NEIN zur Volksinitiative «Wildhüter
statt Jäger»
Die Abstimmung findet am 23. September
statt!

Der Zürcher Bauernverband lehnt die Initiative «Wildhüter statt
Jäger» in aller Deutlichkeit ab.
Der Wolf im Schafspelz
Das Ansinnen schafft bewährte Strukturen ab und führt neue ein, die für den Steuerzahler
teurer sind als die alten. Die Auswirkungen auf die Wildpopulationen und auf die Schäden an
landwirtschaftlichen Kulturen und Wald sind unberechenbar. Eine Mitsprache der
Hauptbetroffenen Land- und Waldbesitzer ist nicht vorgesehen. Die vorgeschlagenen
Strukturen sind zentralistisch, akademisiert und entbehren jeder Pragmatik.
Das heutige System der Jagd ist geprägt durch dezentrale Strukturen, gegenseitiger
Information zwischen Jägern, Wald- und Landbesitzern. Der Kanton hat über die Abteilung
Jagd und Fischereiverwaltung des Amtes für Landschaft und Natur die Kontrolle über die
Tätigkeiten der Jagd. Die Landwirte sind wichtige Partner der Jagd, indem sie häufig als
erste von lokalen Schäden oder kranken oder verletzten Wildtieren wissen oder erfahren. In
Zusammenarbeit mit der örtlichen Jagd können so auftauchende Probleme unbürokratisch
und pragmatisch angegangen und gelöst werden. Entstandener Wildschaden wird heute
durch neutrale, durch den Kanton geschulte Experten abgeschätzt und im Einvernehmen mit
der örtlichen Jagd und den Geschädigten bereinigt. Sowohl der Geschädigte (in Form einer
Schaden-Freigrenze) wie die Jagdgesellschaft wie der Kanton übernehmen einen Teil der
Kosten, was zu haushälterischem und vernünftigem Umgang mit öffentlichen Geldern führt.
Dieses Vorgehen hat sich bewährt. Verbesserungen können und werden laufend gemacht.
Das Ansinnen, dass die Wildhut nur eingreifen kann, wenn «alle erdenklichen
Schutzmassnahmen» getroffen wurden, ist realitätsfremd. Häufig geschehen Schäden an
Kulturen und Wald unverhofft, örtlich begrenzt, zeitlich befristet, aber in starkem Ausmass,
so dass rasches Handeln und gezieltes Eingreifen erforderlich ist. Dies ist nur möglich,
indem die heutigen dezentralen Strukturen gut miteinander kommunizieren und
verhältnismässig eingreifen. Die Initiative verunmöglicht dieses Vorgehen vollkommen.
Dass die Landwirte und Waldbesitzer keinen Einfluss auf das Jagdgeschehen bzw. auf die
anzuwendenden Schutzmassnahmen mehr ausüben können, indem sie nicht in der alles
bestimmenden Kommission vertreten sind, ist ein Affront gegenüber den Hauptbetroffenen
und wird von unserer Seite kategorisch abgelehnt.
Die vorliegende Initiative kommt sanft daher. Bei näherem Hinsehen entpuppt sie sich als
unbedacht, kontraproduktiv und unberechenbar in ihren Auswirkungen – wie der Wolf im
Schafspelz.
Andreas Buri, Vizepräsident ZBV

Einmal mehr ein Angriff auf unser bewährtes Milizsystem.
Die Schweiz ist stark dank des Milizsystems. Es stärkt den Gemeinsinn.
Zahlreiche private Organisationen erfüllen Aufgaben im gesellschaftlichen Interesse und
entlasten den Staat. Das gilt nach unseren Erkenntnissen auch für die Jagdgesellschaften.
Sie bewältigen ihre Aufgaben hochprofessionell im Milizsystem, was unserem
schweizerischen Verständnis von Tätigkeiten zugunsten der Bevölkerung absolut entspricht.
Miliz durchdringt unser Staatswesen in vielerlei Belangen und sorgt für ein gedeihliches,
bürgernahes Miteinander von Behörden und Bevölkerung. Das trifft auch auf die Tradition
der Jagd zu, welche nicht nur in der Schweiz seit Jahrhunderten ausgeübt wird.
Wie wir wissen, beschränkt sich die Aufgabe der Jagd nicht nur darauf, ethisch und korrekt
Beute zu machen. Jäger und Jägerinnen übernehmen darüber hinaus Verantwortung für den
Erhalt und den Schutz gesunder Wildbestände. Sie sorgen mit ihren Aktivitäten dafür, dass
Nahrungsangebot und Bestandesdichte für die wildlebenden Tiere in einem gesunden
Verhältnis zu einander verbleiben, indem sie diese gemäss den Vorgaben der Fischerei- und
Jagdverwaltung nachhaltig bejagen.
Die Jagdgesellschaften pflegen zudem den regelmässigen Austausch mit den
Gemeindebehörden und besprechen Fragen und Massnahmen im Zusammenhang mit
Wildschäden im Wald und dem Kulturland. Mit der Annahme der Initiative würde dieser
direkte Kontakt und damit auch die Möglichkeit der direkten Einflussnahme auf Flora und
Fauna durch die Gemeinden verloren gehen.
Unsere Jagdgesellschaften tragen auch im Bildungsbereich dazu bei, vernetztes
Naturwissen an Schüler und Schülerinnen und damit an die Bevölkerung zu vermitteln. Sie
wirken so der zunehmenden Entfremdung der Bevölkerung zur Natur beziehungsweise zur
nachhaltigen Lebensmittelproduktion entgegen. Sie ermöglichen mit Exkursionen und
Informationsveranstaltung den Jugendlichen, sich eine eigene Meinung zu den vielfältigen
Fragen rund um die Nutzung natürlicher Ressourcen zu machen – ganz im Einklang mit dem
Lehrplan 21, welcher eben solche Kompetenzen einfordert.
Nicht zu vergessen sind die Einsätze der Milizjäger und Milizjägerinnen im Zusammenhang
mit den Wildunfällen. Sie werden zu jeder Tages- und Nachtzeit durch die Kantonspolizei an
solche Unfallorte aufgeboten und bearbeiten zugunsten der betroffenen Fahrzeuglenker die
Schadenfälle. Diesen Dienst erbringen Sie aus Verantwortung und erst noch unentgeltlich
und freiwillig. Es ist übrigens davon auszugehen, dass bei einem Verzicht auf die Jagd, die
Wildtiere dank hervorragendem Nahrungsangebot zahlenmässig zunehmen werden. Damit
würde allerdings auch die Gefahr von Wildunfällen erheblich grösser, was wiederum zu
grösseren volkwirtschaftlichen Konsequenzen führen könnte.
Die Vorstellung, dass sich die Wildtierpopulation ohne Jagd problemlos selbständig regelt,
vermögen wir nicht zu teilen. Die Gefahr, dass bei einer Überpopulation zum Beispiel der
Füchse, sich die Seuchengefahr erhöht, wird übergangen oder kleingeredet. Dabei ist davon
auszugehen, dass viele Krankheiten wie zum Beispiel die Räude oder die Staupe sich auf
unsere Haustiere übertragen können. Wir denken nicht, dass es in solchen Fällen gelingen
wird, diese Gefahren mit einigen staatlichen Berufsjägern zu bannen.
Zusammengefasst: Wir lehnen die VI Wildhüter statt Jäger ab, weil sie unser Milizsystem
schädigt, die Gemeinden in ihrer Autonomie einschränkt und insgesamt ein System zerstört,
welches zum Nutzen aller – auch der Wildtiere – bestens funktioniert.
Martin Farner Präsident GPV Andelfingen Kantonsrat

Waldeigentümer sagen Nein zur Initiative "Wildhüter statt Jäger"
Die natürliche Verjüngung des Waldes ist in Gefahr
Die Zürcher Waldeigentümer sind gegen die Initiative "Wildhüter statt Jäger". Mit dem
Aussetzen der Jagd im Kanton Zürich würde die natürliche Verjüngung der Wälder
noch schwieriger. Die Zukunft der Wälder unserer Enkel und Urenkel würde gefährdet.
Die Initiative "Wildhüter statt Jäger" verbietet die Jagd im Kanton Zürich und setzt auf die
natürliche Selbstregulierung von Huftieren wie Reh, Gämse oder Hirsch, aber auch von
Schwarz-wild.
Das Waldgesetz verlangt, dass die Wildtiersituation so zu regulieren ist, dass alle
Waldfunktionen nachhaltig erfüllt werden können. Im ganzen Kanton Zürich ist der naturnahe
Waldbau Standard. Wichtigste Elemente des naturnahen Waldbaus sind eine naturnahe
Baumartenmischung und die natürliche Verjüngung von Waldbäumen ohne Zäune. Im
Zusammenhang mit dem Anliegen der Initianten steht diese natürliche Verjüngung im
Zentrum der Waldeigentümerinteressen.
Jagdplanung und -ausübung müssen sicherstellen, dass Huftiere eine natürliche
Waldverjüngung ohne Schutz zulassen. Die Um-setzung dieses Standards des
Waldgesetzes erwarten wir von den Zürcher Jägern.
Bei der Waldverjüngung fordert uns der Klimawandel zusätzlich heraus. Baumarten wie die
Weisstanne und Eiche scheinen die trockenen Sommer am besten zu ertragen. Es sind
fatalerweise auch diese Baumarten, welche von den Wildtieren ab stärksten verbissen
werden.
Der in der Initiative gewählte Ansatz der Selbstregulierung der Wildbestände auf ein
natürliches Mass kann in einem natürlichen Lebensraum funktionieren, nicht aber in einem
so stark vom Menschen beeinflussten Lebens-raum wie jenem des Kantons Zürich. Dieser
ist geprägt von zahlreichen Nutzungen und Störungen durch Menschen. Natürliche Feinde
wie Luchs, Wolf und Bär fehlen schon seit langer Zeit.
Zur Regulierung von Wildtierbeständen brauchen wir auch in Zukunft die Jagd. Daneben
sollen Grossraubtiere, die sich im Kanton Zürich wieder ansiedeln, einen wertvollen Beitrag
zur Regulation der Wildbestände leisten. Bei einer Annahme der Initiative werden die
Schäden an der Waldverjüngung stark zunehmen. Niemand weiss, ob die Selbstregulierung
der Wildbestände in einem nicht natürlichen Lebensraum überhaupt funktioniert und wie
lange es dauern würde, bis ein Gleichgewichtszustand erreicht ist. Das Experiment
abzuwarten, bis die Schäden am Wald ein unerträgliches Mass erreichen, um dann zu
reagieren, ist hoch riskant und gegenüber kommenden Generationen nicht zu verantworten.

Waldwirtschaftsverband Zürich,

Leistungen der Jägerschaft zugunsten der Bevölkerung
Was bedeutet eigentlich Jagd heute?
Man kann die Entwicklung der Jagd grob in drei Phasen einteilen:
1. von frühester Geschichte bis ins Mittelalter diente die Jagd der reinen
Nahrungsbeschaffung
2. Mittelalter bis Ende 19. Jh. war die hohe Jagd (Hirsch, Gams und Steinbock,
Auerhahn, Wildschwein und Adler) dem hohen Adel vorbehalten. Die niedere Jagd
(Hase, Fuchs, Reh- und Flugwild) war für den Dienstadel und Klerus reserviert.
3. Seit Ende 19. Jh. bis heute hat sich die Jagd grundlegend gewandelt. Sie wurde
zur Volksjagd. Aus dem Privileg wurde ein Recht und damit verbunden ein
Auftrag an die Jägerschaft.
Dieser Auftrag ist im Bundesjagdgesetz in Art. 1 in vier Absätzen geregelt:
• Artenvielfalt und Lebensräume erhalten,
• bedrohte Tierarten schützen,
• durch Wildtiere verursachte Schäden an Wald und Landwirtschaft auf ein tragbares
Mass reduzieren,
• angemessene Nutzung der Wildbestände durch die Jagd gewährleisten.
Die Jägerschaft hat entsprechend schon lange reagiert. Die Herrenjagd und damit
verbunden die Jagd nach Trophäen ist verschwunden. Auch verschwunden sind die
unberührten, grossen bewaldeten Naturlandschaften. An ihrer Stelle ist eine intensiv
genutzte Kulturlandschaft getreten. Die wachsende Zivilisation mit ihren Städten,
Agglomerationen und Dörfern haben die Wildbiotope massiv eingeschränkt. Parallel
dazu hat sich die Landwirtschaft auf kleinerer Fläche intensiviert und bietet heute ein
grösseres Nahrungsangebot als das früher der Fall war. Die natürliche
Reproduktionsrate hat sich am Beispiel Rehwild und Wildschweine dank milden
Wintern („Klimawechsel“) und gutem Nahrungsangebot nicht verändert. Verschwunden
sind aber mit dem Zivilisationsdruck die natürlichen Feinde von Reh- und Hirschwild,
nämlich Wolf, Luchs und Bär.
Aus dieser Situation leitet sich die Aufgabe der heutigen Jägerinnen und Jäger im
Kanton Zürich ab. Die Jagd ist weder Hobby, noch Lust am Töten, wie uns das von den
Jagdgegnern immer wieder vorgehalten wird. Wir Jägerinnen und Jäger sorgen für das
Gleichgewicht der Natur. Wir schützen den verbleibenden Lebensraum der Wildtiere
durch entsprechende Massnahmen wie Salzlecken im Wald, um die Tiere im Winter
von der Strasse fernzuhalten, mit Anlegen von Wildäckern für das Rehwild im Wald.
Mit gezielten Ablenkfütterungen im Wald wollen wir die Wildschweine im Wald und nicht im
Maisfeld haben und mit dem Anlegen von Hecken wollen wir dem Hasen Deckung und
Schutz bieten. Wir regulieren den Bestand aber auch gezielt um das Gleichgewicht zwischen
der verbleibenden Natur, der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung, der Zivilisation und
dem Wild zu gewährleisten.

Ich möchte Ihnen das am Beispiel des Rehwildes kurz erklären:
Etwa 60 % des Rehwildes ist weiblich. Eine gesunde Geiss setzt durchschnittlich
zwei Kitz pro Jahr. Das bedeutet nach Abzug der natürlichen Mortalität eine knappe
Verdoppelung des Bestandes pro Jahr. Die natürlichen Prädatoren fehlen, also müssen
wir Jägerinnen und Jäger den Zuwachs regulieren. Wir haben im Kanton Zürich eine
gut funktionierende Abgangsplanung. Insgesamt haben wir einen seit Jahren
konstanten Rehwildbestand von etwa 11'000 Rehen. Der jährliche Abgang wird durch
die Fischerei- und Jagdverwaltung vorgegeben. Es werden etwa 4'500 Rehe
durch geschulte Jägerinnen und Jäger erlegt und ca. 1'500, also etwa 15 %, fallen
jährlich dem Verkehr zum Opfer. Jede Jagdgesellschaft hat ihren Abgangsplan zu
erfüllen. Jedes erlegte oder verunfallte Wildtier wird über das Wildbuch gemeldet.
Zu glauben, dass die durch die Initianten erwähnten 30 - 50 Wildhüter diese eingespielte
und bewährte Regulierung durch gut ausgebildete und verantwortungsvolle
Jägerinnen und Jäger übernehmen könnte, ist reine Augenwischerei.
Ganz zu schweigen vom Ausrücken zu den täglich etwa vier Rehunfällen. Das
Schwarzwildes und seine Bejagung und Unfallbergung habe ich hier ausgeklammert.
Zusammengefasst bedeutet die Leistung oder der Nutzen der Zürcher Jägerschaft
zugunsten der Gesellschaft:
• nachhaltige Regulierung des Wildtierbestandes zur Erhaltung und zukünftigen
• Sicherung der Artenvielfalt in unserer stark zersiedelten Kulturlandschaft
• das Ausrücken bei Wildunfällen, und damit das rasche Erlösen von Tierleid
• durch den Fangschuss oder der Nachsuche mit spezialisierten Hunden. Dieser
• angewendete Tierschutz ist gesetzlich verankerter Auftrag an die Jägerschaft.
• Wir rücken immer aus, meistens in der Nacht. Dazu braucht es gut ausge• bildete Jägerinnen und Jäger, die ihr Handwerk verstehen.
• und schliesslich liefern wir über Metzgereien und Restaurants bestes,
• gesundes und nachhaltig gejagtes Wildbret aus heimischen Wäldern.
Um diesen umfassenden Auftrag, der uns Jägern durch den Gesetzgeber vorgegeben
wurde, erfüllen zu können, braucht es eine entsprechend gute Ausbildung. Ich möchte
an dieser Stelle mit dem Vorwurf der Initianten, wir seien Hobbyjäger, die schlecht
ausgebildet, aufräumen. Die Ausbildung ist im Kanton Zürich die wohl strengste der
ganzen Schweiz und auch des benachbarten Auslandes. Sie dauert insgesamt etwa

drei Jahre.
(Christian Jaques, Präsident JagdZürich)

Stellungnahme Jasmin Schnyder, MSc. in Wildtierökologie und
Wildtiermanagement, zur Initiative „Wildhüter statt Jäger“
1. Die Initianten möchten durch ihre Initiative erwirken, dass sich Wildtierbestände
„wieder“ auf „natürliche“ Weise selbst regulieren können. Doch was bedeutet das?
Was wären die Folgen?
Die Initiative stellt sich auf den Standpunkt, dass sich die Natur „wieder“ selber regulieren
soll. Im Folgenden wird aus wildtierökologischer, -biologischer und sozioökonomischer Sicht
auf diese Idee eingegangen, vor allem im Hinblick auf die Tierarten Reh, Rothirsch,
Wildschwein und teilweise auch Fuchs.
Der limitierende (begrenzende) Faktor für das Wachstum von Wildtierbeständen ist die
ökologische Lebensraumkapazität – sprich die ökologische Tragfähigkeit eines
Lebensraumes für eine gewisse Anzahl Tiere. Diese ökologische Lebensraumkapazität
bemisst sich am Vorhandensein und dem Zugang zu wichtigen Ressourcen wie Nahrung
oder zu geeigneten Einstands- und Deckungsgebieten, welche z.B. eine sichere
Überwinterung oder Schutz vor Störung und Feinden bieten. Eine übergeordnete Rolle spielt
das Klima, welches Einfluss auf die Produktivität von Lebensräumen und damit auf die
Lebensbedingungen hat. Sobald eine Population diese Kapazitätsgrenze erreicht, stehen
nicht mehr allen Individuen genügend Ressourcen oder geeignete „Wohnräume“ zur
Verfügung, die Konkurrenz wird (zu) gross. In der Folge haben die Tiere eine schlechtere
Kondition (z.B. durch Stress, Parasitenbefall), sie sind schwächer, werden schlimmstenfalls
krank und haben eine geringere Fortpflanzungsleistung – womit der reduzierende Effekt
einsetzt. Hier und heute ist die ökologische Lebensraumkapazität für Wildtiere wie Rothirsch,
Reh, Wildschwein und Fuchs wohl so gross wie noch nie zuvor. Dass dies so ist, ist auf den
Menschen zurückzuführen. Durch unsere Kulturlandschaft bzw. dadurch, dass wir z.B. Landund Forstwirtschaft betreiben, ist ein hohes Nahrungsangebot verfügbar. Ohne uns wäre die
Schweiz fast vollständig bewaldet und weniger vielfältig hinsichtlich der Lebensräume. Auch
das Stadtgebiet als „Schlaraffenland“ haben Wildschwein und Fuchs als Lebensraum
erschlossen. Einen immer grösseren Einfluss hat zudem der durch uns herbeigeführte
Klimawandel: Kalte Winter, viel Schnee und gefrorene Böden werden gerade im Mittelland je
länger je mehr ihren limitierenden Effekt verlieren, hingegen nehmen beispielsweise
nahrungsreiche Mastjahre zu. Nahrung und kalte Winter werden als limitierende Faktoren
also entschärft – die Grenze der ökologischen Lebensraumkapazität wird für die Arten
Rothirsch, Reh, Wildschwein und Fuchs nach oben verschoben. Dem entgegen steht eine
zunehmende Zerschneidung der Lebensräume z.B. durch Strassen, welche Tiere in hohen
Populationsdichten daran hindert, „überfüllte“ Lebensräume zu verlassen oder durch
derartige Versuche zu mehr Wildunfällen führt.
Nun kommt eine zweite „Lebensraumkapazität“ ins Spiel: die sozioökonomische
Lebensraumkapazität oder die sozioökonomische Tragfähigkeit des Lebensraums,
welche auch die Ansprüche des Menschen beinhaltet. Die Schweiz stellt eine vielseitig
genutzte Kulturlandschaft dar. Wir stellen auf kleinstem Raum zahlreiche Anforderungen an
die Landschaft: Wir wollen Wald und weitere Naturräume erhalten, aus Naturschutzgründen
und aber auch, um unseren Drang nach Freizeit und Erholung in der Natur zu befriedigen.
Unsere Landschaft soll uns Nahrungsbeschaffung durch die Landwirtschaft gewährleisten
sowie Raum für Wohn- und Industriegebiete und für Mobilität bzw. Strassen und Schienen.
Wo der Mensch jedoch in der Landschaft Ziele hat, welche durch Wildtiere beeinträchtigt
werden können, besteht Konfliktpotential. Dann lautet die Frage: Wie gross sollen
Wildtierbestände sein, da-mit sie einerseits gesund und langfristig nicht gefährdet sind,
andererseits jedoch die Ziele des Menschen (z.B. Waldverjüngung, landwirtschaftliche Ziele)
nicht beeinträchtigen? Tatsache ist, dass die sozioökonomische Tragfähigkeit des
Lebensraums kleiner ist als die ökologische. Das Schweizer Wildtiermanagement verfolgt mit
all den entsprechenden Gesetzen (Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz
wildlebender Säugetiere und Vögel, Waldgesetz, etc.) das Ziel, jeglichen einheimischen

Tierarten Lebensraum zu bieten, sie gesund zu halten und keine Art in ihrem Bestehen zu
gefährden, jedoch grosse Bestände von Rothirsch, Wildschwein oder Reh auf einem
sozioökonomisch tragbaren Mass zu halten. Dies soll ein konfliktfreies Zusammenleben von
Wildtier und Mensch gewährleisten.
Was bedeutet es nun konkret, wenn wir hierzulande jegliche Wildtierbestände
komplett der „natürlichen Selbstregulation“ überliessen?
Potentielle Auswirkungen aus wildtierbiologischer und wildtierökologischer Sicht:
- Wildtierbestände könnten bis an die ökologische Tragfähigkeit des Lebensraums
anwachsen. Grosse Konkurrenz führt bei den Tieren zu mehr Stress, geringerem Gewicht,
geringerer Kondition, höherer Krankheitsanfälligkeit und letztendlich zu einer hohen
Sterblichkeit und tieferem Reproduktionspotential, wodurch Bestände zeitweise wieder
kleiner werden. Eine „Selbstregulation“ bedeutet eine grosse Populationsdynamik, mit
phasenweise sehr grossen, dann wieder kleineren Wildtierbeständen.
- Eine zunehmende Zerschneidung der Lebensräume z.B. durch Strassen hindert Tiere an
der Abwanderung aus „überfüllten“ Lebensräumen bzw. führt zu mehr Wildunfällen
- Die Wildtierarten würden zunehmend durch den Strassenverkehr reguliert (was trotzdem
einen indirekten Eingriff in die Bestände durch den Mensch bedeutet).
- Harte Winter und Nahrungsknappheit fordern bei hohen Populationsdichten mehr Hunger,
Kälte- und Schwäche-Opfer. Allerdings ist dieser Faktor vor allem aufgrund der Klimaerwärmung gerade im Mittelland immer weniger relevant, womit wir das Wachstum und die
Gesundheit von Wildtierbeständen indirekt beeinflussen (indirekter Eingriff in die Bestände
durch den Mensch).
- Ob und inwieweit Wolf und Luchs reduzierend Einfluss nehmen, kann regional variieren
und im Voraus nur schwer abgeschätzt werden. Einflüsse von Grossraubtier- auf
Beutetierpopulationen werden verstärkt durch zusätzliche Einflussfaktoren wie die Jagd,
Krankheiten/Parasitenbefall, harte Winter oder wenig Nahrung. Fallen letztere teilweise weg,
kann der Einfluss von Grossraubtieren auf Beutetierbestände mit hohen Populationsdichten
und in produktiven Lebensräumen (Mittelland) kleiner sein.
- Zur „passiven“ Wildschadenminimierung in der Forst- und Landwirtschaft bedürfte es mehr
Abwehrmassnahmen wie hohe Zäune, was wiederum negativen Einfluss auf Wildtiere und
Lebensräume hätte und für die Vernetzung von Lebensräumen problematisch wäre.
Aus sozioökonomischer Sicht:
- Höhere Wildtierbestände führen zu zunehmenden Konflikten zwischen Menschen und
Wildtieren, insbesondere im urbanen und ländlichen Mittelland.
- Wildschäden an land- und forstwirtschaftlichen Kulturen würden massiv zunehmen.
- Bei Landnutzern in der Forst- und Landwirtschaft wäre eine sinkende Akzeptanz der
genannten Wildtierarten zu erwarten. Folglich wäre eine Zunahme von
Selbsthilfemassnahmen und unkontrollierter Wilderei möglich, welche sich weder an
Grundsätzen der Wildbiologie, des Tier- oder Naturschutzes noch an anderen ethischen
Kriterien orientiert.
- Potenzielle Gefahr von Krankheiten und Seuchen, die auch von Wildtieren auf Menschen
oder Haus- und Nutztiere übertragen werden, würde steigen.

Fazit zur „natürlichen Selbstregulation“ von Wildbeständen im Kanton Zürich
Das „natürliche Gleichgewicht“ im Sinne von „natürlich ohne Mensch“ gibt es nicht mehr auch wenn wir es wollten. Solange der Mensch diesen Planeten bewohnt, ist er Teil der
Natur und beeinflusst Ökosysteme. Wildtierbestände wurden und werden auch ohne die
Jagd massgeblich durch den Menschen beeinflusst und regulieren sich auch ohne Jagd nicht
ausschliesslich „von selbst“ (Klimawandel, Strassenverkehr, erhöhtes Nahrungsangebot
usw.). Bei uns ist die ökologische Tragfähigkeit der Lebensräume heute sehr hoch. Das
Schweizer Wildtiermanagement orientiert sich bei den Tierarten Reh, Rothirsch und
Wildschwein vor allem an der sozioökonomischen Tragfähigkeit des Lebens-raums,
welche kleiner ist als die ökologische. Im Vordergrund steht hier und heute die Frage, wie
wir ein möglichst konfliktfreies Miteinander mit Wildtieren erreichen, gleichzeitig jedoch keine
einheimische Wildtierart im Bestehen gefährden und ihre Lebensbedingungen optimal
erhalten. Dieses Ziel erfordert bei den genannten Arten eine jagdliche Regulation und erlaubt
auch eine Nutzung. Es wird mit Sicherheit nicht dadurch erreicht, indem man
Wildtierbestände auf Grössen anwachsen lässt, die die sozioökonomische Tragfähigkeit des
Lebensraums überschreiten. Dies führt zwangsläufig zu einem höheren Konfliktpotential,
mehr Wildschäden und zu einer geringeren Akzeptanz von potentiell schadenstiftenden
Wildtierarten. Prozessschutzgebiete wie beispielsweise der Schweizerische National-Park,
wo Naturprozesse möglichst uneingeschränkt wirken können, sind wertvolle
Naturschutzgebiete und liefern wichtige Erkenntnisse. Allerdings ist dieses Konzept nicht für
die dicht besiedelte Kultur-landschaft Zürich geeignet. Auf die Frage, ob Wildtierbestände
jagdlich reguliert werden müssen oder ob sie zwecks Nahrungsgewinnung genutzt werden
dürfen, muss letztlich auch zwingend wildtierarten-spezifisch eingegangen werden. Gewisse
Tierarten bedürfen unseres Schutzes, andere können und dürfen nachhaltig genutzt oder
müssen sogar reguliert werden – sei dies zur Vermeidung von Krankheitsausbrüchen (z.B.
Tuberkulose) oder von Mensch-Wildtierkonflikten. Eine tierschutzgerechte, an
wildbiologischen Kriterien orientierte Jagd, wie sie unsere Gesetze heute weitgehend
gewährleisten, reduziert Schäden in der Forst- und Landwirtschaft, beeinflusst aber
Bestände hinsichtlich ihrer Gesundheit auch positiv und Wildunfälle im Strassenverkehr
werden minimiert.
2. Gemäss Initianten „ist die Jagd kein wissenschaftliches oder wildbiologisches
Wildtiermanagement“
Was bedeutet überhaupt „Wildtiermanagement“? Wildtiermanagement umfasst jegliches
Manage-ment, welches Wildtiere und ihre Lebensräume betrifft. Wildtiermanagement
bedeutet keinesfalls nur die Jagd, die Jagd ist jedoch Teil des Wildtiermanagements. Gutes
Wildtiermanagement ist integrativ und berücksichtigt im Umgang mit den Wildtierarten nicht
nur die Bedürfnisse der Wildtiere, sondern auch die Anliegen verschiedener
Anspruchsgruppen (u.a. Landwirtschaft, Tierschutz, Forstwirtschaft, Naturschutz). Wo sollen
beispielsweise Wildtiere vor menschlichen Aktivitäten geschützt und Wildruhezonen
ausgeschieden werden? Und wo hingegen ist es prioritär, dass Wildtiere nicht eine Waldverjüngung verhindern? Diese Fragen geben Beispiele vor, die aufzeigen, dass
Wildtiermanagement nicht nur das Management von Wildtieren, sondern auch jenes der
Menschen und ihren Bedürfnissen in den gemeinsamen Lebensräumen darstellt. Hinsichtlich
Jagd geht es im Wildtiermanagement einerseits um die Frage, welche Wildtierbestände
reguliert werden müssen, aber auch um jene, welche Bestände genutzt werden dürfen, z.B.
zwecks Nahrungsbeschaffung. Die Jagd findet in der Schweiz im Rahmen eines
wissenschaftlich und wildbiologisch basierten Wildtiermanagements statt. Die
Bejagung jeglicher Wildtierarten wird anhand wildtierökologischer, wildtierbiologischer und
tierschutzspezifischer Kriterien geregelt, die Jagdplanung bildet das entsprechende
Instrument dazu. Geregelt und geplant wird die Jagd – im Rahmen der Bundesgesetzgebung
- durch die Kantone bzw. Jagdverwaltungen, wo Fachspezialisten tätig sind. Zahlreiche
rechtliche Grundlagen beeinflussen die Umsetzung des Wild-Stellungnahme.

Tiermanagements in der Praxis, so z.B. das Natur- und Heimatschutzgesetz, das
Waldgesetz, das Tier-schutzgesetz, einige Bundesverordnungen und internationale
Abkommen (z.B. Berner Konvention) sowie die jeweiligen kantonalen Gesetzgebungen.
Massgeblich hinsichtlich Jagd sind insbesondere das Bundesgesetz über die Jagd und den
Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (JSG), die dazugehörigen Verordnungen auf
Bundesebene sowie jegliche kantonalen rechtlichen Grundlagen zum Thema Jagd und
Schutz von Wildtieren.
3. Die Initianten erwarten durch die Abschaffung der Jagd eine Aufwertung der
Kulturlandschaft, mehr Wildtierbeobachtungen, eine grössere Artenvielfalt und
Biodiversität.
Die Jagd in der Schweiz ist so geregelt, dass die Artenvielfalt zwingend erhalten werden
muss, dass sie nachhaltig durchgeführt wird bzw. dass keine Wildtierart in ihrem Bestehen
gefährdet wird. Die Kan-tone müssen regional gefährdete Populationen einheimischer
Wildtiere schützen. Wenn die Bejagung auf Wildtiere wie das Reh, den Rothirsch, den Fuchs
oder das Wildschwein eingestellt würde, wären negative Auswirkungen auf die Artenvielfalt
oder Biodiversität zu erwarten: Durch einen jagdlichen Ausgleich der Konkurrenzverhältnisse
kann lokal die Biodiversität gefördert werden. Dies auch im Be-reich der Flora, wenn es
beispielsweise um das Aufkommen seltener Baumarten geht. Eher negative Auswirkungen
wären auch auf das Landschaftsbild zu erwarten, da z.B. land- und forstwirtschaftliche
Kulturen durch Zäune geschützt werden müssten. Bezüglich der Sichtbarkeit von Wildtieren
ist zu sagen, dass gerade Tierarten wie Reh, Rothirsch und Wildschwein Beute- und damit
Fluchttiere sind. Dass diese Tiere scheu und heimlich leben, ist auf die Evolution
zurückzuführen und ein natürliches gesundes Verhalten. Würden sich Wildtierbestände
„selber regulieren“ ist zu erwarten, dass die Sicht-barkeit von kranken, schwachen oder
verletzten Tieren im urbanen Raum zunehmen würde.
4. Mehr Tierschutz durch diese Initiative?
Es muss bezweifelt werden, ob durch Annahme dieser Initiative mehr Tierschutz
gewährleistet wer-den würde.
Zu erwarten sind unter anderem eine grössere Anzahl konditionell schwacher und kranker
Tiere sowie mehr Wildunfällen im Strassenverkehr – was für die betroffenen Tiere einen
grossen Leidensweg bedeuten kann. Eine mögliche Zunahme von Wilderei oder illegaler
Selbsthilfemassnahmen kann nicht ausgeschlossen werden. Ganz klar liegt es in unserer
Verantwortung, potenzielles Leid, welches der Mensch einzelnen Wildtieren zufügen kann,
auf einem geringstmöglichen Ausmass zu halten. Eine Jagd, die tierschutzgerecht ausgeübt
wird - d.h. durch einen tierschutzgerechten, sofort tötenden Schuss gezielt vorgegebene
Individuen der Population entnimmt – kann dazu beitragen, dass weniger Leid in
Wildtierpopulationen entsteht. Die Jagdgesetzgebung beinhaltet indes zahlreiche Artikel,
welche eine tierschutzgerechte Jagd gewährleisten sollen: z.B. erlaubte Waffen, Munition
und Schussdistanzen, die Verpflichtung zum jährlichen Schiessnachweis, verbotene
Hilfsmittel und Methoden, Tierarten-spezifische Schonzeiten, der Jung- und Muttertierschutz
und nicht zuletzt auch die Ausbildung der Jägerinnen und Jäger, Jagdaufseher und
Jagdhunde (z.B. Schweisshunde, welche zur Suche von kranken oder verletzten Wildtieren
eingesetzt werden).

5. Ist diese Initiative aus meiner Sicht sinnvoll?
Aus meiner Sicht ist diese Initiative nicht sinnvoll.
Ganz grundlegend erachte ich es als gefährlich, den Menschen als ausserhalb der Natur
stehend zu betrachten. Die grösste Herausforderung besteht heute wohl darin, dass wir
unseren Planeten nachhaltig nutzen. Dass wir das nehmen, was er uns vor Ort hergibt, ohne
ihn dabei auszubeuten und zu übernutzen. Und dass wir im Bewusstsein bleiben, von der
Natur abhängig zu sein. Entscheidet sich jemand, Fleisch zu konsumieren, ist die Jagd die
nachhaltigste und fairste Form der Beschaffung. Sie ermöglicht uns eine Versorgung mit
Fleisch direkt aus der
lokalen Natur, von Tieren, die nach freiem Willen gelebt haben. Meist geht die jagdliche
Nutzung mit weiteren Zielen einher, welche im gesamtgesellschaftlichen Interesse eines
integrativen Wildtiermanagements stehen. Ziel soll daher sein, die Jagd in Zukunft auch
unter dem Aspekt der Nutzung und nicht nur im Sinne der Wildschadenabwehr zu betrachten
und zu erhalten. Es wäre nicht zu rechtfertigen, die Jagd abzuschaffen aber weiterhin eine
Nutztierindustrie zu unterhalten. Die Jagd ist tierschutzkonform praktizierbar. Sich selbst
regulierende Wildtierbestände im Sinne der Initiative erachte ich in unserer Kulturlandschaft
auch aus sozioökonomischer Sicht als höchst problematisch und hinsichtlich eines
konfliktfreien Zusammenlebens von Wildtier und Mensch gefährlich. Ich glaube auch nicht,
dass die Initiative mehr Tierschutz gewährleisten wird – im Gegenteil. Dass die Jagd in der
Schweiz sich nicht an wissenschaftlichen und wildbiologischen Kriterien orientiert, ist
schlichtweg falsch.
Zürich 24.10.2017,
Jasmin Schnyder, MSc. in Wildtierökologie und Wildtiermanagement
Kontakt: jasmin.schnyder@protonmail.ch
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Kantonsrat schiesst JagdInitiative ab
Die Initiative «Wildhüter statt Jäger» erhält keine Unterstützung: Im
Kantonsrat stossen die Tierschützer mit ihrem Volksbegehren
durchwegs auf Widerspruch.
Kein einziger Kantonsrat kann mit der Idee etwas anfangen, die Jagd im Kanton Zürich
abzuschaffen und durch ein System professioneller Wildhüter zu ersetzen. 165 zu 0
lautet das Abstimmungsresultat vom Montag. Vier Enthaltungen waren alles, was die
Initianten aus Tierschutzkreisen an Unterstützung verbuchen konnten.

Das gezeichnete Jäger-Bild wurde von Parlamentariern verschiedener Couleur
zurückgewiesen. Vor allem die SVP-Vertreter machten sich an deren Ehrrettung. Urs Waser
(Langnau am Albis) verwies auf die zweieinhalbjährige Ausbildung, die Jäger absolvieren
müssten. Der Lernstoff reiche von Wildtierökologie bis zu den detaillierten gesetzlichen
Vorgaben. «Das Milizprinzip wird von der Initiative mit Füssen getreten», schimpfte Waser.

Andreas Geistlich (fdp., Schlieren) sah es gleich: Die Milizjagd habe sich bewährt. Und die
Idee, der Wildtierbestand solle sich selbst regulieren, sei gefährlich. «Das tönt zwar so nett
nach Streichelzoo.» Aber man tue damit dem Wild keinen Gefallen. Thomas Wirth (glp.,
Hombrechtikon) ergänzte, ohne Raubtiere sei das System aus dem Gleichgewicht. Der
diplomierte Forstingenieur warnte vor massiven Schäden am vielfältigen Baumbestand, der
ohnehin schon unter Druck stehe. Reguliere man den Wildbestand nicht mehr, müsse man
ganze Waldgebiete aufwendig einzäunen.

Wer auf Gegenrede der Linken wartete, hoffte vergebens. Benedikt Gschwind (sp., Zürich)
sagte, Regulierung sei notwendig. Das Jagdwesen sei gut aufgestellt im Kanton – zu
Jagdunfällen komme es laut Suva-Statistik im Vergleich zu anderen Kantonen kaum. Man
sehe keine Vorteile eines Systemumbaus, sondern vor allem Kosten. Nicht einmal die
Grünen hatten für das Ansinnen der Initianten ein gutes Wort übrig.

Die Ausbildung der Jägerinnen und Jäger
im Kanton Zürich dauert 3 Jahre
Anwärterprüfung 13 Lektionen
November bis März - Jagdrecht
- Jagdhunde
Theorieprüfung - Wildkunde (Erkennungsmerkmale,
Lebensweise und Krankheiten)
- Lebensraum Wald (Oekologie, Naturschutz,
- Lebensraum Feld Biotophege)
- Wildschaden (Verhütung, Vergütung)
- Jagdkunde (Verhalten, Wildbret Hygiene)
Schiesswesen
Waffenhandhabung (Waffenkunde, Arten, Munition
Ballistik, Sicherheit)
praktisches Schiesstraining (begleitetes Schiessen)
Schiessprüfung - Waffenhandhabung (Büchse, Flinte, Pistole,
Revolver) – Sicherheit
- praktische Schiessprüfung (6 Kugeln / 10 Schrot)
führt zu Jahresgastpass und berechtigt
Praktische Jägerausbildung
Anschluss in einem Zürcher Jagdrevier
(mind. 2 Jahre / max. 6 Jahre) praktische Ausbildung durch erfahrene Pächter
- Lebensraum Wild / Wildkunde
- Biotophege und -aufwertung
- Wildbret Hygiene / Aufbrechen / Wildbret Verwertung
- Bergen Fallwild
- Organisation Nachsuche / Fangschuss
- begleitetes Jagen (Ansitz, Pirsch, Bewegungsjagd)
- begleitetes Ansprechen, Erlegen von Wild
- Bau und Unterhalt jagdliche Einrichtungen
- Jagdrecht
Jägerprüfung praktische Prüfung während einemTag
- Verhalten auf der Jagd
- Wildschadenverhütung/-vergütung
- Hundehaltung/-führung
- gesetzliche Bestimmungen (Bd, Kt, Verordnung)
- Vorgehen bei Wildunfall
- Baum- und Pflanzenkenntnisse
- Waffenhandhabung (Sicherheit)
führt zur jagdlichen Fähigkeit (Pachtberechtigung in Zürcher Jagdrevier)

