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Jahresbericht des Präsidenten 2012 

Politik 

Die laufende Entwicklung der eidgenössischen Gesetzgebung wird seit 2012 mit einem systematischen 
Politik-Monitoring verfolgt. Im Sinne eines Frühwarnsystems werden alle für die Jagd und die Biodiver-
sität relevanten Vorstösse im eidgenössischen Parlament sowie die geplanten Änderungen von Geset-
zen und Verordnungen festgehalten und deren Dringlichkeit und Bedeutung beurteilt. Das Politik-
Monitoring wird regelmässig mit der Parlamentariergruppe „Wild und Biodiversität“ besprochen, wenn 
notwendig ergänzt und politische Vorstösse festgelegt. Das im September organisierte Wildbuffet im 
Bundeshaus, zu dem alle Parlamentarier eingeladen waren, stiess auf grosses Interesse und ermög-
lichte wertvolle informelle Kontakte zu Politikerinnen und Politikern aller Parteien.  

Die revidierte eidgenössische Jagdverordnung wurde vom Bundesrat auf den 15. Juli 2012 in Kraft ge-
setzt. Eine wichtige Neuerung ist die verbesserte, beziehungsweise neu geschaffene Möglichkeit zur 
Regulierung von geschützten Tieren wie Luchs, Wolf, Bär und Biber. Dass nun Einbussen bei der Nut-
zung der Jagdregale ebenfalls als Schäden durch geschützte Tierarten in die Verordnung aufgenom-
men wurden, darf als wichtiger Erfolg bezeichnet werden. Der Bundesrat unterstreicht damit die Legiti-
mation der nachhaltigen Jagd als natürliche Nutzungsform in der Schweiz. Die neue Verordnung stärkt 
die für den Artenschutz (bspw. Bodenbrüter) und die Gesundheit von Tieren und Menschen (Tollwut, 
Staupe, Räude) wichtige und traditionelle Baujagd auf den Fuchs. Baujagd ist auch aus Sicht des Bun-
desrates eine bewährte Jagdart um die Bestände lokal und regional effektiv zu regulieren. Die Be-
schränkung auf einen Bauhund, das Verbot des Ausgrabens von Dachsen sowie die Stärkung der Aus-
bildung von Bauhunden sind sinnvolle Massnahmen zum Schutz der Jagdhunde. Die Einführung von 
Schonzeiten für alle jagdbaren Arten und die Anpassungen für das Wildschwein und den Kormoran 
sind gut begründete Änderungen. Die Saatkrähe ist in Zukunft jagdbar, dagegen wurde das Rebhuhn 
neu geschützt. Auf die Bejagung der Rebhühner wurde, soweit noch vorhanden, bereits freiwillig ver-
zichtet. Leider werden sich aber die Lebensräume der Rebhühner und der Druck durch Prädatoren 
(z.B. Füchse) durch dieses Verbot auch nicht verbessern. JagdSchweiz setzt sich für eine tierschutzge-
rechte Jagd ein. Die diesbezüglichen neuen Bestimmungen konkretisieren den gesetzlichen Rahmen. 
Bereits heute haben viele Kantone Munition und Kaliber sowie Schussdistanzen geregelt und die perio-
dische Prüfung der Treffsicherheit der Jäger ist entweder obligatorisch oder zusammen mit den Jagd-
organisationen freiwillig geregelt. In die gleiche Richtung wie die Initiative von JagdSchweiz geht der 
Wunsch des Bundes an die Kantone, die Bedingungen für die Schiessprüfungen einheitlich zu gestal-
ten und gegenseitig anzuerkennen. Die bundesrechtliche Grundlage  zur Regelung von Wildruhezonen 
ist eine wichtige Voraussetzung, um den negativen Auswirkungen der stark zugenommenen Freizeit-
nutzung der Wälder auf die Wildtiere entgegenzuwirken. 

Die Umsetzung der geänderten Verordnung erfordert praktisch in allen Kantonen eine Anpassung der 
Jagdgesetzgebung. In einer Stellungnahme an die Jagdverwalterkonferenz fordert JagdSchweiz für den 
Treffsicherheitsnachweis, dass die Kantone die unterschiedlichen Bedingungen bei der Jagdausübung 
und der vorhandenen Schiessanlagen berücksichtigen. Die Umsetzung soll in enger Zusammenarbeit 
mit den regionalen Jagdorganisationen erfolgen. Zentrales Anliegen ist dabei die gegenseitige Aner-
kennung des erfüllten Treffsicherheitsnachweises durch alle Kantone. Die Ausbildung und Prüfung der 
Schweisshunde für die Nachsuche wurde bereits bisher durch die kantonalen Jagdverbände in Abspra-
che mit den Jagdverwaltungen organisiert. Dies kann auch für die Ausbildung von Hunden für das Vor-
stehen und Apportieren, die Baujagd und die Jagd auf Wildschweine erfolgen, sofern diese Jagdarten 
überhaupt ausgeübt werden. 

In der Jagdverordnung wurden die Kriterien zur Regulierung der Grossraubtiere erweitert. In den 4G-
Gesprächen haben die Schutzorganisationen der Regulierung unter bestimmten Bedingungen zuge-
stimmt. Diese  sind aber in den entsprechenden Managementkonzepten noch zu konkretisieren. Beim 
Wolf harrt die restriktive Regelung in der Berner Konvention noch einer Lösung. Der mit der Motion 
Fournier angestrebte Vorbehalt wurde vom ständigen Ausschuss der Berner Konvention abgelehnt, die 
weiteren Schritte sind noch nicht eingeleitet. Für die Reduktion der in einzelnen Regionen sehr hohen 
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Luchsbestände müssen die Kantone dem BAFU entsprechende Eingriffe beantragen. Die Sektionen in 
den betroffenen Kantonen wollen die weiteren Schritte gemeinsam absprechen. 

JagdSchweiz befürwortete in ihrer Stellungnahme die Deklaration über die Herkunft und die Gewin-
nungsart von Pelzen und Pelzprodukten, die an Konsumentinnen und Konsumenten abgegeben wer-
den. Die Verordnung wurde vom Bundesrat im Dezember beschlossen und tritt am 1. März 2013 in 
Kraft. Pelze welche an von Jägern an Pelzfellmärkten an Händler verkauft werden, müssen weiterhin 
nicht deklariert und angeschrieben werden. 

In der Vernehmlassung zur Waldverordnung wurde die neu zu schaffende Möglichkeit ausserhalb von 
Bauzonen statische Waldgrenzen festlegen zu können, befürwortet. Damit soll die unerwünschte Aus-
dehnung des Waldes gebremst werden und wertvolle Äsungsflächen für das Wild erhalten bleiben. Die 
Jäger engagieren sich seit vielen Jahren im Rahmen der freiwilligen Hegearbeit, in enger Zusammen-
arbeit mit den Forstdiensten, Freiflächen für das Wild zu erhalten und der Verwaldung in den betroffe-
nen Gebieten entgegenzuwirken. 

In der Stellungnahme zur Änderung der Tierschutzverordnung befürwortet JagdSchweiz die 
Rahmenbedingungen für die Ausbildung und Prüfung von Jagdhunden. Daraus darf aber nicht 
abgeleitet werden, dass die Ausbildung und Prüfung für alle Einsatzarten obligatorisch werden. Es 
macht keinen Sinn für Apportier-, Treib- und Stöberhunde eine Prüfung vorzuschreiben. Hier gilt das 
Gleiche wie für Herdenschutzhunde, welche auch ohne spezifische Prüfung eingesetzt werden. 
JagdSchweiz verlangt weiter, dass das Stacheldrahtverbot unverändert gültig bleibt und die 
Handhabung von Zäunen zusätzlich geregelt wird. Insbesondere in den flexiblen elektrischen 
Maschenzäune, die vor allem für Schafweiden verwendet werden, verfangen sich jedes Jahr zahlreiche 
Wildtiere, welche daran elendiglich zugrunde gehen. Diese Zäune sind abzuräumen, wenn die damit 
eingezäunten Weiden nicht mehr bestossen sind. 

Die Jagd und deren Umfeld sind eng mit der Landwirtschaft verbunden. Die Bewirtschaftung des Kultur-
landes beeinflusst die Lebensräume wildlebender Tiere in entscheidendem Ausmass. Gerade die mit 
der Ausrichtung der Direktzahlungen verbundenen Vorschriften, wie zum Beispiel Ökoflächen haben in 
den letzten Jahren grosse Verbesserungen gebracht. JagdSchweiz anerkennt diese Leistungen der 
Landwirtschaft. Vielerorts arbeiten Bauern und Jäger gemeinsam an der Pflege oder der Schaffung von 
neuen vielfältigen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen zusammen. Zahlreiche für den Hegepreis ein-
gereichte Projekte stellen dies unter Beweis. In diesem Sinne hat JagdSchweiz die Vorlage des Bun-
desrates zur Agrarpolitik 2014 – 2017, die der Biodiversität ein stärkeres Gewicht beimisst, unterstützt. 
Extreme Forderungen dagegen wurden abgelehnt. Ökologie und produzierende Landwirtschaft müssen 
sich ergänzen und nicht ausschliessen. Die stärkere Gewichtung der Beiträge zur Offenhaltung der Kul-
turlandschaft, der Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt und zur nachhaltigen Nutzung der natürli-
chen Ressourcen stellen nicht nur gemeinwirtschaftliche Leistungen dar, sondern dienen auch der lang-
fristigen Sicherung der Produktionsgrundlagen und dem Absatz naturnah produzierter Produkte. 

Vor zwei Jahren haben sowohl der Nationalrat als auch der Ständerat die Motion des Walliser Stände-
rates Jean-René Fournier deutlich angenommen. Diese verpflichtet den Bundesrat, sich beim ständigen 
Ausschuss der Berner Konvention für eine Lockerung des Schutzes des Wolfes einzusetzen. Die Moti-
on sieht ausdrücklich vor, dass die Schweiz im Falle eines Scheiterns der Bemühungen um eine Locke-
rung des Wolfsschutzes, aus der Konvention austritt und bei einem erneuten Beitritt bei der Ratifikation 
einen entsprechenden Vorbehalt betreffend den Wolf anbringt. Nachdem nun der ständige Ausschuss 
der Berner Konvention die Lockerung des Wolfsschutzes abgelehnt hat, forderte JagdSchweiz zusam-
men mit dem Schweizerischen Schafzuchtverband den Bundesrat auf, den Beschluss des Parlamentes 
zu respektieren und aus der Berner Konvention auszutreten. 

Biodiversität - Wild und Lebensräume 

Im Rahmen der 4G-Gespräche haben sich die vier Verbände JagdSchweiz, Pro Natura, Schweizeri-
scher Schafzuchtverband und WWF Schweiz auf gemeinsame Grundsätze, Ziele und Handlungsfelder 
in der Grossraubtierpolitik geeinigt und sich zu einer lösungsorientierten Zusammenarbeit verpflichtet. 
Zentraler Pfeiler für die weitere Strategie ist die Weiterentwicklung des Schutzes von Nutztierherden mit 
geeigneten und zumutbaren Massnahmen. Bei Konflikten um die Grossraubtiere, die Nutztierhaltung 
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und die jagdliche Nutzung von Wildtieren sind alle bereit, nach Kompromissen und gemeinsam getra-
genen Lösungen zu suchen. Das schafft unterschiedliche Sichtweisen und Interessen nicht aus der 
Welt. Aber es verlagert die Lösung von Konflikten vom medialen oder gerichtlichen Schlagabtausch an 
den Sitzungstisch. In den Augen der beteiligten Verbände wird hiermit ein wichtiger Paradigmenwech-
sel erreicht. 

Ein wichtiges Anliegen ist die Sicherstellung der Wildtierkorridore von überregionaler Bedeutung. 
JagdSchweiz hat zusammen mit Pro Natura und den Parlamentariern verschiedene Massnahmen er-
griffen, um die Wildtierkorridore offen zu halten und die dringend notwendigen Wildtierbrücken zu reali-
sieren. 

Durch die in den letzten Jahrzehnten extrem zugenommene Zersiedelung der Schweiz wurden die na-
türlichen Lebensräume der wildlebenden Tiere enorm eingeschränkt. Die damit verbundene Fragmen-
tierung der offenen Landschaft beeinträchtigt zudem die genetische Vielfalt zahlreicher Tierarten. Die 
bestehenden Siedlungsflächen sind konsequenter zu nutzen, um den Bedarf an Bauland zu reduzieren. 
Die Revision des Raumplanungsgesetzes schliesst wichtige Lücken im geltenden Recht und schafft die 
notwendigen Voraussetzungen um diese Ziele zu erreichen. Die kantonalen Richtpläne werden ge-
stärkt, die Konkretisierung der Bestimmungen, Fristen und Sanktionen schaffen wichtige Grundlagen 
zum wirkungsvollen Vollzug des Gesetzes. Aus diesen Gründen beschloss die Präsidentenkonferenz 
ein JA zum revidierten Raumplanungsgesetz! 

2012 forderte JagdSchweiz die rund 30‘000 Jägerinnen und Jäger erstmals auf, ihre Naturschutzprojek-
te für den erstmals ausgeschriebenen Hegepreis einzureichen. Aus allen Landesteilen wurden 22 Pro-
jekte zugunsten der Vielfalt von Lebensräumen und Arten eingereicht. Sie zeigen die ganze Breite des 
jagdlichen Engagements zugunsten der Natur: zum Beispiel Biotopverbesserungen, Schaffung oder 
Wiederherstellung von attraktiven Lebensräumen, Pflanzungen oder Pflege von seltenen Pflanzenar-
ten. Insgesamt wurden von allen Projekte mit einem Arbeitseinsatz von über 16‘000 Stunden und rund 
400‘000 Franken gegen 60 ha Lebensraum für Pflanzen und Tiere aufgewertet. Insgesamt leistet die 
Jägerschaft jedes Jahr 260‘000 Stunden Freiwilligenarbeit im Gegenwert von rund 6.5 Mio. Franken. 
Die Jury beurteilte die Projekte nach den Kriterien: Initiative und Beitrag der Jäger, Grösse und Dauer, 
Auswirkungen auf die Wildtiere, Beteiligung der Öffentlichkeit und Öffentlichkeitsarbeit. Auf der Websei-
te von JagdSchweiz  konnten die eingereichten Projekte vom Publikum für den Publikumspreis beurteilt 
werden. Die Gewinner sind verpflichtet, das Preisgeld für die Weiterführung oder Weiterentwicklung des 
Projektes zu verwenden. Als herausragendes Beispiel zeichnet die Jury das Projekt der Jagdgesell-
schaft Lauwil (BL) mit dem 1. Preis aus. Weitere Preise gingen an Projekte in den Kantonen Graubün-
den, Jura und Obwalden. Der Hegepreis wird weitergeführt und ist für das Jahr 2013 bereits wieder 
ausgeschrieben. 

JagdSchweiz erhob auf Antrag des Zuger Kantonalen Patentjägervereins gegen das Baugesuch für ein 
Sandlager und einen temporären Zeltplatz in Rotkreuz, legitimiert durch das Verbandsbeschwerde-
recht, Einsprache. Für beide nichtforstlichen Kleinbauten wurde bestritten, dass sowohl die Errichtung 
als auch die Benutzung im öffentlichen Interesse und vereinbar mit dem Wald als naturnahe Lebens-
gemeinschaft ist. Zudem stelle die betroffene Waldinsel eine wichtige Verbindungsfunktion zum Wild-
übergang über die Autobahn sicher, wie er im kantonalen Richtplan festgelegt sei. Die Gemeinde Risch 
folgte dieser Argumentation und verweigerte für beide Bauten die Bewilligung. 

Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation 

Für die Umsetzung der mit dem Kommunikationskonzept beschlossenen Massnahmen hat der Vor-
stand das Kommunikationsteam unter Führung von Tarzisius Caviezel, Ressort Kommunikation, beauf-
tragt. JagdSchweiz war als Aussteller an der Messe Fischen, Jagen, Schiessen in Bern präsent. Für die 
Mittel- und Oberstufe wurden neue Schulunterlagen erstellt und mit einem Kurzvideo ergänzt. Die Leh-
rer finden diese Unterlagen, bestehend aus  Vorlagen für den Unterricht und ergänzenden Informatio-
nen für die Lehrkräfte, kostenlos auf der Internetplattform „Kiknet“. Der Schriftzug JagdSchweiz wurde 
mit einem Bildzeichen zu einer Wort/Bild-Marke ergänzt. Die praktische Anwendung ist in einem Manu-
al festgelegt, um ein einheitliches Erscheinungsbild des Verbandes sicherzustellen. Die Webseiten 
„www.jagd.ch“ sind grafisch neu gestaltet, die Inhalte werden 2012 neu gegliedert und ergänzt. 
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Die vier nationalen Jagdzeitschriften stellen JagdSchweiz seit diesem Berichtsjahr in jeder Ausgabe bis 
zu zwei Seiten kostenlos für die Information an Jägerinnen und Jäger zur Verfügung. JagdSchweiz ist 
für die Inhalte verantwortlich. Wir danken den vier Zeitschriften für diese Möglichkeit und ihr entgegen-
kommen. Ergänzt wurde diese Information durch den Versand von News Lettern. Es besteht die Ab-
sicht dieses Informationsmittel noch regelmässiger zu nutzen und den Adressstamm der Empfänger zu 
erweitern. 

Im August wurden mit einer repräsentativen Befragung erstmals die Einstellungen der Schweizer Be-
völkerung  zur Jagd umfassend untersucht. Die Resultate sind deutlich: 72 Prozent stimmen der Aus-
sage zu, dass sich Jäger für die Artenvielfalt in der Natur einsetzen. 74 Prozent bestätigen das Enga-
gement der Jägerschaft für die Umwelt und die Lebensräume von Tieren. Damit anerkennt die Bevölke-
rung die vielfältigen Tätigkeiten von Jägerinnen und Jäger für die Biodiversität. 82 Prozent der Befrag-
ten stimmen der Aussage zu, dass es die Jagd zur Regulation braucht. Zwei Drittel unterstützen die 
Meinung, Grössere Bestände von Raubtieren wie Bär, Wolf und  Luchs müssten ebenfalls reguliert 
werden. Sowohl die Vermeidung von Schäden als auch die Verhinderung von Tierseuchen werden als 
Gründe für die Regulation anerkannt. Zwei Drittel anerkennen Wildbret als wertvolles „Bio-Fleisch“. 
Ebenfalls  82 Prozent unterstützen die Aussage, dass in der Schweiz nur erlegt wird, was natürlich 
nachwächst. Die grosse Mehrheit attestiert der Jagd also Nachhaltigkeit. Fast acht von zehn Befragten 
(79%) sind der Meinung, die Jagd finde in der Schweiz tierschutzgerecht statt. Neun von zehn Perso-
nen attestieren Jägerinnen und Jägern Liebe zur Natur und verantwortungsvollen Umgang mit der 
Jagdwaffe. Dass Jäger nur aus Lust am Töten und der Trophäe wegen ihrer Aufgabe nachgehen, leh-
nen hingegen 77 Prozent der Befragten ab. Die Ergebnisse dieser Umfrage sind wesentlich positiver 
als erwartet. Sie zeigen, dass die Schweizer Bevölkerung den Nutzen und die Leistungen der Jagd an-
erkennt. Gleichzeitig ist das klare Resultat aber auch Verpflichtung. JagdSchweiz muss sich zusammen 
mit seinen Mitgliedern  weiterhin für eine nachhaltige und tierschutzgerechte Jagd einsetzen und das 
Engagement der Jägerinnen und Jäger zugunsten der Natur fördern und bekannt machen. 

Im November wurden an einer Fachtagung die Ziele und Massnahmen in der Öffentlichkeitsarbeit und 
die Bedürfnisse der Mitglieder besprochen. Es ist Absicht, die Kommunikation von JagdSchweiz und 
die Öffentlichkeitsarbeit der regionalen Jagdorganisationen aufeinander abzustimmen und einen Infor-
mationsaustausch zwischen den Mitgliedern in Gang zu setzen. Gute Ideen und Initiativen können 
übernommen und die Effizienz wo immer sinnvoll verbessert werden. Die im vergangenen Jahr intensi-
vierte Öffentlichkeitsarbeit wird 2013 weiter geführt. Die an der Fachtagung Kommunikation angeregte 
Formulierung eines Ethik-Kodexes wird an die Hand genommen, die regelmässige Medienarbeit und In-
formation der Basis intensiviert. 

Projekte 

Die Umfrage über die Wildschadenvergütungen in den Kantonen wurde mit Ausnahme von Basel-Stadt, 
von allen Jagdverwaltungen beantwortet. Zusätzlich zu den Regelungen in den Jagdgesetzen haben 13 
Kantone spezifische Wildschadensverordnungen erlassen. Sechs Kantone verfügen ausserdem über 
Konzepte, welche den Umgang mit Wildtierpopulationen im Hinblick auf die Verhütung und Vergütung 
von Wildschäden näher regeln. In neun Kantonen sind in den letzten fünf Jahren Änderungen im Be-
reich der Wildschadensverhütung und Wildschadenvergütung vorgenommen worden. Hinsichtlich der 
Bewirtschaftung der Gelder in Zusammenhang mit Wildschäden verfügen 15 Kantone über ein geson-
dertes Konto auf Stufe Jagdverwaltung und neun Kantone verfügen über einen zweckgebunden Wild-
schadensfonds. Der Kanton Genf bezahlt die Wildschäden über ein Konto der übergeordneten Fach-
stelle. In den Revierkantonen erfolgt die Auszahlung von Wildschäden in vier Kantonen in der Regel di-
rekt über die Revierpächter und in drei Kantonen über die kantonale Jagdverwaltung, im Kanton Thur-
gau je nach Wildart durch die Pächter oder den Kanton. Die Beteiligung der Jäger an den Kosten ist je 
nach Kanton unterschiedlich festgelegt. In den Patentkantonen kommt das Geld für die Wildschäden in 
acht Kantonen zu einem erheblichen Teil aus Beiträgen der Jägerschaft, wobei in zwei Kantonen ge-
sonderte Wildschadenszuschläge auf das Jagdpatent erhoben werden. Acht Kantone finanzieren die 
Aufwendungen allein über die allgemeine Staatskasse. Drei Kantone generieren ein Teil der Einnah-
men auch über andere Kanäle, z.B. Erlös aus dem Verkauf von Wildbret. Im Kanton Genf stammen die 
Gelder ausschliesslich aus Steuereinnahmen. 
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Für Wildschäden wurden im Mittel der Jahre 2009-2011 in allen Schweizer Kantonen insgesamt rund 
3‘785‘000 CHF jährlich ausgegeben. Während sich die Beiträge in zwölf Kantonen in sehr bescheide-
nem Rahmen halten, werden in zehn Kantonen zwischen CHF 100‘000 und 300‘000 und in drei Kanto-
nen CHF 500‘000 bis 750‘000 bezahlt. Kantone mit bedeutenden Schwarzwild- und Rotwildvorkommen 
weisen deutlich höhere Aufwendungen für Wildschäden aus. Die ausbezahlten Schäden an landwirt-
schaftlichen Kulturen machten den Grossteil der Beträge aus (91.7%) aus, mit grossem Abstand gefolgt 
von Schäden an Wald (5.3%) und an landwirtschaftlichen Nutztieren (3%). Schäden an Infrastrukturen 
sind unbedeutend (0.1%). Werden die durchschnittlichen jährlichen Wildschadenszahlungen in Bezie-
hung zum Durchschnitt der erlegten Paarhufer gesetzt, so fallen die grossen Unterschiede zwischen 
den Kantonen auf. In acht Kantonen werden pro erlegtes Wildtier über CHF 100.00 ausbezahlt. Als die 
am häufigsten schadenstiftenden Tiere in Abhängigkeit zur Schadensart werden bei landwirtschaftli-
chen Kulturen Wildschwein und Rothirsch und  im Wald alle Wildwiederkäuer, mit Ausnahme des 
Steinbocks, angegeben. Bei den Nutztieren sind es nicht allein die Grossraubtiere, die Schäden stiften. 

Letztlich ist festzuhalten, dass die die Beteiligung der Jägerinnen und Jäger an den Schäden unter-
schiedlich geregelt ist. In den Patentkantonen bezahlt der Kanton und generiert die Mittel teilweise über 
die Patentgebühren und entsprechende Zuschläge. In den Revierkantonen sind die Regelungen ab-
hängig von den jagdbaren Arten. Kantone mit neueren Regelungen, wie Aargau und Basel-Landschaft 
belasten die Jäger bedeutend weniger, bzw. begrenzen deren Beteiligung an den Schäden. 

Mitglieder 

Der Vorstand führte im August seine Sitzung im Kanton Waadt durch. Am Abend fand ein gemeinsa-
mes Nachtessen mit dem Vorstand der Fédération des Sections Vaudoises de la Diana statt. Am 
Samstag lieferten sich die beiden Vorstände bei einem Jagdschiessen auf die Gamsscheibe, den lau-
fenden Hasen und den laufenden Keiler ein spannendes Duell. Dieses Treffen mit einer kantonalen 
Sektion gab einen guten Einblick in die spezifischen regionalen Verhältnisse  und wertvolle persönliche 
Gespräche in ungezwungener Atmosphäre. Der Vorstand will diese Möglichkeit, Sektionen zu besu-
chen, weiter führen. 

Die Präsidentenkonferenz hat in einer grundsätzlichen Stellungnahme der Ausarbeitung eines Grob-
konzeptes für eine zentrale Adressverwaltung zu Handen der Delegiertenversammlung zugestimmt. 
Zielsetzung ist der Aufbau einer nationalen Adressdatenbank der Jägerinnen und Jäger, wobei eine 
stufengerechte Nutzung durch die Jägervereine und Jagdgesellschaften sowie die Kantonalverbände 
möglich sein soll. Der Aufbau soll in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern unter Berücksichtigung der 
Bedürfnisse von Patent- und Revierkantonen erfolgen. Der stufengerechte Datenschutz soll mit klaren 
Berechtigungen für Mutationen, Adressansicht und zum Download der Daten sichergestellt werden. Der 
Umsetzungsplan und das Finanzierungskonzept sind in einem Grobkonzept aufzuzeigen. Genehmigt 
die Delegiertenversammlung das Grobkonzept wird in Absprache mit den zukünftigen Nutzern ein 
Pflichtenheft mit Realisierungsplan, Kosten und Finanzierung ausgearbeitet. Die Umsetzung würde 
nach diesem genehmigten Pflichtenheft voraussichtlich ab Sommer 2014 erfolgen. 

Personelles 

Der Vorstand hat im November 2012 den Auftrag für die Führung der Geschäftsstelle im Mandat an die 
sandona gmbh, Zofingen vergeben. David Clavadetscher ist gemäss Mandatsvertrag mit einem Pen-
sum von 60% Geschäftsführer. Die sandona gmbh leistet darüber hinaus 40 Stellenprozent für Sekreta-
riats- und Buchhaltungsarbeiten. 

Ferruccio Albertoni hat seine Demission als Vorstandsmitglied eingereicht. Alle übrigen Vorstandsmit-
glieder und die Revisoren stellen sich für die Amtsdauer 2013 – 2016 zur Wiederwahl zur Verfügung. 

Dank 

Ich danke allen Jägerinnen und Jägern für ihren Einsatz für die Jagd, das Wild und seine Lebensräume. 
Ein besonderer Dank gilt allen Amtsträgern in den kantonalen Jagdverbänden und den Fachorganisati-
onen. Mit ihrer Arbeit tragen sie entscheidend dazu bei, dass die Jagd weidgerecht ausgeübt werden 
kann und die Interessen der Mitglieder wirkungsvoll vertreten werden. 
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Ein grosser Dank geht an meine Kollegen im Vorstand und an den Geschäftsführer. Die zahlreichen 
Geschäfte sind nur dank dem Engagement aller Beteiligten in einer offenen und kooperativen Zusam-
menarbeit erfolgreich zu bearbeiten. Die Aufgaben der Geschäftsstelle haben sich mit der breit abge-
stützten Strategie und dem verstärkten Engagement der Vorstandsmitglieder wesentlich verändert. Die 
Aufteilung der Aufgaben an Ressortverantwortliche im Vorstand hat sich gut eingespielt, wobei die Be-
lastung je nach Aufgabenbereich sehr unterschiedlich ist. Marco Giacometti hat seine Aufgaben bis zu 
seinem Ausscheiden Ende Dezember 2012 mit grossem Einsatz und Fachkompetenz wahrgenommen. 
Der Vorstand und ich persönlich wünsche ihm in seiner zukünftigen Tätigkeit viel Glück, Erfüllung und 
Erfolg. 


