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Jagd | Verordnungen aus Bundesbern bereiten Waidmännern Kopfschmerzen

Bund als Kontrollfreak
WALLIS/BERN | Lebensmittel, Wald, Pelze oder Tierschutz: In Bundesbern
jagt eine Verordnung die
nächste, was auch Auswirkungen auf die Hubertusjünger hat. David Clavadetscher, Geschäftsführer JagdSchweiz, hat damit teilweise Mühe.
MARTIN KALBERMATTEN

JagdSchweiz führt auf Bundesebene ein systematisches Politik-Monitoring durch und
pflegt dazu mit der Parlamentariergruppe «Jagd und Biodiversität» regelmässig eine gute Zusammenarbeit. «Wir haben unsere Meinung zu verschiedenen
aktuellen Konsultationen eingebracht. Diese sind teilweise
noch pendent sprich nicht verabschiedet», so Clavadetscher.
Die Lebensmittelverordnung etwa ging gerade durch die kleine
Kammer und geht jetzt in die
grosse, wobei es wahrscheinlich
zu einer Rücküberweisung an
den Bundesrat kommen wird.
Bezüglich Waldgesetz ist derweil eine Strategie draussen, die
allerdings auch noch nicht verabschiedet ist.

Mehr Transparenz
beim Pelzhandel
Bei der Verordnung des Bundesamts für Veterinärwesen betreffend Pelzdeklaration geht es
um Transparenz. Clavadetscher
dazu: «Den Konsumenten ist es
nicht egal, ob ein Pelz aus der
Schweiz oder dem Ausland
stammt, gerade weil sie wissen,
unter welch schlechten Bedingungen die Tiere im Ausland
teils gehalten werden. Deshalb
braucht es eine klare Deklaration, was wir sehr begrüssen.»
Die neue Lebensmittelverord-

Bio. Wild ist naturbelassen. Trotzdem soll künftig jedes erlegte Tier beim Veterinär einer Fleischkontrolle unterzogen werden.

nung ist JagdSchweiz indes ein
Dorn im Auge. Demnach müssten die Jäger jedes erlegte Tier
beim Veterinär einer Fleischkontrolle unterziehen. Clavadetscher findet, das sei völlig
sinnlos. Wild sei naturbelassen,
weshalb sich solche Kontrollen
erübrigen würden. Ansonsten
müsste man auch mit jedem
Kopfsalat zuerst ins Kantonslabor.

Hegepreis 2013
Der Schutz von Arten und ihren Lebensräumen ist ein wichtiger Teil
der Jagd. Schweizweit leisten diesbezüglich an die 30 000 Waidmänner einen unentgeltlichen Beitrag.
Mit dem Hegepreis zeichnet JagdSchweiz jeweils die besten Projekte in diesem Bereich aus. Die entsprechenden Projekte müssen im
vorangegangenen Jahr begonnen
worden sein und erste Resultate
aufweisen. Die Jury beurteilt insbesondere die Originalität der Jäger,
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die langfristige Wirkung der Projekte sowie deren Auswirkungen auf
die Biodiversität. Bis am 31. Mai
2013 können Jagdgesellschaften
und Jägervereine ihre Kandidaturen bei JagdSchweiz einreichen.
Das Oberwallis hat dabei gar keine
schlechten Karten. Allein im vergangenen Jahr haben dessen Dianas 3000 Hegestunden geleistet.
David Clavadetscher, Geschäftsführer JagdSchweiz, findet, das sei
ein fantastischer Wert.

MUND | Die Genossenschaft
Beregnungsanlage «Saga Meinumatta-Zienzhischinu» lädt
auf den kommenden Freitag,
26. April, zur Generalversammlung ein. Diese findet um
20.00 Uhr in der Burgerstube
statt.

Austritt aus Berner
Konvention hinfällig?

Die Revision der Eidgenössischen Jagdverordnung bringt
verschiedene Neuerungen mit
sich. Einer der wichtigsten ist
dabei der obligatorische Treffsicherheitsnachweis. «Das ist
ein guter Beitrag zur Erhöhung
der Sicherheit», findet Clavadetscher und merkt an, dass es
wichtig sei, dass die Nachweise kantonsübergreifend anerkannt würden. Ferner ist die revidierte Jagdverordnung an eine Ausbildung der Jagdhunde
geknüpft, die vom Kanton geregelt wird und etwa die Nachsuche, das Vorstehen und Apportieren, die Baujagd oder die Jagd
auf Wildschweine beinhaltet.
Clavadetscher dazu: «Ich sehe
da keine Notwendigkeit. Jagdhunde sind Gebrauchshunde
und für die Jagd abgerichtet.»
Zusätzliche Regelungen seien
reine Bürokratie.

Eine der wohl wichtigsten Änderungen der revidierten Jagdverordnung besagt, dass in den
Bestand geschützter Tiere unter gewissen Bedingungen eingegriffen werden kann. Würde
dadurch die Wolfsproblematik
im Wallis entschärft? Clavadetscher dazu: «Das hängt davon
ab, wie die gewissen Umstände definiert werden. Eine entsprechende Kommission arbeitet zurzeit an der Reglementsausführung.»
In diesem Zusammenhang spielt die Motion Fournier respektive der Austritt aus
der Berner Konvention eine
wichtige Rolle. Nachdem die
Motion durch beide Kammern
ging, sagte der Bundesrat, dass
es nicht am Parlament sei,
Staatsverträge aufzulösen. Das
Dossier ist zurzeit in Strassburg. Es stellt sich die Frage, ob

es gar Voraussetzung für das
Inkrafttreten der revidierten
Jagdverordnung ist? Clavadetscher: «Falls man sich auch
dort darauf einigen kann, in
den Bestand geschützter Tiere

einzugreifen, wenn sie schadenstiftend sind, würde ein
Austritt aus der Berner Konvention hinfällig. Und die revidierte Verordnung wäre dann
damit kompatibel.»

Nachholbedarf bei Wildtierbrücken
Die Situation um die Wildtierkorridore beziehungsweise Wildtierbrücken hat sich in den letzten zehn Jahren tendenziell verschlechtert. JagdSchweiz arbeitet diesbezüglich eng mit Pro
Natura und Parlamentariern zusammen, damit es in diesem
Dossier endlich vorwärtsgeht. David Clavadetscher, Präsident
JagdSchweiz, kritisiert, dass solche Projekte immer wieder verzögert würden, weil Bund und Kanton vermeintlich kein Geld
für Strassensanierungen zur Verfügung hätten. Wildbrücken
würden meist nur dann gebaut, wenn gleichzeitig eine Strassensanierung durchgeführt würde.
Nebst den fehlenden Wildtierbrücken kommt es vermehrt zu
Problemen, die auf die immer intensivere Nutzung der Natur
zurückzuführen sind. Sport- und Freizeitaktivitäten sowie der
Tourismus führen zu Störungen, die sich negativ aufs Wild auswirken. Um diese Auswirkungen zu minimieren, hat der Walliser
Staatsrat einige Wildruhezonen erlassen. Weitere sind in Planung. Gleichzeitig empfiehlt der Jagddienst Ruhezonen für die
wichtigen Wintereinstände. Diese werden 2014 beim kantonalen und nationalen Geoportal aufgeschaltet.

sessionsrückblick

Sachbezogenes gab es auch…
Bei den emotional geladenen
Themen wie Familie und Ausländerkriminalität neigte der
Rat wie so oft zu Fundamentaldiskussionen, die mehr für die
Medien gedacht sind als zur Problemlösung. Aber wir haben in
der Sondersession doch auch
noch den einen oder anderen
sachlich begründeten Entscheid getroffen. Drei Beispiele:

Ausbau des GWK

Versammlung

Im Kampf gegen
den Kantönligeist
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Das Grenzwachtkorps soll verstärkt werden. Diesen Beschluss fällte der Nationalrat
im Rahmen der Sonderdebatte
zu Schengen. Dass sich die Mitgliedschaft beim Schengen-Abkommen für die Schweiz bisher
ausgezahlt hat, war ausser bei
der äusseren Rechten unumstritten. Allerdings bedeutet
Schengen nicht, dass keine Si-

cherheitskontrollen mehr stattfinden. Sie finden jedoch nicht
mehr halbwegs «blind» an der
dünnen Grenzlinie statt, sondern in der Tiefe gestaffelt
im Landesinnern. Gezielt aufgrund von Hinweisen, die
dem europaweit geführten
Schengener Informationssystem entnommen werden. Dazu
braucht es weiterhin Fachpersonal des Bundes, in Kooperation mit den kantonalen Polizeikorps. Die Aufstockung des
GWK ist notwendig und richtig,
ebenso die weitere Optimierung der Zusammenarbeit mit
den Kantonen und den Nachbarländern, denen der Rat ebenfalls zustimmte.

Luft für Tourismus
und Politik
Richtig entschied der Rat auch

bei der Verlängerung des Mehrwertsteuer-Sondersatzes von
3,8 Prozent für die Beherbergung. Etwas anderes wäre angesichts der angespannten Lage im Tourismus auch nicht infrage gekommen. Die Revision
der Mehrwertsteuer kommt
nur schleichend voran, der
Bundesrat selber will einen
Einheitssatz, das Parlament
verlangt von ihm Ausarbeitung eines Modells mit zwei
Sätzen. Das Thema ist heiss
umstritten und braucht noch
seine Zeit. Bis es reif ist, muss
die bisherige Regelung weitergeführt werden. Mit der Verlängerung verschafft der Nationalrat der Hotellerie und der
Parahotellerie die dringend benötigte Luft, um die aktuell
schwierige Situation aus eigener Kraft zu bewältigen. Und

dem Parlament verschafft er
Luft, um dereinst hoffentlich
ohne Krisendruck über Einheitssatz, Zweisatz- oder Dreisatz-Modell definitiv entscheiden zu können.

Aufhebung des
Numerus clausus
Unter anderen Krisenvorzeichen steht das Gesundheitswesen: Zu wenig Ärzte trotz genügend Interessenten. Nicht für
alle hat es einen Studienplatz.
Während wir in der Schweiz
die Lücke bei den Spezialärzten
mit ausländischen Fachkräften füllen, dünnt sich der Bestand an Hausärzten gefährlich aus. Man kann im komplexen Gesundheitssystem den
Hebel an vielen Orten ansetzen, um die Situation zu verbessern. Einer ist sicher die

Aufhebung des Numerus clausus für Medizinstudierende.
Ich habe eine entsprechende
Motion von Fraktionskollegin
Brigitte Häberli, die 2011 in
den Ständerat wechselte, übernommen und nun im Nationalrat durchgebracht. Das ist aber
nur der eine Teil. Nun muss
ihm der forcierte Ausbau an
Studienplätzen folgen. Da sind
vor allem die Universitätskantone gefordert.

Nationalrätin Viola Amherd

