
Abstimmung Initiative Graubünden 

Schon wieder steht uns in diesem Jahr eine Abstimmung über die Jagd an. 

Es wird wärmstens empfohlen, die Initiative „für eine naturverträgliche 
und ethische Jagd“ abzulehnen. Der Grosse Rat hat diese mit 103 zu 0 

Stimmen bereits zur Ablehnung empfohlen. 

 Nachstehend ein Auszug aus dem Initiativtext: 

Worum geht es? 

Die Bündner Regierung und der Grosse Rat hatten die  Volksinitiative «Für eine 

naturverträgliche und ethische Jagd» im November 2015 respektive Oktober 2016 unter 

die Lupe genommen und sie als teilweise ungültig abgelehnt. Das Bündner 

Verwaltungsgericht widersprach dem Parlament in zwei von drei für ungültig erklärten 

Punkten, sodass sich das Parlament erneut mit der Initiative befassen muss. 

Die Vorlage will etwa, dass bislang jagdbare Mutter- und Jungtiere künftig geschützt, also 

nicht mehr jagdbar sind. Weiter verlangt die Initiative längere Schonzeiten für alle 

Wildtiere, die Abschaffung der Vogeljagd und ein Verbot, Kinder unter zwölf Jahren auf 

die Jagd mitzunehmen. 

Im Interesse der meisten Jägerinnen und Jäger möchte ich Ihnen dazu einige Gedanken 

mitteilen.  

Aus dem Kasten „Worum geht es?“ ist ersichtlich, dass die Vorlage u.a. will, dass Mutter- 

und Jungtiere geschützt, also nicht mehr jagdbar sind.  

Was würde dies konkret bedeuten? In Graubünden dürfen wir Jägerinnen und Jäger auf 

Grund einer mehrjährigen, erfolgreichen Jagdplanung und sichtbarer Regulation der 

Wildbestände schon seit vielen Jahren junge Gämsen oder 1½jährige Hirschkühe und 

Rehgeissen schiessen. Bei einer Annahme der Initiative wäre das nicht mehr möglich. 

Beim Gams hätte dies z.B. Auswirkungen auf die älteren jagdbaren Gämsen und würde 

ein komplett neues Konzept mit sich ziehen. Heute wird der Gamsbestand so geregelt, 

dass vor dem Abschuss eines Bockes zuerst ein weibliches, nicht führendes Tier 

geschossen werden muss. Diese Praxis hat sich bereits viele Jahre bewährt so dass der 

Gamsbestand dem heutigen Lebensraum entsprechend harmonisch reguliert wird. Wäre 

das System über alle die Jahre falsch gewesen, hätten wir heute vielleicht gar kein 

Gamswild mehr, das auf den ganzen Kanton verteilt ist. 

Schaut man übrigens über die Grenzen unseres Kantons hinaus, stellt man fest, dass 

unser System zum Teil auch übernommen wurde. Weiterführende Überlegungen zeigen, 

dass nach langjähriger Erforschung beim Gamswild die Bestandesentwicklung auf Grund 

mehrjähriger Erfahrungen und Erkenntnissen, durch die Abschüsse von jungen 

weiblichen Gämsen, in der heutigen Zeit der gemeinsamen Nutzung vom Lebensraum, 

sich bestens bewährt hat. 

Wenn Sie sich mit dem Initiativtext näher befassen, werden Sie, auch als Nichtjägerin 

und Nichtjäger schon bald feststellen, dass die Forderungen sehr oberflächlich und zu 

wenig hinterfragt sind. Ebenso werden dabei Prophezeiungen und Aussagen gemacht die 

nicht der Realität und Wahrheit entsprechen.  

Man stelle sich noch folgendes vor: In der Schweiz wird das Wild  in 16 Kantonen nach 

dem Patentsystem bejagt und geregelt. Bei einer Annahme stände der Kanton 

Graubünden mit diesen Regelungen alleine da. In neun Kantonen werden ebenso junge 

und weibliche Wildtiere nach dem Reviersystem bejagt. 



Kinder unter 12 Jahren mit der Jagd konfrontieren wäre verboten. 

Man stelle sich dies in unserer kulturell verwurzelten Jagd, in welche unsere Kinder schon 

immer mit einbezogen wurden, einmal vor. Ein Teil unserer Grundrechte und Weitergabe 

von Allgemeinbildung über Wild, Wald und Umwelt würde uns damit verboten. Nur schon 

diese Forderung rechtfertigt eine Ablehnung der Abstimmung.  

Dazu ein kurzer Hinweis auf ein folgendes Thema: 

Ich durfte zusammen mit dem Bezirkshegeobmann viele Kinder (Gäste und 

Einheimische), die sich am Kinderprogramm Globi in Lenzerheide angemeldet hatten, 

während einem Tag im Sommer begleiten. Dabei hatten uns die Eltern ihre Kinder für 

einen Erlebnistag mit Jäger, Wild usw. in der Natur anvertraut. Mit dabei waren meistens 

auch Jahrgänge unter 12 Jahren. Kaum vorzustellen mit welcher Begeisterung diese 

Kinder diesen wundervollen Tag geniessen konnten. Übrigens am Mittag gab es n.a. am 

Grill gebratenes Wildfleisch, was bei den meisten die Kalbsbratwurst in den Schatten 

stellte. 

Dem Schutz des Waldes und Verminderung von Wildschäden wird bereits seit vielen 

Jahren strikte Rechnung getragen und dazu muss leider auch in die Jugendklassen der 

Hirsche eingegriffen werden. Weiter fordern die Initianten folgendes: 9. Generelle 

Winterruhe für alle Wildtiere vom 1. November bis zum Beginn der Hochjagd. Ich werde 

stutzig über den Ausdruck Winterruhe bis zum September, Betonung auf Winter! Zur 

Erinnerung im November findet die Niederjagd statt, wo nötig die Herbstjagd, die 

Passjagd und Steinwildjagd, die übrigens nach eidgenössischen Jagdregeln ausgeübt 

wird. An dieser Stelle erlaube ich mir eine ganz persönliche Bemerkung die ich auf die 

zwei Wörter Generelle Winterruhe beziehe. Als Winterruhe wird in der Zoologie der von 

zahlreichen Wachphasen unterbrochene Winterschlaf einiger bestimmter gleichwarmer 

Tiere (fast ausnahmslos Säuger) während der kalten Jahreszeit bezeichnet. Bekannt ist 

uns das Murmeltier. 

Hier zeigt sich nebst Anderem die oberflächliche Definition im Initiativtext. Das würde 

heissen, dass die Initiative für alle Wildtiere eine Winterruhe fordert, also auch für 

diejenigen Tiere die keinen Winterschlaf machen. Wie soll das denn gehen? 

Dann wäre da noch dies: Bei einer Annahme der Initiative müssten in Zukunft Wildhüter 

Alkoholtests im Jagdgebiet durchführen. Hier erübrigt sich ein Kommentar. 

Zwei wichtige Forderungen aus der Initiative haben die Jägerinnen und Jäger bereits 

umgesetzt. Es ist dies das Verbot der Fallenjagd und die Einführung einer Schiesspflicht. 

Ein Schiessnachweis wird inzwischen in Graubünden wie auch in der ganzen Schweiz 

vorgeschrieben und ist für den Bezug des Jagdpatentes obligatorisch.  

Sehr geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, ich bitte Sie im Namen unserer 

Jagd, unseres kulturellen Gutes und unserer Tradition in Graubünden, die Initiative 

abzulehnen. Vielen Dank dass Sie als Nichtjägerin und Nichtjäger aber auch als 

überzeugte Jägerin und überzeugter Jäger sich für das bewährte System einsetzen und 

am 13. Juni 2021 mit einem Nein abstimmen. 

Martin Moser-Hurschler 

Bezirkspräsident Bezirk VI 

Dem Jagdberzirk gehören die Jägervereine 

Crap la Pala, Scalottas, Curver und Surses an 

 


