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Ein Showdown fand in Seefeld statt. Von der Trophäen-
schau des großen Jagdbezirks Innsbruck-Land gingen 
manche Besucher mit gemischten Gefühlen nach Hau-

se. Nicht, weil die Trophäen schlecht gewesen wären oder deren 
Präsentation lieblos. Nein. Über 2600 Trophäen waren ausge-
stellt, auf über 10.200 erlegte Stück Wild im vergangenen Jahr 
wurde verwiesen. Resümee und Rahmen passten, der Stubaier 
Jagdhornklang spielte auf, die Besucher waren in Festtags-Grün 
oder Trachten-Grau gewandet. Die obligatorischen Gamsbärte 
vibrierten. Trophäenschauen sind Pflichttermine für die Jäger-
schaft. Man trifft sich, bewundert kapitale Geweihe, tauscht sich 
aus und lauscht gespannt den Rednern auf der Tribüne. 

An diesem Abend Anfang April 2011 waren die Ohren beson-
ders gespitzt. Unruhige Jahre liegen hinter der Tiroler Jägerschaft. 
Aufgrund der auffallend präsenten Rotwild-Debatte musste sie 
teils unmögliche Verteidigungspositionen einnehmen. Kaum ein 
Tiroler, der in der Zwischenzeit nicht felsenfest davon überzeugt 
ist, dass viel zu viel Rotwild die heimischen Wälder bevölkert, sel-
bige zerstört und dass die Jäger daran schuld sind. Es war eine 

Aufstand der Jäger
Jagd. Tiefgreifende Auseinandersetzungen im 

Tiroler Jägerverband führten jüngst zu Rücktrit-
ten im Vorstand. Die politische Einflussnahme 

Agrarlandesrat Anton Steixners auf den Verband 
war für Forstfachmann Robert Kirschner und 

Rechtsreferent Martin Zanon zuletzt unerträglich 
geworden. Möglicherweise strafrechtlich rele-

vante Vorwürfe gegen Steixner stehen im Raum. 
Der Thron von Landesjägermeister Karl Berktold 

wackelt. In der rund 16.000 Mitglieder umfas-
senden Jägerschaft rumort es gewaltig. 
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mediale Kampagne der Son-
derklasse und die Nutznießer 
sind unschwer auszumachen. 
Nutznießer dieser Diskussion 
sind jene, die seit Urzeiten mit 
dem Wild im Clinch liegen, mit 
dem Wild und mit den Jägern. 
Forst und großteils bäuerliche 
Grundbesitzer durften sich an-
gesichts der ungezählten Rot-
wild-Berichte freuen. Die tra-
ditionelle Auseinandersetzung, 
die sich in der Gretchenfrage 
„Wald oder Wild?“ zuspitzt, 
hatte neue Munition bekom-
men. Wer immer hinter der 
Kampagne stand, das Ziel, die 
Jäger an den Pranger zu stel-
len, wurde jedenfalls erreicht. 
Zwischenzeitlich würden wohl 
nicht wenige Tiroler „aus dem 
Bauch heraus“ fordern, dass 
dem Rotwild unbedingt der 
Garaus gemacht werden muss. 
Das ist irre. Denn die Zahlen, 
die der Diskussion zugrunde 
gelegt wurden, waren höchst 
fragwürdig. Noch fragwürdi-
ger war die Rolle des Tiroler 
Landesjägermeisters (LJM) 
Karl Berktold, der die Debat-
te selbst vom Zaun gebrochen 
hatte. Nein, die letzten Jahre 
waren keine guten für die Jäger 

und rund 16.000 Mitglieder des Tiroler Jagdverbands. Auch da-
rum war die Aufmerksamkeit in Seefeld geschärft. Der Ruf der 
Jäger ist schließlich so angeschlagen wie selten zuvor. 

Auf Außenstehende wirkt die Jagd wie die archaisch anmuten-
de Leidenschaft frischlufthungriger und wildbretvernarrter Exoten 
mit einem Hang zu eigentümlichen Ritualen und zur Kameraderie. 
Leidenschaft ist es wohl, doch lustig ist diese nicht immer. Jäger 
übernehmen die gesetzliche Aufgabe, den heimischen Wildbestand 
in angemessener Form zu hegen und zu pflegen. Das ist Teil der Ti-
roler Landeskultur, ein politisches Bekenntnis quasi, durch welches 
Rehe, Gämsen, Steinböcke, Auerhähne und all ihre Verwandten und 
Bekannten nicht auf den Alpenzoo reduziert, sondern in der „ech-
ten“ Natur erhalten werden. Absurd scheint, dass die Jäger – sofern 
sie eine Jagd pachten – nicht wenig dafür zahlen, eine öffentliche 
Aufgabe erfüllen zu dürfen. Niemandem würde es einfallen, eine 
öffentliche Parkanlage teuer zu pachten, dafür nicht unerhebliche 
Abgaben ans Land zu zahlen, den Park dann nach strengen Aufla-
gen zu pflegen und sich auch noch unter Androhung einer Strafe 
sagen zu lassen, wie. Absurd genug? Genauso ist es, wenn Jäger eine 
Jagd pachten, und das erklärt auch, dass es echt eine Hobbydimen-
sionen weit überragende Leidenschaft sein muss, zur Jägerschaft zu 
gehören. 

Die Aufgaben der Jäger sind streng geregelt, ihr Tun steht unter 
staatlicher Aufsicht. Ihr Verband – der Tiroler Jägerverband (TJV) 
– ist kein Fußballverein oder Geranienliebhabertreff, sondern eine 

sogenannte Körperschaft öffentlichen Rechts, die Staatsaufgaben er-
füllt und zur Einhaltung der Gesetze besonders verpflichtet ist. Vor 
dem Hintergrund, dass das Land Tirol jährlich rund 3,4 Millionen 
Euro an Jagdsteuer (Jagdabgabe) einnimmt und die Grundbesitzer 
– also hauptsächlich Bauern, Agrargemeinschaften und Bundesforste 
– mit der Jagd zig Millionen Euro jährlich an arbeitslosem Einkom-
men verdienen, wird klar, dass die Jagd nicht nur wirtschaftliches, 
sondern auch politisches Gewicht hat. Politisch verantwortlich für 
die Tiroler Jagdagenden ist Agrarlandesrat Anton Steixner. Sein 
diesbezüglicher Interessenskonflikt scheint vorprogrammiert. 

Selbst wenn unter den rund 16.000 Mitgliedern des Tiroler Jagd-
verbandes manch Landwirt sein mag, stehen den Tiroler Jägern in 
etwa gleich viele Tiroler Bauern gegenüber. Von insgesamt 17.000 
Waldbesitzern spricht der Waldverband der Tiroler Landwirt-
schaftskammer. Das Match scheint ausgeglichen. Doch Steixner 
ist Bauernbundobmann. Waldfragen sind ihm dadurch weit näher 
als Wildfragen. Grundbesitzerfragen weit näher als Jägerfragen. 
In gewisser Weise personifiziert Steixner den Urkonflikt der Jagd. 
Und wenn es um die Durchsetzung der Interessen seiner Klientel 
geht, kennt Steixner bekanntlich kaum Grenzen. In welcher Form 
er die Grenzen aber bereits überschritten hat, davon wussten die 
meisten Gäste der Trophäenschau in der Casino-Tennishalle in 
Seefeld noch nichts. Jäger sind aufmerksame Beobachter. Darum 
ist nicht auszuschließen, dass der eine oder andere eine Ahnung 
hatte, dass ein Gewitter in der Luft liegt. Ein Unwetter, das die 
Grundfesten des unabhängigen Verbands wegspülen und die Jagd 
in Tirol in Frage stellen könnte.

DER KAMPF. Es gehört dazu, dass bei Pflichttrophäenschauen 
Ehrengäste geladen werden und eine Rede halten. Es gab Zeiten, 
da ließen sich Landeshauptleute nicht zweimal dazu bitten. Auch 
der Südtiroler Landeshauptmann Luis Durnwalder gesellte sich 
des Öfteren zu seinen wechselnden Nordtiroler Kollegen. Das Bad 
in der grünen Menge war ihnen Ehre und Pflicht. Seit nach dem 
krankheitsbedingten Rücktritt Landesjägermeister Paul Steixners 
Anfang 2008 die Tiroler Jäger einen neuen Verbands-Vorstand ge-
wählt haben, hat sich das Blatt gewendet. Paul Steixners jüngerer 
Bruder Anton hatte zwar versucht, ihm genehme Funktionäre im 
Jägerverband zu installieren, war aber gescheitert und darum offen-
sichtlich verschnupft. 

Die neun Bezirksjägermeister, welche die Mehrheit im Verbands-
vorstand bilden, hatten sich mit ihren Kandidaten durchgesetzt und 
in Folge eine Entpolitisierung des Verbands sowie eine Versachli-
chung der Wald-Wild-Frage angestrebt. Dabei war der Jägermeister 
des Bezirks Innsbruck-Land, Thomas Messner, als besonders ziel-
strebig im Sinne der Jägerinteressen aufgefallen. Vielleicht war das 
der Grund, dass Steixner auf Messners Einladungen zur Trophäen-
schau in den Jahren 2009 und 2010 zwar anfangs mit einer Zusage 
reagierte, ihm dann aber kurz vor der Schau eine Absage erteilte. 
Heuer wollte Messner seine Jäger nicht der Peinlichkeit aussetzen 
und lud Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf als Ehrengast 
nach Seefeld ein. Schöpf kam und hielt eine etwa sieben Minuten 
lange Rede, in der er auf das Thema Agrargemeinschaften einging, 
was insofern naheliegend war, als dass seit dem VfGH-Erkenntnis 
des Jahres 2008 klar ist, dass die Jagdpacht den Gemeinden zusteht, 
sollte sich das Jagdgebiet auf Gemeindegut befinden. „Es waren 
etwa 600 oder 700 Leute anwesend“, erinnert sich Schöpf. „Die 
meisten applaudierten deutlich nach meiner Rede. Pfiffe kamen, wie 
mir später berichtet wurde, von den Stubaier Tischen.“ Neustifter 

Anton Steixner:  Die massive 
politische Einflussnahme des 

VP-Landeshauptmann-Stellver-
treters im Jägerverband könnte 

strafrechtliche Konsequenzen 
nach sich ziehen.
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hatten gepfiffen, Miederer auch. In Bezug auf die Agrar-Debatte 
zählen die Agrarier dieser Orte zu Hardcore-Vertretern der verfas-
sungsfeindlichen Seite. 

POLITISCHER EINFLUSS. Die vereinzelten Pfiffe nach Schöpfs Re-
de in Seefeld waren nur der Auftakt zum Eklat, der folgen sollte. 
Einen Vorgeschmack lieferte Landesjägermeister Karl Berktold 
sofort, als er in seiner Rede dem Gemeindeverbandspräsidenten 
für dessen Worte eine Rüge erteilte. „Verwerflich am Auftritt von 
Schöpf war, wie ich es nach seiner Rede auch deutlich klargestellt 
habe, dass dieser aus meiner Sicht in seinem ihm angebotenen 
Grußwort mit keinem Wort auf die Jagd in Tirol einging, sondern 
ausschließlich zu einem aktuellen politischen Thema, welches bei 
so einer Veranstaltung des Tiroler Jägerverbandes nichts verlo-
ren hat, gesprochen hat“, erklärt Berktold auf ECHO-Anfrage. 
„Schöpf hat damit die Politik in den Verband hineingetragen.“ Der 
letzte Satz ist aus seinem Mund besonders mutig. Mittlerweile ist 
bekannt, wie sehr sich Berktold von Steixner instrumentalisieren 
ließ. Eine möglicherweise strafrechtlich relevante Geschichte, in 
der nicht nur die Gebote des Anstands der politischen Einfluss-
nahme des Landesrats geopfert wurden, verbindet die beiden. 
Diese sollte erst Anfang Juni 2011 bekannt werden. Doch auch 
im April konzentrierte sich Berktold auffallend darauf, Gehorsam 
gegenüber Steixner zu üben. Und damit einem TJV-Vorstandskol-
legen in den Rücken zu fallen. 

Der Innsbrucker Rechtsanwalt Martin Zanon war, seit Berktold 
die Nachfolge Paul Steixners angetreten hatte, Rechtsreferent 
im Vorstand des Tiroler Jägerverbands. Schon zu Beginn seiner 
Amtszeit hatte er in einem Antrittsartikel in „Jagd in Tirol“, der 
Zeitung des Verbands, klargestellt, dass die Marschlinie des Ver-
bands nur die Entpolitisierung sein könne. „Hier kann ich mich 
des Eindrucks nicht verwehren, dass die Nähe zur Politik in der 
Vergangenheit eher geschadet als genützt hat“, hatte Zanon in der 
Ausgabe 5/2008 der Jagd in Tirol beispielsweise geschrieben. „Wir 
dürfen nicht zulassen, dass man uns Jäger als willfähriges Anhäng-
sel der Politik betrachtet, wir müssen wieder eigenständiger agie-
ren und sollten uns dabei unserer Stärke durchaus bewusst sein.“ 
Schon damals musste Zanon über die Reaktion des Landesjäger-
meisters staunen. Berktold warf Zanon vor, dieser sei ihm mit dem 
Artikel in den Rücken gefallen. Auch ließ er Zanon wissen, dass 
er ein Gespräch mit Steixner geführt habe und sie zum Schluss 
gekommen waren, dass der Artikel kontraproduktiv sei (siehe In-
terview Seite 10 und 11). 

Im April 2010 veröffentlicht Robert Kirschner in der Zeitschrift „Jagd in 
Tirol“ einen Artikel mit dem Titel „Wald vor Wild – eine Utopie?“, in dem 
der Forstexperte auf das Thema eingeht, das Jagd und Forst seit Urzei-
ten beschäftigt – und entzweit. 

Ein Auszug daraus macht Kirschners sachorientierte Position deutlich, 
die aus der Sicht waldorientierter Bauernlobbyisten und deren Vertreter 
im Tiroler Jägerverband massiv bekämpft wurde:

„[...] Derzeit hat die Forstwirtschaft das Wild im Visier und es werden 
punktuelle Konfliktsituationen so dargestellt und medial verbreitet, 
dass man den Eindruck hat, Tirol wird nicht mehr lange bewaldet sein! 
Bei den Forsttagsatzungen geht man heuer mit der Geisterziffer hau-
sieren, dass der jährliche Verbiss durch das Wild in Tirol einen Schaden 
von € 6 Mio ausmacht und somit den jährlichen Jagdpachtzins von € 13 
Mio um 54 % vermindert. Ansatzpunkt dieser ‚hoch wissenschaftlichen 
Ziffer‘ ist die statistische Erhebung eines durchschnittlichen 25%igen 
Verbisses durch Wild bei einer Pflanzenzahl von 3500 Stück pro ha und 
da ist das rechnerische Ergebnis nun einmal € 6 Mio. Es wird verschwie-
gen, wie wenig in Tirol tatsächlich an Verbissschaden ausgezahlt wird 
und dass so mancher Waldbesitzer den von der BFI berechneten Scha-
den gar nicht einfordert, weil er im Verhältnis zum Jagdpachtertrag 
einfach unbedeutend ist. Es muss legitim sein, einer Geisterziffer eine 
andere Geisterziffer gegenüber zu stellen: Eine Aufforstung mit 3500 
Pflanzen pro ha muss bis zum Endbestand mit 400 Bäumen pro ha in 
der Stückzahl um 89 % reduziert werden. Unterstellt man 3 Pflegeein-
griffe im Jungwuchsalter zu je € 2000 pro ha und 2 Durchforstungen 
zu je € 3000 pro ha, so sind Aufwendungen von € 12.000 pro ha not-
wendig, um das Bestandesziel von 400 Bäumen im Altholz zu erreichen. 
Bei Naturverjüngungen ist die Pflanzenzahl pro ha 100.000 bis 200.000 
Stück und die Reduktion auf 400 Stück pro ha um einiges aufwendiger. 
Die Österreichische Waldinventur (ÖWI) weist für Tirol 137.000 ha Jung-
wuchs- und Durchforstungsflächen aus. Das ergibt einen rechnerischen 
Pflegeaufwand von 1,64 Milliarden Euro! Da sollte man eigentlich froh 
sein, dass das Wild einen Teil der Pflegekosten übernimmt. Wie gesagt, 
eine weitere Geisterziffer und Geisterziffern sind wertlos: Sie lösen kein 
einziges Problem vor Ort im einzelnen Jagdrevier, vergiften jedoch das 
Gesprächsklima [...].“ 

Mit seinem Ansinnen, das Gesprächsklima durch eine Versachlichung 
der Diskussion zu entgiften, schaffte sich Kirschner viele Freunde in der 
Jägerschaft. Sein „Feind“ in der Politik war jedoch stärker. 

GEISTERZIFFERN

Sauerei:  Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf (li. Mitte) war als Ehrengast zur Trophäenschau in Seefeld geladen worden – Landesjägermeister Karl Berktold        
(Bild re.) bezeichnete diesen Umstand als „verbandsschädigende Sauerei“. 
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Die für die Jägerinteressen gefährliche Nähe Berktolds zu Steix-
ner bekam Zanon unter anderem zu spüren, als er nicht in die 
Arbeitsgruppe zur Novelle des Tiroler Jagdgesetzes aufgenommen 
wurde. Ein Affront gegenüber dem Rechtsreferenten, von dem 
bekannt war, dass er sich gegen die längst aufgeflammten und 
durch die Rotwild-Diskussion neu erstarkten Begehrlichkeiten 
der Grundbesitzer und Bauern stellen würde. Deren Ziele sind 
etwa die Verkleinerung der Jagdgrößen und noch mehr Mitspra-
che – Hauptziel aber ist, noch mehr Geld mit der Jagd und den 
Jägern zu verdienen. Mehr Geld für die 
Bauern ist gleichsam der Slogan, der den 
dabei geschickt agierenden Lobbyisten 
Steixner in seiner politischen Arbeit stets 
begleitet. Vor dem Hintergrund verwun-
dert nicht, dass der Präsident der Land-
wirtschaftskammer, Josef Hechenberger, 
der pikanterweise verfassungswidrig im 
Vorstand des Jägerverbands sitzt, einer der vehementesten Ver-
fechter im „Haut-die-Jäger“-Verein war und ist. Der Boden für ei-
ne Gesetzesänderung zugunsten der Bauerninteressen ist geschickt 
geebnet worden. 

DIE RÜCKTRITTE. Ein Anwalt, der rhetorisch, fachlich und juris-
tisch gewappnet in der Arbeitsgruppe zur Gesetzesnovelle die Lanze 
für die Interessen der Jägerschaft brechen würde, war Steixner wohl 
höchst unwillkommen. Und Berktold beharrte keinesfalls darauf, 
dass der Rechtsreferent seines Verbands in die Arbeitsgruppe aufge-

nommen werden muss. Auch ließ er zu, dass Zanon gewissermaßen 
zur Persona non grata wurde und nach Berktolds abfälliger Bemer-
kung über Schöpfs Rede in Seefeld, warf er dem Anwalt zudem vor, 
„diese verbandsschädigende Sauerei“ inszeniert zu haben. Die Rede 
oder Einladung des Tiroler Gemeindeverbandspräsidenten als „ver-
bandsschädigende Sauerei“ zu bezeichnen, ist auch für einen Jünger 
des Agrarlandesrats ein starkes Stück. Vor allem, weil es gar nicht 
Zanon war, der Schöpf zur Trophäenschau eingeladen hatte. „Ich 
wusste nicht, dass Zanon im Vorstand des Jägerverbands sitzt“, stellt 

Nichtjäger Ernst Schöpf klar. „Ich wurde von Bezirksjägermeister 
Thomas Messner eingeladen.“ 

Für Zanon war jedenfalls das Maß voll. „Wir sind heute im Ver-
band tiefer in politischer Abhängigkeit als je zuvor“, sagt er. Aus 
seiner Sicht ist Landesjägermeister Berktold fehl am Platz, „er sollte 
besser in die Brixnerstraße (Sitz des Tiroler Bauernbunds – Anm.) 
übersiedeln“. Zanon erklärte am 3. Juni 2011 seinen Rücktritt aus 
dem Vorstand des Tiroler Jägerverbands und folgte damit einem 
Vorstandsmitglied, das bereits am 31. Mai 2011 seinen Rücktritt 

„ Ich wurde von Bezirksjägermeister  
Thomas Messner eingeladen.“   Ernst Schöpf, Präsident Tiroler Gemeindeverband

weiter auf Seite 12
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ECHO: Sie sind am 3. Juni 2011 als Vorstandsmitglied 
des Tiroler Jägerverbands zurückgetreten. Was waren 
Ihre Beweggründe zu diesem radikalen Schritt?
Martin Zanon: Wir alle im Vorstand, einschließlich 
der Bezirksjägermeister, sind vor drei Jahren mit dem 
erklärten Ziel angetreten, den Jägerverband aus den 
Fängen der Politik zu lösen, um wieder eigenständig 
agieren und so die Interessen der Jagd besser vertreten 
zu können. Nichts anderes hat die Jägerschaft von uns 
auch erwartet. Inzwischen sind drei Jahre vergangen und 
wir müssen eingestehen, mit diesem Vorhaben kläglich 
gescheitert zu sein. LJM Berktold hat heuer im Frühjahr 
bei den Trophäenschauen im Lande eine Halbzeitbilanz 
über die Funktionsperiode gezogen, die einer Schönre-
derei gleichkam und an Realitätsverweigerung kaum zu 
überbieten war. Die Jagd steht heute entgegen seinem 
krampfhaften Versuch einer positiven Darstellung leider 
mit dem Rücken zur Wand. Mit ihrem Ansehen in der 
Öffentlichkeit ist es nicht gut bestellt und es herrscht 
allgemein eine negative Grundstimmung.
ECHO: Wie sehen das die Jäger?
Zanon: Innerhalb der Jägerschaft macht sich schon 
seit Längerem ein gewisser Unmut breit, unter anderem 
über die Art und Weise, wie von der Verbandsführung mit 
so grundlegenden Fragen wie etwa der Wald-Wild-The-
matik und dem Problem der angeblich weit überhöhten 
Rotwildbestände im Land umgegangen wird. Diese Dis-
kussion hat Berktold leider gleich zu Beginn der Periode 
mit Zahlen, die auf keiner tauglichen Grundlage basier-
ten und überzogen waren, vom Zaun gebrochen, obwohl 
dazu eigentlich keine Veranlassung bestand. Die Folge 
war, wenig überraschend, dass sowohl der Forst als auch 
die Grundeigentümer sofort auf diesen Zug aufgesprun-
gen und mit einer gezielten Medienkampagne über uns 
hergefallen sind, sodass wir im Verband die letzten zwei 
Jahre fast ausschließlich damit beschäftigt waren, die 
Jägerschaft im Lande vor unsachlichen Angriffen und 
Schuldzuweisungen zu verteidigen. 
ECHO: In der öffentlichen Wahrnehmung aber mit 
bescheidenem Erfolg ...
Zanon: Richtig, da nicht zuletzt dem Hauptargument 
der Gegenseite, die Rotwild-Zahlen würden ja von der 
Jägerschaft selbst stammen, nicht mehr viel entgegenzu-
halten war. Hinzu kommt, dass diese hausgemachte Dis-
kussion sofort verschiedene Begehrlichkeiten des Forsts 
und der Grundeigentümer weckte und bald auch den Ruf 
nach einer entsprechenden Änderung des Jagdgesetzes 
laut werden hat lassen. Anstatt diesen der Jagd abträg-
lichen Bestrebungen von vornherein mit aller Vehemenz 

entgegenzutreten, hat sich unsere Verbandsführung mit 
dem Landesjägermeister zu einem „Kuschelkurs“ ent-
schlossen, den ich aus Überzeugung heraus nicht mittra-
gen konnte und wollte. Wenn ein Landesjägermeister die 
Mitglieder im Vorstand in diesem Zusammenhang auch 
noch schriftlich auffordert, darüber nachzudenken, wie 
man den Grundeigentümern zu mehr Rechten bei der 
Abschussplanung verhelfen könnte, dann ist er schlicht 
und einfach fehl am Platz und sollte besser in die Brix-
nerstraße übersiedeln.
ECHO: Obwohl Sie als Rechtsexperte im TJV-Vorstand 
waren, wurden Sie aus der Arbeitsgruppe zur Jagdge-
setznovelle ausgeschlossen. Warum?
Zanon: Weil mein kritischer Standpunkt kein Geheim-
nis war, glaubte man den Ausweg in einer satzungswid-
rigen Zusammensetzung der Arbeitsgruppe zur Novel-
lierung des Jagdgesetzes zu suchen. Dass ich dieses Vor-
gehen unmöglich zur Kenntnis nehmen konnte und die 
nötigen Konsequenzen daraus ziehen würde, hätte aber 
wohl allen Beteiligten von Beginn an klar sein müssen. 
Das Fass zum Überlaufen brachte dann aber eine durch 
nichts entschuldbare Entgleisung Berktolds im Zusam-
menhang mit den Grußworten des Gemeindeverbands-
präsidenten Mag. Ernst Schöpf anlässlich der diesjährigen 

Trophäenschau des Bezirks Innsbruck-Land in Seefeld. 
Und dieser Vorfall macht die politische Abhängigkeit 
Berktolds vom Wohlwollen des LH-Stv. Anton Steixner 
in erschreckender Weise deutlich: Berktold glaubte, mir 
vorwerfen zu müssen, für die Einladung Schöpfs und 
damit auch für dessen Grußworte an die versammelte 
Jägerschaft des Bezirks verantwortlich zu sein. Ich hät-
te, so Berktold wörtlich, diese „verbandsschädigende 
Sauerei inszeniert“ und den Bezirkjägermeister Thomas 
Messner dazu „unkameradschaftlich missbraucht“. Fragt 
sich zunächst, was denn verbandsschädigend daran sein 
soll, wenn ein Ehrengast im Zusammenhang mit der 
Jagd und den Pachteinnahmen aus dem Gemeindegut, 
die den Kommunen verfassungswidrig vorenthalten 
werden, das „Agrargemeinschaftsunrecht“ anspricht, das 
nun schon seit Jahren das ganze Land beschäftigt und 
dieses nicht mehr zur Ruhe kommen lässt. Nur deshalb, 
weil dieses Thema dem anwesenden Regierungsmit-
glied Anton Steixner möglicherweise nicht in den Kram 
passt, ist die Meinungsfreiheit im Lande noch lange 
nicht aufgehoben. Obwohl Messner nach Bekanntwer-
den dieses massiv kreditschädigenden und daher auch 
strafrechtlich relevanten Vorwurfs gegen mich Berktold 
sofort über den wahren Sachverhalt aufgeklärt und un-
missverständlich darauf hingewiesen hatte, dass für die 
Einladung Schöpfs einzig und allein er verantwortlich 
sei, sah Berktold bis zum heutigen Tag dennoch keine 
Veranlassung, sich für seinen Fehltritt zu entschuldigen. 
Im Gegenteil, er hielt vielmehr an seinen Vorwürfen 
weiterhin fest, nicht ohne im gleichen Atemzug zuzu-
gestehen, für seine Unterstellungen natürlich nicht die 
geringsten Beweise zu haben. Und so einem Mann ist die 
Führung eines Verbands mit 16.000 Jägern anvertraut. 
Das sind Methoden, die vielleicht im Militärdienst noch 
akzeptabel erscheinen mögen, aber sicher nicht in einem 
demokratisch organisierten Verband wie dem TJV. Damit 
sind Grund und Auslöser meines Rücktritts erklärt.
ECHO: In Ihrem Antrittsartikel in der Mai-Ausgabe 
2008 der Verbandszeitung „Jagd in Tirol“ sprachen Sie 
sich für eine Entpolitisierung des Tiroler Jägerverbands 
aus. Die oben erwähnten Beispiele sprechen jedoch für 
eine massive Politisierung des Verbands.
Zanon: Ich war damals bei Amtsantritt und bin heute 
nicht minder davon überzeugt, dass sich die Politik in 
die Interessenvertretung eines unabhängigen Verbands 
wie des TJV nicht einzumischen hat, weil sonst unwei-
gerlich Zwänge hergestellt werden, die den Erfolg jeder 
ehrenamtlichen Tätigkeit in Frage stellen. Deshalb habe 
ich bereits seinerzeit in meiner Vorstellung in der „Jagd 

„Jäger sind kein Anhängsel.“
Martin Zanon. Der Jurist über seinen Rücktritt als Verbands-Vorstand, die Interventionen 

Anton Steixners und warum die Politik den Jägerverband instrumentalisieren will.

Anwalt Martin Zanon: „Die Politik hat sich nicht in 
die Interessenvertretung eines unabhängigen Ver-
bands wie des Tiroler Jägerverbands einzumischen.“
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in Tirol“ aus aktuellem Anlass heraus auch ganz klar die 
Auffassung vertreten, dass wir im Verband es nicht zu-
lassen dürfen, dass man uns Jäger als willfähriges An-
hängsel der Politik betrachtet. Wir müssten vielmehr ei-
genständig agieren und sollten uns dabei unserer Stärke 
durchaus bewusst sein. Die Verbandsführung müsste sich 
also konsequent für eine Loslösung aus dem politischen 
Einflussbereich einsetzen. Ich wurde allerdings bereits 
damals eines Besseren belehrt. 
ECHO: Warum?
Zanon: Während meine Forderung in der Jägerschaft 
breite Zustimmung fand, wurde mir vom Landesjäger-
meister Karl Berktold ungeschminkt der Vorwurf ge-
macht, dass ich ihm mit diesem Artikel in den Rücken 
gefallen sei. Er habe mit Anton Steixner bereits Gespräche 
geführt, mein Artikel sei daher kontraproduktiv. In Sorge, 
wir könnten, noch bevor wir unsere Arbeit überhaupt be-
gonnen haben, bereits wieder in politisches Fahrwasser 
geraten, habe ich sofort einen einstimmigen Grundsatz-
beschluss im Vorstand herbeigeführt, dass die von mir 
proklamierte Unabhängigkeit künftig auch die Linie 
des Verbands sein wird. Wie weit wir in den drei Jahren 
der Verbandsführung tatsächlich gekommen sind, wird 
deutlich, wenn man sich auf der Zunge zergehen lässt, 
dass Berktold mir kurz vor meinem Rücktritt im Beisein 
von Zeugen trotz des seinerzeit von ihm mitgetragenen 
Beschlusses eröffnete, dass mein Artikel in der „Jagd in 
Tirol“ verbandsschädigend war. Jedenfalls sind wir heute 
im Verband tiefer in politischer Abhängigkeit als je zuvor. 
Für mich war der Rücktritt aus der Verbandsführung die 
einzig logische Konsequenz. 
ECHO: Warum ist es, Ihrer Meinung nach, für die Politik 
so wichtig, im Jägerverband den Ton anzugeben?
Zanon: Die Frage, warum es für die Politik so wich-
tig ist, im Jägerverband den Ton anzugeben, müssen 
Sie an diejenigen richten, die diesen Einfluss suchen. 
Wahrscheinlich werden Sie keine ehrliche Antwort fin-
den. Deshalb nur so viel: Der Verband ist kein privater 
Kegelverein, sondern eine Körperschaft öffentlichen 
Rechts mit immerhin über 16.000 Mitgliedern, die ei-
nen gesetzlichen Auftrag im Interesse der Landeskultur 
zu erfüllen haben und dafür auch noch viel Geld zahlen. 
Eine wohl einmalige Konstellation. Egal wo sie im Lande 
Tirol hinkommen, an der Jagd führt im Prinzip kein Weg 
vorbei – und das ist auch gut so. Ihr Stellenwert im ge-
sellschaftlichen Leben, ihr Beitrag zur Landeskultur und 
ihre volkswirtschaftliche Bedeutung stehen außer Streit. 
Wer möchte da als Politiker in diesem Revier nicht auch 
auf die Jagd gehen wollen. Was damit gemeint ist, brau-
che ich wohl niemandem erklären.
ECHO: Obwohl die Entsendung politischer Vertreter in 
den Vorstand des TJV verfassungswidrig ist, sitzen mit 
den beiden Präsidenten der Landwirtschaftskammer 
und der Landarbeiterkammer Interessenvertreter aus der 
Land- und Forstwirtschaft im Vorstand, die nicht gewählt 
wurden. Ähnliches gilt für die Landesregierung, der als 
Aufsichtsbehörde über den Verband ebenfalls ein „Ent-
sendungsrecht“ zusteht. Warum wurde dieser Missstand 
nicht abgeschafft?

Zanon: Hier haben wir es mit einem Tiroler Spezifi-
kum, um nicht zu sagen Phänomen, zu tun: Wenn es 
um die Umsetzung der Verfassungsrechtslage im Lande 
geht, wollen Politik und die weisungsgebundene Ver-
waltung nichts davon wissen, wenn diesem Erfordernis 
bäuerliche Interessen entgegenstehen. Beim Thema 
Gemeindeguts-Agrargemeinschaften wird dies ja be-
reits seit Jahrzehnten mit Erfolg praktiziert. Dabei ist 
interessant, dass man sich die Dinge so zurechtbiegt, 
wie man sie gerade braucht. Da die treuhändische 
Verwaltung des Gemeindeguts durch die Agrargemein-

schaften ganz offensichtlich nicht funktioniert, wurde 
berechtigterweise der Ruf laut, die Verantwortung und 
Entscheidungskompetenz in die Hände der Gemeinde-
vertreter zu legen. „Das geht nicht“, schrie da der Verfas-
sungsdienst des Landes sofort auf, „weil es sich bei den 
Agrargemeinschaften um Körperschaften öffentlichen 
Rechts und somit um Selbstverwaltungskörper handelt, 
in der laut Verfassung nur die eigenen Organe, sprich 
also die Mitglieder der Agrargemeinschaften und nicht 
(auch) wildfremde Gemeinderäte das Sagen haben dür-
fen.“ Sehen sie, und genau darin liegt die Zwiespältig-
keit begründet, die typisch für unser Land ist: Auch der 
Tiroler Jägerverband ist laut Gesetz eine Körperschaft 
öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltungsbefugnissen. 
Während man bei den Agrargemeinschaften unter Be-
rufung auf die Verfassung den Gemeinden ihre Mitspra-
che- und Entscheidungskompetenz in Bezug auf den 
ihnen zustehenden Substanzwert des Gemeindeguts 

vorenthält, sieht man auf der anderen Seite nicht die ge-
ringste Veranlassung, eben dieser Verfassung Rechnung 
zu tragen, wenn es um die Sicherstellung des Einflusses 
der bäuerlichen und forstlichen Interessensvertretungen 
im Vorstand des TJV geht. Hier wird also ohne Augen-
zwinkern mit zweierlei Maß gemessen.
ECHO: Das heißt auch im Jägerverband muss Justizia 
zugunsten der Politik blind sein?
Zanon: Richtig, es war eine meiner ersten Aktivitäten 
als neu gewähltes, für die rechtlichen Belange zustän-
diges Vorstandsmitglied im TJV, die Landesregierung 
auf diese untragbare Situation und das Erfordernis der 
Herstellung einer verfassungskonformen Rechtslage 
aufmerksam zu machen. Freilich vergeblich. Obwohl 
aufgrund meiner schriftlichen Intervention der Ver-
fassungsdienst des Landes klargestellt hat, dass die 
Verfassung keinen Spielraum offen lässt und die Be-
stimmungen des Tiroler Jagdgesetzes, die – aufgrund 
von Entsendungsrechten diverser Institutionen – eine 
gemischte Zusammensetzung des Vorstands aus Mit-
gliedern und Außenstehenden vorsehen, zwingend 
geändert werden müssen, ist zwei Jahre lang nichts 
geschehen. Mittlerweile scheint aber, wie ich höre, der 
Druck auf die verantwortliche Abteilung im Land doch so 
groß geworden zu sein, dass der Status quo nicht mehr 
aufrechterhalten werden kann und die schon längst 
überfällige, bis dato freilich pflichtwidrig unterlassene 
Gesetzesnovellierung nun doch endlich ernsthaft ins 
Auge gefasst wird.
ECHO: Wie reagieren die Mitglieder des TJV auf die 
vielen Unstimmigkeiten bzw. Ungereimtheiten im Vor-
stand?

Zanon: Das wird sich erst noch weisen. Ich gehe je-
denfalls davon aus, dass der Jäger draußen auf die Situa-
tion entsprechend reagieren wird, sobald er erfährt, was 
sich da zwischen Verbandsführung und Politik abspielt. 
Zeichen des Unmuts mit der Linie des Verbands in den 
elementaren Fragen der Jagd waren auch bisher schon 
in zunehmendem Maße ohnedies seit geraumer Zeit 
spür- und erkennbar. Die Jäger brauchen eine starke 
Verbandsführung, mit der sie sich identifizieren kön-
nen und die ihnen das sichere Gefühl vermittelt, dass 
die Interessen der Jagd ohne Rücksicht auf politische 
Unkenrufe konsequent vertreten werden. Dann wird 
auch wieder vermehrt die Leidenschaft zurückkehren, 
die die Jägerschaft immer schon ausgezeichnet hat und 
die für eine Erfüllung der vom Gesetzgeber angeordne-
ten Aufgaben im Interesse der Landeskultur wohl auch 
unerlässlich ist.
 Interview: Alexandra Keller, Armin Muigg

„ Nur weil dieses Thema Toni Steixner möglicherweise 
nicht in den Kram passt, ist die Meinungsfreiheit im 
Lande noch lange nicht aufgehoben.“         Martin Zanon, Anwalt
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Anton Steixner:  Durch die Weitergabe vertraulicher 
Unterlagen aus dem Disziplinarakt Robert Kirschners 
wollte der Agrarlandesrat dessen Wahl in den Vorstand 
des Tiroler Jägerverbands verhindern.
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bekannt gegeben hatte. Die Beweggründe, die den Forstrefe-
renten im Verband, Robert Kirschner, zu diesem Schritt bewogen 
haben, lassen jegliche Zweifel daran verpuffen, dass Steixner den 
Tiroler Jägerverband für seine politischen Machtspiele missbraucht. 
Und dabei mehr als die Contenance verliert. 

Robert Kirschner war über Jahrzehnte Leiter der Bezirksforst-
inspektion in Osttirol. Sein Fachwissen ist unbestritten und für den 
2008 auf neue Beine gestellten Jägerverband war er in seiner Funkti-
on als Forstexperte eines der wichtigsten Vorstandsmitglieder. Nicht 
zuletzt, weil er versuchte, den Urkonflikt zwischen Forst und Jagd 
zu entschärfen, die Wogen diesbezüglich zu 
glätten und einer sachlichen Auseinander-
setzung mit dem Thema den Weg zu ebnen 
(siehe Kasten „Geisterziffern“). Es gibt nur 
wenige Steixners Agrarressort zugehörige 
Forstbeamte des Landes, denen Objekti-
vität nachgesagt wird. Vielfach sind es ab-
surde und vornehmlich gegen die Jägerschaft gerichtete Expertisen 
oder Vorgaben aus den Bezirksforstinspektionen, über die berich-
tet wird. Mit ihrer Waldkontrollfunktion bilden sie ein wichtiges 
Rädchen im agrarischen Machtgefüge, in dem die Jäger meist am 
kürzeren Ast sitzen. Kirschner war anders. Und allein schon wegen 
seiner fachlichen Objektivität in Forstfragen ein Dorn im Auge des 
Agrarlandesrats?

Warum auch immer, Steixner war nicht erfreut, als ihm 2008 be-
kannt wurde, dass Kirschner auf dem Wahlvorschlag der Bezirksjä-
germeister als Forstreferent im TJV-Vorstand vorgesehen war. „Im 
Vorfeld zu meiner Nominierung hat es ein Vieraugengespräch Wie-
ser-Berktold gegeben, bei welchem Berktold Dr. Wieser (gemeint 
ist Alt-Jägermeister Rudolf Wieser – Anm.) unter Vorlage von Un-
terlagen über mein damals noch anhängiges Disziplinarverfahren 
informierte“, so Kirschner in seinem Rücktrittsschreiben vom 31. 
Mai 2011. „Auf die Frage von Wieser, woher er diese Unterlagen 

und Informationen denn habe, machte 
Berktold keinen Hehl daraus, dass sie ihm 
direkt von LR Anton Steixner anvertraut 
worden seien, ganz offensichtlich mit dem 
Ziel, meine Nominierung zur Wahl in den 
Vorstand des TJV in letzter Minute noch zu 
verhindern.“ Wieser, hält Kirschner weiter 
fest, habe Berktold sofort darauf aufmerk-
sam gemacht, dass dies wohl „ein klassi-
scher Fall von Amtsmissbrauch“ sei, „an 
dem er sich besser nicht beteiligen sollte“. 
Davon, die Unterlagen und Informationen 
aus dem geheimen Disziplinarakt weiter zu 
verwenden und diese auch in einem größe-
ren Kreis anzusprechen, ließ sich Berktold 
jedoch nicht abhalten. 

Trotz dieses Versuchs, die Qualifikation 
Kirschners in Frage zu stellen, wurde er zum 
Forstreferenten im TJV-Vorstand gewählt. 
Wieser und Zanon hatten sich für ihn stark 
gemacht. „Wie ich mittlerweile weiß, hat sich 
Berktold tags darauf in einem gesonderten 
Schreiben an Steixner dafür entschuldigt, 
sein Anliegen nicht durchgebracht zu ha-
ben“, so Kirschner, der in seinem Schreiben 
festhält, dass der Führungsstil des Landesjä-

germeisters für ihn nicht mehr ertragbar sei und, dass er mit seinem 
Rücktritt auch verhindern wolle, Steixner noch einmal begegnen oder 
dem Politiker gar die Hand geben zu müssen. 

Aus rechtlicher Sicht ist, so Anwalt Zanon, die Weitergabe der 
Unterlagen aus dem Disziplinarakt durch Steixner „auch in straf-
rechtlicher Hinsicht“ als „höchst problematisch“ zu bewerten. 
„Dies liegt schon hart an der Grenze zum Amtsmissbrauch“, sagt 
der Jurist. „Jedenfalls stellt sich die Frage nach der Verletzung des 
Amtsgeheimnisses, die vom § 310 des Strafgesetzbuches sanktio-
niert wird.“ 

Auch Berktolds Rolle in dieser Angelegenheit lädt zu einer recht-
lichen Betrachtung ein, wird doch zwischenzeitlich davon berichtet, 
dass Berktold nähere Informationen aus dem Disziplinarakt Kirsch-
ners verlangt und von Steixner dann bekommen habe. „Die Vor-
standsbildung (vor der Wahl) erfolgte durch mich auf Grundlage 
sehr vertraulich geführter Gespräche“, sagt Berktold dazu. „Diese 
haben mich im Wahlvorschlag für Dr. Kirschner bestärkt.“ Auf die 
Unterlagen geht er nicht ein. Von ECHO damit konfrontiert, gibt 
auch Steixner keine Stellungnahme dazu ab. Warm anziehen müssen 
sich beide. Denn mit den Rücktritten von Zanon und Kirschner aus 
dem Vorstand des Tiroler Jägerverbands wurden unlautere Seilschaf-
ten offensichtlich, die nicht nur Berktolds Rolle als Landesjägermeis-
ter, sondern die Position der Jagd an sich in Frage stellen. Und mit 
ihr das Selbstverständnis der Tiroler Jäger. Erkennen sie die Gefah-
ren, ist eine Revolte zu erwarten. Dann kommt es zum Aufstand der 
Jäger. Alexandra Keller

Das Rücktrittsschreiben: Am 31. Mai 2011 trat Robert Kirschner als Forstreferent im TJV-Vorstand zurück. 
Seine Begründung enthält brisante Vorwürfe gegen LR Steixner und LJM Berktold.

„ Der Führungsstil des Landesjägermeisters ist für 
mich nicht mehr ertragbar.“       Robert Kirschner, ehem. Forstreferent TJV


