Naturschutz Schweiz

Nein zum Abschussgesetz
Abstimmung zum Jagd- und Schutzgesetz. Das neue Jagdgesetz, gegen das BirdLife Schweiz, Pro Natura, WWF, die
Gruppe Wolf Schweiz und Zooschweiz das Referendum ergriffen haben, kommt wegen der aktuellen Krise nicht im
Mai zur Abstimmung. Frühester neuer Termin ist der 27. September. Wir bringen hier trotzdem einen ganzen Strauss
von Argumenten für ein klares Nein zum Abschussgesetz. Denn die Befürworter behaupten, dass die Revision den
Schutz der Natur verbessert. Wer genau hinschaut, merkt aber: Das Gegenteil ist der Fall! Werner Müller
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Befürwortern die «Artenvielfalt fördern» soll. Dass gut 4600 Enten pro
Jahr weiterhin abgeschossen werden
können, plus die anderen 96 Prozent
der Waldschnepfen – das sind über
2000 Vögel pro Jahr – wird von den
Befürwortern des Gesetzes natürlich
nicht erwähnt.
Das zeigt: Viele Argumente jener,
die das neue Jagdgesetz durch die
Volksabstimmung bringen wollen,
klingen auf den ersten Blick gar nicht
übel. Wer genauer hinschaut, merkt
jedoch rasch, dass die Nachteile für

die Natur viel gewichtiger sind –
und dass es sich beim revidierten
Jagdgesetz um ein eigentliches «Abschussgesetz» handelt, dessen Annahme an der Urne unbedingt verhindert werden muss.

Heute: Jagd und Schutz in einem
Gesetz
Das heutige Jagdgesetz hat sich
seit über 30 Jahren bewährt. Es ist ein
fein austarierter Kompromiss zwischen Schutz, Jagd und Schadenabwehr – ein echtes Jagd- und Schutz-
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as braucht es, um die Natur
in der Schweiz besser zu schützen? Wenn man den Befürwortern
des neuen Jagdgesetzes zuhört, wenig: Zehn Entenarten, die ohnehin
niemand jagt. sollen neu unter
Schutz gestellt werden. Dazu zwei
weitere Arten, von denen pro Jahr
rund 80 Vögel abgeschossen werden.
Schliesslich soll die Jagdzeit bei der
Waldschnepfe um einen Monat verkürzt werden, was aber gerade mal
vier Prozent der Vögel schützen würde. Fertig ist das Paket, das laut den

Das neue Jagdgesetz würde die unzeitgemässe Jagd auf gefährdete Arten wie den Feldhasen für Jahre hinaus zementieren.
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Neu: stark vereinfachte Abschüsse
Ganz anders das revidierte Gesetz: Um geschützte Tiere abzuschiessen, reicht allein die Vermutung, dass
sie einmal in Zukunft einen Schaden
anrichten könnten. Solche Arten
würden auf die neue Regulierungsliste gesetzt und könnten dann stark
vereinfacht abgeschossen werden.
Die blosse Annahme eines zukünftigen Schadens reicht also aus – und
der Schaden muss nicht einmal gross
sein.
Das ist ein Rückschritt in eine alte
Zeit, wo bestimmte Tierarten generell als Schädlinge bezeichnet wurden. So gab es vor hundert Jahren Abschussprämien für Greifvögel und
andere Arten, denen man generell
Schäden andichtete. Genau in diese
Richtung geht das neue (!) Jagdgesetz.
Überdies müssen nicht einmal
Massnahmen getroffen werden, um
Schäden zu verhindern. Zwar be-

Horst Jegen. Unten: Christian Schneiter_La Filature

gesetz (JSG). Wenn es einmal
Probleme mit Wildtieren gibt, hält
dieses Gesetz Lösungen bereit, sogar
beim Wolf im Thurgau, in St. Gallen
oder Graubünden.
Beim neuen Jagdgesetz geht es
aber gar nicht hauptsächlich um die
grossen Beutegreifer wie den Wolf.
Die Frage stellt sich viel grundsätzlicher: Wie soll das Zusammenleben
zwischen Mensch und wildlebenden
Tieren in unserem Land gestaltet werden, und wer darf wann in die Bestände der Tiere eingreifen?
Das aktuelle Gesetz basiert darauf, dass sich die wildlebenden Tiere
in der Schweiz natürlich entwickeln
und ansiedeln können, wo ihnen der
Lebensraum entspricht. Der Mensch
greift nur dann ein, wenn grosse
Schäden erfolgt sind, und verhindert
so weitere Schäden. Ob es Schäden
gibt und ob sie gross sind, lässt sich
eindeutig feststellen.
Im bestehenden Gesetz sind die
geschützten Wildtiere also gut geschützt; sollten sie aber Schaden anrichten, können die Kantone Einzeltiere geschützter Arten abschiessen
und sogar deren Bestände regulieren.
Sie brauchen bei der Regulierung einfach die Zustimmung des Bundes.

Birkhahn
Mit dem neuen Jagdgesetz dürfte der
Birkhahn weiterhin gejagt werden. Die
über 400 jährlich erlegten Vögel enden
als Trophäen in irgendeiner Stube. Wie
viel schöner macht sich doch eine Birkhahn-Skulptur (rechts) statt einem verstaubenden Balg! Und das ganz ohne
Birkhähne zu töten.

haupten die Befürworter der Revision, dass Schutzmassnahmen verlangt
seien. Aber dies betrifft einzig und
allein die Frage der Entschädigungen
bei Wolfsrissen. Die Landwirte erhalten nur Geld, wenn sie Schutzmassnahmen ergriffen haben. Abschiessen können die Kantone aber ohne

her musste jeder, der Tiere in ihrem
Bestand regulieren wollte, beweisen,
dass sie grossen Schaden angerichtet
haben und es zum Verhindern weiterer Schäden nötig ist, die Zahl der
Tiere zu reduzieren.
Mit dem neuen Gesetz könnten
die Kantone die Bestände geschützter

Wer Tiere in ihrem Bestand regulieren will, musste bisher
beweisen, dass sie grossen Schaden angerichtet haben.
solche Massnahmen. Heute gilt, dass
zumutbare Schutzmassnahmen ergriffen werden müssen, bevor Abschüsse bewilligt werden können.
Das hat das Parlament im neuen Gesetz ausdrücklich gestrichen.

Unschädlichkeit beweisen?
Das neue Gesetz würde in der Anwendung auch zu einer Umkehr der
Beweislast für alle Arten führen, die
auf der Regulierungsliste stehen. Bis-

Arten «auf Vorrat» regulieren. Da die
Kantone die Regulierung vorsehen
und umsetzen, aber neu zugleich
auch die Bewilligungsbehörde sind,
fehlt eine Kontrollinstanz. Damit
wäre es an den Naturschutzorganisationen zu beweisen, dass die Abschüsse nicht gerechtfertigt sind. Das
Ganze ist absurd: Wie wollen die
Kantone zukünftige Schäden beweisen? Und wie sollen die Schutzorganisationen nachweisen können, dass
2/20 ornis
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Biber
Entgegen anderslautender Beteuerungen
besteht die grosse Gefahr, dass das Parlament den Biber auf die Liste der regulierbaren Arten setzen will. Dies zeigen
Abstimmungen in den beiden Räten.

Danny Green/naturepl.com

Rechts: Biberspuren bei Marthalen ZH.
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da zu beruhigen: Wenn die Kantone
den Vorschlägen des BAFU nicht folgen würden, könnten ja der Bund
und die Naturschutzverbände Rekurs
einreichen. Die Schutzorganisationen sollen dann also mit aufwändigen Rechtsverfahren etwas korrigieren, das die missratene Gesetzesrevision angerichtet hat?
Stefan Bachmann

die behaupteten Schäden nicht eintreten werden? Das neue Jagdgesetz
ist wirklich missraten. Grund genug,
beim bestehenden, bewährten Gesetz
zu bleiben.
Dass neu für die Regulierung geschützter Arten nicht mehr die Fachleute des BAFU, sondern die Kantone
die Bewilligung ausstellen würden,
würde zu weiteren Problemen führen: Für die national geschützten Arten käme es zu 26 unterschiedlichen
kantonalen Regelungen. Interessengruppen hätten ein viel leichteres
Spiel, die Kantone unter Druck zu setzen als den Bund. Dieser wäre nur
noch anzuhören. Die Befürworter des
Gesetzes versuchen allerdings, auch

Es ist viel besser, die Kompetenz
für die Bewilligung von Bestandsregulierungen geschützter Arten beim
Bund zu belassen. Denn das aktuelle
Gesetz basiert auf dem einfachen
Grundsatz «Schutz beim Bund, Jagd
bei den Kantonen». Mit dem neuen
Gesetz würde diese klare Regelung
auf Kosten der geschützten Tiere über
den Haufen geworfen.

Jagd und Schutz nicht zu Gegnern
machen
Das bestehende Gesetz wurde damals vor 30 Jahren im Ständerat mit
nur zwei Gegenstimmen angenommen, im Nationalrat sogar einstimmig. Man stelle sich das einmal vor:
Alle – Jäger, Bauern, Naturschutzorganisationen und sämtliche Parteien
– haben sich in dieser gut-eidgenössischen Lösung gefunden.
Das neue Gesetz hingegen bringt
Jagd und Naturschutz gegeneinander
auf. Für die Natur ist das katastrophal, denn Jagende und Naturschützende haben viele gemeinsame Interessen und arbeiten gut zusammen
– gerade bei BirdLife Schweiz, wo
sich Jägerinnen und Jäger in den lokalen Sektionen und bis in die höchs-
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Waldschnepfe
Die leicht verlängerte Schonzeit würde der
Waldschnepfe wenig bringen: 96 Prozent
der Vögel, über 2000 pro Jahr, könnten
unter dem neuen Jagdgesetz weiterhin
erlegt werden.

ten Gremien in den Vorständen und
auf Geschäftsstellen engagieren.
Die Jägerschaft ist denn auch tief
gespalten: Dutzende führender Jagdvertreter engagieren sich im Jägerkomitee für ein Nein zum Jagdgesetz.
Denn von der ursprünglich erhofften
pragmatischen Revision des Gesetzes,
von welcher auch die Jägerschaft profitiert hätte, ist im Parlament nicht
mehr viel übrig geblieben. Sogar die
gegenseitige Anerkennung der Jagdausbildung der Kantone, eine Kernforderung der Jagdverbände, wurde
im Parlament wegen des Kantönligeistes abgeschmettert.
Die Jäger können genau gleich der
Jagd nachgehen, ob das neue Gesetz
nun angenommen oder abgelehnt
wird. Für die geschützten Wildtiere
sind viele der neuen Regelungen aber
schlecht.

Regulierung am Volk vorbei
Das neue Gesetz bringt unzählige
weitere Probleme mit sich. Momentan stehen nur der Steinbock und der
Wolf auf der Regulierungsliste. Doch
der Bundesrat könnte weitere Arten
hinzufügen. Da dies nicht über eine
Gesetzesänderung, sondern auf dem
Verordnungsweg geschehen würde,
hätte das Volk nicht einmal eine Referendumsmöglichkeit. Interessanterweise sprechen die Befürworter
des Gesetzes mit keinem Wort vom
Höckerschwan. Dabei hat das Parlament den Bundesrat bereits mittels
Motion beauftragt, den Höckerschwan zur Regulierung freizugeben.
Den gleichen Weg dürften die
Räte auch bei anderen Arten beschreiten. Trotzdem behaupten die
Befürworter, dass die Regulierung

von Luchs, Biber, Graureiher etc. vom
Tisch sei. Doch das stimmt nicht, im
Gegenteil: Das Parlament hat bereits
gezeigt, wie es funktioniert. Die Verpflichtung, dass der Bundesrat den
Höckerschwan als regulierbar erklären muss, ging im Nationalrat mit
komfortablen 55 Prozent der Stimmen und im Ständerat sogar mit 62
Prozent durch.
Das Parlament könnte somit dem
Bundesrat ohne Probleme Anweisung
erteilen, geschützte Arten vereinfacht regulierbar zu machen. Dies
zeigen andere Abstimmungen in den
Räten. So hatte der Ständerat bei der
Beratung des neuen Jagdgesetzes mit
61 Prozent den Luchs bereits auf die
Regulierungsliste gesetzt, beim Biber
sogar mit 64 Prozent. Beim Biber
stimmte auch der Nationalrat zu und
machte ihn schon beinahe regulierbar.
In letzter Minute hat das Parlament gemerkt, dass das vielleicht für
den Abstimmungskampf nicht so
klug wäre, und strich Biber und Luchs
wieder von der Liste. Aus dem glei-

chen Grund hat der Nationalrat Graureiher und Gänsesäger mit einem Zufallsmehr von 97 zu 94 Stimmen
bisher noch nicht zum Abschuss freigegeben.
Nach einer Annahme des «Abschussgesetzes» stehen die Mehrheiten im Parlament schon bereit, um
diese und wohl einige weitere geschützte Arten per Motion auf die Regulierungsliste zu setzen. Ein führender Jagd-Parlamentarier hat bereits Mitte Februar an einer Podiumsdiskussion gefordert, dass der
Bundesrat den Luchs rasch auf die
Liste setzen müsse. Sollte das Gesetz
angenommen werden, kann der Bundesrat dann die Motionen des Parlaments nur noch vollziehen.
Kommt hinzu, dass die Kantone
bei Luchs, Biber, Graureiher und allen anderen Arten mit dem neuen
Gesetz nur noch Einzeltiere abschiessen könnten, solange die Tiere nicht
auf der Regulierungsliste stünden;
die heutige Regulierungsmöglichkeit
würde mit der Revision aufgehoben.
Die Befürworter des neuen Gesetzes
2/20 ornis
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Luchs
Es ist absehbar, dass mit dem neuen Jagdgesetz auch
der Luchs – hier ganz relaxt im Tierpark Goldau – bald
auf die Liste der regulierbaren Arten käme.

behaupten, das sei eine Verbesserung
des Schutzes dieser Arten.
Doch auch hier ist das Gegenteil
der Fall: Der hochgelobte neue Schutz
ist ein vergiftetes Geschenk des Parlaments. Da bei wirklichen Schäden
nicht einmal die moderaten Massnahmen des bestehenden Jagd- und
Schutzgesetzes mehr zur Anwendung
kommen können, wird bei Annahme
des neuen Gesetzes der Druck gross
sein, diese Arten auf die Regulierungsliste zu setzen, wo sie dann
aber stark vereinfacht abgeschossen
werden können. Wohlweislich hatten
die Naturschutzorganisationen nie
gefordert, die Regulierungsmöglichkeiten des bestehende Gesetzes abzuschaffen.

auf einige gefährdete Arten wie Feldhase, Birkhahn, Schneehuhn und
Waldschnepfe auf Jahre oder sogar
Jahrzehnte hinaus zementieren würde. Die vorgesehene Verkürzung der
Jagdzeit der Waldschnepfe um einen
Monat zwischen Mitte September
und Mitte Oktober trägt nicht einmal
entscheidend zum Schutz des bedrohten Schweizer Brutbestands bei. Denn
die bei uns nistenden Waldschnepfen
bleiben bis weit in den November
oder sogar Dezember in unseren Wäldern. Zwischen Mitte Oktober und
Mitte Dezember dürfen sie weiterhin
gejagt werden.
Die Befürworter des neuen Gesetzes verkaufen auch diese geringe
Jagdzeitkürzung als grosse Verbesserung. So wie sie es auch als Verbesserung werten, dass der Bundesrat
künftig keine einzelnen geschützten
Arten mehr als jagdbar erklären
könnte. Diese Kompetenz hat der
Bundesrat bisher. Doch in den letzten
30 Jahren hat er nur eine einzige Art
zur Jagd freigegeben: die Saatkrähe.

Gravierende Verschlechterungen
Missratene Revision verbaut
Chancen
Ebenfalls gravierend ist, dass das
neue Gesetz die unzeitgemässe Jagd
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Wirklich überzeugende Verbesserungen für den Artenschutz sind das
allesamt nicht. Hingegen sind im
neuen Jagdgesetz gravierende Ver-

schlechterungen vorgesehen. Kein
Wunder also, setzen sich sämtliche
grossen Naturschutz- und Umweltorganisationen, der Schweizerische
Forstverein, alle Tierschutzorganisationen und unzählige fortschrittliche Jägerinnen und Jäger für das
NEIN zum Jagdgesetz ein. Mit einer
Annahme wäre die Chance für Jahre
hinaus vertan, ein wirklich fortschrittliches Jagdgesetz zu schaffen.
Der gute Kompromiss steht nicht
im neuen Gesetz, sondern im bestehenden. Dieses bleibt in Kraft, wenn
das Volk mit einem NEIN die Revision
ablehnt. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Werner Müller ist Geschäftsführer von
BirdLife Schweiz.

