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Die positiven Effekte überwiegen deutlich, deshalb JA zum neuen Jagdgesetz 

 

Das neue Jagdgesetz ist gut austariert und ein Gewinn für die Natur. Es bringt deutliche Verbesserung 

beim Artenschutz, unterstützt eine Verbesserung der Lebensraumvernetzung, indem der Bund mehr Mittel 

zur Verfügung stellt und es formuliert längst fällige Bestimmungen zu Tierschutz, Tiergesundheit und über 

die interkantonale Zusammenarbeit. 

 

Und trotzdem, die bevorstehende Abstimmung zum neuen Jagdgesetz polarisiert. Mit sympathischen Tier-

arten wie Biber, Luchs, Wolf im Fadenkreuz und Schlagwörtern wie «Missratenes Abschussgesetz» machen 

die Schutzorganisationen, für mich nicht nachvollziehbar, Stimmung gegen diese Revision.  

 

Mit dem Abstimmungskampf treffen unterschiedliche ökologische Verständnisse aufeinander. Die urban 

lebende Bevölkerung und die Bergler haben gegensätzliche Vorstellungen. Für beide hege ich Sympathien. 

Auf der einen Seite die Sehnsucht nach vielfältiger Natur und intakter Wildnis. Auf der anderen Seite die 

Bergbevölkerung, die mit der Natur lebt, sich tagtäglich deren Herausforderungen stellt und den Menschen 

als wichtiger Teil des Naturkreislaufes versteht, jedoch mit zunehmender Wolfspräsenz die Bewirtschaf-

tung der Alpen in Frage gestellt sieht. 

 

Meine Erkenntnis aus Begegnungen dieses Sommers auf Graubündner und Walliser Alpen: Die Bergbevöl-

kerung stellt sich nicht gegen Grossraubwild. Sie ist sich bewusst, dass diese Tiere eine wichtige Rolle im 

Naturkreislauf spielen und sie sich mit dieser Tierart arrangieren müssen. Gleichzeitig erwarten sie zu-

recht, dass die kantonale Wildhut – wie mit dem neuen Gesetz gegeben – unter klaren Voraussetzungen 

die Kompetenz erhält, zu «Lenken» wo sich Probleme akzentuieren. Damit der Wolf scheu bleibt, er seine 

natürliche Scheu vor Menschen und Nutztierherden behält. 

 

Mein Fazit. Kein Ausspielen der städtischen- versus der Bergbevölkerung. Das neue Jagdgesetz ist ausge-

wogen, fortschrittlich und sorgt für ein konfliktfreieres Nebeneinander aller Naturnutzer. Deshalb mein 

überzeugtes Ja, zum neuen Jagdgesetz. 

 

Werner Hüsler 

Geschäftsführer WaldLuzern 
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