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KURSE

Für den Baustellen- und Holzschlagsignalisationskurs vom 22. Oktober 2014 in Bonaduz
hat es noch wenige freie Plätze. Kurzentschlossene bitten wir, sich umgehend anzumelden.
Die Herbsttermine der SELVA - Veranstaltungen „Neue Forst-BAR Software“ werden
den Teilnehmern auf Grund der Terminumfrage direkt mitgeteilt.
Für die Holzenergieveranstaltung vom 23.
Oktober (Besichtigung verschiedener Schnitzel- und Pelletsanlagen) hat es noch genü-

gend freie Plätze. Anmeldungen werden gerne noch entgegengenommen.
Die BAR-Betriebsleiter- und Informationstagung wird am 2. Dezember 2014 durchgeführt. Allgemeine Informationen, BAR, Projekte, Schwerpunktthema 2015 und Weiteres
sind traktandiert.
Die im Kursprogramm 2014 weiter vorgesehenen Veranstaltungen
werden mangels
Anmeldungen dieses Jahr nicht mehr durchgeführt.

SONDERJAGDINITIATIVE VERSTÖSST GEGEN BUNDESRECHT

Die Bündner Regierung hat die Botschaft zur
Kantonalen Volksinitiative zur Abschaffung
der Sonderjagd (Sonderjagdinitiative) kurz
vor Jagdbeginn 2014 verabschiedet. Die Regierung beantragt dem Grossen Rat, die
Volksinitiative aufgrund ihrer Bundesrechtswidrigkeit für ungültig zu erklären.
Die am 21. August 2013 mit 10‘229 gültigen
Unterschriften eingereichte Sonderjagdinitiative verlangt eine Teilrevision des kantonalen
Jagdgesetzes. Die jährlichen Abschusspläne
sollen neu vollumfänglich während der ordentlichen Hochjagd erfüllt werden. Auf eine
Regulierung der Wildbestände im Rahmen
einer Sonderjagd in den Monaten November
und Dezember ist zu verzichten. Stattdessen
sieht die Initiative neu eine Hochjagd von 25
Tagen statt wie bisher 21 Tagen vor. Überdies soll die Hochjagd neu in den Monaten
September und Oktober anstatt wie bisher
nur im September stattfinden. Zudem sollen
Wildschutzgebiete stärker bejagt werden.
Der Grosse Rat ist gemäss Kantonsverfassung dazu verpflichtet, die Rechtmässigkeit
von Volksinitiativen zu prüfen und diese gegebenenfalls für ungültig zu erklären. Ungültig ist eine Initiative unter anderem dann,
wenn sie in offensichtlichem Widerspruch zu
übergeordnetem Bundesrecht steht. Um die-
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se Frage bei der Sonderjagdinitiative zu klären, hat das Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement ein verwaltungsexternes Rechtsgutachten sowie ein wildtierbiologisches Gutachten erstellen lassen. Das Rechtsgutachten
wurde von Prof. Dr. Tomas Poledna, Zürich,
verfasst. Das wildtierbiologische Gutachten
ist von Prof. Dr. Klaus Robin, Uznach, erarbeitet worden. Der Rechtsgutachter hatte gestützt auf die wildtierbiologische Beurteilung
festzustellen, ob die Hirsch- und Rehbestände auch nach einer Annahme der Sonderjagdinitiative bundesrechtskonform reguliert
werden können.
Tausende Hirsche mehr, Wildschäden und
Wintersterben
Zusammenfassend ergeben sich folgende
Schlüsse: Bei einer Annahme der Sonderjagdinitiative könnten die Abschusspläne
beim Hirsch- und Rehwild weder quantitativ
(anzahlmässig) noch qualitativ (natürliche
und artgerechte Alters- und Geschlechterstruktur) erfüllt werden. Die Population des
Hirschwildes würde stark ansteigen. Der wildtierbiologische Gutachter geht – je nach jährlichem Abgang – bis zum Jahr 2023 von einem Hirschbestand in der Grössenordnung
von 20‘000 bis 27‘000 Tieren aus. Derzeit be-
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trägt der Hirschbestand rund 15‘000 Tiere.
Auch die Wildschäden im Wald würden deutlich zunehmen. Der Lebensraum wäre stark
übernutzt und im Winter wäre mit deutlich erhöhten Fallwildzahlen bis hin zu Wintersterben zu rechnen. Beim Rehwild könnten die
natürlicherweise stark schwankenden Bestände ohne Sonderjagd ebenfalls weder anzahlmässig noch nach Alters- und Geschlechterstruktur reguliert werden. Generell
könnte nicht mehr auf regionale und örtliche
Gegebenheiten reagiert werden. Damit würde
die Jagd auch ihr Ziel einer regional und örtlich abgestimmten Regulierung des Hirschund Rehbestandes verfehlen.
Damit steht die Sonderjagdinitiative laut dem
Rechtsgutachten in offensichtlichem Widerspruch zu Bestimmungen der eidgenössischen Jagd- und Forstgesetzgebung. Das
Jagdgesetz verpflichtet die Kantone zu einer
Jagdplanung, die eine artgemässe Verteilung
der Alters- und Geschlechterklassen gewährleistet und eine gute Kondition der Tiere zum
Ziel hat. Bei der Balance zwischen Populationsgrösse und Nahrungsangebot sind die
örtlichen Verhältnisse zu berücksichtigen.
Gemäss Waldgesetz haben die Kantone den
Wildbestand so zu regeln, dass die Erhaltung
des Waldes, insbesondere seine natürliche
Verjüngung mit standortgerechten Baumarten, gesichert ist. Dies hat primär durch Bejagung zu erfolgen. Erst subsidiär können die
Kantone auf Schutzmassnahmen zurückgreifen. Zudem verletzt die Initiative den Nachhaltigkeitsgrundsatz, wonach der Wald so zu

bewirtschaften ist, dass er seine Funktionen
dauernd und uneingeschränkt erfüllen kann.
Keine richtige Alternative zum 2-StufenKonzept
Die Regierung teilt die Auffassung der Gutachter, dass die Sonderjagdinitiative
bundesrechtswidrig ist. Dem heutigen 2-Stufen-Konzept mit einer Hochjagd im September und einer ergänzenden Sonderjagd in
den Monaten November und Dezember wird
zwar gemäss Initiative eine Alternative gegenübergestellt. Diese Alternative, nämlich
vier zusätzliche Hochjagdtage und eine Ausdehnung der Hochjagd in den Oktober, genügt jedoch nicht, um die bundesrechtlichen
Vorgaben zu erfüllen.
Die Sonderjagd ist seit 25 Jahren ein fester
Bestandteil der Bündner Jagd. Auf eine Sonderjagd kann auch künftig nicht verzichtet
werden. Die Regierung ist jedoch weiterhin
bestrebt, im rechtlich zulässigen und wildbiologisch vertretbaren Rahmen die Hochjagdstrecke zu steigern. Im Vordergrund steht dabei – wie von den Initianten angeregt – die
Bewirtschaftung der Wildasyle. Dazu gehören
insbesondere die partielle Öffnung von Wildschutzgebieten, Störaktionen durch die Wildhut und "aufgeweichte" Asylgrenzen.
Der Grosse Rat wird sich in der Februarsession 2015 mit der Botschaft der Regierung befassen.
Quelle: Standeskanzlei Graubünden

WALD-INFOVERANSTALTUNGEN

Die nachhaltige Entwicklung des Waldes ist
eines der wichtigsten Anliegen der Waldeigentümer. Dazu gehört, dass sich der Wald
natürlich verjüngen kann. Dies muss auch unter den Einwirkungen des Wildes langfristig
gesichert werden können.
Die Anpassung der Schalenwildbestände an
die Lebensraumkapazität ist aus Waldsicht
absolut notwendig und wird auch in der Debatte um das zweistufige Jagdmodell eine
wichtige Rolle spielen. Die hohen Schalenwildbestände im Kanton Graubünden haben
das Thema «Wald-Wild» regional wieder in
den Vordergrund gerückt und stören die
nachhaltige Entwicklung des Waldes erheblich.
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Der Bündner Waldwirtschaftsverband SELVA
möchte die Gelegenheit nutzen, den Bündner
Grossräten, deren Stellvertretern, den Gemeindebehörden aller Bündner Gemeinden,
den Sektionspräsidenten und Chargenträgern
des BKPJV, einigen ausgewählten (Naturschutz-) Organisationen und einigen Medien
an verschiedenen Objekten – verteilt über
den ganzen Kanton Graubünden – die WaldSituation zu erläutern und vor allem draussen
vor Ort erlebbar zu machen.
Es werden fünf Veranstaltungen im Surses,
im Engadin, im Domleschg, in der Surselva
und im Prättigau angeboten. Wir hoffen auf
rege Teilnahme unserer Kantons- und Gemeindepolitiker.
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