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Eröffnungsansprache  

Standespräsident Pfäffli: Das Thema Flüchtlinge steht 
momentan in der Liste der aktuellen politischen Themen 
nicht ganz zuoberst. Im Alltag schürt es aber Emotionen, 
schafft Fakten, bleibt für Schlepper ein hochrentables 
Geschäft, lässt Tausende von Menschen im Mittelmeer 
ihr Leben verlieren, beinhaltet die Kraft, ganze Konti-
nente auseinanderbrechen zu lassen und verändert konti-
nuierlich in zahlreichen europäischen Ländern die politi-
sche Landschaft radikal. Auch in mir verursacht das 
Thema Flüchtlinge starke Spannungen. Verstehe ich 
mich doch einerseits als bürgerlicher Politiker, anderseits 
berufe ich mich auf das traditionelle, liberale Gedanken-
gut. Gleichzeitig bin auch Präsident einer reformierten 
Kirchgemeinde und entsprechend dem christlichen Ge-
dankengut eng verbunden. Ich bin aber auch Unterneh-
mer. Das Unternehmen wiederum führe ich in einer 
Tourismusregion, die Weltoffenheit als Geschäftsgrund-
lage definiert, bisher aber mit dem Thema Flüchtlinge 
nur ganz am Rande konfrontiert war.  
Wie geht man nun mit diesen starken Spannungen um? 
Sieht man in ihnen den Stoff für das Fehlen einer klaren 
Meinung oder erkennt man in ihnen die Kraft, die es 
erlaubt, Stellung zu beziehen? Persönlich bevorzuge ich 
eindeutig die zweite Variante. Sie erlaubt es einerseits, 
Stellung zu beziehen und klare Linien zu definieren und 
zu ziehen, andererseits sorgt sie für die Möglichkeit, um 
Verständnis zu werben. Spricht man von Flüchtlingen, 
muss aus meiner Sicht der Begriff vorgängig klar defi-
niert werden. Nach der Genfer Flüchtlingskonvention 
gilt als Flüchtling eine Person, die aus der begründeten 
Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich 
ausserhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörig-
keit sie besitzt. Zum Beispiel wirtschaftliche Gründe 
werden aber ausdrücklich nicht aufgeführt. Im Zentrum 
steht somit der auf einer Verfolgung bezogene Flucht-
grund. Diese Definition war auch die Grundlage für das 
Handeln des 1939 suspendierten St. Galler Polizeikom-

mandanten, Paul Grüninger. Erst 1995 hat die Schweiz 
ihn politisch und rechtlich rehabilitiert. Will die Schweiz 
das mit dieser Rehabilitation gesetzte Zeichen nicht 20 
Jahre später bereits wieder zur Makulatur verkommen 
lassen, muss sie den Schutzgedanken und die humanitäre 
Tradition ins Zentrum ihres Handelns stellen und erteilt 
so der in Europa immer zahlreicher, lauter und opportu-
nistisch vertretenen Ansicht eine Absage, Menschlich-
keit sei relativ und verhandelbar. Der Schutzgedanke 
steht also klar im Zentrum, muss aber gleichzeitig in 
einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Aufent-
haltsrecht gestellt werden. Dieses Recht wird definiert 
aufgrund der Schutzwürdigkeit. Dies wiederum bedeutet, 
dass die Fluchtgründe aufgrund der Regelungen in einem 
Asylgesetz als relevant erachtet werden. Die Gründe, 
und gegebenenfalls auch noch die Umstände der Flucht, 
sind dabei in einem entsprechenden Asylverfahren aus-
reichend darzulegen. Ist dies der Fall, kann daraus ein 
Recht auf Schutz und Aufenthalt entstehen. Besteht aber 
keine Schutzwürdigkeit, besteht auch kein Aufenthalts-
recht. Ein Verlassen des Landes oder gar eine Aus- oder 
Rückschaffung ist unumgänglich. Diese Zusammenhän-
ge müssen klar kommuniziert werden.  
Dies ist unabdingbar, denn gemäss den kürzlich veröf-
fentlichten Zahlen ist in Deutschland, entsprechende 
Zahlen für die Schweiz habe ich leider nicht gefunden, 
die Zahl der Armen als auch die Zahl der Working Poor 
im vergangenen Jahr stark gestiegen. Gleichzeitig hat 
unser Nachbarland im vergangenen Jahr aber auch 
800 000 Flüchtlinge aufgenommen. Leute, die Angst 
haben und Schutz suchen, treffen auf Leute, die wenig 
haben und nichts mehr bekommen. Der Überlebens-
kampf ist alltäglich und die Zukunftsängste sind gross. 
Nur ein klares Bekenntnis, dass Menschlichkeit, Schutz-
gedanke und Aufenthaltsrecht zusammengehören, sorgt 
für das entsprechende Verhältnis. Nur ein konsequentes 
Handeln bei Missbräuchen schafft das notwenige Ver-
trauen und nur so kann unkalkulierbarem Hass vorge-
beugt werden.  
Neben klaren Regeln über die Ankunft und den Verbleib 
in unserem Land braucht es Linien, die das Zusammen-
leben ordnen. Eine dieser Linien zieht das Strafgesetz. 
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Es umfasst im Rechtssystem unserer Länder diejenigen 
Rechtsnormen, durch die bestimmte Verhalten verboten 
und mit einer Strafe als Rechtsfolge verknüpft werden. 
Als Ziel unseres Strafrechts gilt vor allem der Schutz von 
Rechtsgütern, wie beispielsweise Leben und Eigentum 
sowie Sicherheit und Integrität des Staates und elementa-
re Werte des Gemeinschaftslebens. Diese Linie ist gezo-
gen und schützt genau gleich Anwesende vor Ankom-
menden und umgekehrt. Eine absolute, für mich nicht 
verhandelbare Selbstverständlichkeit. Eine weitere Linie 
ziehen in unserer Gesellschaft symbolhafte Rituale, 
Bräuche und die der moralischen Ordnung verpflichteten 
Sitten. Konkrete Beispiele sind der Handschlag als gän-
giges Begrüssungs- und Verabschiedungsritual, der 
direkte Augenkontakt als Ausdruck von eigenem Selbst-
bewusstsein und gegenseitiger Vertrauenssuche oder 
eine strenge säkulare Organisation und Abwicklung des 
Schulunterrichts. Diese Linie regelt das Zusammenleben 
in unserer Gesellschaft. Ein Überschreiten ist zwar mög-
lich, sorgt aber für Spannungen und Unmut und wird 
völlig zurecht als Verstoss gegen die, das Zusammenle-
ben regelnde Normen betrachtet. Nicht darunter fallen 
für mich Gewohnheiten. Jeder Mensch hat Gewohnhei-
ten. Wie er denkt, fühlt, sich verhält, seine Kleidung oder 
seine Kopfbedeckung wählt und vieles mehr. Staatliche 
Eingriffe oder gar Sanktionen im Bereich der Gewohn-
heiten sind abzulehnen.  
Nun noch ein kurzer Blick auf die Zeitachse. Im Zu-
sammenhang mit den Flüchtlingsströmen in unser nörd-
liches Nachbarland wurden oft Vorteile wie Behebung 
des Fachkräftemangels oder die Entspannung bezüglich 
der Demografie genannt. Wenn so argumentiert wird, 
vergisst man aber die Priorisierung der Rückkehr der 
Flüchtlinge und akzeptiert Flüchtlingsbewegungen nur in 
eine Richtung. Für mich ist dies ein absoluter Fehler. 
Dies nicht aus Sicht der Zielländer. Die entsprechenden 
Ausführungen wurden gemacht. Wohl aber mit Blick auf 
die Herkunftsländer. Werden Menschen zur Flucht ge-
zwungen, werden die Andersdenkenden vertrieben, es 
geht die kulturelle Vielfalt verloren, die Kontinuität von 
Wissen wird unterbrochen und vieles mehr. Stellt man 
sich für die Zukunft dieser Länder aber rechtstaatliche 
und demokratische Strukturen nach unserem westlichen 
Modell vor, brauchen sie zwingend Pluralismus, kultu-
relle Identität, ein funktionierendes Bildungssystem und 
ökonomische Zukunftsperspektiven. Dies wiederum ist 
nur möglich, wenn die Möglichkeit besteht, dass Flücht-
linge dereinst in ihre Herkunftsländer zurückkehren. 
Entsprechend sollte die Integration so ausgelegt werden, 
dass weder der Nutzen des Gastlandes noch die Sesshaf-
tigkeit im Vordergrund stehen, sondern das optimale 
Management des vorübergehenden Aufenthalts. Es ist 
mir bewusst, dass dieser Ansatz gelegentlich durch die 
Realität einer harten Bewährungsprobe ausgesetzt wird. 
Nachdem zum Beispiel Tibet im Jahre 1960 durch China 
annektiert wurde, sind Angehörige dieses asiatischen 
Bergvolkes aus dem Himalaya auch in die Schweiz 
geflüchtet. Nach fast 60 Jahren sind sie immer noch hier, 
denn die Besetzung Tibets durch China dauert an. Das 
Ziel einer Rückkehr aus den eben geschilderten Gründen 
wird aber dennoch nicht aufgegeben.  

Ich komme ans Ende meiner Eröffnungsrede und möchte 
diese mit einem Zitat von Karl Heinrich Waggerl zu-
sammenfassen und beschliessen: „Was du sagst, verweht 
im Winde. Nur was du tust, schlägt Wurzeln.“  
Ich erkläre hiermit die Oktobersession 2016 für eröffnet. 
Applaus. 

Vereidigung erstmals anwesender Stellvertreterinnen 
und Stellvertreter  

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zur Vereidigung 
und zum Amtsgelübde der neu anwesenden Stellvertreter 
in dieser Session. Ich bitte die Ratsmitglieder, sich nach 
vorne zu begeben, also diejenigen, die das betrifft, sowie 
den Rat und die Gäste auf der Tribüne, sich von den 
Sitzen zu erheben. Die Formel des Eides lautet wie folgt: 
Sie, als gewählte Mitglieder des Grossen Rates, schwö-
ren zu Gott, alle Pflichten Ihres Amtes nach bestem 
Wissen und Gewissen zu erfüllen. Und die Formel für 
das Gelübde lautet wie folgt: Sie, als gewählte Mitglie-
der des Grossen Rates geloben, alle Pflichten Ihres Am-
tes nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen. Die-
jenigen, die den Eid leisten, bitte ich, die Schwurfinger 
zu erheben und mir die Worte des Eides nachzusprechen. 
Die Worte des Eides lauten: Ich schwöre es, jeu engir, lo 
giuro. Die Worte des Gelübdes, diejenigen, die das Ge-
lübde nun ablegen, bitte ich, die Worte des Gelübdes 
nachzusprechen. Die Worte des Gelübdes lauten: Ich 
gelobe es, jau empermet, lo prometto. Darf ich Sie bitten, 
die Schwurfinger zu erheben oder das Gelübde abzule-
gen. Ich schwöre es. Ich gelobe es. Vielen Dank.  

Ratsmitglieder: Ich schwöre es. Ich gelobe es. Jau em-
permet. Lo giuro. Lo prometto.  

Kantonale Volksinitiative «Für eine naturverträgli-
che und ethische Jagd» (Botschaften Heft Nr. 13/2015-
2016, S. 907)  

Eintreten  

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen nun zum ersten 
Geschäft dieser Oktobersession. Es ist dies die kantonale 
Volksinitiative für eine naturverträgliche und ethische 
Jagd. Einige Worte zum Vorgehen. Zuerst führen wir die 
Eintretensdebatte. Eintreten bei dieser Volksinitiative ist 
Pflicht. In einem zweiten Schritt führen wir die De-
taildebatte. Ich gedenke, bei dieser wie folgt vorzugehen. 
Zuerst werden die allgemeinen Ausführungen in der 
Botschaft diskutiert oder zur Diskussion gestellt. Dann 
erfolgt eine Diskussion der neun Initiativbegehren. Die 
Beratung jedes einzelnen Initiativbegehrens erfolgt 
zweigeteilt. Erstens eine formelle Diskussion, d.h. ob ein 
Initiativbegehren gültig ist oder ungültig ist. In einem 
zweiten Schritt erfolgt die materielle Diskussion, d.h. die 
Empfehlung des Grossen Rates an den Stimmbürger. Die 
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Gültigkeit respektive Ungültigkeit lasse ich für jedes 
Initiativbegehren nach der jeweiligen Beratung des ent-
sprechenden Begehrens abstimmen. Entsprechend findet 
am Ende der Beratung keine Abstimmung zu Antrag 3 
auf Seite 971 statt. Über den Antrag 2 auf Seite 917 wird 
am Schluss abgestimmt. Er nimmt zwar die Gültigkeit 
nochmals auf, thematisiert aber zusätzlich die Empfeh-
lung des Grossen Rats an den Stimmbürger. Vorberaten 
wurde dieses Geschäft durch die KUVE, die Kommissi-
on für Umwelt, Verkehr und Energie. Vertreter bei die-
sem Geschäft ist Regierungsrat Cavigelli, Kommissions-
präsident ist Grossrat Grass. Ihm gebe ich für den Be-
ginn der Eintretensdebatte nun das Wort. 

Antrag Kommission und Regierung 
Eintreten 

Grass; Kommissionspräsident: Wir diskutieren in die-
sem Rat innerhalb von eineinhalb Jahren bereits zum 
zweiten Mal über eine Initiative, welche die Jagd betrifft. 
Die Sonderjagdinitiative, welche am 9. Februar 2015 in 
diesem Rat für ungültig erklärt wurde, liegt zurzeit beim 
Bundesgericht zur Beurteilung der Gültigkeit. Sicherlich 
wäre es einfacher gewesen, die Volksinitiative für eine 
naturverträgliche und ethische Jagd zu behandeln, wenn 
der endgültige Entscheid des Bundesgerichts vorgelegen 
hätte. Eine Behandlung der Initiative zu einem späteren 
Zeitpunkt ist jedoch nicht möglich, da das Gesetz vor-
schreibt, dass die Regierung innert Jahresfrist, nach 
einreichen einer Initiative, dem Grossen Rat eine Bot-
schaft zu unterbreiten hat. Und der Grosse Rat ebenfalls 
ein Jahr Zeit hat, die Initiative zu behandeln. Somit wäre 
der Endtermin für die Behandlung der vorliegenden 
Initiative der 26. August 2016 gewesen. In begründeten 
Fällen beträgt die maximale Frist, vom Einreichen einer 
Initiative bis zur Behandlung im Grossen Rat zweiein-
halb Jahre. Als sachlicher Grund für eine Fristerstre-
ckung wird unter anderem die Erarbeitung eines Gegen-
vorschlags betrachtet.  
Nachdem der Grosse Rat in der Junisession 2015 die 
Regierung beauftragt hat, innert Jahresfrist eine Bot-
schaft zur Teilrevision des kantonalen Jagdgesetz zu 
unterbreiten, sah die Regierung die Möglichkeit, im 
Rahmen dieser Teilrevision, einzelne Begehren der 
Volksinitiative für eine naturverträgliche und ethische 
Jagd, im Sinn eines indirekten Gegenvorschlags zur 
Initiative, in modifizierter Form in das Gesetz einfliessen 
zu lassen. Daher sind die Teilrevision des kantonalen 
Jagdgesetzes und der Volksinitiative für eine naturver-
trägliche und ethische Jagd zu koordinieren. Aufgrund 
dieser Sachlage hat die Präsidentenkonferenz des Gros-
sen Rates, mit Beschluss vom 26. August 2015, der 
Regierung die Frist für die Verabschiedung der Botschaft 
um sechs Monate erstreckt. Diesem Anliegen hat auch 
der Grosse Rat, mit Beschluss vom 21. Oktober 2015, 
die Frist für die Behandlung der Volksinitiative um sechs 
Monate, das heisst, bis zum 26. Februar 2017 zu verlän-
gern, zugestimmt. Mit Beschluss vom 12. September 
2014 hält die Regierung fest, dass die Volksinitiative für 
eine naturverträgliche und ethische Jagd mit 3250 Unter-
schriften gültig zustande gekommen ist.  

Der Grosse Rat hat nun gemäss Art. 14 Abs. 3 der Kan-
tonsverfassung über die Gültigkeit der Initiative zu be-
finden. Gründe für eine Ungültigkeitserklärung sind nach 
Art. 14 Abs. 1 der Kantonsverfassung: Erstens, Verlet-
zung der Einheit, der Form oder der Materie. Zweitens, 
offensichtlicher Widerspruch zu übergeordnetem Recht. 
Drittens, Undurchführbarkeit. Und viertens, Rückwir-
kung. Das Gebot der Einheit der Form verlangt, dass ein 
Begehren entweder in der Form der allgemeinen Anre-
gung, oder als ausgearbeiteter Gesetzentwurf eingereicht 
wird. Mischformen sind nach Art. 13 der Kantonsverfas-
sung nicht zulässig. Diesbezüglich erfüllt die Initiative 
die Anforderungen, dass sie allein in der Form einer 
allgemeinen Anregung eingereicht wurde. Der Grundsatz 
der Einheit der Materie verlangt, dass bei einer Abstim-
mungsvorlage, die mehrere Sachfragen und Materien 
umfasst, die einzelnen Teile einen sachlichen inneren 
Zusammenhang aufweisen müssen. In der vorliegenden 
Initiative lässt sich eine zentrale Idee ausmachen, die 
Jagd insgesamt restriktiver zu gestalten. Dieses Anliegen 
ist bei allen Bestandteilen der Initiative auszumachen. 
Die Initiative hält deshalb auch die Einheit der Materie 
ein. Nachdem verwaltungsinterne Abklärungen ergeben 
hatten, dass sich bei der Volksinitiative für eine naturver-
trägliche und ethische Jagd, bei einzelnen Initiativebe-
gehren, die Frage des offensichtlichen Widerspruchs zu 
übergeordnetem Recht stellt, liess das Bau-, Verkehrs- 
und Forstdepartement ein wildtierbiologisches Gutachten 
durch Prof. Dr. Klaus Robin, und ein verwaltungsexter-
nes Gutachten, durch Prof. Dr. Tomas Poledna erstellen. 
Im Rahmen der Detailberatung werde ich auf den Inhalt 
der Initiative und die beiden Gutachten eingehen. Eine 
Undurchführbarkeit ist bei der Initiative nicht auszu-
machen und ebenfalls sind keine Anliegen aufgeführt, 
welche rückwirkend eingeführt werden sollten. In diesen 
Punkten erfüllt die Initiative die Anforderungen. Der 
Grosse Rat hat nun als erstes über die Gültigkeit bezie-
hungsweise Ungültigkeit der einzelnen Initiativbegehren 
zu befinden. Die gültigen Initiativbegehren kann der 
Grosse Rat inhaltlich beraten. In der Schlussabstimmung 
hat er darüber abzustimmen, ob er die gültigen Initiativ-
begehren dem Volk zur Annahme oder zur Ablehnung 
empfehlen will. Die Kommission ist bei ihrer Vorbera-
tungssitzung gleich vorgegangen. Nachdem die Gültig-
keit beziehungsweise Ungültigkeit der einzelnen Initia-
tivbegehren geklärt war, wurde jeweils eine inhaltliche 
Diskussion geführt. Zum Schluss haben wir über die 
Anträge in der Botschaft auf den Seiten 970 und 971 
abgestimmt und die gültigen Punkte der Initiative dem 
Volk zur Ablehnung empfohlen. Wird vom Grossen Rat 
die Initiative oder einzelne Initiativbegehren für gültig 
erklärt, kann das Bündner Stimmvolk voraussichtlich im 
Mai 2017 über den gültigen Teil der Initiative abstim-
men. Werden Teile der Initiative für ungültig erklärt, 
kann der Entscheid des Grossen Rates ans Verwaltungs-
gericht weitergezogen werden und dieser Entscheid 
wieder an das Bundesgericht, was beides eine Verschie-
bung des Abstimmungstermins zur Folge hat. Eine Tei-
lungültigkeitserklärung ist gemäss Art. 14 Abs. 2 der 
Kantonsverfassung möglich. Falls dadurch der Wille der 
Initianten nicht verfälscht wird und die Vorlage ein 
sinnvolles Ganzes ergibt. Dies entspricht der neuen 
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Rechtsprechung des Bundesgerichts. Gemäss Rechtsgut-
achten Poledna wäre eine vollständige Ungültigkeitser-
klärung der Volksinitiative für eine naturverträgliche und 
ethische Jagd unverhältnismässig. Daher ist in Bezug auf 
die vorliegende Initiative eine Teilungültigkeitserklärung 
möglich und zulässig. Die Volksinitiative hat ein äus-
serst jagdkritisches Fundament und richtet sich grundle-
gend gegen die Jagd als Institution. Die einzelnen Initia-
tivbegehren sind dann auch so abgefasst, dass wenig 
Spielraum für einen sachgerechten direkten Gegenvor-
schlag bleibt. Daher verzichtet die Regierung, dem Gros-
sen Rat gemeinsam mit der Initiative einen direkten 
Gegenvorschlag zu unterbreiten. Dagegen hat es in der 
Teilrevision des kantonalen Jagdgesetzes einzelne Be-
gehren der Initianten in Form eines indirekten Gegenvor-
schlags aufgenommen. Vorausgesetzt, sie treten dann auf 
die Teilrevision des Jagdgesetzes ein, können sie dort 
diskutiert und behandelt werden. Bei der Volksinitiative 
für eine naturverträgliche und ethische Jagd, stellt sich 
die Frage des Eintretens nicht, denn der Grosse Rat ist 
verpflichtet, bei Initiativen die Frage des Gültigkeit 
beziehungsweise der Ungültigkeit zu prüfen und auf die 
Vorlage einzutreten. Daher erachtet es die Kommission 
als zwingend auf die Vorlage einzutreten. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort ist offen für weitere 
Mitglieder der Kommission. Wird nicht gewünscht. 
Allgemeine Diskussion zum Eintreten? Grossrat Depla-
zes, Sie sind Kommissionsmitglied.  

Deplazes: Die Initiative will zu viel auf einmal und alles 
zu radikal. In neun Punkten werden insgesamt 14 Forde-
rungen gestellt. Sie hat aber zu einer grösseren Diskussi-
on, auch unter Nichtjägern geführt, was zu begrüssen ist. 
Wird die Initiative angenommen, würde dies zu einem 
Erdbeben im Bereich Jagd führen. Leidtragende wären in 
erster Linie das Wild selber aber auch der Wald. Also am 
1. März 2015, als jagdliche Schiesspflicht auf Verord-
nungsstufe eingeführt wurde, hat sicher mit der vorlie-
genden Initiative zu tun. Warum ich die Initiative nicht 
unterstützen kann, erkläre ich anhand von drei Punkten 
aus dem Initiativ-Text: Das Verbot des Schiessens von 
trächtigen, führenden Hirschkühen sowie Rehgeissen. 
Dies hätte zur Folge, dass die heute hohen Bestände 
noch schneller anwachsen und die Schäden im Wald 
massiv zunehmen würden. Der Erlass einer generellen 
Winterruhe ab 1. November würde ein Verbot der Son-
derjagd bedeuten. Damit könnten die später zugewander-
ten Hirsche aus dem Vorarlberg, Lichtenstein, Italien 
und anderen Kantonen nicht bejagt werden. Dies hätte 
für den Wald weitreichende, negative Folgen. Im Amt 
für Jagd und Fischerei müsste bei den Mitarbeitern, 
Nichtjägern und Jägern paritätisch vertreten, angestellt 
werden. Mit diesem Passus würde die Anstellung von 
Mitarbeitern im Amt für Jagd und Fischerei zu Diskri-
minierungen führen. Eine solche Quotenregelung ist klar 
abzulehnen. Die Initiative widerspiegelt den Wandel in 
der Gesellschaft gegenüber der Jagd. Niemand muss in 
Graubünden jagen, um zu überleben. Es ist ein Hobby. 
Allerdings ein Hobby mit einer sehr wichtigen Aufgabe, 
nämlich die Regulierung der Wild-Bestände. Noch ein 
Wort zu denjenigen, welche die Teilrevision des Jagdge-

setzes bekämpfen. Seid ihr euch so sicher, dass die Ini-
tiative abgelehnt wird, ohne die Teilrevision des Jagdge-
setzes? 

Danuser: Ich kann Ihnen nicht im besten Juristen-
Deutsch die Gültigkeit oder die Ungültigkeit der Initiati-
ve erklären. Aber ich kann Ihnen erklären, als Revier-
förster und als Mitglied der SELVA im Vorstand, was es 
für Auswirkungen haben kann. Die Initiative zielt leider 
in vielen Punkten an der Wirklichkeit vorbei. Meine 
Aufgabe als Revierförster ist, den Wald nachhaltig zu 
bewirtschaften. Der Wald, der uns alle vor Naturgefah-
ren wie Lawinen, Steinschlag schützt, soll sich gemäss 
den Jagdgesetzen und den Waldgesetzen des Bundes 
schützen und muss sich selber verjüngen können. Leider 
ist im Moment der Schalenwildbestand zu hoch, dass die 
nötige Naturverjüngung nicht anwachsen kann. Wenn 
Sie in den Wald hinausschauen, dann sieht man den 
Wald schon grün, wenn Sie die Fenster hinausschauen. 
Aber wichtig ist die Zusammensetzung des Waldes. 
Wenn die Baumartenmischung nicht stimmt, dann ist 
auch die Schutzwirkung nicht optimal möglich. Noch 
etwas zum Initiativbegehren, Punkt 8: Ich bin Vater von 
drei Kindern. Ich kenne die persönliche Situation nicht 
der Initianten, ob sie Familie haben oder nicht, aber ich 
denke, ich bin erwachsen genug, zum meinen Kindern 
erklären, wie das Leben geht und bei uns gehört die Jagd 
zum Leben dazu.  

Standespräsident Pfäffli: Zum Eintreten stehen keine 
weiteren Voten mehr an. Ich übergebe das Wort Regie-
rungsrat Cavigelli. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich habe drei Eintretensvoten 
gehört. Die haben mich selber auch befriedigt und ich 
denke, sie sind abschliessend genug, dass wir eintreten 
können und ich mich nicht weiter äussern muss. Heiter-
keit. 

Standespräsident Pfäffli: Damit ist Eintreten unbestritten 
und somit beschlossen. Wir kommen zur Detailberatung. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung  

Standespräsident Pfäffli: In der Detailberatung stehen 
zuerst die allgemeinen Ausführungen in der Botschaft. 
Das heisst die Seiten 907 bis 922 zur Diskussion. Herr 
Kommissionspräsident, wünschen Sie das Wort? 

Grass; Kommissionspräsident: Ich habe meine Ausfüh-
rungen zu diesen Punkten in der Einführungsdebatte 
bereits ausgeführt und werde den Rest dann in der De-
tailberatung zu den einzelnen Initiativbegehren ausfüh-
ren.  

Standespräsident Pfäffli: Wünschen weitere Mitglieder 
der Kommission das Wort für diese allgemeinen Ausfüh-
rungen? Allgemeine Diskussion? Wird nicht gewünscht. 
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Somit kommen wir zum ersten Initiativbegehren. Hier 
stimmen und besprechen wir die formelle Angelegenheit. 
Herr Kommissionspräsident, darf ich Sie bitten. 

Das Initiativbegehren 1 „Trächtige, führende 
Hirschkühe sowie Rehgeissen und ihre Jungen sind 
generell zu schützen“ sei für ungültig zu erklären.  

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Im Initiativbegehren 1 
fordern die Initianten, dass trächtige, führende Hirschkü-
he sowie Rehgeissen und ihre Jungen generell zu schüt-
zen sind. Als erstes gilt es zu definieren ab welchem 
Zeitpunkt eine Trächtigkeit vorliegt. Das wildbiologi-
sche Gutachten von Dr. Robin beschreibt, dass biolo-
gisch ein weibliches Säugetier ab dem Zeitpunkt trächtig 
ist, ab dem es nach der Kopula in seinem Uterus befruch-
tete Eizellen trägt und sich diese zu entwickeln beginnen. 
Ausgehend von dieser Definition ist bei weiblichen 
Rothirschen, welche älter als ein Jahr sind, ab Beginn der 
Brunftzeit um den 10. September und bei Rehgeissen ab 
Beginn der Brunftzeit Mitte Juli mit einer Trächtigkeit 
zu rechnen. Da weder auf der Hochjagd noch auf der 
Sonderjagd zu erkennen ist, ob eine Rehgeiss oder 
Hirschkuh trächtig ist oder nicht, wäre eine Bejagung der 
weiblichen Tiere beim Rehwild ausgeschlossen und 
beim Rothirsch nur während der ersten Septembertagen 
möglich. Ebenso wären alle weiblichen und männlichen 
Kälber im Geburtsjahr geschützt. Wäre dieses Initiativ-
begehren im 2012 implementiert gewesen, wären beim 
Hirsch rund 43 Prozent und beim Reh 45 Prozent der 
Jagdstrecke ausgeblieben. Dies würde zu einem Über-
hang an weiblichen Tieren und mittelbar zu einem Be-
standesanstieg und zu einer Übernutzung des Lebens-
raums und deshalb mittelfristig nach Erreichen der Ka-
pazitätsgrenzen des Lebensraums zu Bestandeseinbrü-
chen führen, gefolgt von einer neuerlichen Bestandeszu-
nahme. Die Folgen für den Lebensraum wären in dieser 
Phase der Zunahme massive Beanspruchung des Waldes. 
Bereits heute werden 17 Prozent des Bündner Waldes 
durch Wildschäden beeinträchtigt und die maximal tole-
rierten 25 Prozent der Fläche wären schnell überschrit-
ten. Die Bundesgesetzgebung verlangt eine optimale 
Jagdplanung, die ausgerichtet ist auf eine artgerechte 
Verteilung der Alters- und Geschlechterverhältnisse der 
Wildpopulation. Auf eine gute Kondition der Wildtiere, 
welche den Lebensraum nicht übernutzen und insbeson-
dere die natürliche Verjüngung des Waldes nicht verhin-
dern. Somit steht das Initiativbegehren offensichtlich im 
Widerspruch zum Bundesrecht. Zum einen mit dem 
eidgenössischen Jagdgesetz Art. 3 und den dort bundes-
rechtlich vorgegebenen Grundsätzen der Jagdplanung 
und zum anderen zum eidgenössischen Waldgesetz Art. 
27, wonach der Wildbestand primär so zu regulieren ist, 
dass die natürliche Verjüngung mit standortgerechten 
Baumarten ohne Schutzmassnahmen gesichert ist. Aus 
den genannten Gründen beantragt Ihnen die Kommission 
und Regierung das Initiativbegehren eins für ungültig zu 
erklären. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort zum Initiativbegeh-
ren 1 ist offen für weitere Mitglieder der Kommission. 
Allgemeine Diskussion? Wird nicht gewünscht. Herr 
Regierungsrat? Auch nicht gewünscht. Somit kommen 
wir zur Abstimmung zum Initiativbegehren 1. Ich ge-
denke wie folgt vorzugehen: Wer trächtige und führende 
Hirschkühe sowie Rehgeissen und ihre Jungen sind 
generell zu schützen, als ungültig erklären möchte, drü-
cke die Taste Plus. Wer sie für gültig erklären möchte, 
die Taste Minus. Wer sich der Stimme enthalten möchte, 
die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben 
das Initiativbegehren 1 mit 114 Ja-Stimmen bei zwei 
Enthaltungen und keiner Gegenstimme für ungültig 
erklärt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission und 
Regierung mit 114 zu 0 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zum Initiativbe-
gehren 2 und auch hier steht zuerst die formelle Frage im 
Vordergrund. Herr Kommissionspräsident, darf ich Sie 
bitten. 

Das Initiativbegehren 2 „Fallen zum Töten und das 
Anfüttern von Tieren sind zu verbieten“ sei für gültig 
zu erklären.  

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Mit dem Initiativbegeh-
ren 2 wird gefordert, dass Fallen zum Töten und das 
Anfüttern von Tieren zu verbieten sind. Das Verbieten 
von gewissen Hilfsmitteln zusätzlich zu den bereits 
bundesrechtlich verbotenen Hilfsmitteln durch die Kan-
tone, ist im Bundesrecht explizit vorgesehen. Ein Verbot 
gewisser Jagdhilfsmittel wäre allenfalls dann bundes-
rechtswidrig, wenn dadurch die bundesrechtlich vorge-
schriebenen Bejagungs- und Bestandesregulierungs-
pflichten nicht mehr durchführbar wären. Zwar wird die 
Fallenjagd als Mittel zur Verhütung von zielgerichteten 
Wildschäden eingesetzt. Diese Wildschäden lassen sich 
aber auch mit anderen Mittel verhindern, auch wenn 
diese umständlicher sind. Das mit einem Verbot der 
Fallenjagd bundesrechtliche Bejagungspflichten nicht 
mehr erfüllt werden können, ist nicht ersichtlich und 
daher liegt keine offensichtliche Bundesrechtswidrigkeit 
vor. Ebenfalls verbietet das Initiativbegehren 2 das An-
füttern von Tieren. Davon betroffen ist die Passjagd, 
denn auch das Anfüttern beziehungsweise Anlocken in 
der Jagdsprache Kirren genannt von Füchsen, Mardern 
und Dachsen ist folglich nicht mehr erlaubt. Da für den 
Fuchs, den Dachs und den Marder im geltenden Recht 
keine Jagdplanung vorgesehen ist, liegen keine ausrei-
chenden Anhaltspunkte vor, dass das Verbot der Pass-
jagd zu bundesrechtswidrigen Zuständen führen würde. 
Die Einstimmige Kommission beantragt Ihnen das Initia-
tivbegehren zwei für gültig zu erklären. 
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Standespräsident Pfäffli: Zur Frage der Gültigkeit von 
Initiativbegehren 2 ist das Wort offen für weitere Mit-
glieder der Kommission. Allgemeine Diskussion? Herr 
Regierungsrat? Wird nicht gewünscht. Ich komme somit 
zur Abstimmung. Wer das Initiativbegehren 2, d.h. Fal-
len zum Töten und das Anfüttern von Tieren sind zu 
verbieten, für gültig erklären möchten, bezeuge das 
durch das Drücken der Taste Plus. Wer dem nicht zu-
stimmen könnte, die Taste Minus. Für Enthaltungen gilt 
die Taste Null. Ich starte die Abstimmung jetzt. Sie 
haben das Initiativbegehren 2 mit 115 Ja-Stimmen, mit 
einer Gegenstimme und einer Enthaltung für gültig er-
klärt. Wir kommen zur Diskussion betreffend Empfeh-
lung an den Stimmbürger. Herr Kommissionspräsident. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission und 
Regierung mit 115 zu 1 Stimmen bei 1 Enthaltung. 

Grass; Kommissionspräsident: Fallen, die unmittelbar 
zum Tod führen, sind nach eidgenössischen Jagdgesetz 
bereits heute verboten, aber auch die erlaubten Kasten-
fallen zum Lebendfang stossen in breiten Bevölkerungs-
kreisen auf Widerstand. Die Lebendfänge mit der Kas-
tenfalle sind mit durchschnittlich 30 Mardern, zehn 
Füchsen und einem Dachs in den vergangenen Jahren 
sehr gering und haben keinen Einfluss auf die Populati-
onsgrösse. Um Schäden im Siedlungsgebiet zu vermei-
den, ist die Fallenjagd aber ein geeignetes Mittel. Daher 
nimmt die Regierung dieses Anliegen in abgeänderter 
Form als indirekten Gegenvorschlag in die Teilrevision 
des kantonalen Jagdgesetzes auf. Die Passjagd ist für die 
Regulierung von Fuchs, Marder und Dachs eine zielge-
richtete und zweckmässige Massnahme. Das zeigen die 
durchschnittlichen Abschusszahlen der vergangenen fünf 
Jahre mit rund jährlich 2 000 Füchsen, 290 Mardern und 
30 Dachsen. Fällt die Regulierung dieser Tierarten durch 
die Passjagd weg, ist mit einem rasanten Anstieg des 
Bestandes zu rechnen und es wird zu höheren Abgängen 
bei Rehkitzen und diversen Vogelarten führen. Zudem 
sind Fuchs und Marder Überträger zahlreicher Krankhei-
ten und Parasiten. Ein Verzicht auf die Passjagd macht 
daher keinen Sinn. 

Standespräsident Pfäffli: Die Diskussion zum Inhalt vom 
Initiativbegehren 2 ist offen für weitere Mitglieder der 
Kommission. Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Bitte sehr. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich möchte nicht unnötig ver-
längern, aber darauf hinweisen, dass wir im roten Büch-
lein betreffend Teilrevision kantonales Jagdgesetz, kan-
tonale Jagdverordnung darauf aufmerksam gemacht 
haben, dass es durchaus auch Fälle gibt, wo es Sinn 
macht, diese Jagd durchzuführen und dass wir dort 
grundsätzlich die Fallenjagd verbieten wollen, aber mit 
Ausnahme Vorbehalt, dort wo es eben Sinn macht. So-
mit kann ein totales Verbot eben auch keinen Sinn ma-
chen. 

Standespräsident Pfäffli: Wie kommen zum dritten Initi-
ativbegehren. Auch hier führen wir zuerst die Diskussi-

on, ob das Initiativbegehren gültig ist oder nicht. Ich 
gebe das Wort dem Kommissionspräsidenten. 

Das Initiativbegehren 3 „Alle nicht vom Bundesrecht 
geschützten Vögel sind nicht jagdbar“ sei für gültig 
zu erklären.  

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Das Initiativbegehren 3 
zielt auf ein generelles Verbot der Vogeljagd in Grau-
bünden. Allfälligen punktuellen Problemen mit dannzu-
mal geschützten Vögeln könnte mit den Ausnahmevor-
schriften des eidgenössischen Jagdgesetzes Art. 7 und 
Art. 12 begegnet werden. Ein generelles Verbot der 
Vogeljagd in Graubünden ist gemäss Rechtsgutachten 
Poledna mit dem übergeordneten Bundesrecht vereinbar. 
Das Initiativbegehren 3 empfiehlt Ihnen Kommission 
und Regierung für gültig zu erklären. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort, betreffend Gültig-
keit von Initiativbegehren 3 ist offen für weitere Mitglie-
der der Kommission. Allgemeine Diskussion? Herr 
Regierungsrat? Wird nicht gewünscht. Somit kommen 
wir zur Abstimmung und zwar betreffend der Gültigkeit 
von Initiativbegehren 3. Die Frage lautet: Alle, nicht 
vom Bundesrecht geschützte Vögel sind nicht jagdbar. 
Wer dieses Anliegen für gültig erklären möchte, drücke 
bitte die Taste Plus. Wer dieses Anliegen für ungültig 
erklären möchte, die Taste Minus. Für Enthaltungen gilt 
wie immer die Taste Null. Ich starte die Abstimmung 
jetzt. Sie haben das Initiativbegehren 3 mit 117 Stim-
men, mit einer Enthaltung für gültig erklärt. Wir kom-
men zur inhaltlichen Diskussion von Initiativbegehren 3. 
Herr Kommissionspräsident. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission und 
Regierung mit 117 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung. 

Grass; Kommissionspräsident: Dem Vogelschutz wird in 
Graubünden seit langem eine hohe Priorität eingeräumt. 
Derzeit hat der Kanton 250 allgemeine Wildschutzgebie-
te und 44 Niederasyle ausgeschieden. In diesen Schutz-
gebieten ist die Vogeljagd verboten. Zudem gewährleis-
tet das umfassende Monitoring des Amtes für Jagd und 
Fischerei, das die Jagdplanung bei Vogelarten sicherstel-
len muss, dass die Bejagung sensibler Arten keinen 
Einfluss auf deren Bestand hat. Zahlreiche Massnahmen, 
wie etwa Kontingentierungen, Einschränkungen der 
Jagd- und Schusszeiten, sowie das Ausscheiden von 
Wildschutzgebieten gewährleisten in Graubünden eine 
nachhaltige Bejagung der zur Jagd freigegebenen Vogel-
arten. Mit der Möglichkeit, wie Rabenvögel oder Kor-
moran zu bejagen, wird ein wichtiges Ventil zur Linde-
rung von Problemen in der Landwirtschaft und der Fi-
scherei erhalten. Die Vogeljagd ist zwar aus ornithologi-
scher und wildbiologischer Sicht nicht notwendig, sie 
führt aber dazu, dass das Interesse an der Erhaltung des 
Lebensraums der Vogelarten breiter abgestützt wird und 
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deshalb macht ein Verbot auf Vorrat keinen Sinn und 
wird daher abgelehnt. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort zur inhaltlichen 
Diskussion von Initiativbegehren 3 ist offen für weitere 
Mitglieder der Kommission. Allgemeine Diskussion? 
Herr Regierungsrat? 

Regierungsrat Cavigelli: Ich möchte ergänzen und da-
rauf hinweisen, dass es z.B. zwei Arten gibt, die seit 
langer Zeit auch verboten sind zu jagen, nämlich der 
Steinadler seit 1948, die Schnepfen seit 1975, geschützt 
sind zudem alle Entenarten mit Ausnahme der Stockente, 
geschützt ist auch der Haubentaucher, die Waldschnepfe. 
Und recht eindrücklich auch um aufzuzeigen, wie wir 
mit der Vogelart umgehen, die Schutzgebiete, die ich 
noch etwas aufgliedern möchte im Vergleich zum Refe-
rat des Präsidenten der KUVE. Wir haben allgemeine 
Wildschutzgebiete 215. Wir haben Niederwildasyle 44. 
Wir haben einen Schweizerischen Nationalpark. Wir 
haben sechs eidgenössische Jagdbanngebiete. Wir haben 
Federwildasyle, nämlich 20. Und wir haben Wasser-
flugwildasyle, nämlich 38. Damit ist aufgezeigt, nebst 
den Jagdbetriebsvorschriften, die der Kommissionspräsi-
dent schon aufgezeigt hat, dass wir recht sorgsam mit der 
Vogeljagd insgesamt umgehen. 

Standespräsident Pfäffli: Damit haben wir die inhaltliche 
Diskussion zum Initiativbegehren drei geführt und wir 
kommen zum Initiativbegehren 4 (1). Auch hier führen 
wir zuerst die Diskussion, was gültig ist und was nicht 
gültig ist. Herr Kommissionspräsident. 

Das Initiativbegehren 4 (1) „Generelle Winterruhe 
für alle Wildtiere vom 1. November bis zum Beginn 
der Hochjagd“ sei mit Ausnahme des Rothirsches für 
gültig zu erklären.  

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Im Initiativbegehren 
verlangt die Initiative eine generelle Winterruhe für alle 
Wildtiere vom 1. November bis zum Beginn der Hoch-
jagd. Mit der Winterruhe ist eine Jagd während dieser 
Zeit nicht mehr möglich und davon betroffen sind neben 
der Hochjagd auch die Nieder-, Sonder- und Passjagd. 
Eine zum geltenden Recht deutlich eingeschränkte Nach-
jagd schliesst dieses Initiativbegehren aber nicht grund-
sätzlich aus. Allfällige Nachjagden müssten aber sowohl 
örtlich als auch sachlich eingegrenzt werden und insge-
samt restriktiv gehandhabt werden. Die Hochjagd müsste 
nach dem Willen der Initianten schwerpunktmässig im 
Monat September stattfinden. Um eine genügende Jagd-
strecke zu gewährleisten, wäre eine Ausweitung um 
einige Tage in den Oktober möglich. In Bezug auf den 
Rothirsch würden bei einem Wegfall der Jagd ab dem 1. 
November rund 28 Prozent der Jagdstrecke entfallen. 
Durch eine zeitliche Ausdehnung in den Oktober liesse 
sich diese Jagdstrecke zwar etwas erhöhen, es bliebe 
aber das Problem, dass derjenige Teil der Rothirschpo-

pulation, der erst zur Überwinterung in den Kanton 
Graubünden, beziehungsweise aus dem Nationalpark 
kommt, dann der Bestandesregulierung entzogen bliebe. 
Es ist damit eine qualitative Jagdstrecke nicht mehr 
möglich und hätte einen deutlichen Bestandeszuwachs 
beim Rothirsch mit zerstörerischer Wirkung auf die 
Waldverjüngung, insbesondere in den Überwinterungs-
gebieten zur Folge. In Bezug auf den Rothirsch ist das 
Initiativbegehren 4 in Bezug auf das eidgenössische 
Jagd-, und Waldgesetz wie bereits unter dem Initiativbe-
gehren 1 ausgeführt, offensichtlich bundesrechtswidrig 
und für ungültig zu erklären. Beim Reh ergäbe sich ohne 
Jagd ab dem 1. November eine relativ geringere Verrin-
gerung der Jagdstrecke von zirka sieben Prozent. In mehr 
als der Hälfte der Regionen fand im Jahr 2014 gar keine 
Sonderjagd auf Rehwild statt. Allerdings liesse sich das 
Rehwild in jenen Einständen nicht mehr regulieren, die 
im Spätherbst in grösserer Zahl aufgesucht werden, was 
vor allem im Hauptverbreitungsgebiet der Weisstanne zu 
einer höheren Verbissbelastung führt. Die Formulierung 
einer generellen Winterruhe schliesst zwar eine Sonder-
jagd im bisherigen Mass aus, regional steht sehr be-
schränkten Nachjagden jedoch gemäss Gutachten Poled-
na nichts entgegen. Im Ergebnis ist Ziffer 4 der Initiative 
mit Bezug auf das Reh nicht offensichtlich bundes-
rechtswidrig. Ebenfalls trifft dies auf alle anderen Wild-
tierarten zu und kann daher für gültig erklärt werden. Die 
Kommission beantragt Ihnen, a) das Initiativbegehren 4 
mit Ausnahme des Rothirsches für gültig zu erklären und 
b) das Initiativbegehren 4 in Bezug auf den Rothirsch für 
ungültig zu erklären. 

Standespräsident Pfäffli: Zur Frage der Gültigkeit oder 
Ungültigkeit von Initiativbegehren 4 (1) ist das Wort 
offen für weitere Mitglieder der Kommission. Allgemei-
ne Diskussion? Herr Regierungsrat? Das Wort wird nicht 
gewünscht. Wir kommen somit zur Abstimmung. Wer 
bei Initiativbegehren 4 (1) die generelle Winterruhe für 
alle Wildtiere vom 1. November bis zu Beginn der 
Hochjagd mit Ausnahme des Rothirsches für gültig 
erklären möchte, drücke die Abstimmungstaste Plus. 
Wer dies nicht tun möchte, die Abstimmungstaste Mi-
nus. Für Enthaltungen gilt wie immer die Taste Null. Ich 
starte die Abstimmung jetzt. Sie haben das Initiativbe-
gehren 4 (1) mit 110 Ja-Stimmen und 6 Enthaltungen für 
gültig erklärt. Wir kommen nun zur inhaltlichen Diskus-
sion von Initiativbegehren 4 (1). Herr Kommissionsprä-
sident. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission und 
Regierung mit 110 zu 0 Stimmen bei 6 Enthaltungen. 

Grass; Kommissionspräsident: Eine optimale Regulie-
rung des Rehbestandes ist nach den Vorgaben des Initia-
tivbegehrens 4 nicht mehr möglich. Durch den Wegfall 
der Sonderjagd liesse sich das Rehwild in jenen Einstän-
den nicht mehr regulieren, die im Spätherbst von Rehen 
in grösserer Zahl aufgesucht werden. Vor allem im 
Hauptverbreitungsgebiet der Weisstanne ist mit einer 
erhöhten Verbissbelastung zu rechnen. Im Süden des 
Kantons können zudem auch Probleme mit der Wild-
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schweinpopulation auftreten, wenn eine Bejagung nach 
dem 1. November nicht mehr gestattet ist. Mit der rasan-
ten Bestandesentwicklung in Norditalien und im Tessin 
ist es angezeigt, sich auch im Kanton Graubünden auf 
diese Entwicklung vorzubereiten. Ist eine Regulation in 
den Wintermonaten nicht mehr möglich, dürfte sich der 
Bestand weitgehend unreguliert entwickeln. Die negati-
ven Auswirkungen wären vermehrte Schäden an land-
wirtschaftlichen Kulturen. Aus diesen Gründen ist auch 
dieses Begehren abzulehnen. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort für die inhaltliche 
Diskussion von Initiativbegehren 4 (1) ist offen für wei-
tere Mitglieder der Kommission. Allgemeine Diskussi-
on? Herr Regierungsrat? Das Wort wird nicht ge-
wünscht. Wir müssen Initiativbegehren 4 noch formell 
bereinigen, 4 (2) steht noch die Ungültigerklärung be-
züglich des Rothirsches zur Diskussion. 

Das Initiativbegehren 4 (2) „Generelle Winterruhe 
für alle Wildtiere vom 1. November bis zum Beginn 
der Hochjagd“ sei in Bezug auf den Rothirsch für 
ungültig zu erklären.  

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 
 
Standespräsident Pfäffli: Herr Kommissionspräsident, 
wünschen Sie zu dieser Frage nochmals das Wort? Wird 
nicht gewünscht. Weitere Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? Somit 
bereinigen wir Initiativbegehren 4 (2). Wer die generelle 
Winterruhe für alle Wildtiere vom 1. November bis zum 
Beginn der Hochjagd bezüglich des Rothirsches für 
ungültig erklären möchte, betätige die Taste Plus. Wer 
dies nicht tun möchte, die Taste Minus. Für Enthaltun-
gen gilt die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie 
haben das Initiativbegehren 4 (2) bezüglich des Rothir-
sches mit 112 Ja-Stimmen bei zwei Nein-Stimmen und 
zwei Enthaltungen für ungültig erklärt. Wir kommen zu 
Initiativbegehren 5 (1). Und auch hier, wie immer, disku-
tieren wir zuerst die Gültigkeit oder Nicht-Gültigkeit. 
Herr Kommissionspräsident. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission und 
Regierung mit 112 zu 2 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 

Das Initiativbegehren 5 (1) „Im Amt für Jagd und 
Fischerei, sowie in der Jagdkommission müssen Tier-
schützer/Jäger sowie Nichtjäger paritätisch vertreten 
sein“ sei in Bezug auf die paritätische Vertretung in 
der Jagdkommission für gültig zu erklären.  

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Das Initiativbegehren 5 
verlangt, dass im Amt für Jagd und Fischerei sowie in 
der Jagdkommission Tierschützer, Jäger sowie Nichtjä-

ger paritätisch vertreten sein müssen. Das Begehren ist 
so zu verstehen, dass eine Parität zwischen den Gruppen 
von Jägern, Nichtjägern und Tierschützern hergestellt 
werden muss, oder eine Parität zwischen Jägern und 
Tierschützern einerseits und Nichtjägern anderseits. Die 
Regierung gibt der Variante zwei den Vorzug, da diese 
einfacher umzusetzen wäre. Es ist mit übergeordnetem 
Recht vereinbar, dass das Gesetz die paritätische Beset-
zung einer beratenden Kommission vorschreibt. Die 
paritätische Besetzung, dies eines Entscheid- oder Bera-
tungsgremiums, ist ein häufig praktiziertes Mittel um 
verschiedene Interessengruppen mit typischerweise 
widerstrebenden Interessen gleichberechtigt einzubin-
den. In diesem Punkt ist das Initiativbegehren 5 für gül-
tig zu erklären. Dagegen ist die paritätische Besetzung 
einer Verwaltungseinheit, wie dem Amt für Jagd und 
Fischerei, mit dem Verbot der Diskriminierung aufgrund 
der weltanschaulichen oder politischen Überzeugung mit 
Art. 8 Abs. 2 der Bundesverfassung nicht vereinbar. 
Nach der Rechtsprechung darf niemand allein wegen 
seiner politischen oder weltanschaulichen Haltung oder 
wegen seiner Zugehörigkeit zu einem Verein oder einer 
Partei von einem öffentlichen Amt ausgeschlossen wer-
den. Die geforderte strickte Parität zwischen Jägern und 
Tierschützern und Nichtjägern knüpft an das Kriterium 
der weltanschaulichen Überzeugung an. In einem hierar-
chisch gegliederten Amt unter der politischen Verant-
wortung der Regierung ist die Massnahme als nicht 
geeignet anzusehen und ist keine Massnahme, um eine 
ausgewogene Jagdpolitik zu erreichen. Die geforderte 
Parität ist gemäss Gutachten Poledna offensichtlich 
bundesrechtswidrig. Diese Meinung vertritt auch die 
Kommission und Regierung und beantragt, das Initiativ-
begehren 5 in Bezug auf die paritätische Vertretung des 
Amts für Jagd und Fischerei für ungültig zu erklären und 
in Bezug auf die paritätische Vertretung in der Jagd-
kommission für gültig zu erklären. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort zu Initiativbegehren 
5 (1) betreffend Gültigkeit ist offen für weitere Mitglie-
der der Kommission. Allgemeine Diskussion? Herr 
Regierungsrat? 

Regierungsrat Cavigelli: Ich möchte das Votum von 
Walter Grass insofern noch ergänzen, als es eine Präzi-
sierung zu machen gibt betreffend die Ungültigkeit des 
Diskriminierungsverbotes. Dieses funktioniert unter den 
Juristen leicht verständlich unter dem sogenannten Ver-
hältnismässigkeitsprinzip. Das Ziel der Initianten ist ja 
letztlich, dass man eine ausgewogene Jagdpolitik haben 
möchte und die Idee, die letztlich dahinter steht ist die, 
dass man sagt, wenn man eine Ausgewogenheit hat 
zwischen Jagdbefürwortern und Jagdgegnern in der 
Verwaltung, dann würde es auch eine bessere Jagdver-
waltung und Jagdpolitik geben. Konkret besteht die 
Vorstellung, dass hier demokratisch abgestimmt würde 
nach einem Mehrheitsprinzip und dass man sich so wet-
zen muss, bis man dann schlussendlich eine faire, eine 
korrekte Lösung gefunden hat für eine jagdpolitische 
Aufgabe. Aber Sie wissen alle, dass es nicht so funktio-
niert. Es funktioniert so, wie Walter Grass es gesagt hat, 
nämlich dass die Leitplanken in der Jagdpolitik letztlich 
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hier im Grossen Rat gemacht werden über das Jagdge-
setz als Beispiel. Allfällig dann über die Regierung, 
allfällig dann über das Baudepartement und allfällig 
dann über den Jagdinspektor. Es gibt eine klare hierar-
chische Folge und nicht etwa eine demokratische 
Gleichbehandlung unter sämtlichen Mitarbeitenden. 
Diese falsche Vorstellung liegt dem Begehren zugrunde. 
Es zeigt sich daraus auch, dass es eben nicht notwendig 
ist, eine so scharfe Vorschrift zu erlassen, um letztlich 
eine jagdfreundlichere Politik zu bekommen aus der 
Sicht der Initianten. Sie könnten dann nämlich andere 
Regierungsmitglieder wählen, andere Grossratsmitglie-
der. 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zur Abstimmung 
über die Gültigkeit von Initiativbegehren 5 (1). Wer 
dieses Begehren bezüglich der paritätischen Vertretung 
in der Jagdkommission für gültig erklären möchte, drü-
cke die Taste Plus. Wer das ablehnen möchte, die Taste 
Minus. Für Enthaltungen wie immer die Taste Null. Ich 
starte die Abstimmung jetzt. Sie haben das Initiativbe-
gehren 5 (1) bezüglich der paritätischen Vertretungen der 
Jagdkommission mit 115 Ja-Stimmen und einer Enthal-
tung für gültig erklärt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission und 
Regierung mit 115 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung. 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zur inhaltlichen 
Diskussion. Herr Kommissionspräsident. 

Grass; Kommissionspräsident: Die Jagdkommission ist 
derzeit bereits breit abgestützt und besteht aus fachkun-
digen Mitgliedern, nämlich aus vier Vertretern des 
Bündner Patentjägerverbandes, zwei Vertretern aus der 
Landwirtschaft, einem Vertreter aus der Forstwirtschaft, 
einem Vertreter der Umweltverbände und einem Vertre-
ter des Tierschutzvereins Graubünden. Eine paritätische 
Zusammensetzung hätte zur Folge, dass die Regierung 
bei der Wahl der Jagdkommission unnötig beschnitten 
würde. In der Jagdkommission sind Fachkenntnisse und 
nicht politische oder gesellschaftliche Anschauungen 
gefragt und erforderlich. Daher ist auch dieses Begehren 
abzulehnen. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort zur inhaltlichen 
Diskussion von Initiativbegehren 5 ist offen für weitere 
Mitglieder der Kommission. Allgemeine Diskussion? 
Herr Regierungsrat? Wird nicht gewünscht.  

Das Initiativbegehren 5/2: „Im Amt für Jagd und 
Fischerei, sowie in der Jagdkommission müssen Tier-
schützer/Jäger sowie Nichtjäger paritätisch vertreten 
sein“ sei in Bezug auf die paritätische Vertretung im 
Amt für Jagd und Fischerei für ungültig zu erklären.  

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Pfäffli: Wir bereinigen Initiativbegeh-
ren 5, zweiter Teil. Wünschen Sie zur Gültigkeit noch-
mals das Wort, Herr Kommissionspräsident? Dies ist 
nicht der Fall. Weitere Mitglieder der Kommission? 
Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? Wird nicht 
gewünscht. Wer bezüglich der paritätischen Vertretung 
im Amt für Jagd und Fischerei die Initiative für ungültig 
erklären möchte, drücke die Abstimmungstaste Plus. 
Wer dies nicht tun möchte, die Taste Minus. Für Enthal-
tungen ist die Taste Null. Ich starte die Abstimmung 
jetzt. Sie haben das Initiativbegehren 5 bezüglich der 
paritätischen Vertretung im Amt für Jagd und Fischerei 
mit 110 Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme und drei 
Enthaltungen für ungültig erklärt 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission und 
Regierung mit 110 zu 1 Stimmen bei 3 Enthaltungen. 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zu Initiativbegeh-
ren 6. Herr Kommissionspräsident, wie immer, zuerst die 
Frage der Gültigkeit. 

Das Initiativbegehren 6: „Bei der Ausübung der Jagd 
gelten die Blutalkoholgrenzen gemäss der Strassen-
verkehrsgesetzgebung“ sei für gültig zu erklären.  

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Mit dem Initiativbegeh-
ren 6 wird verlangt, dass bei der Ausübung der Jagd die 
Blutalkoholgrenzen gemäss der Strassenverkehrsordnung 
gelten sollen. Gemäss eidgenössischem Jagdgesetz Art. 3 
Abs. 2 bestimmen die Kantone die Voraussetzungen für 
die Jagdberechtigung und sind für die Aufsicht zustän-
dig. Somit steht dieses Anliegen in keinem Widerspruch 
zu übergeordnetem Recht und die Regierung und Kom-
mission beantragen das Initiativbegehren 6 für gültig zu 
erklären. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort zur Gültigkeit von 
Initiativbegehren 6 ist offen für weitere Mitglieder der 
Kommission. Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Wird nicht gewünscht. Ich komme somit zur Ab-
stimmung betreffend Initiativbegehren 6. Dies lautet: Bei 
der Ausübung der Jagd gelten die Blutalkoholgrenzen 
gemäss der Strassenverkehrsgesetzgebung. Wer dieses 
Begehren für gültig erklären möchte, betätige bitte die 
Taste Plus. Wer dies für ungültig erklären möchte, die 
Taste Minus. Für Enthaltungen gilt die Taste Null. Ich 
starte die Abstimmung jetzt. Sie haben das Initiativbe-
gehren 6 mit 111 Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen für 
gültig erklärt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission und 
Regierung mit 111 zu 0 Stimmen bei 3 Enthaltungen. 
 
Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zur inhaltlichen 
Diskussion. Herr Kommissionspräsident. 
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Grass; Kommissionspräsident: Die Regierung ist bereit, 
das Initiativbegehren 6 im Rahmen der anstehenden 
Teilrevision des Jagdgesetzes sach- und zielgerecht 
umzusetzen. Ergänzend zum Begehren der Initiative soll 
künftig auch ein Jagdausschluss bei Betäubungsmittel-
missbrauch möglich sein. Die von den Initianten vorge-
schlagene Anknüpfung an die Strassenverkehrsgesetzge-
bung mit ihrem komplexen, auf den Strassenverkehr 
zugeschnittenen Regelwerk erweist sich als nicht praxis-
tauglich. Die von der Regierung vorgesehene Lösung 
bedingt eine Anpassung des kantonalen Jagdgesetzes. 
Die Diskussion über Sinn oder Unsinn einer Alkoholre-
gelung kann dann bei der Teilrevision des Kantonalen 
Jagdgesetzes geführt werden. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort zur inhaltlichen 
Diskussion von Initiativbegehren 6 ist offen für weitere 
Mitglieder der Kommission. Allgemeine Diskussion? 
Herr Regierungsrat? Wird nicht gewünscht. Wir kom-
men zu Initiativbegehren 7. Auch hier wieder zuerst die 
Frage der Gültigkeit. Herr Kommissionspräsident. 

Das Initiativbegehren 7: „Die Jagdeignung und 
Treffsicherheit sind periodisch zu überprüfen (analog 
zur Fahreignung im Strassenverkehr). Ab 2016 darf 
nur bleifreie Munition verwendet werden“ sei für 
gültig zu erklären  

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Das Begehren 7 betref-
fend der periodischen Prüfung der Jagdeignung gehört 
gemäss Art. 4 Abs. 2 eidgenössisches Jagdgesetz zur 
Befugnis der Kantone und ist somit für gültig zu erklä-
ren. Die tierschutzgerechte Umsetzung des Verbots der 
Bleifreimunition ist in naher Zukunft voraussichtlich 
möglich. Die Kantone sind bundesrechtlich befugt, ein-
zelne Hilfsmittel für die Jagd, wie z.B. Bleimunition, zu 
verbieten. Gleichzeitig verlangt die eidgenössische Jagd-
verordnung eine tierschutzgerechte Jagd. Daher ist si-
cherzustellen, dass die neue Munition tierschutzgerecht 
ist. Dass dies grundsätzlich möglich ist, beweist die 
Tatsache, dass die Wildhut bereits heute bleifreie Muni-
tion einsetzt. Allerdings mit einem kleineren Kaliber als 
die Jäger. Wäre eine Umsetzung des Begehrens im Fall 
der Annahme nur mit anderen Kalibern als derzeit von 
10,2 Millimeter auf der Bündner Jagd zugelassen, müsste 
das kantonale Jagdgesetz bei einer Umsetzung der Initia-
tive entsprechend angepasst werden. Die Tatsache, dass 
die von der Initiative vorgesehene Frist nicht eingehalten 
werden kann, führt nicht zur Ungültigkeit des Initiativ-
begehrens wegen Undurchführbarkeit, da es sich um eine 
blosse Ordnungsfrist handelt. Die Kommission und die 
Regierung beantragen, das Initiativbegehren 7 für gültig 
zu erklären. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Wortmeldungen zur 
Gültigkeit von Initiativbegehren 7? Mitglieder der 
Kommission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungs-
rat? Wird nicht gewünscht. Wir kommen zur Abstim-

mung über die Gültigkeit von Initiativbegehren 7. Dieses 
lautet: Die Jagdeignung und Treffsicherheit sind perio-
disch zu überprüfen, analog zur Fahreignung im Stras-
senverkehr. Ab 2016 darf nur bleifreie Munition ver-
wendet werden. Wer dieses Initiativbegehren für gültig 
erklären möchte, drücke die Taste Plus. Wer dies nicht 
tun möchte, die Taste Minus. Für Enthaltungen gilt die 
Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie haben Initia-
tivbegehren 7 mit 117 Ja-Stimmen, bei keiner Gegen-
stimme und keiner Enthaltung für gültig erklärt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission und 
Regierung mit 117 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zu Initiativbegeh-
ren 8. Auch wieder zuerst zur Gültigkeit. Herr Kommis-
sionspräsident. 

Grass; Kommissionspräsident: Entschuldigung, Herr 
Standespräsident, wir müssen noch die inhaltliche Bera-
tung durchführen. 
 
Standespräsident Pfäffli: Ja, Entschuldigung. Ich komme 
zurück, ich korrigiere mich. Wir führen bei Initiativbe-
gehren 7 noch die inhaltliche Diskussion. 
 
Grass, Kommissionspräsident: Die obligatorische 
Schiesspflicht ist heute bereits auf Verordnungsstufe 
geregelt und bei der Teilrevision des Jagdgesetzes ist 
vorgesehen, die Schiesspflicht mit verbindlichen Leis-
tungsnormen auf Gesetzesstufe zu verankern. Auch die 
Einführung bleifreier Munition wird bei der Teilrevision 
des Jagdgesetzes behandelt. Im Kanton Graubünden 
muss die Kalibergrösse mindestens 10,2 Millimeter 
betragen. Bleifreie Munition für diese Kalibergrösse 
kann derzeit auf dem Markt nicht ab Stange erworben 
werden. Von einigen Jägern wird bereits bleifreie Muni-
tion eingesetzt, jedoch überzeugt diese noch nicht restlos 
betreffend Schussverhalten und Tötungswirkung. Sobald 
die bleifreie Munition aus Sicherheitsaspekten und auf-
grund tierschützerischen Überlegungen verantwortet 
werden kann, steht einer Einführung nichts im Wege. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort zur inhaltlichen 
Diskussion von Initiativbegehren 7 ist offen für weitere 
Mitglieder der Kommission. Allgemeine Diskussion? 
Herr Regierungsrat? Wird nicht gewünscht. Somit kom-
men wir jetzt zu Initiativbegehren 8 und auch hier wieder 
zuerst zur Gültigkeit. Herr Kommissionspräsident. 

Das Initiativbegehren 8: „Kinder bis zu 12 Jahren 
dürfen nicht auf die Jagd mitgenommen werden und 
dürfen schulisch nicht zur Jagd motiviert werden“ sei 
für gültig zu erklären.  

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Das Jagdteilnahmeverbot 
für Kinder unter zwölf Jahren könnte in das Recht der 
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Eltern, ihre Kinder zu erziehen, eingreifen. Nach der 
bundesrechtlichen Rechtsprechung steht die Erziehungs-
befugnis der Eltern in bestimmten Grenzen unter dem 
Vorbehalt des öffentlichen Rechts. Durch die Initiative 
würde einerseits das Recht der Eltern eingeschränkt, ihre 
Kinder auf die Jagd mitzunehmen, und ein gewisses 
Verständnis der Natur zu vermitteln. Der Gesetzgeber 
überschreitet dieses Ermessen nicht, wenn er der Jagd-
teilnahme aus Gründen des Jugendschutzes verbietet. 
Andererseits sind minderjährige Personen aus eigenem 
Recht Träger aller Grundrechte. Ein Verbot der Jagdteil-
nahme könnte allenfalls das Grundrecht auf persönliche 
Freiheit tangieren. Nach der Rechtsprechung kommt das 
Gutachten Poledna allerdings zum Schluss, dass das 
Verbot für Kinder unter zwölf Jahren, an der Jagd teilzu-
nehmen, grundrechtlich nicht geschützt ist und folglich 
das Initiativbegehren 8 in diesem Punkt im Einklang mit 
übergeordnetem Bundesrecht steht. Gemäss Initiativtext 
dürfen im Weiteren Kinder schulisch nicht zur Jagd 
motiviert werden. Der Lehrplan fällt grundsätzlich in den 
Kompetenzbereich der Kantone. Gemäss Kantonsverfas-
sung, Art. 89 Abs. 1, beruht der Unterricht an den öffent-
lichen Schulen auf einer christlich-humanistischen 
Grundlage. Zudem muss der Unterricht konfessionell 
und politisch neutral sowie von Toleranz geprägt sein. 
Laut Rechtsgutachten Poledna verstösst dieses Initiativ-
begehren weder gegen die Kantonsverfassung noch 
gegen bundesrechtliche Lehrplanvorgaben. Folglich 
beantragt die Kommission und Regierung das Initiativ-
begehren 8 für gültig zu erklären. 

Standespräsident Pfäffli: Zur Frage der Gültigkeit von 
Initiativbegehren 8 ist das Wort offen für weitere Mit-
glieder der Kommission. Allgemeine Diskussion? Herr 
Regierungsrat? Wird nicht gewünscht. Wir kommen zur 
Abstimmung betreffend der Gültigkeit von Initiativbe-
gehren 8, dieses lautet: Kinder bis zu zwölf Jahren dür-
fen nicht auf die Jagd mitgenommen werden und dürfen 
schulisch nicht zur Jagd motiviert werden. Wer dieses 
Anliegen für gültig erklären möchte, drücke die Taste 
Plus. Wer dies nicht tun möchte die Taste Minus. Enthal-
tungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. Sie 
haben das Initiativbegehren 8 mit 111 Ja-, einer Gegen-
stimme und drei Enthaltungen für gültig erklärt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission und 
Regierung mit 111 zu 1 Stimmen bei 3 Enthaltungen. 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zur inhaltlichen 
Diskussion von Initiativbegehren 8. Herr Kommissions-
präsident.  

Grass; Kommissionspräsident: Unter dem Gesichts-
punkt, dass die Bündner Jagd auf eine jahrhundertalte 
Tradition zurückblicken kann und eng mit der Bündner 
Kultur und Geschichte verknüpft ist, ist das Anliegen der 
Initianten, ein Jagdverbot für Kinder unter zwölf Jahren 
zu erlassen, auch unter der heutigen gesellschaftlichen 
Wahrnehmung der Jagd, weder sinnvoll noch nachvoll-
ziehbar. In der Schule ist das Fach Jagdkunde weder im 
geltenden noch im künftigen Lehrplan 21 enthalten. Das 

schliesst jedoch nicht aus, dass das Thema Jagd im öf-
fentlichen Schulunterricht thematisiert werden darf. 
Solange der Unterricht objektiv und ohne Wertung erteilt 
wird und auf unvoreingenommene Art erfolgt, ist es 
nicht notwendig, diesen selbstverständlichen Grundsatz 
auf Gesetzesstufe zu verankern. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort im Zusammenhang 
mit der inhaltlichen Diskussion von Initiativbegehren 8 
ist offen für weitere Mitglieder der Kommission. Allge-
meine Diskussion? Herr Regierungsrat? Wird nicht 
gewünscht. Wir kommen zum Initiativbegehren 9, und 
auch hier zu Beginn die Diskussion, ob das Anliegen 
gültig ist oder nicht. Herr Kommissionspräsident. 

Das Initiativbegehren 9: „Bei allen ausserordentli-
chen Schäden kann die Wildhut nur dann Regulie-
rungen vornehmen, wenn alle anderen erdenklichen 
Schutzmassnahmen nicht zielführend sind“ sei für 
gültig zu erklären.  

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Beim Initiativbegehren 9 
geht es ausschliesslich um Massnahmen bei ausseror-
dentlichen Schäden, die durch die Wildhut zu ergreifen 
sind. Die Kantone sind aufgrund von Art. 12 des Eidge-
nössischen Jagdgesetzes ermächtigt, jederzeit Massnah-
men anzuordnen gegen einzelne geschützte oder jagbare 
Tiere, die erheblichen Schaden anrichten. Die Behörde 
hat das ihr eingeräumte Ermessen pflichtgemäss auszu-
üben und ihren Entscheid vor dem Hintergrund von 
Verfassungsgrundsätzen wie der Verhältnismässigkeit, 
der Pflicht zur Wahrung öffentlicher Interessen und dem 
Willkürverbot zu fällen und zu begründen. In einem Fall, 
wo andere Massnahmen nicht zielführend sind, erlaubt 
es das Initiativbegehren 9, weiterhin Einzelmassnahmen 
anzuordnen. Dies widerspricht gemäss Gutachten Poled-
na nicht dem Bundesrecht und lässt sich bundesrechts-
konform umsetzen. Kommission und Regierung beantra-
gen Ihnen, das Initiativbegehren 9 für gültig zu erklären. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort bezüglich Gültigkeit 
von Initiativbegehren 9 ist offen für weitere Mitglieder 
der Kommission. Allgemeine Diskussion? Herr Regie-
rungsrat? Wird nicht gewünscht. Wir stimmen über 
Initiativbegehren Nr. 9 ab. Es lautet: Bei allen ausseror-
dentlichen Schäden kann die Wildhut nur dann Regulie-
rungen vornehmen, wenn alle anderen erdenklichen 
Schutzmassnahmen nicht zielführend sind. Wer dieses 
Initiativbegehren für gültig erklären möchte, drücke die 
Taste Plus, wer dies nicht tun möchte, die Taste Minus, 
für Enthaltungen gilt die Taste Null. Ich starte die Ab-
stimmung jetzt. Sie haben Initiativbegehren 9 mit 115 Ja-
Stimmen bei keiner Gegenstimme und keiner Enthaltung 
für gültig erklärt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission und 
Regierung mit 115 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 
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Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zur inhaltlichen 
Diskussion. Herr Kommissionspräsident. 

Grass; Kommissionspräsident: Mit dem Initiativbegeh-
ren 9 wird verlangt, dass ausschliesslich die Wildhut 
eingreifen und Regulierungen am Wildbestand vorneh-
men muss bei ausserordentlichen Schäden. Das Amt für 
Jagd und Fischerei kann heute, gestützt auf Art. 31 Abs. 
2 des Kantonalen Jagdgesetzes, welches sich weitgehend 
mit dem Art. 12 des Eidgenössischen Jagdgesetzes deckt, 
zur Verhütung von Wildschäden jederzeit den Abschuss 
jagdbarer und wild lebender Tiere anordnen. Weil Mass-
nahmen zur Schadenprävention von massgebender Be-
deutung sind, sollen diese daher nicht unnötig einge-
schränkt werden. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort zur inhaltlichen 
Diskussion von Initiativbegehren 9 ist offen für weitere 
Mitglieder der Kommission. Allgemeine Diskussion? 
Herr Regierungsrat? Wird nicht gewünscht. Somit haben 
wir die neun Initiativbegehren durchberaten. Bevor wir 
zu den Anträgen kommen, frage ich Sie an, ob jemand 
auf ein Initiativbegehren zurückkommen möchte. Dies 
ist nicht der Fall. Somit kommen wir zu den Abstim-
mungen. Die entsprechenden Anträge finden Sie auf der 
Seite 970 der Botschaft. Wir stimmen ab über Antrag 
zwei.  

Schlussabstimmung 
2. Die nachfolgenden Initiativbegehren sind im Sinne 

der Erwägungen für gültig zu erklären und dem Volk 
zur Ablehnung zu empfehlen: 
2. Fallen zum Töten und das Anfüttern von Tieren 

sind zu verbieten.  
3.  Alle nicht vom Bundesrecht geschützten Vögel 

sind nicht jagdbar.  
4. Generelle Winterruhe für alle Wildtiere vom 1. 

November bis zum Beginn der Hochjagd; gültig 
für alle Wildtiere mit Ausnahme des Rothirsches.  

5.  Im Amt für Jagd und Fischerei, sowie in der 
Jagdkommission müssen Tierschützer/Jäger so-
wie Nichtjäger paritätisch vertreten sein, gültig in 
Bezug auf die paritätische Vertretung in der 
Jagdkommission.  

6. Bei der Ausübung der Jagd gelten die Blutalko-
holgrenzen gemäss der Strassenverkehrsgesetz-
gebung.  

7. Die Jagdeignung und Treffsicherheit sind perio-
disch zu überprüfen (analog zur Fahreignung im 
Strassenverkehr). Ab 2016 darf nur bleifreie Mu-
nition verwendet werden.  

8. Kinder bis zum zwölften Lebensjahr dürfen nicht 
auf die Jagd mitgenommen werden und dürfen 
schulisch nicht zur Jagd motiviert werden.  

9.  Bei allen ausserordentlichen Schäden kann die 
Wildhut nur dann Regulierungen vornehmen, 
wenn alle anderen erdenklichen Schutzmassnah-
men nicht zielführend sind. 

 
Standespräsident Pfäffli: Wer diesem Antrag so zustim-
men möchte, drücke in der Schlussabstimmung die Taste 
Plus. Wer sich mit diesem Antrag nicht einverstanden 

erklären kann, drücke die Taste Minus. Für Enthaltungen 
gilt die Taste Null. Ich starte die Abstimmung jetzt. Sie 
haben die von mir vorhin zitierten Initiativbegehren im 
Sinne der Erwägungen für gültig erklärt und sie dem 
Volk zur Ablehnung empfohlen mit 112 Ja-Stimmen bei 
keiner Gegenstimme und einer Enthaltung. Wir kommen 
zum Schlusswort. Dies erteile ich wieder dem Kommis-
sionspräsidenten Grossrat Grass. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat empfiehlt dem Stimmvolk die teilgültige 
kantonale Volksinitiative «Für eine naturverträgliche und 
ethische Jagd» mit 112 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltungen 
zur Ablehnung. 

Grass; Kommissionspräsident: Es bleibt mir noch zu 
danken, Regierungsrat Mario Cavigelli, den Herren 
Crameri und Cotti vom BVFD sowie den Herren Brosi 
und Jenny vom AJF für ihre Unterstützung bei der Bera-
tung der Vorlage. Danken möchte ich auch meinen Kol-
legen aus der KUVE für die angenehme Zusammenarbeit 
sowie dem Ratssekretär Gross für die Protokollführung. 
 
Standespräsident Pfäffli: Damit haben wir diese Initiati-
ve beraten und wir kommen zum nächsten Geschäft. Es 
ist dies die Teilrevision des Kantonalen Jagdgesetzes und 
der Kantonalen Jagdverordnung. Dieses Gesetz wurde 
ebenfalls durch die KUVE, die Kommission für Umwelt, 
Verkehr und Energie, vorberaten. Der Vertreter der 
Regierung ist Regierungsrat Cavigelli. Das Eintreten zu 
diesem Geschäft ist bestritten. Ich gebe deshalb zuerst 
das Wort dem Sprecher der Kommissionsmehrheit, dem 
Kommissionspräsidenten Grossrat Grass. 

Teilrevision des kantonalen Jagdgesetzes und der 
kantonalen Jagdverordnung (Botschaften Heft Nr. 
6/2016-2017, S. 331)  

Eintreten  

a) Antrag Kommissionsmehrheit (7 Stimmen: Grass 
[Kommissionspräsident], Sax [Kommissionsvizepräsi-
dent], Albertin, Deplazes, Epp, Heiz, Koch [Tamins]; 
Sprecher: Grass [Kommissionspräsident]) und Regierung 
Eintreten 

b) Antrag Kommissionsminderheit (4 Stimmen: Felix 
[Haldenstein], Giacomelli, Koch [Igis], Vetsch [Pragg-
Jenaz]; Sprecher: Felix [Haldenstein]) 
Nicht eintreten auf die Vorlage 

Grass; Kommissionspräsident: Die KUVE hat die Teil-
revision des kantonalen Jagdgesetzes und der kantonalen 
Jagdverordnung unter Beisein von Regierungsrat Mario 
Cavigelli, Departementssekretär BVFD Alberto Crameri, 
Gion Cotti, juristischer Mitarbeiter BVFD, Georg Brosi, 
Leiter Amt für Jagd und Fischerei, und Hannes Jenny, 
akademischer Mitarbeiter im Amt für Jagd und Fische-
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rei, am 26. September vorberaten. Eine Zweite Sitzung 
wurde nötig, um Unklarheiten bei Art. 15 und Art. 15a 
bis Art. 15f zu klären und um den genauen Ablauf der 
Debatte im Grossen Rat festzulegen. Daher wurden Sie 
letzte Woche mit einem neuen Protokoll bedient und ich 
bitte Sie, in der Detailberatung das orange Protokoll zu 
verwenden. Der Grund für diese Gesetzesrevision ist der 
Auftrag Kasper, welcher in der Februarsession 2015 mit 
dem Ziel, eine Wiedereröffnung der Jagd auf dem Rot-
hirsch im Monat Oktober während höchstens vier Tagen, 
zwischen dem 15. und 30. Oktober zu ermöglichen, 
eingereicht wurde. Die Regierung war in der Antwort 
vom 28. April 2015 bereit, den Auftrag mit Einschrän-
kungen entgegen zu nehmen. Dabei wollte sie den Aus-
gang der beiden Jagdinitiativen abwarten und eine Regi-
onalisierung der Oktoberjagd einführen. In der Junisessi-
on 2015 hat der Grosse Rat beschlossen, den Auftrag 
Kasper im Sinne der Auftragsteller zu überweisen. Zu-
dem wurde die Regierung mit dem Zusatzantrag Papa 
beauftragt, dem Grossen Rat innert Jahresfrist eine Bot-
schaft zu unterbreiten, mit dem Ziel, die Hochjagd 2017 
nach den neuen, geänderten Jagdzeiten durchzuführen. 
Die Regierung hat ihren Auftrag erfüllt und einen Ge-
setzentwurf, in dem neben der Einführung der Oktober-
jagd weitere Punkte, wie unter anderem die Anpassung 
der Patentgebühren, die Einführung einer Gästekarte und 
die Erweiterung der Wildschadenvergütung ausgearbei-
tet. Ebenfalls Aufnahme fanden in Form eines indirekten 
Gegenvorschlages Anliegen der Volksinitiative für eine 
naturverträgliche und ethische Jagd. Es sind dies, Jagd-
ausschluss infolge von Alkohol -und Betäubungsmittel-
missbrauchs, weitgehendes Verbot der Fallenjagd, Ein-
führung der jagdlichen Schiesspflicht und die Regelung 
betreffend bleifreie Munition.  
Während der Vernehmlassung, die bis Ende Februar 
2016 dauerte, gingen insgesamt 59 Stellungnahmen ein. 
Die Notwendigkeit der Teilrevision des Kantonalen 
Jagdgesetzes wurde nicht bestritten. Auch von keiner 
politischen Partei, und es wurde begrüsst, dass weitere 
Punkte als die im Auftrag Kasper formulierte Oktober-
jagd behandelt werden. Von mehreren Gemeinden und 
forstlichen Organisationen wurde ein Verbot von Wild-
tierfütterungen verlangt. In der Botschaft sah die Regie-
rung noch von einem Erlass eines generellen Fütterungs-
verbotes ab. Nachdem aber im österreichischen Vorarl-
berg vermehrt Fälle von Tuberkulose beim Schalenwild 
aufgetreten sind und von der SELVA, dem Verband der 
Waldeigentümer Graubündens, mit Nachdruck ein Ver-
bot von Wildtierfütterungen gefordert wurde, kommen 
die Kommission und die Regierung diesem Anliegen 
nach und sind bereit, einen neuen Artikel in das Gesetz 
aufzunehmen. Ebenfalls an der Vernehmlassung betei-
ligt, hat sich der Bündner Kantonale Patentjägerverband 
BKPJV. Unter seinen 76 angeschlossenen Sektionen hat 
er eine Vernehmlassung mittels Fragebogen durchge-
führt. Die allermeisten Sektionen haben die Möglichkeit 
genutzt, eine Sektionsversammlung einberufen und an 
der Vernehmlassung teilgenommen. Nach Aussage des 
kantonalen Jägerpräsidenten Robert Brunold, haben 
mindestens 1800 Jäger und Jägerinnen an den Versamm-
lungen teilgenommen und wenn man weiss, dass rund 
5500 Jägerinnen und Jäger die Hochjagd ausüben, ist 

diese Teilnahme sicher beachtlich und repräsentativ. 
Dabei wurde die Oktoberjagd ohne Regionalisierung mit 
85 Prozent und die Oktoberjagd mit Regionalisierung 
mit 58 Prozent der Sektionsstimmen negativ beurteilt, 
respektive abgelehnt. Alle anderen Punkte stiessen bei 
der Jägerschaft in der Umfrage auf Zustimmung, darun-
ter auch die Alkoholregelung. Soweit zu den Vernehm-
lassungen. Jetzt komme ich zur aktuellen politischen 
Lage, betreffend Jagd. Nachdem die Sonderjagdinitiative 
vom Verwaltungsgericht für ungültig erklärt wurde, 
haben die Initianten den Weiterzug an das Bundesgericht 
vollzogen. Der Entscheid des Bundesgerichts über die 
Gültigkeit der Sonderjagdinitiative hat keinen Einfluss 
auf die Beurteilung der Revisionspunkte, die mit der 
Teilrevision des kantonalen Jagdgesetzes dem Grossen 
Rat unterbreitet werden. Bestätigt das Bundesgericht den 
Beschluss des Grossen Rates über die Ungültigkeit der 
Initiative, ändert sich im Vergleich zum heutigen Jagd-
recht nichts. Wenn das Bundesgericht die Sonderjagdini-
tiative wider Erwarten für gültig erklärt, ergibt sich eine 
grundlegende veränderte Ausgangslage. In diesem Fall 
kann die Sonderjagdinitiative frühestens im 2018 im 
Grossen Rat inhaltlich behandelt werden und danach 
dem Stimmvolk zur Abstimmung unterbreitet werden. 
Dann ist da noch die Initiative für eine naturverträgliche 
und ethische Jagd, welche wir soeben für teilweise un-
gültig erklärt haben und die gültigen Punkte dem Volk 
zur Ablehnung empfehlen.  
Im Rahmen des vorliegenden Revisionsentwurfs sind 
vier Anliegen der Initiative im Sinn eines indirekten 
Gegenvorschlags berücksichtigt worden, nämlich: Weit-
gehendes Verbot der Fallenjagd, Bestimmungen über 
Alkohol- und Betäubungsmittel, obligatorisches Schiess-
pflicht und Bereitschaft zur Einführung bleifreier Muni-
tion. Die Initiative gelangt, sofern gegen den Beschluss 
des Grossen Rates keine Beschwerde erhoben wird, am 
21. Mai 2017 zur Abstimmung. Eine Behandlung der 
Vorlage Teilrevision kantonales Jagdgesetz mit den 
indirekten Gegenvorschlägen, wird die Aussicht auf eine 
Annahme der Volksinitiative für eine naturverträgliche 
und ethische Jagd massgeblich schmälern. Eine Nichtbe-
handlung der Teilrevision vor der Volksabstimmung 
über die Volksinitiative belegt, dass Themen aus der 
Initiative aus Sicht der Regierung teilweise berechtigt 
sind, der Grosse Rat jedoch eine Entscheidung darüber, 
beziehungsweise eine allfällige Anpassung an das Jagd-
recht nicht wünscht. Dies spielt den Befürwortern der 
Volksinitiative in die Hände. Auf nationaler Ebene ist 
derzeit die Teilrevision des eidgenössischen Jagdgeset-
zes in der Vernehmlassung. Hauptpunkte der Revision 
sind: Regulierung konfliktträchtiger geschützter Wild-
tierarten, z.B. Wolf, Anerkennung kantonaler Jagdprü-
fungen in der ganzen Schweiz und die Anpassung der 
Schonzeiten für die jagdbaren Wild- und Vogelarten. Mit 
den Beratungen über die Teilrevision des eidgenössi-
schen Jagdgesetzes wird im Bundesparlament frühestens 
Ende 2017 begonnen werden können. Anschliessend 
sind allenfalls die eidgenössischen Jagdverordnungen 
anzupassen. Eine Inkraftsetzung der neuen Bestimmun-
gen ist folglich nicht vor Anfang 2019 zu erwarten, 
wahrscheinlicher ist ein späterer Zeitpunkt, da die Auf-
hebung des Schutzes des Wolfes viel zu diskutieren 
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geben wird. Demnach spricht auch die allfällige Teilre-
vision des eidgenössischen Jagdgesetzes nicht gegen 
eine Behandlung des kantonalen Jagdgesetzes zum jetzi-
gen Zeitpunkt. Die Frage über Eintreten oder nicht, wäre 
wohl kaum zur Diskussion gestanden, wenn nicht die 
Jägerfraktion des Grossen Rates an ihrer Sitzung vom 2. 
September 2016 einstimmig beschlossen hätte, die Teil-
revision des kantonalen Jagdgesetzes und der kantonalen 
Jagdverordnung wird zurückgewiesen. Der Grund für 
diesen Entscheid liegt meiner Ansicht nach darin, dass 
der überwiesene Auftrag Kasper mit der Einführung der 
Oktoberjagd seine Wirkung verfehlt hat. Die Oktober-
jagd ist den Initianten der Sonderjagdinitiative als poli-
tisch begründetes Entgegenkommen für ein Verzicht auf 
den Weg an das Bundesgericht offeriert worden, jedoch 
ohne Erfolg. Zum anderen hat sich der BKPJV klar 
gegen eine Annahme, gegen eine Oktoberjagd, ausge-
sprochen und angekündigt, dass bei einer Aufnahme der 
Oktoberjagd in das Gesetz, das Referendum von Seiten 
der Jägerschaft ergriffen werde. Dies begründet aus 
meiner Sicht aber nicht ein Nichteintreten auf die Vorla-
ge und kommt einer Diskussionsverweigerung gleich.  
Die Bündner Patentjagd kann auf eine 200-jährige Tradi-
tion zurückblicken und hat in der Vergangenheit ihre 
Aufgaben in Bezug auf die Regulierung eines gesunden 
Wildtierbestandes bestens erfüllt. Das heisst aber nicht, 
dass das kantonale Jagdgesetz keiner Revision bedarf. 
Mit den gesellschaftlichen Veränderungen wird die Jagd 
zunehmend kritisch betrachtet, das zeigt auch die Be-
richterstattung vom letzten Montag in der Sendung 
Schweiz Aktuell, in der die Fehlabschüsse auf der Bünd-
ner Hochjagd thematisiert wurden. Die Bevölkerung 
schaut bei der Jagd genau hin, denn es geht dabei um das 
Töten von Tieren. Damit die Bündner Jagd auch in Zu-
kunft die notwendige Akzeptanz in der Bevölkerung 
behält und im Sinne einer modernen Jagd, die sich an 
den Grundsätzen der Nachhaltigkeit orientiert, ist es 
unerlässlich, auf die Vorlage einzutreten und eine sachli-
che Diskussion zu führen. Stimmen Sie, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, mit der Kommissions-
mehrheit und Regierung für Eintreten.  

Standespräsident Pfäffli: Betreffend Frage des Eintretens 
gibt es in der Kommission auch eine Kommissionsmin-
derheit, deren Sprecher ist Grossrat Andreas Felix. Ihm 
gebe ich das Wort. 

Felix (Haldenstein); Sprecher Kommissionsminderheit: 
Gestatten sie mir eingangs vor der Begründung des Min-
derheitsantrages einige grundsätzliche Bemerkungen zur 
Bündner Jagd. Graubünden verfügt mit seiner heutigen, 
fein austarierten Patentjagd über ein hervorragend funk-
tionierendes System, das den hohen Ansprüchen gerecht 
wird, welche die verschiedensten Anspruchsgruppen an 
eine moderne Jagd stellen. So gewährleistet die Jagd 
heute mit der nachhaltigen Entnahme hoher Strecken 
beim Hirsch- und Rehwild, Wildbestände, die den jewei-
ligen Lebensräumen, insbesondere in den Wintereinstän-
den angepasst sind. Sie greift verantwortungsvoll in die 
Bestände beim Gamswild ein und vollzieht eine funktio-
nierende Bestandesregulation beim geschützten Stein-
wild. Die Niederjagd ist mit den bei uns jagdbaren Arten 

sehr gut vertretbar. Die Strecken richten sich konsequent 
an den Kapazitäten der Bestände und gefährden diese in 
keiner Art und Weise. Im Gegenteil ist die Jagdstrecke 
oft die einzige, zuverlässige Quelle zur systematischen 
Erfassung der Kondition der Tiere und zur Beurteilung 
der Bestandesentwicklung. Und nicht zuletzt gewährleis-
tet die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den 
Jagdorganen des Kantons und dem kantonalen Patentjä-
gerverband eine professionelle und fundierte Ausbildung 
des Nachwuchses, zu fachlich qualifizierten und verant-
wortungsvollen Jungjägerinnen und Jungjägern. Vor 
diesem Hintergrund ist dann auch das klare Verdikt des 
Grossen Rates, zur vorgängig behandelten Volksinitiati-
ve für eine umweltgerechte und ethische Jagd zu verste-
hen. Es ist denn auch kein Zufall, dass das Bündner 
Jagdregime, mit seiner systematischen und langjährig 
optimierten Planung der Jagd, in andern Kantonen und 
im benachbarten Ausland hohe Anerkennung geniesst. 
Kein Wunder, wird es oft als Referenzbeispiel zur Lö-
sung ähnlicher Problemstellungen, beispielsweise beim 
Hirschwild, herangezogen. Aber wie so oft im realen 
Leben, zählt der Prophet im eigenen Land wenig. In 
diesem Sinne ist es grundsätzlich müssig, in unserem 
Kanton regelmässig emotionale und nicht immer fakten-
basierende Diskussionen zur Jagd führen zu müssen. 
Diese gereichen einzig und allein zum Schaden der Jagd, 
umso mehr, als sie bisweilen bewusst und genau mit 
dieser Absicht, provoziert werden. Wir sollten Diskussi-
onen zur Jagd, insbesondere zur Anpassung von deren 
gesetzlichen Regelungen, deshalb nur dann führen, wenn 
sie wirklich nötig sind. Dies ist im Falle der vorgesehe-
nen Teilrevision des kantonalen Jagdgesetzes zum jetzi-
gen Zeitpunkt, nicht der Fall.  
Für die Kommissionsminderheit sind nämlich drei we-
sentliche Parameter nicht geklärt, die massgebenden 
Einfluss auf die kantonale Jagdgesetzgebung haben, oder 
zumindest haben können. Erstens: Die Gültigkeit, res-
pektive Ungültigkeit der Sonderjagdinitiative ist vom 
Bundesgericht noch nicht beurteilt. Zweitens: Der 
Volksentscheid zur Initiative über eine naturverträgliche 
und ethische Jagd liegt noch nicht vor. Drittens: Die 
Teilrevision des eidgenössischen Jagdgesetzes ist in der 
Vernehmlassung und dürfte in den nächsten zwei Jahren 
vom Parlament beraten und verabschiedet werden. Die 
Kommissionsminderheit erachtet es als wichtig, die 
Teilrevision des kantonalen Jagdgesetzes erst dann an 
die Hand zu nehmen, wenn diese drei Punkte geklärt 
sind. Es ist für die Minderheit auch wenig verständlich, 
dass man genau jene Inhalte der Initiative für eine um-
weltverträgliche und ethische Jagd als indirekten Gegen-
vorschlag in die Teilrevision aufnimmt, welche die Re-
gierung und die Kommission, und wie wir gesehen ha-
ben auch der Grosse Rat, fast einstimmig, mit fast ein-
stimmiger Mehrheit, zu Recht dem Volk zur Ablehnung 
empfehlen. In diesen Punkten ist es opportun, den 
Volkswillen abzuwarten. Sollte das Volk nämlich den 
Anträgen des Grossen Rates folgen, ist die Aufnahme 
der dazumal abgelehnten Inhalte auch in abgeänderter 
Form nicht vertretbar.  
Eine Erklärung ist mir zum Schluss aber noch wichtig. 
Der Antrag auf Nichteintreten der Kommissionsminder-
heit ist nicht als Kritik an der Regierung zu verstehen. 



17. Oktober 2016 299 

 
Die Regierung erfüllte mit der Ausarbeitung der Bot-
schaft lediglich den Auftrag, den ihr der Grosse Rat mit 
der Überweisung des Auftrages Kasper erteilte. Mit der 
verbindlichen Zeitvorgabe, die der Grosse Rat auf Be-
treiben der Jägerfraktion noch obenaufsetzte, im Namen 
der Regierung jeden Handlungsspielraum, um auf verän-
derte Rahmenbedingungen, wie dem Gang der Sonder-
jagdinitianten vor das Bundesgericht, reagieren zu kön-
nen. Damit hatten allerdings auch die Jäger nicht gerech-
net, welche den Auftrag Kasper als Kompromissvor-
schlag verstanden haben, um den Sonderjagdinitianten 
einen geordneten Rückzug zu ermöglichen. Wie wir 
heute wissen, war das eine Fehleinschätzung. Diese 
Selbstkritik müssen wir Jäger in diesem Rat uns auferle-
gen. Kompromisse sind in der Jagdpolitik offensichtlich 
nicht gefragt. Da gibt es nur Schwarz oder Weiss. Dies 
lässt sich aus dem Gang der Sonderjagdinitianten ans 
Bundesgericht und aus der grossmehrheitlichen Ableh-
nung der Oktoberjagd durch die Jägerbasis erkennen. 
Die gleiche Erkenntnis geht auch aus der vernichtenden 
Reaktion der Hauptinitiantin, der Initiative für eine na-
turverträgliche und ethische Jagd, auf die Präsentation 
der Botschaft der Regierung zur Teilrevision des Jagdge-
setzes hervor. Nehmen wir es also Stück für Stück. Tre-
ten wir zuerst gegen die Volksinitiative für eine natur-
verträgliche und ethische Jagd an, warten wir danach auf 
den Bundesgerichtsentscheid zur Sonderjagdinitiative 
und lassen wir die Regierung eine neue Botschaft ausar-
beiten, wenn auch die neue, die eidgenössische Gesetz-
gebung, als dritter offener Punkt revidiert ist. In diesem 
Sinne bitte ich Sie, der Kommissionsminderheit zu fol-
gen und nicht einzutreten.  

Standespräsident Pfäffli: Das Wort zum Eintreten ist 
offen für weitere Mitglieder der Kommission. Grossrat 
Heiz, Sie haben das Wort. 

Heiz: Entgegen der Position der Mehrheit unserer Frak-
tion und entgegen der ausser mir einstimmigen Meinung 
der Jägerfraktion, plädiere ich für Eintreten aus folgen-
den Gründen. Erstens: Wie gesagt wurde, ist die heutige 
Botschaft das Resultat eines Auftrags des Grossen Rates 
an die Regierung. Wir wollten eine Botschaft zu einer 
Teilrevision des Jagdgesetzes. Jetzt haben wir sie. Das 
Mindeste, das wir tun sollten, ist doch, sie zu diskutieren. 
Dies gilt für mich auch trotz der Tatsache, dass der Auf-
trag Kasper heute, aufgrund einer veränderten Ausgangs-
lage, nicht mehr eingereicht würde. Diskussionsverwei-
gerung über das unelegante Mittel des Nicht-Eintretens 
ist für mich die falsche Reaktion. Weiter muss daran 
erinnert werden, dass alle 49 Vernehmlassungen zu 
dieser Botschaft, einem Revisionsbedarf zugestimmt 
haben und die Jägerschaft gemäss Umfrage die meisten 
der Revisionspunkte unterstützt. Ich habe etwas Mühe 
damit, ein Jahr später von den eigenen Argumenten und 
Positionen nichts mehr wissen zu wollen. Ein wichtiges 
Argument für Nichteintreten wurde vorgebracht, nämlich 
das wir heute eine unklare Ausgangslage haben. Zwei 
ausstehende Gerichtsurteile und die bevorstehende Teil-
revision der eidgenössischen Gesetzgebung. Das stimmt, 
heisst aber nicht, dass wir über die vorliegende Botschaft 
gar nicht sprechen sollten. Ob wir am Ende der Diskus-

sion die Teilrevision dann annehmen oder nicht, ist eine 
andere Frage. Und zuletzt, wir haben soeben bei der 
Behandlung der Volksinitiative über eine ethische und 
naturverträgliche Jagd, verschiedene wichtige Punkte der 
vorgeschlagenen Teilrevision diskutiert. Warum also die 
Diskussion über eben diese Punkte jetzt verweigern? Ich 
bitte Sie, einzutreten. 

Standespräsident Pfäffli: Zum Eintreten sprechen die 
Mitglieder der Kommission, als nächster Grossrat Felix 
Koch. 

Koch (Tamins): Als Mitglied der vorberatenden Kom-
mission und Nicht-Jäger bin ich erstaunt, was so ein 
Geschäft für Emotionen auslösen kann. Bei der Vorbera-
tung erfährt man Fakten zur vorgelegten Teilrevision, 
sodass man sich ein Bild und Meinung dazu machen 
kann, und den einzelnen Artikeln entweder zustimmt 
oder ablehnt. Bei Begegnungen mit Bürgern erfährt man 
Zusatzfakten, die auch dafür oder dagegen sein können. 
Da nun die vorliegende Botschaft zur Beratung vorliegt 
und nach Zustimmung der Kommission und Regierung 
bitte ich Sie, für Eintreten zu stimmen und der Teilrevi-
sion ebenfalls zuzustimmen.  

Deplazes: Bevor ich zur Teilrevision spreche, noch ein 
paar allgemeine Bemerkungen zur Jagd. Die Bündner 
Patenjagd ist aus schweizerischer Sicht etwas ganz Spe-
zielles. Eine Besonderheit ist das Kaliber. In der Ver-
nehmlassung haben sich immerhin vier Vernehmlasser 
dazu geäussert, über das Kaliber 10,2 zu diskutieren. 
Leider wurde die Diskussion zu diesem Thema nicht 
geführt. Mir ist immer noch nicht ganz klar, warum in 
allen anderen Kantonen der Schweiz und weltweit mit 
Kaliber 7,5 auf Hirsche und Rehe geschossen wird, aber 
im Kanton Graubünden nicht. Sind es denn im St. Galli-
schen oder im Wallis nicht die gleichen Hirsche wie im 
Kanton Graubünden? Mit dem kleineren Kaliber wäre 
das Einschiessen der Waffen einfacher, kein Laufwech-
sel im Schiessstand. Die Einführung der bleifreien Muni-
tion wäre erst noch viel schneller möglich und zudem 
wären die Gewehre und die Munition viel billiger. Die 
Anzahl des Rotwildes im Kanton Graubünden nimmt 
immer noch zu. Verschiedene mit dem Wald betroffene 
Verbände machen sich aus diesem Grund grosse Sorgen. 
Nach meiner Meinung hätten in der Teilrevision ein paar 
wenige Sätze zu diesem Thema geschrieben sein müs-
sen. In Gesprächen mit verschiedenen Jägern habe ich 
das Gefühl erhalten, dass Jagen in Graubünden nicht so 
einfach, ja sogar kompliziert ist. Für mich stellt sich 
wirklich die Frage: Wäre es nicht möglich, die Jagd 
einfacher zu gestalten? Die Teilrevision des Jagdgesetzes 
halte ich für notwendig.  
Die vier folgenden Punkte sind eine wichtige Vorausset-
zung, um gegen die Initiative entgegentreten zu können. 
Ohne die Teilrevision wird es schwierig, die Bevölke-
rung zu einer Ablehnung zu überzeugen. Die seit letztem 
Jahr geltende jagdliche Schiesspflicht wird neu ins Ge-
setz aufgenommen. Die Absolvierung eines Schiesspro-
grammes und die Erreichung einer bestimmten Anzahl 
Punkte sind neu notwendig für den Erhalt des Jagdpa-
tents. Ich finde dies eine vernünftige Lösung. Sie gibt 
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den Jägern eine grössere Treffsicherheit beim Schiessen 
und die Chancen, dass das Wild bereits beim ersten 
Schuss getötet wird, steigt. Die hier vorgeschlagene 
Lösung ist auch innerhalb der Kantone abgesprochen. 
Sehr umstritten scheint dagegen die Einführung eines 
Blutalkoholwertes zu sein. Warum, ist mir nicht genau 
klar. Wer eine Waffe in der Hand hat, soll diese zu je-
dem Zeitpunkt beherrschen müssen. Der Einfluss von 
Alkohol kann sehr schnell zu Fehlentscheiden führen. 
Ein Fehlentscheid beim Schiessen kann fatale Folgen 
haben. Die Angst, welche die Jäger zu diesem Artikel 
haben, empfinde ich als unbegründet. Es betrifft sowieso 
nur eine sehr kleine Minderheit und diese muss sich bei 
Annahme dieses Artikels beim Alkoholkonsum ein-
schränken oder länger ausschlafen. Das Verbot der Fal-
lenjagd wird kaum einen Jäger oder Jägerin stören. Und 
in Ausnahmefällen kann die Wildhut oder von ihr beauf-
trage Jäger in Ortschaften oder in Gebäuden weiterhin 
Kastenfallen einsetzen. Die Einführung der bleifreien 
Munition kann endlich gestartet werden. Der Grund für 
die Einführung der bleifreien Munition ist, dass Bartgei-
er und Adler, welche Aas fressen, das noch nicht mit 
Blei verschmutzt ist, daran elend zugrunde gehen. Auch 
wenn bereits etliche Jäger mit bleifreier Munition schies-
sen, wird es noch lange dauern, bis alle Jäger diese Mu-
nition einsetzen können. Der Grund dafür ist das speziel-
le Bündner Kaliber 10,2. Es wird zu wenig bleifreie 
Munition dafür produziert. Die Anzahl der Teilnehmer 
an Treibjagden nicht zu begrenzen ist notwendig, um die 
Abschusszahlen zu erhöhen. Dazu werde ich mich in der 
Beratung noch äussern. In der Botschaft auf Seite 336 ist 
erwähnt, dass die Einführung eines Fütterungsverbotes 
nicht notwendig sei und eine Appellstrategie genüge. 
Auf Intervention des Verbandes der Waldeigentümer 
Graubünden wurde im Nachhinein doch noch ein Absatz 
mit einem Verbot der Wildtierfütterung in der Teilrevisi-
on aufgenommen. Dafür möchte ich der Regierung dan-
ken. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Aus all 
diesen Gründen ist für mich das Eintreten auf die Teilre-
vision des Jagdgesetzes und der Jagdverordnung not-
wendig. Ein Abwarten auf die Revision des eidgenössi-
schen Jagdgesetzes in drei oder vier Jahren halte ich für 
unnötige Taktiererei. 

Koch (Igis): Wie bereits vom Sprecher der Kommissi-
onsminderheit ausgeführt, ist es nicht sinnvoll zum jetzi-
gen Zeitpunkt auf die Vorlage einzutreten. Ich gehe aber 
noch einen Schritt weiter. Auf die Vorlagen der Bot-
schaft ist es aus Sicht der SVP-Fraktion nie sinnvoll, 
einzutreten. Die ausgeführten Argumente des Sprechers 
der Kommissionsminderheit sind für mich rein unterstüt-
zend. Die Kernanliegen, um die Teilrevision an die Hand 
zu nehmen, wir haben es gehört, war der Auftrag Kasper. 
Zugegeben, was wir in den letzten Monaten diesbezüg-
lich erlebt haben, ist eigentlich unsäglich. Nun aber sind 
die Auftraggeber an dem Punkt angelangt, an welchem 
sie sich von ihrem eigenen Auftrag distanzieren. Das ist 
ihr gutes Recht. Jeder hier drin darf über einen gewissen 
Zeitraum klüger werden. Aber, und hier muss ich meinen 
Kollegen Mathis in Schutz nehmen, machen Sie eines 
nicht. Geben Sie nun für dieses Debakel nicht den Initia-
nten der Sonderjagdinitiative die Schuld. Sie, liebe Auf-

traggeber, haben mit dem Feuer gespielt. Sie mussten 
damit rechnen, dass die Initianten ihr Begehren weiter an 
das Bundesgericht ziehen und das ist schlussendlich auch 
ihr gutes Recht. Dann wieder zurück zur Botschaft. 
Wurde für uns ein strategischer Fehler begangen, indem 
die Vorlage mit vielen weiteren Elementen versehen 
wurde, welche absolut unverständliche Zugeständnisse 
zur Initiative, welche wir vorgängig behandelt haben, 
machen. Ich glaube, die Bündner Jagd kann mit diesem 
Vorgehen leider nur verlieren. Wir gehen ein grosses 
Risiko ein, auf den Knien und mit der weissen Fahne 
bereits um den Stock gebunden, in einen allfälligen 
Abstimmungskampf zu steigen. Denn wir sagen ja be-
reits: Ja gut, die Initianten haben in guter Hälfte der 
Punkte Recht, aber wir erklären euch jetzt, weshalb die 
andere Hälfte aufgrund komplexer übergeordneter 
Rechtslage oder sonstiger Auslegungen nicht umgesetzt 
werden kann. Wir brauchen dazu ein komplexes, 77-
seitiges Rechtsgutachten. Viel Spass in dieser Diskussi-
on. Insbesondere dann, wenn wir heute über den Art. 15 
diskutiert haben und alle klar Stellung zur Alkoholrege-
lung beziehen müssen. Sind wir dann immer noch ein 
verlässlicher Partner mit dem, was wir heute Nachmittag 
beschlossen haben? Ich stehe dazu, ich glaube, nein. 
Aber ich will es auch nicht, weil ich es falsches Zuge-
ständnis finde und wir leider in diese Zwickmühle ge-
trieben wurden. Ungewöhnliche Situationen erfordern 
leider auch ab und zu ungewöhnliche Massnahmen. Und 
diese, das darf man an dieser Stelle sagen, und hier sind 
wir der Meinung, hat das Amt uns und allen Jägerinnen 
und Jägern einen Bärendienst erwiesen. Dies hätte nicht 
sein müssen, indem man ein anderes Vorgehen gewählt 
hätte. Die SVP hat dies bereits in der Vernehmlassung 
als einzige Partei klar zum Ausdruck gebracht, und dies 
wurde auch in der Botschaft auf Seite 335 so festgehal-
ten. Die SVP war die einzige Partei, welche diese Vari-
ante mit dem indirekten Gegenvorschlag klar ablehnt. Im 
vollen Wissen, dass wir wahrscheinlich genau das tun, 
worauf gewisse Kreise immer und ganz gezielt darauf 
hingearbeitet haben, bin ich der Ansicht, dass wir auf 
diese Teilrevision heute nicht eintreten sollen. 

Albertin: Das heutige Jagdsystem, Jagdgesetz und das 
Jagdsystem, ist durchaus als gut, effizient und nachhaltig 
zu betrachten. Man kann sogar von einem hervorragen-
den System sprechen. Jedoch auch gute Systeme dürfen 
durchaus aus den verschiedenen Blickwinkeln betrachtet 
werden. Ja, und gerade aus den verschiedenen Blickwin-
keln der Interessensgruppierungen, die den Wald auch 
für sich beanspruchen, sei es Gemeinden als Waldbesit-
zer, sei es Biker, Wanderer und Pilzler als Erholungsge-
biet, treffen verschiedene Interessensgruppierungen 
aufeinander. Und wo verschiedene Interessensgruppie-
rungen zusammenstossen, braucht es Regeln oder Geset-
ze, die das Nebeneinander gewährleisten. Um die Akzep-
tanz der Bündner Jagd zu stärken und nicht noch mehr 
Gewicht der Initiative für eine naturverträgliche und 
ethische Jagd zu geben ist es wichtig, dass wir die Dis-
kussion nicht verweigern und mit der Teilrevision des 
Gesetzes die Bündner Jagd in der Bevölkerung wieder 
stärken. Ich bin für Eintreten. 
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Epp: Ich bin zwar kein Jäger, möchte aber trotzdem 
gerne ein paar Worte an Sie richten. Auch ich könnte es 
nur schwer verstehen, wenn wir heute und morgen keine 
Debatte über die Teilrevision des Jagdgesetzes führen 
würden. Denn bekanntlich debattiert ein Parlament ja 
über Gesetzesvorschläge und verweigert eine Diskussion 
nicht. Ich denke auch, dass in der Bevölkerung ein brei-
tes Interesse daran besteht, dass die Themen dieser Teil-
revision diskutiert werden. Die Bevölkerung hat schliess-
lich auch das Recht zu erfahren, wie ihre Volksvertreter 
die vereinzelten Themen im Detail beurteilen. Ich denke 
hier insbesondere auch über die Stossrichtung des Alko-
hol- oder Betäubungsmittelmissbrauchs nach. Denn die 
Befindlichkeit in der Bevölkerung gerade diesbezüglich 
ist, so meine ich, sehr gross. Aber auch über die Okto-
berjagd soll heute diskutiert und schliesslich entschieden 
werden. Ferner können wir uns mit weiteren interessan-
ten Themen auseinandersetzen. Wenn man mit der Be-
handlung sodann wirklich nicht zufrieden ist, könnte 
man diese letztendlich ja auch ablehnen. Die entspre-
chend offenen Fragen heute aber nicht zu diskutieren, 
nur weil unter anderem eine Revision des eidgenössi-
schen Jagdgesetzes ansteht, könnte ich nicht verstehen 
und wäre gegenüber unseren Wählerinnen und Wählern 
auch nicht fair. Abschliessend möchte ich sagen, dass die 
Notwendigkeit der Revision auch in der Vernehmlassung 
nie bestritten wurde. Demnach bitte ich Sie, geschätzte 
Grossrätinnen und Grossräte, einzutreten und die zwei-
felhaften Punkte offen zu diskutieren. Besten Dank. 

Standespräsident Pfäffli: Gibt es zur Frage des Eintre-
tens noch Kommissionsmitglieder, die nicht gesprochen 
haben und zu sprechen wünschen? Dies ist nicht der Fall. 
Bevor wir zur allgemeinen Diskussion kommen, schalte 
ich deshalb hier eine Pause ein, bis 16.25 Uhr. Bitte 
kommen Sie rechtzeitig zurück, damit wir die Debatte 
fortsetzen können.  

Standespräsident Pfäffli: Darf ich um Ruhe bitten. Ich 
möchte gerne weiterfahren und bitte den Herrn Regie-
rungsrat ebenfalls an seinen Platz, damit wir weiterfah-
ren können. Okay, wir können weiterfahren. Wir sind bei 
der Eintretensdebatte stehen geblieben und nun steht die 
Möglichkeit für die allgemeine Diskussion offen. Wer 
möchte das Wort für die allgemeine Diskussion zur 
Eintretensdebatte? Ich gebe das Wort Grossrat Salis. 

Salis: Heute steht die Teilrevision des kantonalen Jagd-
gesetzes und der kantonalen Jagdverordnung zur Debat-
te. Ein Geschäft, welches bereits im Vorfeld zu intensi-
ven Diskussionen geführt hat. Wir alle wissen, was für 
ein Stellenwert die Jagd nach wie vor in unserem Kanton 
hat. Die beiden eingereichten Initiativen einerseits für 
die Abschaffung der Sonderjagd, wie aber auch für eine 
naturverträgliche und ethische Jagd hat viel Staub auf-
gewirbelt und zu grossen, zum Teil emotionalen Diskus-
sionen, in unseren Tälern geführt. Die Initiative Abschaf-
fung der Sonderjagd schiesst meines Erachtens auch 
aufgrund meiner langjährigen Erfahrung als Jäger weit 
am Ziel vorbei und ist so nicht umsetzbar. Wollen wir 
einen gesunden und in der naturvertretbaren Wildbestand 
erhalten? Auch die zweite Initiative für eine naturver-

trägliche und ethische Jagd enthält Forderungen, bei 
welchen ich mich frage, sind wir Bündner überhaupt 
urteilsfähig? Ja, wir sind es und wir werden es auch in 
Zukunft sein. Auf die zum Teil absurden Initiativtexte 
werden wir ja dann anlässlich der Detailberatung einge-
hen. Bekanntlich steht die Revision des eidgenössischen 
Jagdgesetzes an. Obwohl zwischen dem eidgenössischen 
und dem kantonalen Jagdgesetz unterschieden werden 
muss, erachte ich es als falsch, wenn wir nun im Vorfeld 
über die Teilrevision unseres Jagdgesetzes entscheiden. 
Warten wir doch ab, was auf eidgenössischer Ebene 
passiert und bereinigen dann unser Gesetz, dies mit dem 
Wissen, dass Anpassungen möglich sein werden. Im 
Weiteren ist der Ausgang der beiden erwähnten Initiati-
ven heute alles andere als klar. Wer weiss, wie das Bun-
desgericht in Sachen Sonderjagd entscheidet? Sollte das 
Volk dazu noch befragt werden müssen? Wie entschei-
den sich die Bürgerinnen und Bürger? Wie geht es weiter 
mit der zweiten Initiative für eine naturverträgliche und 
ethische Jagd? Beschäftigt auch diese das Bundesge-
richt? Hat auch in diesem Fall das Volk das letzte Wort? 
Fragen über Fragen, welche wir heute nicht beantworten 
können. Und wir sollen nun heute über eine Teilrevision 
des kantonalen Jagdgesetzes und über die kantonale 
Jagdverordnung entscheiden. Machen wir dies, bin ich 
überzeugt, dass es ein Flickwerk sein wird und es zu 
Anpassungen und Korrekturen kommen wird. Geschätz-
te Kolleginnen und Kollegen, aus all diesen Überlegun-
gen und im Sinne eines Abschliessens formell korrekten 
Jagdgesetzes, sprich Jagdverordnung nach Abschluss 
aller erwähnten noch offene Fragen, bitte ich Sie, auf das 
Geschäft nicht einzutreten. 

Bleiker: Zu Beginn meiner Karriere in diesem Saal habe 
ich mir einmal vorgenommen, hier drinnen nie etwas zu 
den Themen Jagd und Romanisch zu sagen. Heiterkeit. 
Ich möchte betonen, dass das überhaupt nicht mir Desin-
teresse zu tun hat, im Gegenteil, ich schätze sowohl 
unser heutiges Bündner Jagdsystem, als auch das Roma-
nische als unverzichtbare Kulturgüter in diesem Kanton. 
Ich äussere mich somit auch heute überhaupt nicht in-
haltlich, sondern lediglich zu meinem Verständnis von 
politischen Abläufen. Wie bereits erwähnt, wurde der 
Auftrag Kasper mit Zusatz Papa in der Junisession mit 
grossem Mehr von diesem Rat überwiesen und die Re-
gierung beauftragt, den Grossen Rat innert Jahresfrist 
eine Botschaft zu unterbreiten mit dem Ziel, die Hoch-
jagd 2017 nach den neuen geänderten Jagdzeiten durch-
zuführen. Die Regierung hat diesen Auftrag umgesetzt. 
Und dass sie dabei weitere Punkte in modifizierter Form 
als indirekten Gegenvorschlag zur Jagdinitiative aufge-
nommen hat, ist nach meiner Ansicht, und da bin ich 
gegenteiliger Meinung wie Kollege Koch, ist nach mei-
ner Ansicht zumindest in abstimmungspolitischer Hin-
sicht auf die Jagdinitiative gar nicht so falsch. Es liegt in 
der Natur der Sache, dass nicht alle direkt betroffenen 
mit allen aufgenommenen Punkten einverstanden sind, 
aber deswegen nicht einmal darüber diskutieren zu wol-
len ist in meinen Augen ein allzu einfacher Weg, der sich 
eben gerade im Hinblick auf die Abstimmung als Rohr-
krepierer entpuppen könnte. Unterschätzen Sie in dieser 
Frage die militanten Jagdgegner nicht. Nochmals, Sie, 
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liebe Mitglieder der Jagdvereinigung dieses Rates, ich 
vermeide bewusst den Ausdruck Jägerfraktion, Sie haben 
die Diskussion angestossen. Ihren Antrag auf Nicht-
eintreten, verbunden mit einem Lobbying, welches bei-
nahe dasjenige der Agrarlobby im Bundesparlament in 
den Schatten stellt, kann ich überhaupt nicht nachvoll-
ziehen. Ich fühle mich dabei höchstens etwas erinnert an 
Goethes Zauberlehrling, welcher in seiner Verzweiflung 
rief: „Herr, die Not ist gross, die Geister, die ich rief, ich 
werd sie nicht mehr los.“ Stellen Sie sich dieser Diskus-
sion und vertrauen Sie dabei durchaus auch diesem Par-
lament. Es wird in der Detailberatung zweifellos in den 
meisten Fällen die richtigen Entscheidungen treffen und 
zwar durchaus in Ihrem Sinne. Ich bin für Eintreten und 
schweige für den Rest der Debatte. 

Thomann-Frank: Ich möchte ganz kurz begründen, zum 
Teil sind es Wiederholungen, warum ich mich bei der 
Eintretensdebatte äussere. Mein Ehemann ist Förster, 
Jäger, Schweisshundeführer und überdies Präsident der 
SELVA. Dadurch habe ich einen starken Bezug zum 
Thema Wald und Wild. Die vorliegende Teilrevision des 
kantonalen Jagdgesetzes und der kantonalen Jagdverord-
nung beinhalten wichtige Revisionspunkte. Als Beispiele 
möchte ich erwähnen, die Einführung des Wildfütte-
rungsverbots, die Einführung der Gästekarte, die Ent-
schädigung von Biberschäden. Diese Themen können 
nur dann neu Geltung erlangen, wenn wir auf die Jagd-
gesetzrevision eintreten und sie danach verabschieden. 
Treten wir nicht ein, gehen die Themen für die nächsten 
Jahre verloren. Sie sind dann vom Tisch. Wenn man mit 
den einzelnen Punkten der Revision nicht einverstanden 
ist, kann man in der Detailberatung darüber sprechen und 
diese Punkte gegebenenfalls anpassen. Als Beispiele, die 
meines Erachtens dringend angepasst werden müssen, 
möchte ich erwähnen: Die Einführung der Oktoberjagd, 
die Bestimmungen für Alkohol und Betäubungsmittel. 
Zu diesen beiden Fragen werde ich mich gegebenenfalls 
in der Detailberatung äussern. Mir ist es wichtig, nach 
dem Eintreten im Rat diskutieren zu können, deswegen 
möchte ich mich nicht durch ein Nichteintreten auf die 
Vorlage verstecken. Im Rahmen des vorliegenden Geset-
zesentwurfes sind vier Anliegen der Volksinitiative für 
eine naturverträgliche und ethische Jagd, im Sinn eines 
indirekten Gegenvorschlags berücksichtigt worden, 
welche von der Mehrheit der Vorberatungskommission 
befürwortet werden. Ein weitgehendes Verbot der Fal-
lenjagd. Bestimmungen über Alkohol und Betäubungs-
mittel. Die obligatorische Schiesspflicht mit verbindli-
chen Leistungsnormen. Die Bereitschaft zur Einführung 
bleifreier Kugel- und Schrotmunition. Die erwähnte 
Initiative gelangt, sofern gegen den Beschluss des Gros-
sen Rates keine Beschwerde erhoben wird, am 21. Mai 
2017 zur Abstimmung. Eine Behandlung der Teilrevisi-
on KJG/KJV mit den indirekten Gegenvorschlägen, wird 
die Aussicht auf eine Annahme der jagdkritischen Volks-
initiative für eine naturverträgliche und ethische Jagd 
massgeblich schmälern. Aus den vorgenannten Gründen 
beantrage ich auf die Vorlage einzutreten. Punkte, mit 
denen der Rat nicht einverstanden ist, können wir, wie 
bereits erwähnt, in der Detailberatung anpassen. Je nach 

Resultat der Detailberatung steht es dem Rat frei, das 
Geschäft an die Regierung zurückzuweisen. 

Toutsch: Noch eine kleine Korrektur an Kollege Ueli 
Bleiker. Jagd und Romanisch, das sind zwar sehr heikle 
und emotionale Themen, aber im Gegensatz zu Hitsch 
Kasper, dem man beim Patentjägerverband ausgeschlos-
sen hat, durfte ich bei den romanischen Gremien weiter 
mitwirken. Ach, Hitsch Mathis, bisschen viel Kaspers 
und Hitschs in der Jagd, unter den Jägern. Heiterkeit. 
Also, ich bin Nichtjäger, zudem bin ich in einer Gegend 
zuhause, wo man auf eine gut funktionierende Jagd 
angewiesen ist, inklusive Regulierung. Und die haben 
wir hier im Bündnerland. Deswegen bin ich auch irritiert 
über den jetzigen Inhalt der vorgeschlagenen Teilrevisi-
on des kantonalen Jagdgesetzes. Wie ich das verstehe, 
hatte die Regierung genau einen einzigen Auftrag von 
diesem Rat erhalten, nämlich die Einführung der Okto-
berjagd auf Hirsch- und Rehwild. Und diesen Auftrag 
haben die Regierung und das zuständige Amt für Jagd 
und Fischerei meiner Meinung nach nicht erfüllt. Im Art. 
11 wird nun eine regionalisierte Oktoberjagd vorge-
schlagen und davon war nie die Rede. Natürlich kann 
man darüber streiten, ob diese Oktoberjagd sinnvoll ist 
oder nicht. Aber für mich ist ein Auftrag eine Aufforde-
rung, eine bestimmte Handlung vorzunehmen und nicht 
etwas zu kreieren, was der Jagdverwaltung genehm ist. 
Sie sehen, auch dieses Amt leidet an einer gewissen 
Verwaltungsarroganz. Dafür anerkennt die Regierung 
und das zuständige Amt, sozusagen als indirekter Ge-
genvorschlag zur weltfremden kantonalen Jagdinitiative 
für eine naturverträgliche und ethische Jagd, eine Viel-
zahl von absolut nicht notwendigen Massnahmen, sogar 
die Anschaffung von 60 Alkohol-, und Drogenmessgerä-
te sind bei der Annahme dieser Revision vorgesehen. 
Geschätzter Herr Regierungsrat, haben wir ein Alkoholp-
roblem im Wald, respektive bei den Jägern? Oder gibt es 
Statistiken, die so eine kostspielige Massnahme rechtfer-
tigen?  
In der letzten Session haben wir zum wiederholten Mal 
das ANU kritisiert. Aber, geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, auch beim Amt für Jagd und Fischerei ist nicht 
unbedingt alles im Lot. Wenn ich die vorgeschlagene 
Teilrevision anschaue, könnte man meinen, die Initianten 
sassen höchstpersönlich im zuständigen Amt. Wie sonst 
finden diverse Themen aus der Volksinitiative für eine 
naturverträgliche und ethische Jagd den Weg in die 
vorliegende rote Botschaft, z.B. Fallenjagd, Jagdeignung 
und wie schon angetönt sinnlose Blutalkoholgrenzwerte? 
Als Nichtjäger kann ich es mir nicht verkneifen noch 
eine Bemerkung zum Auftrag Kasper und zur Mehrheit 
der Herren aus der Jägerfraktion zu machen. Eine Mehr-
zahl der Parlamentarier hier im Saal, inklusive Nichtjä-
ger Grossrat Toutsch, haben anlässlich der Behandlung 
der Sonderjagdinitiative in der Februarsession 2015 
diesen Auftrag unterschrieben. Ich habe noch immer die 
Worte vom erstunterzeichnenden Auftraggeber im Ohr, 
es sei die beste Lösung, den genannten Auftrag einzu-
reichen und dieser sei so rasch wie möglich umzusetzen. 
Nun muss ich aber feststellen, dass eine Vielzahl der 
Kommissionsmitglieder aus der Jägerfraktion, zum Teil 
auch die Auftraggeber, auf einmal nicht mehr zu ihrem 
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Auftrag Kasper stehen. Das ist für mich von aussen 
gesehen als Nichtjagender ein richtiges Kasperlitheater. 
Wir haben es in diversen Voten gehört, grundsätzlich 
haben wir eine gut funktionierende Bündner Jagd, res-
pektive Jagdkultur. Warum wollen wir diese nun mit 
weltfremden Anpassungen ins Negative verändern? Ich 
bin der Meinung, allen Menschen Recht getan ist eine 
Kunst, die nicht einmal die Bündner Regierung kann, 
und unter diesen Voraussetzungen bin ich der Meinung, 
wenn es nicht nötig ist, etwas zu ändern, dann ist es 
nötig, es nicht zu ändern. Folgen Sie der Kommissions-
minderheit, stimmen Sie für Nichteintreten.  

Niederer: Lassen Sie mich mit drei Punkten ausführen, 
wieso ich als Jäger für Eintreten bin. Erstens: Die letzte 
bedeutende Teilrevision des Jagdgesetzes liegt nun ge-
nau zehn Jahre zurück. Sie wurde in diesem Rate im 
Jahre 2006 diskutiert. Sie sehen also, der Zahn der Zeit 
und der Wind des Wandels haben an diesem Gesetz 
genagt. Der Wandel, auch wenn es eine Binsenwahrheit 
ist, ist heute in unserer Gesellschaft fast noch die einzige 
Konstante. Dies bedeutet auch, dass wir als Grosser Rat 
die Diskussion hier zu diesem Zeitpunkt nicht verwei-
gern dürfen. Denn diese Revision, genau diese Revision 
geht auf diesen Wandel ein. Sehen Sie, z.B. beim Um-
gang mit Suchtmitteln. Sie sehen das beim Alkoholkon-
sum, wurde erwähnt, Drogenkonsum, sie sehen das z.B. 
bei der bleifreien Munition, es geht hier um den Umgang 
mit der Umwelt. Sie sehen das aber auch, wenn auch mit 
einem restriktiven, sehr kleinen Schritt Richtung Globa-
lisierung in einer riesigen Globalisationswelle, das ist 
z.B. die Gästekarte. Sie sehen, diesem Wandel wird 
Rechnung getragen mit diesem Gesetz. Also legen wir 
heute die Karten hier auf den Tisch. Entscheiden wir, 
und was für mich ganz wichtig ist, wir müssen ja nicht 
mit allen Punkten, die uns von der Regierung in dieser 
Botschaft vorgeschlagen wird, einverstanden sein. In der 
Detailberatung können wir noch Änderungen vorneh-
men.  
Zweitens: Zweiter wichtiger Punkt für mich ist die Tat-
sache, dass von allen Vernehmlassern keine einzige 
Partei die Notwendigkeit dieser Revision in Frage ge-
stellt hat noch abgelehnt hat. Für mich ist von grosser 
Bedeutung vor allem die Meinung des Bündner kantona-
len Patentjägerverbandes, der die Jägerschaft vertritt, der 
einer der ältesten Verbände in diesem Kanton ist, einer 
der mitgliederstärksten Verbände in diesem Kanton ist, 
und dieser hat sich ganz klar und eindeutig, ausser in der 
Frage der Oktoberjagd, für diese Punkte dieser Botschaft 
ausgesprochen. Für diesen Verband ist das höchste Gut 
die Verbandsdemokratie. Deshalb hat auch mittels Um-
frage bei allen 76 Sektionen des BKBJV, die übrigens 
den ganzen Kanton abdecken, die Meinung der Jäger-
schaft sondiert. Dabei ist klar zum Ausdruck gekommen, 
dass in vielen Punkten, wenn wir das Gästepatent an-
schauen, die Alkoholreglung, der vorsorgliche Entzug 
der Waffe und des Patentes, der bleifreien Munition, der 
Gebührenordnung von der Jägerschaft eine sehr grosse 
Zustimmung gekommen ist. Und gerade diese Zustim-
mung der Jägerschaft, die muss für uns in diesem Rat 
auch eine grosse Bedeutung haben. Last but not least, 
haben eigentlich wir, der Grosse Rat, das wurde hier 

mehrmals gesagt, darum gehe ich hier nur noch kurz 
darauf ein, der Regierung den Auftrag gegeben, diese 
Botschaft auszuarbeiten, uns diese Botschaft vorzulegen. 
Dies ist mit dem Auftrag Kasper geschehen. Uns nun der 
Diskussion zu verweigern, uns zu verstecken, ich glaube, 
das wäre auch aus diesem Grund der Glaubwürdigkeit 
dieses Rates nicht zuträglich. Treten Sie bitte auf die 
vorliegende Botschaft ein, diskutieren Sie, wägen Sie ab 
und entscheiden Sie dann. Aber ich bin felsenfest über-
zeugt, eine Verweigerung der Diskussion würde schluss-
endlich nur der Jagd schaden.  

Casutt-Derungs: Ja, in der Tat, sie hat im Vorfeld und 
auch heute viel Staub aufgewirbelt, die Teilrevision des 
kantonalen Jagdgesetzes und der kantonalen Jagdverord-
nung. Und viele sind gespannt, nicht nur wir hier drin-
nen, sondern auch draussen, ob der Grosse Rat auf die 
Revision eintreten wird oder ob er eine von ihm selber 
bestellte Revision nicht einmal behandeln wird. Die 
Regierung hat die vom Grossen Rat gefasste Aufgabe 
erfüllt und die Vorgaben des Auftrages Kasper und Papa 
in eine Teilrevision des Jagdgesetzes aufgenommen. 
Gleichzeitig werden vier Anliegen der Initiative für eine 
naturverträgliche und ethische Jagd im Sinne eines indi-
rekten Gegenvorschlags berücksichtigt. Kommissions-
präsident Walter Grass hat sie ausgeführt, weitere Vor-
redner auch. Ich teile die Meinung einiger meiner Vor-
redner, dass die Behandlung dieser Jagdinitiative und die 
Aussicht auf eine Annahme dieser Initiative nicht durch-
aus gegeben ist. Die Aussicht, dass sie abgelehnt ist, ist 
nicht sicher und es ist ein Spiel mit dem Feuer, wenn 
man meint, dass diese Initiative keine Chance haben 
wird. Die Teilrevision enthält zudem einige dringend 
notwendige Revisionspunkte des Jagdgesetzes. Darauf 
will ich auch nicht weiter eingehen. Aber ich habe 
durchgelesen, das Protokoll der Junisession 2015 und da 
wurde die Überweisung und die Dringlichkeitserklärung, 
also die Überweisung des Auftrages Kasper und die 
Dringlichkeitserklärung desselben vor allem mit zeitli-
chen Aspekten begründet. Es könne nicht gewartet wer-
den, bis die hängigen Initiativen und die Revision des 
eidgenössischen Jagdgesetzes über die Bühne gegangen 
seien. Dies würde noch Jahre dauern und für die Bünd-
ner Jagd müssten nun rasch Lösungen erarbeitet werden, 
welche eine Entspannung der Situation im Sinne der 
Bündner Bevölkerung und der Bündner Jägerschaft 
bringen würde. Und heute, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, werden die genau gleichen Argumente dafür 
verwendet, nicht auf die Vorlage einzutreten. Ja, die 
Vorlage ist auf dem Tisch und der Grosse Rat soll auf 
die Teilrevision nicht einmal eintreten. Mit Verlaub, da 
hört mein Demokratieverständnis auf. Der Grosse Rat 
hat eine Aufgabe, nämlich die gesetzgeberische und hat 
die Pflicht, diese sorgfältig anzugehen, zu prüfen und zu 
entscheiden. Dafür sind wir zuständig. Und ich habe 
Mühe damit, wenn der Grosse Rat die Diskussion ver-
weigert und sich weigert, eine von ihm selber verlangte 
Vorlage nicht einmal zu diskutieren. Ich betone noch-
mals, nicht die Regierung hat die Teilrevision angestos-
sen, sondern der Grosse Rat selber. Das grenzt für mich 
an Diskussionsverweigerung, was nicht meiner Meinung 
von Aufgabenerfüllung des Grossen Rates entspricht, vor 
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allem dann nicht, wenn der Grosse Rat selber der Bestel-
ler ist. Man muss der Vorlage wirklich nicht in allen 
Teilen zustimmen, aber man sollte die Diskussion füh-
ren. Und ich kann sagen, auch als Nichtjägerin, ich habe 
mit einigen Bündnerinnen und Bündner über diese Vor-
lage gesprochen. Ja, auch Nichtjäger haben ihre Meinung 
und Erwartungen an die Jagd. Und sie haben auch Er-
wartungen an die Aufgabenerfüllung des Grossen Rates. 
Ich kann Ihnen versichern, das Verständnis dafür, dass 
der Grosse Rat eine von ihm geforderte Gesetzesrevision 
nicht einmal diskutieren will, ist klein und bereitet bei 
nicht wenigen einfach nur Kopfschütteln. Ich bitte Sie, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, treten Sie auf die Vor-
lage ein.  

Kasper: Ist der Zeitpunkt für die Teilrevision vom Jagd-
gesetz günstig? Das ist eine Kernfrage, die jetzt dann 
beantwortet werden muss. Ich bin mir bewusst, dass wir 
in der Junisession 2015 eine zusätzliche Forderung ein-
brachten, „die Botschaft sei dem Rat innert Jahresfrist zu 
unterbreiten“, einen zeitlichen Druck gegen den Willen 
der Regierung ausgeübt haben und auch ich an vorders-
ter Front daran beteiligt war. Das war nach heutigem 
Wissensstand ein Fehler und dafür möchte ich mich 
entschuldigen. Gehe ich richtig in der Annahme, hätten 
wir diesen Druck nicht gemacht, würden wir heute die 
Teilrevision des Jagdgesetzes nicht beraten? Was hat 
sich in der vergangenen Zeit verändert? Die Sonderjag-
dinitiative wurde nach dem Entscheid des Verwaltungs-
gerichts an das Bundesgericht weitergezogen. Wir woll-
ten mit der Oktoberjagd dem Initiativkomitee die Türe 
öffnen und die Hand reichen. Leider wurde dieses klare 
Zeichen nicht angenommen. Die Jagd einfacher zu ge-
stalten ist ein gutes Stichwort von Grossrat Deplazes. 
Mit dieser Teilrevision gestalten wir die Patentjagd nicht 
einfacher, im Gegenteil, wir schränken uns noch mehr 
ein. In der Jagdgesetzrevision wurden auch einige Anlie-
gen der Initiative für eine naturverträgliche und ethische 
Jagd aufgenommen. Die Schiesspflicht mit dem Treffer-
nachweis konnte auch ohne Gesetzesrevision umgesetzt 
werden. Die Reaktion in einem Leserbrief von Frau 
Theus war klar. Die Botschaft wurde massiv kritisiert 
und durch den Dreck gezogen. Wir haben die Parolen zu 
dieser Initiative mit ganz klaren Mehrheiten gefasst. Das 
Stimmvolk darf nun darüber entscheiden. Wenn wir nun 
glauben, mit dem Einbezug einzelner Anliegen dieser 
Initiative können wir diese Kreise gegenüber der Jagd 
wohlwollend stimmen, täuschen wir uns aber gewaltig. 
Das Gegenteil ist der Fall. Es wird uns als Schwäche 
ausgelegt und diese Kreise fühlen sich dann als Gewin-
ner. Dazu will ich keinen Beitrag leisten. Diese Gruppe 
will die Jagd in Raten abschaffen. Wir können dieses 
Jagdgesetz nun durchberaten. Am Ende fallen beinahe 
alle inhaltlichen Punkte raus. Ob jetzt die Jagdaufseher 
neu Wildhüter heissen, ist dann auch nicht mehr von 
Bedeutung. Also können wir darauf verzichten, indem 
wir nicht eintreten. 

Sax: Bereits in der vorberatenden Kommission hatten 
wir eine breite und intensive Diskussion über das Eintre-
ten und ich denke, es hat sich auch abgezeichnet, dass 
auch hier im Grossen Rat eine lange Eintretensdebatte 

geführt werden wird. Nun, was sind denn eigentlich die 
Gründe, dass wir so lange über Eintreten diskutieren und 
diese Diskussion auch hier führen? Normalerweise, 
wenn eine lange Eintretensdebatte geführt wird, ist es so, 
denke ich aus der Erfahrung, dass die Vorlage umstritten 
ist. Umstrittene Vorlagen sehen wir aus Ergebnissen der 
Vernehmlassung, wenn die Parteien, die vernehmlassen-
den sich geäussert haben und es vielleicht eine umstritte-
ne Vorlage ist, dann ist es ersichtlich. In der vorliegen-
den Diskussion gibt es wohl unterschiedliche Argumen-
te, Meinungen zu einzelnen Themen, aber im Grundsatz 
war die Vorlage unumstritten in der Vernehmlassung. 
Also aus dieser Optik konnte sich keine lange und breite 
Diskussion zu Eintreten abzeichnen. Vielleicht sind es 
Emotionen. Die Jagd ist mit Emotionen verbunden und 
die Bündner Jagd wahrscheinlich im Speziellen und es 
könnte also gut sein, dass Emotionen die Grundlagen 
sind für unsere heutige eher lange Debatte. Und auch der 
Grund liegt vor allem auch darin, dass ja die Jägerfrakti-
on mit ihrem Nichteintretensantrag einstimmig, wie 
betont wurde im Vorfeld, aber so einstimmig wie es 
betont wurde, ist diese Gruppe ja, wie wir auch schon 
gehört haben, auch nicht oder nicht mehr. Und deshalb 
wahrscheinlich, auch heute eine eher längere Debatte. 
Nur für mich als Nichtjäger hat sich die Frage gestellt, 
und sie stellt sich nach wie vor, wenn wir die Empfeh-
lung bekommen von der Jägerfraktion, nicht einzutreten, 
ja ist diese Gruppe, ist die Jägerfraktion überhaupt reprä-
sentativ dann? Vor allem wenn wir das Ergebnis der 
Vernehmlassung zum Thema Oktoberjagd hören, die 
Oktoberjagd, welche von der Basis mit grosser Mehrheit 
abgelehnt wird, zeigt ein klar anderes Bild als uns von 
der Jägerkommission damals vorgezeigt wurde.  
Nun, im Wissen dass die Teilrevision ausgelöst wurde 
durch den Auftrag Kasper betreffend Wiedereinführung 
der Oktoberjagd, ein Auftrag, der eben keinen Rückhalt 
findet in der Basis. Im Nachhinein muss der Grosse Rat 
also feststellen, dass wir uns damals von der Empfehlung 
der Jäger hier im Grossen Rat in die falsche Richtung 
haben leiten lassen. Der Kompromissvorschlag hat nicht 
gefruchtet, ein Vorschlag, den die Basis nicht mitträgt 
und wie Kollege Kasper vorhin gerade selbst gesagt hat, 
auch die Initianten nicht dazu bewegen konnte, die Ini-
tiative zurückzuziehen. Und nun, man kann ja einmal 
vielleicht einen Fehlentscheid, eine Fehleinschätzung 
machen, wie es Kollege Felix gesagt hat, ja ich meine, 
man kann auch einmal blauäugig sein, aber ein zweites 
Mal sollten wir es nicht sein, sondern wir sollten diesmal 
besser hinschauen und nicht wie die Jägerfraktion meiner 
Meinung nach in der Sackgasse verharren, in der wir 
durch sie hineinmanövriert worden sind. Wenn es näm-
lich die Jägerfraktion für sich selber nicht schafft, aus 
der Sackgasse heraus zu kommen, dann sollten wir es 
tun, indem wir Eintreten beschliessen und die Punkte 
einzeln auch diskutieren und beraten. Sachliche Gründe 
für ein Nichteintreten gibt es nämlich meiner Meinung 
nach eigentlich keine. Von den Befürwortern für Nicht-
eintreten wird, wenn ich da zugehört habe, eigentlich 
immer gesagt, wir sollen warten. Ja, auf was sollen wir 
warten? Auf wen sollen wir warten? Ja und was erhoffen 
wir uns dann, wenn wir warten? So frage ich mich. Ich 
denke, mit Warten bekommen wir auch keine Antworten 
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auf die möglicherweise sich stellenden Fragen oder 
Unklarheiten. Bei der Beurteilung des Bundesgerichts 
zur Sonderjagdinitiative werden wir einen Entscheid 
bekommen, möglicherweise im ersten Semester nächsten 
Jahres, vielleicht bis Mitte des nächsten Jahres haben wir 
einen Entscheid. Wenn die Initiative für gültig erklärt 
werden sollte, wider Erwarten, gibt es dann mal eine 
Volksabstimmung, zuerst eine Beratung hier im Grossen 
Rat, eine Volksabstimmung, das dauert ein, zwei Jahre 
und wenn die Volksinitiative dann wider Erwarten ange-
nommen werden sollte, dann müsste über die Thematik 
Sonderjagd hier im Grossen Rat wieder inhaltlich debat-
tiert werden und es bräuchte Gesetzesanpassungen. Nun, 
das ist ja nichts anderes als üblich, wenn Initiativen 
angenommen würden, das kann irgendwann mal passie-
ren, kann der Fall sein, es könnten auch neue Unter-
schriften gesammelt werden für die Initiativen, auch 
dann wäre die Sachlage heute noch nicht klar. Das Er-
gebnis der Volksabstimmung für eine naturverträgliche 
und ethische Jagd, hoffe ich, dass wir diese Abstimmung 
im nächsten Jahr gewinnen und damit ein klares Be-
kenntnis weiterhin zur Bündner Jagd durch das Bündner 
Volk abgegeben werden kann. Eine Annahme dieser 
Initiative, diese würde eine Neukonzeption der Bündner 
Jagd bewirken und die würde nicht in ein, zwei Jahren 
neu geschrieben. Ich denke, wir müssen daran arbeiten, 
dass diese Initiative vom Volk nicht angenommen wird 
und wir unseren Weg weiter gehen können mit schritt-
weisen Teilrevisionen der Jagdgesetzgebung. Auch auf 
die eidgenössische Revision warten bringt meiner Mei-
nung nach keine Ergebnisse auf die konkret sich stellen-
den Fragen, denn wenn wir jedes Mal, wenn in Bern 
irgendwo etwas angedacht ist, eine Vernehmlassung 
losläuft, wenn wir jedes Mal abwarten, bis in Bern wie-
der etwas revidiert ist, dann dürfen wir gar nie beginnen, 
auf kantonaler Ebene Vollzugsvorschriften zu ändern, 
weil auf Bundesebene ist immer etwas zu einem Thema 
wieder in Revision und somit denke ich, hat dies auch 
keinen sachlichen Einfluss auf unsere Entscheidfindung 
heute.  
Für mich sind aus diesen drei Punkten, welche haupt-
sächlich angeführt sind, keine sachlichen Argumente für 
ein Nichteintreten ersichtlich und ein Nichteintreten 
heute entspricht eigentlich auch nicht einem Warten, wir 
würden nämlich nicht warten, wenn wir nicht eintreten, 
sondern wir würden einfach die Vorlage vernichten. Es 
müsste irgendwann wieder eine neue Botschaft erarbeitet 
werden. Das, was heute auf dem Papier geschrieben 
steht, würde Makulatur. Die Themen, die vorbereitet 
sind, wenn ich das zusammengezählt habe, sind es rund 
zehn Themen an der Zahl, die können wir anschliessend 
inhaltlich diskutieren. Die Oktoberjagd, wie sie ja auch 
die ursprünglichen Initianten aus der Jägerfraktion so 
sehen, wird gestrichen werden können. Das kann man 
machen, das findet ja auch bei der Basis keine Unterstüt-
zung und dann ist der Entscheid gefällt. Die weiteren 
Themen, die die Regierung aufgenommen hat in die 
Vorlage, denke ich, sind berechtigt. Wenn eine Teilrevi-
sion eines Gesetzes vorbereitet wird, ursprünglich mit 
einem Auftrag des Grossen Rates und die Regierung nur 
das eine Thema aufgenommen hätte, dann denke ich, 
dann würden wir hier drin zurecht kritisieren, wieso da 

nicht weitere pendente Themen aufgenommen worden 
sind. Und mit diesem Vorgehen kann ich die Regierung 
unterstützen, dass sie die pendenten Themen, sie wurden 
genannt, aufgenommen hat und auch heute zur Beratung 
vorlegt. Und dass wir die Initiativthemen aufnehmen aus 
der Jagdinitiative 2, denke ich, ist, entgegen anders lau-
tender Meinung, eine gute Vorgehensweise. Wir können 
damit unsere Verantwortung wahrnehmen als Gesetzge-
ber und damit auch argumentieren, wenn es im nächsten 
Jahr zur Volksabstimmung kommt. Somit hat die Vorla-
ge genügend Fleisch am Knochen und sie ist es wert, 
auch behandelt zu werden nach meiner Meinung. Wir 
haben schon öfters über Geschäfte diskutiert, welche viel 
weniger Inhalt hatten und wir tragen damit dazu bei, dass 
auch die Glaubwürdigkeit der Jagd erhalten bleibt. Ab-
schliessend meine ich, dass es bei einem Nichteintreten 
auch nicht gerade dem Motiv eines Jägers entsprechen 
würde, zu warten, wenn das Tier schön Scheibe steht. 
Die Botschaft liegt bereit und in Jägersprache gespro-
chen könnte man sagen, sie soll geschossen werden, 
nicht abgeschossen werden, sondern eben behandelt 
werden. Treten wir also auf die Vorlage ein, führen wir 
die inhaltliche Diskussion und tragen dazu bei, dass die 
Jagd in unserem Kanton berechtigt bleibt, dass sie ge-
stützt werden kann und so auch weiterentwickelt wird. 

Thöny: „Nur wenn wir veränderungsfähig und verände-
rungswillig sind, lässt sich die Jagd glaubwürdig erklä-
ren.“ Am Schluss sage ich Ihnen dann, wer das vor ein 
paar Jahren einmal gesagt hat. In der Botschaft auf Seite 
335 steht: „Die Notwendigkeit der Teilrevision des kan-
tonalen Jagdgesetzes wird nicht bestritten. Einzig die 
SVP lehnt sie ab.“ Ich stutze und lese noch einmal: „Die 
Notwendigkeit der Teilrevision des kantonalen Jagdge-
setzes wird nicht bestritten.“ Und jetzt höre ich von den 
Jägern von der FDP und der BDP, dass sie sogar das 
Eintreten bestreiten. Ich bedauere, aber bei mir drängt 
sich die Frage auf, ob Sie überhaupt seriös Vernehmlas-
sungen studieren und entsprechend verfassen. Die Initia-
tive für eine ethische und naturverträgliche Jagd kommt 
zur Abstimmung, in jedem Fall. Es wäre geschickt, mit 
der Teilrevision des Jagdgesetzes einen indirekten Ge-
genvorschlag in den Händen zu haben. Unterschätzen 
Sie die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nicht. Und 
wenn dann das Ergebnis des Bundesgerichts zur Sonder-
jagdinitiative und das eidgenössische Jagdgesetz revi-
diert vorliegen, dann können wir nochmals eine Teilrevi-
sion des kantonalen Jagdgesetzes vornehmen. Mehrere 
Jahre abwarten, wie uns das Kommissionspräsident 
vorgerechnet hat, scheint mir heute kein guter Berater zu 
sein. Ich vermute vielmehr, dass Sie die Debatte über 
gewissen Anpassungen vermeiden wollen, wie die mit-
verschuldete Aufnahme der Oktoberjagd oder die Alko-
holregelung.  
Dabei wäre die Sache so einfach, wenn Sie sie offensiv 
angehen würden. Es wäre eine wunderbare Gelegenheit, 
das Bild des jagenden Trunkenboldes zu korrigieren, 
respektive gar nicht erst aufkommen zu lassen. Ich bin in 
den Vorbereitungen zur Debatte auf ein Bild gestossen, 
das ich kurz beschreiben möchte. Dargestellt ist ein 
etwas wohlbeleibter Jäger mit einem zu kurzen Revers, 
sodass seine Wampe aus den Hosen hängt. Seine Nase 
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ist tiefrot triefend, anstelle des Zielfernrohres liegt eine 
Flasche auf dem Gewehr, eine Weinflasche, der Feldste-
cher hängt wie eine Handtasche am Unterarm und am 
Hut hat er anstelle des Gamsbartes einen Zapfenzieher. 
Dieses Bild meine ich, müsste nicht dringend herumge-
reicht werden und Sie können damit einen wertvollen 
Beitrag leisten, dass dem auch nie so sein wird. Auch 
entsprechende Sprüche über trinkende Jäger würden 
dann allenfalls ein bisschen weniger herumgereicht 
werden. Sie gehen sicher mit mir einig, dass das nicht 
sein soll und es auch nicht soweit kommen muss. Der 
Patentjägerverband jedenfalls ist dafür, eine Alkoholre-
gelung aufzunehmen. Niemand möchte den Jägern den 
Wein-, oder Bierkonsum in der Jagdhütte missgönnen 
oder gar verbieten. Aber wenn der Jäger die Waffe im 
Anschlag hat, dann liegt ein von Alkoholdunst beschla-
genes Zielfernrohr einfach nicht drin. Zeigen Sie der 
Bevölkerung, dass dieses Bild nicht stimmt. Treten Sie 
auf die Vorlage ein und nehmen Sie dann einen solchen 
Alkoholartikel auch ernsthaft auf. Schauen Sie, heute 
erfüllen die Jägerinnen und Jäger wichtige Dienste im 
Ökosystem. Auf der anderen Seite schreitet die Entfrem-
dung vieler Menschen gegenüber der Natur voran. Mit 
der demokratischen Mitbestimmung kann auch die nicht-
jagende und naturentfremdete Bevölkerung Einfluss auf 
die Jagd nehmen. Nehmen Sie das ernst und nutzen Sie 
unaufgeregt die Gelegenheit, Neuerungen aufzunehmen 
oder sie gut und sachlich begründet abzulehnen. Ich 
komme zum Schluss. „Nur wenn wir veränderungsfähig 
und veränderungswillig sind, lässt sich die Jagd glaub-
würdig erklären.“ Mit diesem Satz habe ich begonnen. 
Er stammt aus der Septemberausgabe 2009 des Schwei-
zer Jägers. Geschrieben von Altregierungsrat Engler. Der 
Satz hat auch heute noch Gültigkeit. Nutzen Sie also die 
Gelegenheit und treten Sie auf die Teilrevision ein, 
stimmen Sie den Neuerungen zu, so wie es die SP-
Fraktion tun wird. 

Papa: La legge della caccia nel Canton Grigioni e i 
relativi regolamenti di applicazioni molte volte sono stati 
ripresi come esempio da tutti gli altri Cantoni dove viene 
esercitata la caccia. I cacciatori in generale sentono 
questa passione sulla propria pelle e faticano molte volte 
ad accettare dei cambiamenti, delle regole e delle abitu-
dini che gestiscono l'esercizio della caccia. Ora purtrop-
po ci troviamo in una situazione che sicuramente può 
definirsi critica, in quanto siamo di fronte a una discus-
sione basata sulle ripercussioni di due iniziative e 
dell'imminente revisione della legge federale sulla cac-
cia. Con l'incarico Kasper, come già detto in precedenza, 
la frazione dei cacciatori vuole mandare un segnale per 
trovare un compromesso politico e un consenso comune 
sull'iniziativa per risolvere il problema della caccia selet-
tiva. Purtroppo, gli iniziativisti non hanno raccolto ques-
to segnale. Con il senno di poi, questo incarico non 
doveva essere inoltrato. La legge sulla caccia è stata 
redatta per dare delle regole ai cacciatori e solo se ci 
sono delle infrazioni o degli atteggiamenti che sono in 
controtendenza a una certa etica. Attendiamo almeno la 
decisione dell'iniziativa prima di procedere a delle revi-
sioni. Anche i cacciatori grigionesi non vogliono una 
revisione della caccia. Vi invito pertanto a dare un seg-

nale in questo senso e ad accettare la proposta della 
commissione di minoranza. 

Müller: Ich kann mich nur den Worten von Grossrat 
Toutsch anschliessen. Ich rufe den Wortlaut des Auftrags 
Kasper in Erinnerung. Wir haben einen Auftrag erteilt 
und der Auftrag heisst, also die Regierung wird von den 
Unterzeichnenden beauftragt, das kantonale Jagdgesetz 
wie folgt anzupassen: Hochjagd im Monat September 
insgesamt höchstens 21 Tage mit der Möglichkeit eines 
Jagdunterbruches für die Dauer von mindestens drei 
aufeinander folgenden Tagen. Und jetzt kommt es. Im 
Monat Oktober kann, nicht muss, kann die Jagd auf den 
Rothirsch während höchstens vier Tagen zwischen dem 
15. und 30. Oktober wiedereröffnet werden. Diese For-
mulierung wurde telquel so übernommen, wie sie im 
Gesetz war. Diese Formulierung wurde bei der letzten 
oder vorletzten Revision des Jagdgesetzes gestrichen. 
Diese Formulierung hat nie zu Auseinandersetzungen 
geführt, weder dann, als sie im Gesetz war, noch als sie 
gestrichen wurde, weil sie für niemanden ein Problem 
darlegte. Nun, wenn Sie jetzt lesen, wie diese Formulie-
rung daherkommt mit Regionalisierung, mit Unterbruch 
von Steinwildjagd, von Niederjagd etc. dann ist vom 
Auftrag Kasper nichts mehr vorhanden. Ich bin gewohnt, 
wenn ich Aufträge erteile, dass man dem Auftrag folgt, 
und das bearbeitet, was ich beauftrage. Ich stimme Frau 
Derungs zu, wir sind Volksvertreter. Die Mehrheit dieser 
Volksvertreter hat in diesem Saal den Auftrag Kasper 
mit dem vorgelesenen Wortlaut überwiesen. Nun frage 
ich mich wirklich, wer sich der Diskussion verweigert, 
wenn ich den Gesetzestext heute anschaue. Und das, 
meine Damen und Herren, das ist für mich Grund genug, 
dass ich mich nicht verpflichtet fühle, in die Diskussion 
einzugehen. Dass ich sage, das Gesetz soll zurückgewie-
sen werden, es soll so bearbeitet werden, wie ich es 
beauftragt habe und dann rede ich gerne darüber. Ich bin 
sonst nicht einer, der sich der Diskussion verweigert. Ich 
bin auch der Meinung, Gesetze sollten eigentlich beraten 
werden, aber wenn man mir schon vorwirft, dass ich den 
Auftrag erteilt habe, dann bitte den Auftrag so erfüllen, 
wie ich ihn überwiesen habe. Nun, ich habe mehr Be-
denken, wenn wir sagen, unterschätzen Sie den Stimm-
bürger nicht. Ich habe keine Angst vom Stimmbürger. 
Ich habe bereits, als es darum ging, die Initiative über 
eine ethische Jagd, die Abstimmung zu verschieben, 
habe ich dagegen gestimmt. Da hatte ich auch schon 
keine Angst vor das Volk zu gehen und meine Argumen-
te darzulegen, damit sie abgewiesen werden. Leider war 
ich aus den Bürgerlichen nebst vier oder fünf Vertretern 
der SVP, der Einzige, der diesen Weg begehen wollte. 
Ich habe keine Angst vor Stimmbürger. Darum sage ich, 
meine Damen und Herren, wir haben keine Pflicht, in 
diese Teilrevision einzutreten, die Aufgabe wurde nicht 
erfüllt, wurde nicht auftragsgemäss ausgefüllt, also bitte 
lassen Sie der Regierung oder dem Departement Zeit, 
den Auftrag so umzusetzen, wie er überwiesen wurde.  

Claus: Lieber Ueli, es geht mir ein bisschen gleich wie 
dir. Ich äussere mich auch sehr selten zur Jagd. Ich 
komme zu diesem Glück durch das Fehlen von Ruedi 
Kunz als Fraktionschef. Trotzdem und in dieser Funktion 
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eben auch einige Worte zur Bündner Jagd meinerseits. 
Ich bin ein Anhänger der Bündner Patentjagd. Es gefällt 
mir, dass wir auf diese Art und Weise jagen dürfen in 
diesem Kanton und nicht nach dem Reviersystem. Es 
zeigt die Gleichheit aller Bündnerinnen und Bündner vor 
dem Gesetz auf eine vorbildliche Weise. Allerdings 
sehen wir uns heute mit einer Teilrevision konfrontiert, 
die diesen Namen eigentlich nicht mehr so verdient. 
Weshalb? Wir haben, und da müssen wir uns selber an 
der Nase nehmen, wir haben in diesem Grossen Rat 
überhastet und im Sinne eines Gegenvorschlages und 
vielleicht auch ein wenig aus Angst vor einer Initiative 
uns dazu verführen lassen, einen Auftrag zu erteilen, der 
dann schlussendlich auch nicht mehr ganz so ankam, wie 
wir ihn erteilt haben. Hier teile ich auch ein wenig die 
Ansicht meines Vorredners. Kollege Felix hat eindrück-
lich aufgezeigt, ganz am Anfang, und daran möchte ich 
Sie jetzt erinnern, warum wir durchaus nicht eintreten 
könnten auf diese Revision. Wir haben die Sonderjagdi-
nitiative, die noch nicht entschieden ist beim Bundesge-
richt, wir haben heute eine Initiative, die in Bälde vors 
Volk kommen wird, die auch noch nicht entschieden ist, 
und wir haben schliesslich noch eine eidgenössische 
Jagdgesetzrevision voraus. Das alles sind Gründe, wo 
wir sagen können, wir müssen dies heute und jetzt und 
ohne Kenntnisse diese Vorentscheidungen nicht ent-
scheiden, wir müssen nicht auf dieses Gesetz eintreten. 
Es ist in diesem Sinne auch keine Diskussionsverweige-
rung, weil die Diskussion unweigerlich folgen wird und 
diese Diskussion auch wichtig ist und geführt werden 
muss, nur eben unter Kenntnis der entsprechenden Vo-
raussetzungen. Ich möchte nicht Goethe zitieren, sondern 
mich auf tieferer Basis mit Asterix und Obelix begnügen. 
Sie sagen: „alea iacta sunt“, also die Würfel sind gefal-
len. Wir werden sehr wahrscheinlich eintreten. Trotzdem 
gilt es festzuhalten, man kann durchaus mit löblicher 
Absicht hier auf ein Nichteintreten beschliessen, wie es 
ein grosser Teil meiner Fraktion tun wird. Man kann 
auch eintreten im Sinne, dass man diese Diskussion 
führen will. Was wir aber nicht tun sollten, ist, am 
Schluss dieser Debatte etwas zu verabschieden, das man 
tatsächlich als „Der Berg hat eine Maus geboren“ be-
zeichnen muss. Und um sie vor diesem zu bewahren, 
wird sich die FDP-Fraktion auch vorbehalten, einen 
Rückweisungsantrag am Schluss der Debatte noch ein-
mal zu stellen, damit wir dann tatsächlich dann auch, 
wenn fast nichts mehr übrig geblieben ist an den Kno-
chen, diese Teilrevision auf später verschieben können, 
wenn dann tatsächlich etwas zu diskutieren vorhanden 
ist. Ich bitte Sie also, hier einzutreten oder eben nicht, 
aber vor allem dann unserem Rückweisungsantrag zu 
folgen. 

Caduff: Ich habe der Debatte aufmerksam zugehört und 
ich komme aus dem Staunen nicht mehr heraus. Zum 
einen habe ich dem Votum von Kollege Kasper zuge-
hört, und er hat irgendetwas gesagt, wenn wir eintreten, 
werde das betreffend der Initiative für die ethische Jagd 
als Schwäche ausgelegt. Die Argumentation habe ich 
nicht ganz verstanden. Wenn ich dann im Protokoll vom 
21. Oktober 2015 nachlese, hat der gleiche Sprecher, 
also auch Grossratskollege Kasper folgendes gesagt, und 

zwar ging es dazumal um die Fristerstreckung für die 
Initiative für eine naturverträgliche und ethische Jagd. Er 
hat gesagt: „Einzelne Forderungen der Initiative sind 
bereits umgesetzt und können im Jagdgesetz problemlos 
aufgenommen werden. Mit diesem Vorgehen können wir 
die Teilrevision vom Jagdgesetz in einem Schritt und in 
der Oktobersession 2016 behandeln, das ist effizient und 
macht Sinn. Wenn wir schon einmal die Effizienz stei-
gern können, sollen wir das auch machen“. Bleiben Sie 
bei dieser Meinung, geschätzter Kollege Kasper, das ist 
tatsächlich so. Die Welt hat sich nicht diametral verän-
dert in diesem knappen Jahr. Dann auch zu der Aussage 
von Kollege Koch. Er hat gesagt, wir mussten damit 
rechnen, dass die Initianten der Sonderjagdinitiative vor 
Bundesgericht gehen. Ich zitiere hier aus dem Protokoll 
vom 17. Juni 2015, das sagt einer der Initianten, nämlich 
Grossratskollege Mathis. Folgendes wird hier wiederge-
geben. „Den Auftrag Kasper kann ich als Initiant der 
Initiative voll und ganz unterstützen. Die Jagd um vier 
Tage zu verlängern ist ja auch ein Anliegen unserer 
Initiative. Ich habe nur etwas Mühe mit der Kann-
Formulierung, die die Regierung will. Es müsste heissen: 
Die Jagd wird wieder eröffnet usw. und dann, weiter 
unten, ich bitte euch, liebe Kollegen, unterstützt den 
Auftrag Kasper mit der Ergänzung von Grossrat Papa, 
dann wäre vielleicht auch ein Schritt auf uns Initianten 
zugemacht und würde etwas beruhigen. Wir sind ja erst 
beim Verwaltungsgericht“. Also hier wird ganz klar 
suggeriert, dass man dann vielleicht, allenfalls, einen 
Weiterzug noch überlegt oder diesen nicht angeht. Die 
Initianten hier in Schutz zu nehmen und zu sagen, auf die 
darf man nicht zielen, das finde ich auch nicht ganz 
korrekt. Und dann auch noch zu Kollege Papa. Er hat 
gesagt, man solle jetzt doch warten. An der gesagten 
Junisession 2015 hat er gesagt, gegenüber den mehr als 
10 000 Bürgern, die die Sonderjagdinitiative unter-
schrieben haben, ist eine solche Zeitspanne für die Um-
setzung einer Änderung der Jagdzeiten nicht zuzumuten. 
Und heute tönt es komplett anders. Jetzt kann man ab-
warten, wie lange es auch immer dauert.  
Meine Damen und Herren, überlegen Sie auch, welches 
Signal wir hier nach Aussen schicken. Wir haben im Juni 
2015 verlangt, dass die Regierung die Teilrevision vor-
nimmt. Die Regierung wollte abwarten, bis diese zwei 
Initiativen entschieden sind. Wir haben der Regierung 
gesagt, kommt nicht in Frage, dass muss dringlich be-
handelt werden mit dem Zusatzantrag von Kollege Papa. 
Also wir machen uns lächerlich, wenn wir jetzt nicht 
eintreten oder nach geführter Diskussion sogar eine 
Zurückweisung fordern. Ich bitte Sie, einzutreten und 
dann auch das Geschäft zu behandeln. 

Vetsch (Pragg-Jenaz): Kollege Caduff, genau darauf 
kommt es an. Was für ein Signal wir aussenden werden, 
das ist entscheidend. Ich habe diese Botschaft ebenfalls 
durchgelesen, vielleicht nicht sehr seriös aber immerhin 
so, dass ich gesehen habe, dass einige Sachen hier ganz 
und gar nicht stimmen. Die wir nicht so im Raum stehen 
lassen können, weil hier die rote Linie überschritten 
worden ist. Andreas Thöny hat gesagt, wenn man es 
genau durchgelesen hätte, seriös durchgelesen hätte, 
dann müsste man eintreten. Ich sage, wenn man es seriös 
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durchgelesen hat, dann muss man nicht eintreten. Soll 
man nicht eintreten. Ich werde auch sagen, wieso. Und 
Ernst Sax würde ich noch gerne sagen, lieber Kollege, 
ich habe auch durch das Visier durchgesehen, obwohl 
ich nicht Jäger bin und habe einen Bock gesehen, den 
wir schiessen könnten. Im übertragenen Sinn. Das, was 
Kollege Müller gesagt hat und Kollege Toutsch, kann ich 
voll und ganz mittragen. Sie waren sehr diplomatisch. 
Ich werde jetzt ein wenig weniger diplomatisch und 
offen sein. Ich finde es absolut wichtig, dass man das auf 
den Punkt bringt. Wir haben hier Ämter, die einfach ein 
Selbstverständnis haben, dem ich nicht folgen will. 
Wenn man selbstherrlich auf dem Feld sich bewegt, wo 
eigentlich dem Grossen Rat zusteht, dann stimmt etwas 
nicht. Das darf nicht sein. Es kann sein, dass es unbe-
dacht ist und nicht gewollt ist. Aber ich habe das Gefühl, 
es hat langsam System. Wieso? Schauen Sie, ein klarer 
Auftrag wurde erteilt. Wir sind die Gesetzgeber. Wir 
sagen, den Auftrag wollen wir so übertragen haben. Und 
zwar haben wir darauf bestanden, dass er an die Adresse 
der Verwaltung gesendet wird, ohne Abänderung, im 
Sinne des Grossen Rates. Das ist ganz entscheidend. 
Wenn wir sagen im Sinne des Grossen Rates geben wir 
einen Auftrag, dann darf er nicht abgeändert werden. 
Man kann sich natürlich da ein wenig heraussprechen, 
die Passage wurde bereits einmal zitiert. Hochjagd: Im 
Monat September insgesamt höchstens 21 Tage mit der 
Möglichkeit eines Jagdunterbruchs für die Dauer von 
mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen. Im Monat 
Oktober kann die Jagd auf die Rothirsche während 
höchstens vier Tage zwischen dem 15. und 30. Oktober 
wiedereröffnet werden. Wenn man spitzfindig ist, kann 
man sagen, ja hier steht beim zweiten Satz nur Jagd, 
nicht Hochjagd. Und genau das wurde ausgenützt. Als 
ich den Auftrag unterschrieb, wäre ich nie auf die Idee 
gekommen, dass jemand die Sache so verdreht und neu 
interpretiert. Und das muss man sich nicht gefallen las-
sen, das ist ein Fehler, den wir hier machen.  
Es tut mir leid, ich meine, im Amt für Jagd und Fischerei 
wurde sehr gute Arbeit geleistet, in verschiedenen Berei-
chen, das ist unbestritten. Wildbiologisch nachvollzieh-
bar, viele Sachen. Einige Sachen stimmen aber ganz und 
gar nicht, das muss man auch sagen. Wenn die Kritik 
jetzt zu hart ist, ist sie vielleicht zu hart im Lichte Ihrer 
Leistung, die Sie erbracht haben aber wir müssen nun 
einmal eine Schranke setzen. Wieso müssen wir Schran-
ken setzen? Wir haben eigentlich vier Probleme. Und 
diese vier Probleme werden wir nicht lösen, wenn wir es 
nicht zurückweisen. Welche vier Probleme sehe ich? 
Weshalb ich überhaupt aktiv wurde. Problem Nummer 
eins, ist diese Missstimmung innerhalb der Jägerschaft. 
Und mit dieser Vorlage nun, treiben wir einen weiteren 
Keil genau dort rein. Sonderjagd, Ja oder Nein. Wir alle 
wissen, dass man mit dem Ziel, eine Befriedung zu ma-
chen, diesen Auftrag Kasper überwiesen hat. Und genau 
dieser Auftrag wurde torpediert. Das Problem liegt bei 
der Verwaltung, bei der Interpretation des Auftrages. 
Nummer zwei: Wir haben Schwierigkeiten, zwischen 
zwei Ämtern, Vertretern von zwei Ämtern. Das wissen 
die meisten Leute von uns. Amt für Wald und Natur, die 
Leute haben Schwierigkeiten mit der Akzeptanz der 
Vorgaben des Amtes für die Jagd und Fischerei. Das 

entzündet sich natürlich wegen den Waldschäden, die sie 
erkennen. Auch hier ist der Grosse Rat gefordert, Signale 
zu setzen und zu verbessern. Das grösste Problem ist der 
Hirschbestand. Wir haben einen sehr hohen Hirschbe-
stand. Hier haben wir das Problem natürlich, dass die 
Jägerschaft daran interessiert ist, soviel wie möglich 
Tiere zu erlegen und müssen dann Konzessionen ma-
chen, wenn wir diese Anzahl Hirsche reduzieren. Aber 
es führt da kein Weg vorbei, diese Reduktion zu machen. 
Ich habe gelesen, dass im 1986 bereits die Regierung 
gesagt hat, Höchstbestand sind 10 000 Hirsche, das ist 
das Ziel. Wir haben 16 500, das ist viel zu hoch. Wir 
wissen auch um die Gefahren, die jetzt vorhanden sind, 
denen wir uns in Zukunft erwehren müssen, indem wir 
diese Hirschbestände reduzieren. Das sind eigentlich die 
Gründe, weshalb ich nicht eintreten will. Und das hat 
nichts mit Diskussionsverweigerung zu tun. Sondern das 
hat im Grunde genommen etwas mit einer Disziplinie-
rung zu tun. Wir müssen uns disziplinieren, aber auf der 
anderen Seite die Ämter auch. Und deshalb sage ich, 
wenn wir hier ein Signal ausgeben, dann sollen wir das 
Signal ausgeben, dass wir die gesetzesgebende Behörde 
in diesem Regelwerk Verwaltung/Regierung/Grossrat 
sind. Deshalb bitte ich Sie, treten Sie nicht ein. 

Mathis: Ich wurde zwei, drei Mal von meinen Kollegen 
angegriffen und ich möchte da schon noch ein, zwei 
Worte dazu sagen. Caduff, Marcus hat mich angegriffen 
und hat gesagt, ich habe diese Initiative unterschrieben 
von Christian Kasper, den Auftrag. Und das habe ich 
auch gemacht. Und ich war überzeugt, dass die Regie-
rung dann diesen Auftrag auch so ausführt, wie er vom 
Auftraggeber gemacht wird. Auch Kollege Felix hat 
gesagt, wir hätten nicht verhandeln wollen mit Ihnen, die 
Initianten. Das stimmt überhaupt nicht, das weise ich 
hier weg. Wir wollten verhandeln mit euch aber ihr 
wolltet nicht mit uns. Und das ist ein anderer Aspekt. Ich 
habe immer gesagt, wenn die Kann-Formulierung weg 
ist, dann sind wir bereit, die Initiative zurückzuziehen. 
Das habe ich immer gesagt, das habe ich auch Christian 
Kasper gesagt und da bin ich auch überzeugt, dass meine 
Initiativkollegen diesem zugestimmt hätten. Aber wir 
wurden nie gefragt, wir wurden vor Tatsachen gestellt 
und wir wurden vor Tatsachen gestellt, das muss schnell 
gehen. Ich habe dem zugestimmt und wir hatten gar 
keine andere Möglichkeit, als vor Bundesgericht zu 
gehen. Die Teilrevision des kantonalen Jagdgesetzes ist 
auch für mich eine Enttäuschung, wie sie jetzt rausge-
kommen ist und ich werde der Kommissionsminderheit, 
nicht eintreten auf die Vorlage, da werde ich so abstim-
men und ich bin überzeugt, mit einer guten Oktoberjagd 
würden wir keine Sonderjagd brauchen.  

Standespräsident Pfäffli: Zum Eintreten haben sich keine 
weiteren Votanten mehr gemeldet. Ich gebe deshalb das 
Wort an Regierungsrat Cavigelli. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich danke für die sehr ausführ-
liche Eintretensdebatte und ich habe einen guten Ein-
druck bekommen, wie die Stimmungslage sich im Rat 
verhält. Sie verhält sich im Prinzip ziemlich angespannt, 
so wie es schon das Feedback war aus der Kommission, 
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so wie es schon das Feedback war aus den Fraktionssit-
zungen. Aber blenden wir nochmal zurück und versu-
chen wir, letztlich die Dinge so zu sehen, wie sie wirk-
lich sind. Es hat begonnen, die ganze Angelegenheit, 
natürlich mit dem Auftrag Kasper, ich glaube, darüber 
streiten wir uns nicht. Zweitens, wenn man einen An-
stoss macht in einem Parlament für eine Teilrevision, da 
muss man nicht staunen, wenn das zuständige Departe-
ment oder das in der Sache zuständige Amt auch den 
Revisionskatalog hervorzieht aus der Schublade und 
dann bei einer Teilrevision eines Gesetzes auch die übri-
gen Themen, die angestaut sind, die sich aufgebaut ha-
ben, auch noch in die Teilrevision mit einbaut. Das ist 
hier der Fall gewesen. Dritter Punkt, es wird wahrschein-
lich nicht zu bestreiten sein, dass die Jagd in den letzten 
ein, zwei, drei Jahren wieder stärker gesellschaftlich 
thematisiert worden ist als auch schon. Begonnen natür-
lich gewissermassen als Spitze des Eisbergs mit der 
ersten Initiative, der Sonderjagdabschaffungsinitiative, 
mit der wir uns auseinandersetzen mussten. Heute, mit 
der zweiten Jagdinitiative, der sehr kritischen Jagdinitia-
tive für eine naturverträgliche und ethische Jagd. Dieje-
nigen, die da Unterschriften gesammelt haben, diejeni-
gen, die dieses Volksbegehren vorangetrieben haben, die 
sind natürlich auch auf der Strasse gewesen. Die haben 
die Jagd thematisiert, die haben letztlich Stimmungen 
abgeholt, ich möchte nicht sagen geschürt, aber es hat 
tatsächlich eine breite Diskussion stattgefunden in der 
Bevölkerung.  
Letztlich haben diese Diskussionen aber auch innerhalb 
der Jägerschaft stattgefunden. Wir wissen es ja, die Jäger 
sind sich nicht ganz überall, in allen Themen einig. Aber 
etwas möchte ich richtigstellen, sie sind nicht so uneinig, 
wie sie dargestellt werden. Z.B. mit Blick auf die Son-
derjagd, hat der Bündner kantonale Patentjägerverband 
mit 92 Prozent sich für die Sonderjagd erklärt. Das sind 
fast schon stalinistische Ergebnisse. Man ist also dort für 
die Sonderjagd. Dann haben wir auch die Ergebnisse 
bekommen aus der Vernehmlassung des BKPJV zu den 
einzelnen Vorlagen. Ich möchte Ihnen die Zahlen nicht 
verhehlen. Die Oktoberjagd in der Urform, wie sie von 
der sogenannten Jägerfraktion eingereicht worden ist, 
wird vom BKPJV mit 86 Prozent abgelehnt. Konkret, 
der BKPJV hat eine Meinung, er hat eine ganz klare 
Meinung. Der BKPJV ist allerdings auch gegen die 
Oktoberjagd, so wie wir sie in der Botschaft, respektive 
in der Vernehmlassungsvorlage präsentiert haben. Er hat 
gesagt, gut, sinngemäss, es ist etwas besser als das, was 
ursprünglich der Kasper wollte. Aber immer noch 58 
Prozent dagegen. Das sind verhältnismässig deutliche 
Ergebnisse, die da zum Vorschein gekommen sind. Und 
noch etwas, ich möchte es Ihnen nicht verhehlen, das 
Gesamtergebnis aus der Vernehmlassung des BKPJV, 
konkret, der Jägerschaft, wo ungefähr 2 000 Jägerinnen 
und Jäger an Sektionsversammlungen über das ganze 
Kantonsgebiet mit eingeschlossen waren. Sie haben alle 
Vorhaben, alle Anträge gemäss Vernehmlassungsvorlage 
begrüsst mit einem Ja, mit Ausnahme der Oktoberjagd. 
Damit könnte man zusammenfassen und sagen, der 
BKPJV ist im Prinzip genau der gleichen Meinung wie 
die Regierung es ist, weil wir ja letztlich auch die Okto-
berjagd nicht mit Feuer und Flamme vertreten haben. Es 

gibt also schon noch irgendwo einen fil rouge, es gibt 
schon noch irgendwo Schnittmengen, die sich eben 
decken und die sind nicht klein. Ich möchte mich wirk-
lich dagegen verwehren, zu sagen, dass die Jäger nicht 
wüssten, was sie wollten. Das stimmt nicht. Eine zweite 
Berichtigung möchte ich auch noch machen, wenn ich 
schon dabei bin: Alkohol. Das Votum von Fraktionsprä-
sident der SP, Thöny, hat mich irritiert. Es nicht so, dass 
wir ein akutes Alkoholproblem haben unter der Jäger-
schaft. Der Fall ist der, dass wir in den letzten Jahren, 
vielen Jahren, nur wegen Alkoholkonsum, übertriebenem 
Alkoholkonsum oder Betäubungsmittelkonsum keine 
speziellen Kontraventionen gegen das Jagdgesetz gehabt 
haben. Die Bestimmung, Alkohol-/ Betäubungsmittel-
recht haben wir deshalb aufgenommen, weil wir uns 
gefragt haben, es gibt zwei Varianten. Die erste Variante 
ist: Wollen wir legalistisch tätig werden, obwohl es gar 
nicht akute Situationen gibt, wo wir handeln müssen, 
weil irgendwie übertrieben wird, so wie es dargestellt 
worden ist von Grossrat Thöny. Was eben nicht der Fall 
ist. Dann kann man liberalistisch sagen, da machen wir 
nichts. Oder man kann sagen, es gibt vielleicht trotzdem 
die gesellschaftliche Erwartung, dass man auch auf der 
Jagd, wenn man mit der Waffe unterwegs ist, mit Muni-
tion unterwegs ist, wenn man schiessen kann, wenn man 
töten kann, ob man dann nicht ein Commitment abgeben 
kann, dass man nicht alkoholisiert auf die Jagd geht, dass 
man nicht vollgedröhnt mit Betäubungsmittel auf der 
Jagd ist. Will man dieses Zeichen abgeben als Jäger-
schaft gegenüber der Bevölkerung, die gar nicht auf der 
Jagd ist?  
Ich möchte nicht unterstellen, dass man sich nicht vor-
stellen kann, wie es auf der Jagd ist. Aber ich möchte 
euch doch einen kleinen Eindruck von meiner persönli-
chen Jagdbeteiligung, zweimaligen, doch nicht ganz 
verhehlen. Es ist gar nicht möglich, dass man betrunken 
auf der Jagd sich begibt. Stellen Sie sich einmal vor, sie 
gehen auf eine Gemsjagd, müssen da irgendwie im 
schwierigen Gelände sich fortbewegen und sind betrun-
ken. Das geht nicht. Die Jäger wollen ja nicht betrunken 
herumlaufen, sie wollen Beute machen und somit wer-
den sie sich schon einschränken und schauen, was letzt-
lich vernünftig ist und was richtig ist. Das entspricht bis 
zu einem gewissen Grade der statistischen Wahrheit, ich 
habe es gesagt, dass wir keine Kontraventionen gehabt 
haben in der Vergangenheit. Es entspricht aber auch der 
Tatsache, dass man auch als BKPJV erklären kann: Wir 
sind bereit, eine solche Regelung aufzunehmen, es ist 
eine Erwartung in der Gesellschaft da, dass wir dieses 
Commitement abgeben, wir können das, ohne dass es ein 
Schaden ist. Und die Zustimmung im Übrigen, des 
BKPJV, deshalb habe ich dieses Thema auch aufgegrif-
fen, geht im Durchschnitt auf 63,5 Prozent zurück. Also 
63,5 Prozent der Jägerschaft begrüsst in der Vernehmlas-
sung eine solche Bestimmung. Ich möchte damit wirk-
lich betonen, dass es hier vielleicht doch auch andere 
Schnittstellen gibt, die nicht ganz optimal funktionieren, 
jedenfalls scheint mir die Jägerschaft der BKPJV ein 
guter Ansprechpartner zu sein für jagdliche Themen. 
Damit will ich nicht abschliessend Stellung genommen 
haben zu einzelnen Themen, die dann später noch zu 
diskutieren sind, wenn wir eintreten. Aber ich möchte 
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doch beliebt machen, zu überlegen, ob nicht doch der 
Ball bei der Jägerschaft angekommen ist, sie ihn gespielt 
hat und letztlich grundsätzlich bereit ist, eine Jagddis-
kussion zu führen. Es werden im Wesentlichen immer 
dieselben Themen/Anstösse geltend gemacht, um nicht 
einzutreten. Zum ersten: Die hängige Sonderjagdab-
schaffungsinitiative, erinnern wir uns, es gibt ein Gut-
achten eines Rechtsprofessors, das sagt, die Sonder-
jagdabschaffungsinitiative sei ungültig. Die Regierung 
teilt diese Meinung, der Grosse Rat teilt diese Meinung, 
das Bündner Verwaltungsgericht teilt diese Meinung und 
jetzt ist es vor der letzten Instanz des Bundesgerichts. 
Wir gehen nicht davon aus, dass diese Entscheidung 
demnächst bei uns eintreffen wird aber wir sind doch 
zuversichtlich, dass das Bundesgericht die bisherigen 
Entscheidungen stützt. Selbst für den Fall, dass es nicht 
so sein sollte, Kommissionspräsident Walter Grass hat 
darauf hingewiesen. Selbst dann ist es noch nicht gesagt, 
dass die Sonderjagd abgeschafft ist. Es gibt dann eine 
zusätzliche Botschaft, die kommt in diesen Rat und ich 
würde wetten, viel Geld wetten, dass dieser Rat an der 
Sonderjagd festhält. Würde dann der Antrag lauten: 
Sonderjagdabschaffungsinitiative dem Volk vorlegen mit 
einer Empfehlung Nein, dann bin ich ziemlich fest über-
zeugt, würde das Volk wiederum sagen, die Sonderjagd, 
wir brauchen sie, sie würde abgelehnt. Es lohnt sich 
nicht, auf die Sonderjagdabschaffungsinitiative zu war-
ten. Weil es ändert nichts. Wir sind in der Situation, wo 
wir heute entscheiden können, auch materiell entschei-
den können.  
Die Volksinitiative zwei, naturverträgliche, ethische 
Jagd. Es ist ja fast eindrücklich gewesen, wie dieser Rat 
diese zweite Initiative, man kann fast nicht sagen, be-
handelt hat. Man hat ja eigentlich gar nicht richtig disku-
tiert, man hat sie einfach durchgewunken, abgewischt, 
weil man sie für nicht stichhaltig hält. Ich gehe davon 
aus, dass tatsächlich, ich möchte niemanden zu nahe 
treten, auch nicht den Damen auf der Tribüne, aber ich 
glaube nicht, dass diese zweite Jagdinitiative eine ganz 
grosse Chance haben wird vor der Stimmbevölkerung. 
Somit müssen wir auch diesbezüglich nicht warten. Wir 
haben keine Veranlassung, diesbezüglich zu warten und 
einfach nichts zu tun. Der dritte Aspekt, der geltend 
gemacht wird, ist die Revision des eidgenössischen 
Jagdrechts. Auch hier hat Kommissionspräsident Walter 
Grass zu Recht darauf hingewiesen, was dort Thema ist. 
Es sind dort Themen in Bearbeitung, die mit dieser Teil-
revision, die wir heute auf dem Tisch haben, gar nichts, 
aber auch rein gar nichts zu tun haben. Und es ist auch 
nicht gesagt, dass diese eidgenössische Jagdgesetzge-
bung überhaupt je in den nächsten Jahren über die Bühne 
gehen wird. Der Treiber dieser Revision ist die Frage, 
Grossraubtiere. Soll man Grossraubtiermanagement 
machen unter gültiger Berner Konvention oder soll man 
Grossraubtiermanagement machen können und die Ber-
ner Konvention, die sogenannte Berner Konvention, die 
Grossraubtiere, unter anderem Wolf und Bär, im höchs-
ten Schutzstatuts stellt, soll man diese Konvention kün-
den. Die Vernehmlassungsvorlage des Bundesrates zur 
Zeit geht davon aus, dass man die Berner Konvention in 
Kraft lässt. Jetzt gibt es aber bereits im Nationalrat einen 
Entscheid, dass man die Berner Konvention künden soll. 

Also während laufendem Vernehmlassungsverfahren 
wird hier justiert, wird hier reingefunkt. Ich würde Mal 
nicht Prophet sein wollen und mich nicht in diesen Stand 
erheben aber doch vermuten, dass es noch einige Zeit 
dauern wird, bis diese Teilrevision des Eidgenössischen 
Jagdrechts dann letztendlich auch zur Debatte gelangt 
bei den Eidgenössischen Räten. Und selbst wenn es 
pressierte, auch hier, es hat keinen Einfluss auf alle 
Themen, die wir in dieser Teilrevision des kantonalen 
Jagdrechts behandeln. Es gibt von daher keinen Grund, 
zu warten. Der vierte Aspekt, was steht drin in dieser 
Teilrevision. Es ist darauf hingewiesen worden, von 
Andreas Felix, Grossrat Toutsch hat am Anfang ein 
bisschen kritisiert, dann nachher die Jagd allerdings auch 
gelobt. Andere haben sie gelobt. Die Jagd insgesamt 
funktioniert, sie muss nicht neu gemacht werden, sie 
muss nicht neu erfunden werden. Die Bündner Pa-
tentjagd ist eine Jagdform, die wir pflegen, die bei uns 
bestens verankert ist, die irgendwie zu unserer Kultur 
gehört. Und von daher ist es auch nicht erstaunlich, dass 
Revisionsvorlagen nicht eine Kehrtwende des bisherigen 
Systems verursachen. Sondern sie justieren, sie bewegen 
vielleicht das eine oder andere Thema ein wenig. Aber 
sie führen nicht dazu, dass wir die Jagd neu gestalten. 
Und sie führt vielleicht dazu, das ist die Zielsetzung 
mindestens der Regierung, dass wir die Jagd, vorallem 
auch gegenüber der Nichtjägerschaft, versuchen, besser 
zu erklären, die Akzeptanz gegenüber der Nichtjäger-
schaft versuchen etwas zu erhöhen. Wir wissen, dass wir 
dort nicht arbeiten müssen, bei den Jägern. Weil die 
Jäger gehen ja gerne auf die Jagd, sie akzeptieren die 
Jagd. Sie lieben die Jagd. Ich finde das super. Aber wir 
müssen die Jagd nicht nur diesen 5 500 Jägerinnen und 
Jägern erklären, sondern wir müssen das Placet, das 
Okay, die Akzeptanz bei den Nichtjägern abholen. Und 
dafür kann es eben manchmal gut sein, da und dort ein 
bisschen die Hand zu reichen, sich etwas zu modernisie-
ren, etwas aufzunehmen.  
Wir haben diesbezüglich als Anknüpfungspunkt die 
zweite Volksinitiative für eine naturverträgliche und 
ethische Jagd gewählt, wo wir vier Themen aufgenom-
men haben. Wir haben schon in der Botschaft zu dieser 
Initiative gesagt, dass wir diese Themen, diese vier be-
kannten Themen, dass wir die vorlegen wollen. Das 
heisst nicht, dass Sie sie alle übernehmen müssen aber 
Sie sollen sie einmal diskutieren. Dann können Sie ein 
Votum abgeben. Sie können der Bevölkerung durch eine 
Diskussion auch zeigen, dass Sie sich ernsthaft mit die-
sen einzelnen Themen auseinandergesetzt haben und Sie 
können dann erklären, weshalb Sie in einem Fall dafür, 
in einem Fall vielleicht dagegen sind. Aber es findet 
dann eine Diskussion statt, eine Kommunikation auch 
nach aussen. Wenn wir nichts vorgeschlagen hätten, 
könnten Sie über nichts diskutieren. Aber das würde der 
Jagd nichts nützen. Es nützt der Jagd, wenn man disku-
tiert, wenn man die heikleren Themen anspricht.  
Eine Nebenbemerkung, auch um es ein bisschen plausi-
bilisieren zu können. Ich meine, die Jagd heute, sie fin-
det ja auch modernisiert statt von den Jägern selber. Die 
Jäger gehen ja auch mit dem Zielfernrohr heute auf die 
Jagd. Vor 100 Jahren waren sie das nicht. Sie gehen auch 
mit der Thermowäsche auf die Jagd. Vor 100 Jahren 
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hatten sie das noch nicht. Wieso sollte sich die Zeit nicht 
auch verändert haben und das Verständnis verändert 
haben bei den Nichtjägern, wenn es sogar bei den Jägern 
sich verändert hat. Also müssen wir uns doch nicht Sand 
in die Augen streuen und einfach sagen: Stand heute, 
Auslegeordnung machen, Auslegeordnung diskutieren, 
Auslegeordnung entscheiden.  
Was gibt es zu entscheiden in dieser Revision? Wir 
möchten die Gästekarte diskutieren, es ist im Übrigen 
dieses Thema, das beim Bündner Kantonalpatentjäger-
verband am heissesten diskutiert worden ist. Konkret, am 
wenigsten quotenmässig Zustimmung bekommen hat. 
Nicht die anderen Themen. Wir wollen die Gebührenre-
gelung neu machen, weil wir einfach zur Zeit ein Prob-
lem erkennen, dass das Jagdregal nicht mehr kostende-
ckend geführt werden kann. Und wir haben von Gesetzes 
wegen die Pflicht, die Jagd kostendeckend zu führen. 
Wir möchten aufnehmen, nach der Kommissionsdiskus-
sion, ein Wildfütterungsverbot. Wir haben extrem Druck 
gespürt von verschiedenen Gemeinden, von der SELVA, 
von Naturschutzverbänden, von Dritten, dass man die 
Wildfütterung, auch im Übrigen von den Jägern, dass 
man die Wildfütterung schärfer angehen soll. Wir haben 
ein Thema aufgenommen, Entschädigung Biberschäden. 
Es ist nicht so, dass wir massenweise Biber haben. Aber 
wir haben die einen oder anderen Exemplare, die zu uns 
kommen. Und es werden nicht weniger sein, das kann 
ich Ihnen versichern. Und wir können Biberschäden 
nicht vergüten von Kantonsseite, wenn wir keine gesetz-
liche Grundlage haben. Und wenn wir keine gesetzliche 
Grundlage haben, auf Kantonsseite, wenn der Kanton 
nicht kann, dann kann, wer geschädigt ist wegen Biber, 
auch nicht die Bundesentschädigungen abholen. Es ist 
also erforderlich, dass Bund und Kanton koordiniert die 
Entschädigung bezahlen. Nur wenn es koordiniert mög-
lich ist, gibt es auch eine solche Vergütung. Das sind 
keine riesigen Würfe, das gebe ich zu. Ich habe es auch 
von Anfang an gesagt, wir justieren hier ein wenig. Aber 
es ist nicht ohne Nutzen und es ist in jedem Fall ein 
Schritt vorwärts.  
Nun sind da noch wahrscheinlich die eigentlichen Trei-
ber für das Nichteintreten, die muss ich schon auch noch 
kurz ansprechen. Wahrscheinlich ist es halt immer noch 
die Oktoberjagd und auf der anderen Seite ist es der 
Alkohol. Alle übrigen Bestimmungen, das würde ich hier 
einmal vermuten, die in der Vorlage gemäss Kommissi-
on Aufnahme gefunden haben, werden die Diskussion, 
wenn wir dann eintreten, überleben. Die Oktoberjagd 
wird voraussichtlich gestrichen. Ich kann Ihnen sagen, 
dass zumindest die Regierung darüber nicht traurig ist. 
Wir haben uns der Mehrheitsmeinung der Kommission 
gerne angeschlossen, auf Streichung der Oktoberjagd. 
Weil wir sie ja nie wollten. Dann ist der zweite Punkt, 
der Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum. Wir haben 
eine schwierige Ausgangslage gehabt in der Regierung 
betreffend diese Bestimmung. Die Parteien haben diese 
Bestimmung abgelehnt, Alkohol- und Betäubungsmittel-
konsum, grösstmehrheitlich, mit wenigen Ausnahmen. 
Auf der anderen Seiten hat uns aber der BKPJV, der 
Bündner Kantonale Patentjägerverband grünes Licht 
gegeben für diese Bestimmung. Und so haben wir ge-
sagt, bei dieser Ausgangslage können wir diese Bestim-

mung nicht dem Rat nicht unterbreiten. Der Rat soll 
darüber diskutieren, der Rat soll darüber entscheiden, 
dann sehen wir, was kommt. Aber er soll nicht den Mut 
nicht haben, nicht darüber zu entscheiden, wenn er ein-
fach nicht Eintreten beschliesst. Ich bitte Sie also wirk-
lich dringlich, treten Sie ein, führen Sie die Diskussion 
zu diesen verschiedenen Themen. 

Standespräsident Pfäffli: Damit haben wir zur Frage des 
Eintretens noch die beiden Schlussvoten der Kommissi-
onssprecher. Zuerst den Sprecher der Kommissionsmin-
derheit, Grossrat Andreas Felix. 

Felix (Haldenstein); Sprecher Kommissionsminderheit: 
Wir führten eine intensive und sachliche Diskussion zum 
Eintreten, ich gehe davon aus, dass die Meinungen ge-
macht sind. Ich bitte Sie, die Kommissionsminderheit zu 
unterstützen. Auch wenn viele prominente Voten das 
Gegenteil suggerieren, bleiben letztendlich drei wesent-
liche Parameter mit Einfluss auf die Teilrevision des 
Gesetzes zum jetzigen Zeitpunkt offen.  

Standespräsident Pfäffli: Für die Kommissionsmehrheit 
spricht der Kommissionspräsident, Grossrat Grass. 
 
Grass; Kommissionspräsident: Ja, die Meinungen sind 
gemacht. Erlauben Sie mir trotzdem noch kurz zwei, drei 
Sätze. Das wahre Problem des Auftrags Kasper ist nicht 
die Form, wie ihn die Regierung uns vorschlägt. Das 
wahre Problem ist, dass er von der Jägerbasis nicht ge-
tragen wird. Soviel zum Auftrag Kasper. Dann zu dem 
Slalomkurs, den die Jägerfraktion in der vergangenen 
Zeit gefahren hat. Da kann ich also wirklich nur staunen. 
Und zum Schluss noch: Das Volk kann und darf vom 
Grossen Rat erwarten, dass er Lösungen erarbeitet und 
Probleme löst. Mit Ihrem Vorschlag auf Nichteintreten 
werden Entscheide auf die lange Bank geschoben und 
Probleme nicht gelöst, sondern bewirtschaftet. Und der 
Grosse Rat sollte es sich nicht zur Gewohnheit machen, 
wie letztes Mal im 2014 bei der Totalrevision des Perso-
nalgesetzes, auf Vorlagen nicht einzutreten. Und denken 
Sie daran, der Auftrag für diese Gesetzesrevision kam 
von Ihnen, geschätzte Grossräte und Grossrätinnen. 
Seien Sie nun konsequent, treten Sie auf die Vorlage ein 
und diskutieren Sie lösungsorientiert die Teilrevision des 
kantonalen Jagdgesetzes. 

Standespräsident Pfäffli: Damit kommen wir zur Klä-
rung, ob auf die Teilrevision des kantonalen Jagdgeset-
zes und der kantonalen Jagdverordnung eingetreten 
werden soll oder nicht. Ich werde wie folgt abstimmen: 
Wer eintreten möchte, drücke bitte die Taste Plus, wer 
nicht eintreten möchte, die Taste Minus, wer sich der 
Stimme enthalten möchte, die Taste Null. Die Abstim-
mung läuft jetzt. Sie sind auf diese Teilrevision eingetre-
ten mit 72 Ja, bei 38 Nein und 3 Enthaltungen. Somit 
starten wir morgen 08.15 Uhr mit der Detailberatung zu 
diesem Geschäft. Ich unterbreche die Sitzung für den 
heutigen Tag und wünsche Ihnen allen einen schönen 
Abend.  
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Abstimmung 
Der Grosse Rat tritt mit 72 zu 38 Stimmen bei 3 Enthal-
tungen auf die Teilrevision des kantonalen Jagdgesetzes 
und der kantonalen Jagdverordnung ein. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 17.55 Uhr 

Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
 
 
 
 
Für die Genehmigung des Protokolls  

durch die Redaktionskommission: 

Der Standespräsident: Michael Pfäffli 

Der Protokollführer: Domenic Gross 


