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Jäger-Propaganda-Aktion:

»Der Jagd ein Gesicht geben«
Zur Image-Verbesserung startete der
Bayerische Jagdverband eine bayernweite
Plakataktion (s. links):
»Ich mag meinen Jäger, weil...«

Bild: www.jagd-bayern.de

Ein Jahr lang sollen »Plakate mit wechselnden Motiven« über die Aufgaben
der Jäger informieren. Diese »Information« kann getrost in die Rubrik »Jägerlatein« eingeordnet werden.
Denn gezeigt werden nicht
Jäger mit toten Tieren, son-

dern Jäger mit Blümchen. Und auch die Pressemeldung des Jagdverbands liest sich wie eine Märchenstunde: »Die Bayerischen Jägerinnen und Jäger ... setzen sich ein für den Natur-, Tier- und Artenschutz, engagieren sich in der Umweltbildung...« Der Jagdverband beklagt, dass die Taten der Jäger bei vielen »Nichtjägern« noch
lange nicht angekommen seien.
Was sind denn die Taten der Jäger? Deutschlands Hobbyjäger
schießen jedes Jahr über 5 Millionen Wildtiere, ca. 300.000 Katzen und ca. 30.000 Hunde. Bis zu 40 Menschen pro Jahr sterben
durch Jagdunfälle und Straftaten mit Jägerwaffen, über tausend werden verletzt. Die Natur wird mit Blei vergiftet. Und wenn die Jäger tatsächlich mal Blumenwiesen sähen, dann nur, um anschließend Hasen oder Rehe, die darin leben, totzuschießen.
Freiheit für Tiere möchte die Aufklärungsarbeit mit einigen Plakatvorschlägen unterstützen. Mehr als 75 % der Deutschen stehen
laut repräsentativer Umfrage des EMNID-Instituts (9.9.2004) der
Jagd kritisch gegenüber oder lehnen sie ab.

Ich mag Jäger nicht,
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Ich mag Jäger nicht,

...weil sie zur Ausrottung
von Tierarten beitragen

...weil sie die Natur mit
Schießtürmen verunstalten

www.abschaffung-der-jagd.de

www.abschaffung-der-jagd.de
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Ich mag Jäger nicht,

Ich mag Jäger nicht,

...weil sie unschuldigen Tieren
großes Leid zufügen

...weil sie mit Blei Tiere, Menschen,
Böden und Gewässer vergiften
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...weil sie Tiere töten als
»Freizeitvergnügen«
www.abschaffung-der-jagd.de

...weil sie Katzen erschießen
und in Fallen fangen
www.abschaffung-der-jagd.de
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