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Begrüssung 
 
Sehr vereehrte Damen und Herren 
liebe Jägerinnen und Jäger, geschätzte Forstleute 
sehr verehrte Gäste – willkommen und guten Abend! 
 
Im Namen der Liechtensteiner Jägerschaft darf ich Sie zum Podium „Dialog 
Wald-Wild“ ganz herzlich begrüssen.  
 
Ich begrüsse Herrn Regierungsrat Mauro Pedrazzini und seine Frau Hanni, die 
Vertreterinnen und Vertreter des Landtags und der Gemeinde- und 
Landesbehörden sowie Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen 
naturkundlichen Organisationen, Vertreter der Waldeigentümer und des 
Forstvereins.  
 
Einen besonderen Gruss möchte ich an unsere Gäste aus dem Kanton St. 
Gallen, dem Kanton Graubünden und dem Land Vorarlberg richten.  
 
Ganz herzlichen Dank, dass Sie alle für diese Veranstaltung Zeit genommen 
haben. 
 
Ich entschuldige den Herrn Regierungschef Adrian Hasler, den Herrn 
Regierungschefstellvertreter Daniel Risch sowie Frau Regierungsrätin 
Dominique Hasler, deren Terminplan einen Besuch unserer Veranstaltung 
leider nicht zugelassen hat.  
 
Wir mussten zur Kenntnis nehmen, dass sich die Gemeindeförster von dieser 
Veranstaltung distanzieren möchten und unserer Einladung, am Podium 
teilzunehmen, nicht gefolgt sind. Wir sind aber überzeugt, dass die Seite des 
Waldes und der Waldwirtschaft, von den anwesenden Podiumsteilnehmern 
kompetent vertreten wird. 
 
 
 
 



Das Thema Wald und Wild und damit auch das Thema Jagd ist seit einiger Zeit 
in aller Munde. Auch in anderen europäischen Ländern wird berichtet, dass sich 
die Wälder, vor allem die Schutzwälder, nicht genügend verjüngen können und 
allenfalls der kommenden Menschengeneration nicht mehr zur Verfügung 
stehen würden. Der Wald ist aber ein sehr komplexes Ökosystem mit sehr 
vielen Einflussfaktoren die auf ihn einwirken. In der ganzen Diskussion ist eine 
Polarisierung der Meinungen festzustellen, die den Dialog und die gemeinsame 
Erreichung von Zielen erschwert.  
 
Zitat aus dem Buch „Wildtiermanagement“:  
 
Vor gut einem halben Jahr wurde hier in dieser Aula dieses Buch vorgestellt. Es 
ist eine moderne, aktuelle Anleitung zum Wildtiermanagement, verfasst von 
Wissenschaftlern, Wildhütern und Wildtierbiologen. Ich zitiere: 
 
In  der Realität können Nutzungskonflikte im Wald sehr kompliziert und explosiv 
verlaufen. Vor allem dann, wenn Probleme seit langem bestehen und die 
beteiligten Kreise das Problem unterschiedlich beurteilen. Ein Dialog ist kaum 
mehr möglich, ein Konsens scheint ausgeschlossen.  
 
Die „Geschädigten“ bilden Interessengemeinschaften, setzen die Medien darauf 
an und versuchen, Politiker für ihre Anliegen zu gewinnen und die Behörden 
unter Druck zu setzen. Sie schlagen öffentlich radikale Lösungen vor, deren 
Umsetzbarkeit nicht geprüft ist. Arbeitsgruppen werden einberufen und 
Experten eingesetzt. Diese Experten werden auf Kompetenz und politische 
Verlässlichkeit geprüft und von der Gegenseite diskreditiert.  usw. 
 
Fast eins zu eins wird in diesem Zitat das beschrieben, was wir in Liechtenstein 
in den letzten zwei Jahren erlebt haben. Eine solche Hick-Hack-Strategie kann 
nicht zu einer sinnvollen Entwicklung führen. Die Liechtensteiner Jägerschaft 
setzt weiterhin auf Dialog und Zusammenarbeit. Das heutige Podium soll einen 
wesentlichen Beitrag dazu leisten. 
 
Damit übergebe ich das Wort an den Moderator des heutigen Abends: Michael 
Biedermann. Ihnen allen danke ich für die Aufmerksamkeit. 
 
 
Michael Fasel 
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