
„Wir sind nicht die
Tiroler Jagdpolizei“
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Daten & Fakten

Interview

Tirol
AKTUELL

Wildkamerassind imDa-
tenschutzgesetz folgen-
dermaßen definiert:
Das sindKameras, die für
denEinsatz imWaldoder
auf den Bergen eigens
entwickelt wurden. Sie
haben Bewegungssen-
soren und machen nur
dann Bilder, wenn der
Sensor etwas anzeigt.
Das Datenschutzgesetz
findet Anwendung, so-
fern personenbezogene
Daten verwendet wer-
den. Das heißt: Falls auf
dem Bildmaterial Perso-
nen identifiziert werden
können (auch wenn dies
nicht beabsichtigt ist),
unterliegen die Kameras
der Meldepflicht an die
Datenschutzbehörde.
Eine Wildkamera ist ent-
sprechend zu kennzeich-
nen. Nähere Informatio-
nenunterwww.dsb.gv.at

Ist Ihnen der Vorfall aus
Längenfeld bekannt?
Ob das Vorgebrachte
stimmt, kann ich derzeit
nicht beurteilen. Nur so-
viel: In Tirol haben wir
mehr als 1200 Jagdrevie-
re. Der sorgsameUmgang
mit Wildkameras liegt in
der Verantwortung jedes
einzelnen Jägers.
Laut dem Datenschutz-

gesetz können Wildkame-
ras angebracht werden – je-
doch nur, wenn Personen
nicht identifiziert werden
können. Im Fall von Län-
genfeld scheint hier ein
Verstoß vorzuliegen.
Der Tiroler Jägerver-

band ist nicht die Tiroler
Jagdpolizei und als sol-
ches auch in keinsterWei-
se dafür verantwortlich,

die Jägerschaft in ganz Ti-
rol zu überwachen.
Waswäre in IhrenAugen

nun eine passende Lösung?
Ganzklar:Der gesetzes-

mäßige und behutsame
Umgang mit Wildkame-
ras. Ich sehehier aber auch
ganz klar den Handel ge-
fordert, über die sachge-
rechte Verwendung dieser
Kameras aufzuklären.
Sind derartige Spezial-

kameras unter den Jägern
häufig in Verwendung?
Wir verfügen über keine

genauen Zahlen, da diese
Kameras dem Vernehmen
nach auch von zahlreichen
„Nicht-Jägern“ problem-
los erworben und verwen-
det werden können.
Welche Vorteile bieten
dieseWildkameras?
Richtig eingesetzt, lie-
fern siewertvolle Informa-
tionen. Jäger können sie
etwa als technischesHilfs-
mittel für die gesetzlich
vorgeschriebene Wild-
standserhebung verwen-
den. Im-
mer öfter
dienen sie
auch wis-
sen-
schaftli-
chen Pro-
jekten.
J.Steiner

Landesjägermeister
Anton Larcher kann die
Anschuldigungen zwar
nicht beurteilen, doch er
weiß um den äußerst
komplexen Einsatz von
Wildkameras Bescheid.

Außer Lebensgefahr
Auf dem Weg der Besse-
rung ist jener Flüchtling,
der auf einem Lkw-Wagon
am Bahnhof Wörgl von ei-
nem Schwerfahrzeug über-
rollt worden war. Der Afri-
kaner wollte mit zwei wei-
teren illegal nach Deutsch-
land reisen. Seine Begleiter
kamen damals ums Leben.

Hanf-Plantage
Zu einem Brand in einem
Einfamilienhaus wurde
gestern Vormittag die Feu-
erwehr Rum gerufen. Da-
bei entdeckten die Einsatz-
kräfte eine Hanf-Plantage
im Gebäude. Die Polizei
geht von einer gewerbli-
chenNutzung aus.

Messerstecherei
In einer Wohnung in der
Innsbrucker Burgenland-
straße wurde gestern ein
durchMesserstiche verletz-
ter Mann aufgefunden.
Noch ist unklar, wie es zu
der Tat kam. Der Verletzte
wurde noch am Abend in
der Klinik operiert.

Fußgänger erfasst
Zwei Unfälle auf Schutz-
wegen ereigneten sich ges-
tern Nachmittag: in Zams
übersah ein Autofahrer
(35) wegen der tiefstehen-
den Sonne eine 20-Jährige.
Er fuhr die Frau nieder. Sie
erlitt erhebliche Verletzun-
gen. In Pfaffenhofen lief
ein 8-Jähriger unvermittelt
auf den Schutzweg. Eine
Autofahrerin (41) konnte
nicht mehr stoppen und er-
fasste den Schüler. Der
wurde erheblich verletzt.

Wildkameras sorgen im Ötztal für riesigen Wirbel
Versteckte Geräte auf einem
öffentlichen Weg in Längenfeld
BM Grüner hält sich bedeckt

Solche Schilderwären in Längenfeld von den Pächtern anzufordern

Es herrscht Aufruhr in der Gemeinde Längenfeld –
und zwar unter Jägern und Bürgern. Der Grund dafür:
Wildkameras entlang des öffentlichen Panoramaweges,
die nicht ausgeschildert sind und somit illegal sein dürf-
ten! Der Bürgermeister und der Ötztal Tourismus halten
sich bedeckt, die BH Imst sieht sich die Causa nun an.
Anfang Dezember streifte
– wie berichtet – ein mut-
maßlicher Wilderer mit ei-
ner Langwaffe durch ein

Jagdrevier in Längenfeld.
Die Polizei nahm in Koope-
ration mit dem Einsatzkom-
mando Cobra West die

Fahndung auf, doch der Er-
folg blieb bis dato aus.
Der Auslöser für diese
Suchaktion war nicht – wie
ursprünglich von der Polizei
kommuniziert – der Notruf
eines Einheimischen, der
den vermummten Mann ge-
sehen haben soll, sondern

VON JASMIN STEINER

eine an einem Baum mon-
tierte Wildkamera. „Einige
Jägerkollegen, die Reviere
entlang des Panoramaweges
gepachtet haben, haben sol-
che Kameras angebracht.
Genau von einer solchen
Kamera wurde ein Foto des
gesuchten Mannes geschos-
sen, das dann an die Polizei
weitergeleitet wurde“, sagt
Rudi W. (Name von der Re-
daktion geändert).
„Kein Eintragbei der
Datenschutzbehörde“
Das Prekäre daran? „Die-
se Kameras sind nicht aus-
geschildert und somit illegal
– und das auf einem öffentli-
chen Panoramaweg, der zu-
sätzlich von Wanderern so-
wie Spaziergängern benutzt
wird“, schildert der Ötztaler
und ergänzt: „Es liegt nahe,
dass die Pächter über keine
Genehmigung von der Da-
tenschutzbehörde verfügen.

Dieses Foto, aufgenommen von einerWildkamera, löste kürzlich die Suche nach diesemWilderer aus

Zumindest gibt es auf der
Homepage keinen einzigen
nachweislichen Eintrag.“
Zudem sind diese Wildka-

meras auf dem aktuellsten
technischen Stand. „Sobald
eine der Kameras ein Foto
schießt, landet dieses unmit-
telbar danach auf dem Han-

dy des Besitzers. Also: Jeder
einzelne, der sich auf diesem
Weg befindet, wird unwis-
sentlich fotografiert und kei-
ner weiß, was mit seinem
Foto wirklich passiert. Das
kann es doch wirklich nicht
sein“, ärgert sich Rudi W.
Übrigens: Diese Spezialka-
meras sind angeblich nicht
nur entlang des öffentlichen
Weges, sondern auch am
Umkehrplatz des Güterwe-
ges verstecktmontiert.

BH Imstnimmtsichder
Angelegenheit nunan
Richard Grüner, BM der

Gemeinde Längenfeld, sagt,
er habe diese Causa zwar
mitbekommen, wolle sie
aber nicht kommentieren.
Auch Vertreter des Ötztal
Tourismus wollen sich in-
haltlich nicht äußern, „da
wir bisher von niemandem
kontaktiert worden sind.“
Der Imster Bezirkshaupt-
mann Raimund Waldner
hingegen betont im „Kro-
ne“-Gespräch, dass er sich
dieser Sache annehmen und
sie weiter verfolgen wird.Der Rapoldipark in Innsbruckwird videoüberwacht – jedoch legal

Anton Larcher
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