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Jäger wollen keine Biber jagen 
 
Im vorletzten Jahrhundert wurden viele Wildtierarten aufgrund von intensiven Lebensraumnut-
zungen (Kahlschläge im Forst), Hungersnöten und existenzbedrohender Konkurrenzsituation 
ausgerottet - eine Situation, die heute anders ist. 
 
Die Erholung der meisten Wildtiervorkommen in der Schweiz im letzten Jahrhundert beruht 
auf natürlicher Einwanderung (Reh, Rothirsch, Wildschwein, Bär, Wolf). Daneben setzte man 
auch ehemals ausgerottete Arten wieder aus (Steinbock, Biber, Luchs, Bartgeier). Die stei-
genden Schalenwildbestände verursachten vielerorts Schäden im Wald und an landwirtschaft-
lichen Kulturen.Wieder vorkommende Grossraubtiere rissen neben Wildtieren auch Nutzvieh. 
Die mannigfachen Wildschäden haben denn auch die Diskussionen über die Jagd in der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts in zunehmendem Masse geprägt. Dieser Entwicklung trug das 
«Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel» von 1986 
Rechnung (Quelle: «Jagen in der Schweiz»).  
 
Bestände geschützter Arten haben zugenommen 
 
Die Überarbeitung des 34-jährigen Gesetzes ist nun notwendig, weil sich die Bestände ge-
schützter Arten, insbesondere von Steinbock, Wolf und Höckerschwan, aber auch Biber und 
Luchs in den letzten Jahren stark vergrössert haben. Dies führt zunehmend zu Konflikten ins-
besondere mit der Land- und Forstwirtschaft.  
 
Zuname Bestände geschützter Wildarten 
 

 1970 1986 2020 

Steinbock 7’000 12’500 18’500 

Höckerschwan 4’376 7’381 7’570 

Biber 170 250 3’500 

Luchs 0 40 300 

Wolf 0 0 80 
(ungef. Bestände gem. BAFU, KORA, Vogelwarte) 
 

Die geschützten Arten haben sich in den vergangenen Jahren sehr gut erholt – eine Erfolgs-
geschichte. Mit dem Erholen der Bestände kam es aber zunehmend zu Problemen und  ent-
sprechend auch zu zahlreichen parlamentarischen Vorstössen, darunter. zwei Standesinitiati-
ven., Die eine wollte den Wolf als jagdbar erklären, die andere forderteeine Entschädigung für 
Schäden, welche Biber an Infrastrukturen anrichten.  
 
Heute sind gemäss Art. 12 Abs. 4 JSG alle geschützten Arten «bestandsregulierbar», wenn 
gewisse Kriterien erfüllt sind. Neu wird diese Möglichkeit auf einige wenige Arten eingegrenzt, 
zurzeit gemäss Entscheiden des Parlaments auf Steinbock, Wolf und Höckerschwan. 
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Neu kann der Bundesrat geschützte Arten nicht mehr zu jagdbaren erklären 

Der Bundesrat kann heute ohne Parlamentsbeschluss geschützte Arten zu jagdbaren erklären 
(Art. 5 Abs. 6 JSG 1986); 2012 geschehen mit der Saatkrähe; dies könnte mit dem bestehen-
den Gesetz in Zukunft auch mit dem Biber, dem Wolf und dem Höckerschwan passieren. Neu 
soll er dies nicht mehr können (Art. 5 Abs. 6 JSG 2020); die Jagdbarkeitserklärung von ge-
schützten Arten soll die alleinige Kompetenz des Parlaments sein. 

Würde das revidierte Gesetz abgelehnt, und die Bestände geschützter Arten nehmen weiter 
zu (was bestimmt der Fall sein wird), würde der politische Druck auf den Bundesrat rasch 
wachsen. Man würde verlangen, dassTierarten wie Wolf, Biber und Höckerschwan jagdbar 
erklärt werden, da die Bestände mit Einzelabschüssen oder andere Massnahmen nicht zu re-
gulieren wären. Die Folge wäre – wie dies heute bei anderen jagdbaren Arten der Fall ist - 
dass die Kantone und insbesondere die Jäger für die Wildschäden, welche diese Arten an-
richten, aufkommen müssten. 

Jäger zahlen Schäden für jagdbare Arten 

Nehmen wir den Biber als Beispiel: Der Bund finanziert heute nur Schäden an landwirtschaftli-
chen und forstwirtschaftlichen Kulturen. Diese Schäden sind allerdings nicht wirklich von Be-
deutung. Richtig zu Buche schlagen die Schäden an Feldern beim Unterwassersetzen und an 
den Infrastrukturanlagen, die bislang nicht rückvergütet werden. Mit einer Jagdbarkeitserklä-
rung wären diese richtig teuren Schäden durch die Jägerschaft und die Kantone zu berappen 
(Das revidierte Jagdgesetz sieht die Finanzierung neu vor Art. 13 Abs. 4&5 JSG 2020). Die 
Bemerkung sei erlaubt, dass sich die referendumsergreifenden Schutzorganisationen bis 
heute nie an Wildschäden beteiligt haben und dies wohl auch in Zukunft nicht tun werden. Die 
Situation spiegelt sich beim Wolf analog. Sollten Jäger bei einer Jagdbarkeitserklärung künftig 
für Schäden an Nutztieren direkt oder indirekt haftbar gemacht werden, so würde sich grösse-
rer Widerstand regen. 

Beschwerderecht bleibt 

Das Ziel der Teilrevision des Jagdgesetzes war die Umsetzung von drei politischen Vorstös-
sen (Motion Fournier, Motion Engler, Motion Niederberger), von denen keiner die Änderung 
der grundsätzlichen Kompetenzordnung zwischen Bund und Kantonen im Artenschutz zum 
Ziel hatte. An der grundsätzlichen, bereits in der Verfassung geregelten Kompetenzordnung 
zwischen Bund und Kantonen im Artenschutz ändert sich auch mit der Teilrevision nichts. Neu 
wird den Kantonen lediglich die Verantwortung übertragen, selbständig die Voraussetzungen 
für regulative Massnahmen zu überprüfen, insbesondere mit Blick auf die Erforderlichkeit der 
Eingriffe, den Schutz der Bestände und die zumutbaren Massnahmen zur Prävention von 
Schäden und Gefährdungen. Die Kantone erhalten mehr Handlungsspielraum, aber auch 
mehr Verantwortung, für die Bestandsregulation der geschützten Arten Steinbock, Wolf und 
Höckerschwan. Dies entspricht den Aufträgen aus den im Parlament überwiesenen Vorstös-
sen Engler und Niederberger. Das BAFU muss aber vor jeder Verfügung von Massnahmen 
angehört werden, und es behält seine Rolle und Instrumente als Oberaufsichtsbehörde. Soll-
ten die Kanton anschliessend die Empfehlungen des BAFU nicht berücksichtigen, können das 
BAFU und die Schutzorganisationen Beschwerde erheben. Das BAFU und die Schutzorgani-
sationen setzen dieses Instrument ja in der Tat auch ein. Für jede Massnahme gegen ge-
schützte Arten hätten in jedem Fall die Gerichte das letzte Wort. 

Selbstverständlich dürfen die geschützten Tiere auch mit dem neuen Gesetz in ihren Bestän-
den nicht gefährdet werden, ganz im Gegenteil: Das revidierte Gesetz setzt klare Regeln für 
das Erlegen von geschützten Arten, zudem werden Natur- und Tierschutz sowie Tiergesund-
heit darin klar gestärkt.  
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Dem Parlament ist mit dem revidierten Jagdgesetz ein guter Kompromiss gelungen, in dem es 
die geschützten Arten in diesem Status belässt, jedoch unter klaren Bedingungen eine Regu-
lation zulässt. Die Jägerschaft ist an keinen weiteren jagdbaren Arten interessiert. Sie beteiligt 
sich bereits heute direkt oder indirekt an den ca. 4 Millionen Franken Wildschäden, die jährlich 
in der ganzen Schweiz entstehen. Auch aus diesem Grund ist es für uns Jäger wichtig, dem 
revidierten Jagdgesetz am 27. September 2020 mit einem deutlichen JA zuzustimmen – 
sonst wird es wirklich teuer für die Jäger! 
 
David Clavadetscher, Geschäftsführer JagdSchweiz 


