlichen Almwanderung auf dem 
Rosskopf angemeldet, die Führung der Wanderung hatte Heinrich Aukenthaler übernommen. 
 
Die nächste IJK-Tagung wird 2020 in Luxemburg stattfinden.  


