
 

 

 

Eröffnungsansprache Delegiertenversammlung 2013 

Hanspeter Egli, Präsident 

Jagd ist Leidenschaft und Pflicht zugleich! Während Jahrtausenden war jagen Nahrungsgrundlage und 

Existenz. Heute bedeutet jagen enge Verbindung mit der Natur, der Tierwelt und dem archaisch ländli-

chen Leben. Jagen ist nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen. Wer langfristig Nutzen will, und 

dies gilt nicht nur für die Jagd, muss verantwortungsvoll Pflegen, was Nutzen bringt. Für die Jagd gilt es 

die Populationen der Wildtiere langfristig zu sichern und deren Lebensräume zu schützen und zu pfle-

gen. Der  Schutz der Tiere vor drohenden Gefahren hat nichts an Bedeutung verloren. 

So fallen dem Strassenverkehr jährlich tausende von Wildtieren zum Opfer. Mit verschiedenen Mass-

nahmen schützen Jäger Wildübergänge auf Strassen und reduzieren damit deutlich die Zahl der Wild-

unfälle. Das von JagdSchweiz zusammen mit dem Schweizerischen Versicherungsverband und dem 

Schweizer Tierschutz in mehreren Kantonen durchgeführte Pilotprojekt „Weniger Wildunfälle“ ist zwar 

abgeschlossen, die Schutzmassnahmen werden aber weiter betrieben und in vielen Regionen weiter 

ausgebaut. 

Die national praktisch flächendeckende Beunruhigung in Wäldern, Fluren und Gebirge durch die stark 

steigenden Freizeitaktivitäten aller Art beeinträchtigen die Lebensräume und damit die Populationen 

wildlebender Tiere. Wildruhezonen sind zwar ein wirksames Instrument, die Freizeitnutzungen und de-

ren Störungen zu kanalisieren. Die Wirksamkeit ist aber nur gegeben, wenn der Einzelne Verantwor-

tung wahrnimmt und die Gebote befolgt. Eine Kontrolle und damit die Durchsetzung der Vorgaben sind, 

wie Erfahrungen zeigen, nur in lokal beschränkten Räumen durchführbar. Jäger sind keine Polizisten, 

ein offenes, korrekt geführtes Gespräch bringt aber in den meisten Fällen Einsicht. 

Die einseitige Entwicklung von einzelnen Populationen, zum Beispiel durch die intensive Förderung und 

den starken Schutz der Prädatoren, kann das Gleichgewicht von Flora und Fauna erheblich stören. 

Während auf entsprechende Entwicklungen beim Schalenwild mit Anpassungen der Abschusspläne re-

agiert wird, wird bei Luchs, Wolf, Bär oder Biber die Regulation der Bestände, aber auch der Abschuss 

von schadenstiftenden Einzeltieren rechtlich und politisch mit allen Mitteln bekämpft. Behörden, die zum 

Handeln bereit sind, werden politisch angeprangert oder mit Klagen gedroht. Vergessen wird dabei, 

dass dem absoluten Schutz dieser Arten in einer Zeit zugestimmt wurde, als diese in unserem Land seit 

Jahrzehnten nicht mehr vorkamen. Das die Grossraubtiere mit Millionen von Steuergeldern gefördert 

werden, welche letztlich die Bestände derjenigen Arten dezimieren, die heute dem Staat stattliche Er-

träge bringen, wird von der Mehrheit der Jäger nicht verstanden. Hier gilt es die gesetzlichen Grundla-

gen für die Zukunft so zu gestalten, dass Eingriffe überall dort möglich werden, wo die Bestände Nutz-

tieren, jagdbarem Wild sowie Infrastrukturen nachweisbare Schäden verursachen. 
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Die Argumentation, die Natur werde sich schon selber regeln, wenn nur der Mensch nicht eingreifen 

würde, ist eine Scheinwahrheit. Seit die Menschen die Höhlen verlassen haben, um Äcker anzulegen 

und Tiere zu domestizieren, hat der Mensch in die Natur eingegriffen. Dies ging während Jahrhunder-

ten, mit Ausnahme einzelner lokaler Kollapse gut. Das Industriezeitalter mit den riesigen Fortschritten in 

der Ernährungssicherheit und der Medizin bildete die Grundlage für ein exponentielles Bevölkerungs-

wachstum. Ausgenommen sind nur noch wenige Gebiete, wobei die Explorationen nach Energie und 

seltenen Rohstoffen auch vor diesen Landschaften nicht Halt macht. In praktisch allen Industriestaaten 

nimmt die Besiedlung nach wie vor zu, Verkehrswege, ob Strasse Schiene oder Flugplätze werden 

neu- und ausgebaut und leisten ebenfalls ihren Beitrag zur Fragmentierung der Lebensräume wildle-

bender Tiere. Und die Landwirtschaft steht unter einem enormen Anpassungsdruck. Die laufend stei-

genden Kosten verlangen eine zunehmende Produktivität. Ausgeräumte Landschaften sind für die Me-

chanisierung von Vorteil und vermeiden Arbeitsunterbrüche und Handarbeit. Der Staat versucht zwar 

mit zahlreichen Massnahmen und viel Geld Gegensteuer zu geben. Aber für seine Existenz ist jeder 

Bauer selber verantwortlich. Und so dreht sich der Kreis weiter, mehr Menschen, mehr Siedlungen, 

mehr Verkehrswege, mehr Freizeitbetätigung in der Natur, oder was von ihr übrig bleibt – und als Folge 

immer weniger Ruhe und Lebensräume für Wildtiere. Wer in diesem Umfeld behauptet, Grossraubtiere 

hätten in weiten Teilen der Schweiz ideale Voraussetzungen und alles würde sich von selbst regeln ist 

mindestens auf einem Auge blind. Bleiben wir realistisch – Wolf, Bär und Luchs können in der Schweiz 

vorkommen, aber auch diese Wildbestände sind zu überwachen und es ist notwendig Massnahmen 

vorzubereiten und anzuwenden, um Schäden für Menschen sowie Nutz- und Wildtiere entgegen zu wir-

ken.  

Zu grosser Sorge Anlass geben aber auch das Verhalten von einzelnen Gruppen von Jägern und Per-

sonen die die Jagd ohne Bewilligung ausüben. Die in der Öffentlichkeit ausgetragene Diskussion mit 

zum Teil mit unwahren Argumenten und unhaltbaren Angriffen auf verantwortliche Personen über die 

Durchführung der Jagd im Kanton Graubünden stimmt mich nachdenklich. Dies umso mehr, weil ich 

persönlich in den besuchten Kantonen mit Patentjagd immer wieder eine äusserst demokratische Ges-

taltung der Jagdvorschriften erleben darf. Die Möglichkeiten, Vorschläge für Änderungen einzubringen, 

sind über die kantonalen Jagdorganisationen hervorragend gegeben, werden offen diskutiert und ent-

schieden und von den kantonalen Jagdverwaltungen bei der Festlegung der Jagdvorschriften unter Be-

achtung wildbiologischer Kriterien soweit möglich berücksichtigt.  

Ein weiteres, vielfach verdrängtes Problem, ist die Wilderei. Wilderer handeln gegen das Gesetz, halten 

sich an keine Abschusspläne und rücken die korrekt ausgeübte Jagd in ein schlechtes Licht. Wilderei 

ist kein Kavaliersdelikt. Sie ist konsequent zu bekämpfen. Das auch Jäger, die einen Jagdpass oder ein 

Jagdpatent besitzen, sich an der Wilderei beteiligen, ist durch nichts entschuldbar. Die rechtlichen 

Grundlagen sind klar und unmissverständlich. Die Gerichte sind aufgefordert, Wilderer gemäss Gesetz 

zu bestrafen und von der Jagd auszuschliessen. Jagdorganisationen dürfen nicht zögern, Jäger die 

nachweislich wildern, auszuschliessen. Wilderei schadet dem Ansehen einer korrekt ausgeübten Jagd. 
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Gehässig geführte öffentliche Diskussionen über Jagdvorschriften und die Wilderei, fügen der weid-

männisch ausgeübten Jagd unermesslichen Schaden zu und beeinträchtigen das Ansehen der Jäger. 

Sie geben den radikalen Jagdgegnern, die die Jagd generell abschaffen wollen, eine willkommene 

Steilvorlage. 

Am 22. September dieses Jahres stimmen Volk und Stände über die Volksinitiative zur Aufhebung der 

Wehrpflicht ab. Nun können sie sich fragen, was hat das mit der Jagd zu tun. Auf den ersten Blick nur 

wenig. Wenn wir aber etwas weiter blicken, so sehen wir klar, dass die Initianten und deren Umfeld 

letztlich alle traditionellen Werte in Frage stellen. Dazu gehören nicht nur die bewährte Milizarmee mit 

ihrer Verankerung in der Bevölkerung. Auch die Jagd und die Jäger sind in der Gedankenwelt der 

Mehrheit dieser Mitbürger, wie andere althergebrachten Traditionen wie das Schiesswesen, der Besitz 

von Waffen und anderes mehr, obsolet und gehören gesetzlich eingeschränkt oder gar abgeschafft. 

Wenn sie dieser Entwicklung einmal mehr Einhalt gebieten wollen, dann stimmen sie am 22. Septem-

ber NEIN! Es liegt an ihnen als Stimmbürgerin und Stimmbürger sich zu entscheiden, ob sie sich in un-

serem Land eine Zukunft mit mehr oder weniger Freiheit und Selbstverantwortung wünschen. 

Im Namen des Vorstandes danke ich allen Mitgliedern für die Unterstützung und das entgegengebrach-

te Vertrauen. Einen besonderen Dank geht an meine Vorstandskameraden. Sie haben mit grossem 

Engagement mitgewirkt und mit der Arbeit in ihren Ressorts mitgeholfen, die vielfältigen Aufgaben zu 

erfüllen. JagdSchweiz ist willens und fähig die für die Jagd und Jäger entscheidenden Themen sach- 

und zeitgerecht effizient zu bearbeiten.  

 

Andwil, 28. Mai 2013 


