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Standespräsident Pfäffli: Darf ich Sie bitten, Platz zu 
nehmen. Meine Damen und Herren, ich begrüsse Sie 
herzlich zur heutigen Sitzung. Bevor wir mit der Trak-
tandenliste fortfahren, möchte ich etwas nachholen, das 
ich gestern in der Eile und in der Hitze des Gefechtes 
vergessen habe. Ich möchte ganz herzlich unserem 
Grossratskollegen Rico Lamprecht zur Wahl als Präsi-
dent der Gemeinde Val Müstair gratulieren. Herzliche 
Gratulation. Applaus. 
Damit steigen wir endgültig in die Traktandenliste für 
den heutigen Tag ein. Wir sind bei der Teilrevision des 
kantonalen Jagdgesetzes und der kantonalen Jagdverord-
nung. Gestern haben wir die Eintretensdebatte geführt, 
heute starten wir mit der Detailberatung. Auch hier 
möchte ich einige Anmerkungen vorausschicken. Wir 
führen die Debatte wie üblich. Es wäre schön, wenn der 
Regierungsrat jeweils als Zweit- oder Drittletzter spre-
chen könnte, je nachdem, ob eine Kommissionsmehrheit 
oder -minderheit vorhanden ist. Angesichts der Komple-
xität und der Länge des Geschäftes wäre ich auch dank-
bar, wenn die Voten komprimiert gehalten würden. Falls 
irgendwelche Anträge geplant werden, wäre ich froh, 
wenn diese vorgängig und schriftlich an den Kommissi-
onspräsidenten, den Regierungsrat und an mich einge-
reicht würden. Als Letzter wird jeweils der Präsident der 
Kommission sprechen. Ich werde Art. 57 GGO durchset-
zen und bei einigen Artikeln werden wir jeweils eine 
quasi Musterdebatte zu einem Thema führen. Ist diese 
Debatte erledigt, wird entsprechend die Diskussion bei 
den nachfolgenden Artikeln, die sich auf das gleiche 
Thema beziehen, sehr kurz ausfallen. Dies meine Vor-
bemerkungen. Wir starten auf der Seite 2 des Protokolls 
mit Art. 4 Abs. 1. Das ist so ein Artikel, wo wir die 
Grundsatzdiskussion betreffend die Fallenjagd führen 
werden. Darf ich Sie bitten, Herr Kommissionspräsident. 

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

Detailberatung  

Kantonales Jagdgesetz (KJG)  

Art. 4 Abs. 1  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (10 Stimmen: Grass 
[Kommissionspräsident], Sax [Kommissionsvizepräsi-
dent], Albertin, Deplazes, Epp, Felix [Haldenstein], 
Giacomelli, Heiz, Koch [Tamins], Vetsch [Pragg-Jenaz]; 
Sprecher: Grass [Kommissionspräsident]) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Koch 
[Igis]) 
Belassen gemäss geltendem Recht 

Grass; Kommissionspräsident: Ich wünsche allen einen 
guten Morgen und ich werde, wie es der Standespräsi-
dent wünscht, versuchen, mich kurz zu halten. Ich spre-
che zu Art. 4 Abs. 1: Mit dem Streichen der Fallenjagd 
können Sie ein Begehren der Volksinitiative „Für eine 
naturverträgliche und ethische Jagd“ in das kantonale 
Jagdgesetz aufnehmen. Fallen, die unmittelbar zum Tod 
führen, sind nach eidgenössischem Jagdgesetz bereits 
heute verboten, aber auch die erlaubten Kastenfallen 
zum Lebendfang finden in breiten Bevölkerungskreisen 
nicht mehr das nötige Verständnis. Zudem sind die 
durchschnittlichen Fänge der letzten fünf Jahre mit der 
Kastenfalle von 30 Mardern, 10 Füchsen und einem 
Dachs pro Jahr sehr gering und haben keinen Einfluss 
auf die Populationsgrösse dieser Wildtierarten. Die Fal-
lenjagd dient heute hauptsächlich der Vermeidung von 
Schäden im Siedlungsbereich sowie bei Landwirt-
schaftsbetrieben. Ausnahmen, bei denen die Kastenfalle 
weiter eingesetzt werden darf, werden in Art. 4a behan-
delt. Folgen Sie dem Antrag der Kommissionsmehrheit. 

Standespräsident Pfäffli: Bei diesem Artikel 4 Abs. 1 
haben wir auch eine Kommissionsminderheit, deren 
Sprecher ist Grossrat Koch, Igis. Ich gebe ihm das Wort. 

Koch (Igis); Sprecher Kommissionsminderheit: Hier sind 
wir bereits beim ersten Punkt meiner wenigen Minder-
heitsanträge. Ich werde nur einmal zu diesem Punkt 
sprechen und somit hoffentlich die hohen Anforderungen 
unseres Standespräsidenten erfüllen. Nach der ersten 
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Abstimmung haben sich die übrigen Abstimmungen zu 
selben Themen nach Rücksprache mit dem Kommissi-
onspräsidenten erledigt. Die Abschaffung der Fallenjagd 
ist aus meiner Sicht aufgrund der Anzahl Fallenjäger, 
wie es ausgeführt wurde, absolut nicht notwendig. Die 
Fallenjagd hat in Graubünden keinen substanziellen 
Einfluss auf die Bündner Jagd, leistet aber je nachdem 
einen punktuell wichtigen Beitrag, wenn zum Beispiel 
das Jagen von Wild zur Verhütung von Wildschäden in 
bewohntem Gebiet mit einer Schusswaffe nicht möglich 
oder zu verantworten ist. Die Jäger, welche dies tun, sind 
gut ausgebildet und sollen dies auch weiterhin tun kön-
nen. Und hier liegt der Unterschied: Ich als Nichtjäger 
habe die Möglichkeit, jederzeit einen mir bekannten 
Jäger mit der Lösung z.B. meines Marderproblems zu 
beauftragen. Dieser kann es für mich unbürokratisch 
erledigen. Die in der Botschaft vorgeschlagene Variante 
würde dazu führen, dass ich zuerst die Wildhut anfragen 
muss, diese bestimmt jemanden und diese Person wird es 
allenfalls für mich erledigen. Warum diese Bürokratie 
und den Aufwand für etwas, das kein Problem ist? Auf 
Seite 118 des Handbuches „Das jagdliche Handwerk“ 
musste ich mich zuerst selbst schlau machen, was denn 
dies überhaupt alles genau umfasst. Es ist Folgendes 
festgehalten, und das möchte ich Ihnen hier nicht vorent-
halten, Fang von Fuchs und Steinmarder mittels Lebend-
fangfallen, sogenannten Kastenfallen: „Die Bejagungsart 
wird vor allem in Konfliktsituationen im Siedlungsraum 
angewendet, z.B. zahme Füchse, Steinmarder im Dach 
etc.“ Daher stimmen Sie bitte mit der Kommissionsmin-
derheit und belassen Sie den bestehenden Gesetzestext. 
Somit machen wir aus etwas, was heute kein Problem ist, 
auch nicht ein künftiges Problem, und Sie verhelfen zu 
einem schlanken Gesetz.  

Standespräsident Pfäffli: Das Wort zu Art. 4 Abs. 1 ist 
offen für weitere Mitglieder der Kommission. Allgemei-
ne Diskussion? Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich möchte mich kurz fassen: 
Schon in der gestrigen Debatte zur Volksinitiative für 
eine naturverträgliche und ethische Jagd habe ich darauf 
hingewiesen, dass einzelne Themen aus dieser Volksini-
tiative, vor allem bei der nichtjagenden Bevölkerung, bei 
der Öffentlichkeit, eine erhebliche Aufmerksamkeit 
geniessen. Aufmerksamkeit heisst nicht, dass wir dabei 
ein grosses Problem haben. Das trifft auch zu bei der 
Fallenjagd. Der Kommissionspräsident hat darauf hin-
gewiesen, dass es rund 30 Tiere im Durchschnitt sind, 
die mit einer Falle gefangen respektive erlegt werden. 
Schlussendlich geht es dabei aber auch darum, ein Zei-
chen zu setzen gegenüber den Erwartungen in der Be-
völkerung. Wir meinen, mit dem vorgeschlagen Art. 4 
eine sehr gute Lösung gefunden zu haben: Grundsätzlich 
ein Verbot der Fallenjagd. Die Fallenjagd wird von den 
Jägern selber gar nicht wirklich im grossen Stil ausgeübt. 
Auf der anderen Seite ermöglichen wir aber den Einsatz 
der Falle weiterhin dort, wo es notwendig ist, z.B. im 
besiedelten Raum, wo man nicht schiessen kann. Ich 
empfehle Ihnen die Zustimmung zu diesem Artikel. 

Standespräsident Pfäffli: Ich gebe dem Kommissions-
sprecher der Minderheit nochmals das Wort. Grossrat 
Jan Koch. Wird nicht gewünscht. Herr Kommissionsprä-
sident? Wird auch nicht gewünscht. Wir bereinigen Art. 
4 Abs. 1. Wer der Kommissionsmehrheit zustimmen 
möchte, drücke die Taste Plus. Wer der Kommissions-
minderheit zustimmen möchte, die Taste Minus. Für 
Enthaltungen ist die Taste Null reserviert. Ich starte die 
Abstimmung jetzt. Sie haben der Kommissionsmehrheit 
mit 88 zu 22 Stimmen bei keiner Enthaltung zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 88 zu 22 Stimmen bei 0 
Enthaltungen. 

Standespräsident Pfäffli: Damit kommen wir zu 
Art. 4a Abs. 1. Ich gehe davon aus, dass der Minder-
heitsantrag hier zurückgezogen ist. Deshalb gebe ich 
dem Sprecher der Kommission, Kommissionspräsident 
Grass, nochmals das Wort. 

Art. 4a  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Ich spreche zu Abs. 1 
und 2 und diese regeln, unter welchen Umständen die 
Kastenfalle weiterhin eingesetzt werden darf. Der Regie-
rungsrat hat es ausgeführt: Wenn aus Sicherheitsgründen 
Abschüsse in Siedlungsgebieten nicht möglich sind, 
dürfen Fallen zum Lebendfang weiter eingesetzt werden. 

Standespräsident Pfäffli: Damit haben wir Art. 4a Abs. 1 
und 2 beraten, falls keine Meldungen mehr anstehen. 
Dies scheint nicht der Fall zu sein. Herr Regierungsrat? 
Auch nicht. 

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zu Art. 5 Abs. 4. 
Auch hier geht es um eine Fallenregelungsfrage. Auch 
hier bin ich der Ansicht, dass die Kommissionsminder-
heit ihren Antrag zurückzieht und ich gebe das Wort 
wieder dem Kommissionspräsidenten. 

Art. 5 Abs. 1 lit. b und 4  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Ja, hier müssen Sie ein-
fach konsequent sein und jetzt jedes Mal die Fallenjagd 
aus dem Gesetz streichen. 

Standespräsident Pfäffli: Wünschen weitere Mitglieder 
der Kommission zu Art. 5 Abs. 4 das Wort? Grossrat 
Burkhardt. 
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Burkhardt: Darf ich zu Art. 5 Abs. 1 lit. b etwas sagen 
oder sogar einen Antrag stellen?  

Standespräsident Pfäffli: Art. 5 Abs. 4 ist momentan zur 
Diskussion gestellt. Sie dürfen sprechen.  

Burkhardt: In Art. 5 Abs. 1 lit. b steht drin, sich über 
eine bestandene Bündner Eignungsprüfung auszuweisen. 
Ich denke, Jäger, die in anderen Kantonen eine Ausbil-
dung gemacht haben, sind mindestens auf dem gleichen 
Stand, die Eignungsprüfung zu erfüllen und auch die 
Bündner Jagd auszuüben. Ich möchte hier den Antrag 
stellen, dass jede kantonale Prüfung der anderen Kantone 
in der Schweiz auch Gültigkeit hat. 

Antrag Burkhardt 
Art. 5 Abs. 1 lit. b ändern wie folgt: 
sich übe eine bestandene schweizerische Jagdprüfung 
ausweist; 

Standespräsident Pfäffli: Haben Sie diesen Antrag for-
muliert und können Sie den nach vorne bringen, auch 
dem Regierungsrat, dass wir den genauen Wortlaut ha-
ben? 

Burkhardt: Ja, muss ich noch machen. 

Standespräsident Pfäffli: In der Zwischenzeit gebe ich zu 
diesem Antrag dem Kommissionspräsidenten das Wort. 

Grass; Kommissionspräsident: Ja, diesen Punkt haben 
wir in der Kommission nicht diskutiert und er war auch 
nicht Bestandteil der Botschaft und daher kann ich dazu 
auch keine Stellung nehmen. 

Standespräsident Pfäffli: Es tut mir Leid, dass wir hier 
eine Minute unterbrechen müssen, aber es wird der ge-
naue Wortlaut dieses Antrages gewünscht. Deshalb 
meine Bitte bei zukünftigen Anträgen, diese doch vor-
gängig schriftlich einzureichen. 
Meine Damen und Herren, wir fahren mit der Debatte 
fort. Es hat einiges an Klärungsbedarf gebraucht. Zuerst 
zum Antrag von Grossrat Burkhardt. Wir haben uns hier 
beraten und wir sind der Ansicht, dass gemäss Art. 49 
der GGO für diesen Antrag eine Zweidrittelmehrheit 
benötigt wird, um auf ihn einzutreten, weil das Thema in 
der Botschaft nicht thematisiert ist. Ich frage den Kom-
missionspräsidenten an, ob er das auch so sieht. 

Grass; Kommissionspräsident: Mit diesem Vorgehen 
kann ich mich einverstanden erklären. 

Standespräsident Pfäffli: Grossrat Burkhardt möchte bei 
Art. 5 Abs. 1 lit. b einen Antrag stellen. Wer darauf 
eintreten möchte, dass wir diesen Artikel hier thematisie-
ren, im Sinne, dass wir darüber beraten, ob hier eine 
bestandene schweizerische Eignungsprüfung ebenfalls 
zulässig ist, der drücke in der Abstimmung betreffend 
Eintreten die Taste Plus. Wer das nicht tun möchte, der 
drücke die Taste Minus. Und wer sich der Stimme ent-
halten möchte, drücke die Taste Null. Ich starte die Ab-

stimmung jetzt. Sie haben bei dieser Abstimmung dem 
Antrag von Grossrat Burkhardt mit 53 Nein-Stimmen zu 
51 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen nicht Folge geleistet. 
Wir führen deshalb keine Diskussion zu dem von ihm 
beantragten Thema.  

Abstimmung über Eintreten (Zweidrittelmehrheit gemäss 
Art. 49 GGO erforderlich) 
Der Grosse Rat tritt mit 53 zu 51 Stimmen bei 5 Enthal-
tungen nicht auf den Antrag Burkhardt ein. 

Art. 5 Abs. 4 gemäss Botschaft angenommen 

Art. 5a  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Pfäffli: Wir sind bei Art. 5a Abs. 1 bis 
5. Hier liegt ein weiterer Antrag vor. Es ist dies der 
Antrag von Grossrat Hug. Grossrat Hug beantragt die 
Streichung dieser fünf Absätze. Ich gebe das Wort 
Grossrat Hug. 

Hug: Nun passiert leider etwas, das vielleicht gegen 
aussen den Anschein erwecken könnte, dass wir hier die 
Debatte verkomplizieren möchten. Das ist aber über-
haupt nicht der Fall. Ich habe meinen Antrag schriftlich 
abgegeben und ich denke, es ist relativ einfach zu ent-
scheiden. Unter Art. 5a wird die Einführung einer Gäste-
karte beschrieben, welche nun auch in Zukunft in Grau-
bünden zu erwerben wäre. Die Vorteile dieser Gästekar-
ten wurden uns im Vorfeld ausführlich erklärt: Den 
Jagdtourismus mit Wertschöpfung innerhalb des Kantons 
zu fördern, zusätzliche Einnahmen aus den Patentverkäu-
fen zu generieren und das Anbieten eines Gastrechts bei 
Einladungen in anderen Kantonen wird ermöglicht. Es 
gibt wohl populäreres, als hier die Haltung gegen diese 
Gästekarte einzunehmen. Trotzdem ist mir der heutige 
Antrag zur Streichung dieser Gästekarte wichtig. Ich 
komme aus drei Gründen zu dieser Haltung. 
Punkt eins: Auf Seite 339 der Botschaft wird uns erklärt, 
dass die Einführung einer Gästekarte für auswärtige 
Jägerinnen und Jäger mit klarer Mehrheit befürwortet 
wird. Dies gilt auch für den BKPJV. In der Vorbereitung 
dieser Debatte konnte ich mir schlichtweg nicht vorstel-
len, dass unser Verband, BKPJV, auch mit klarer Mehr-
heit diesen Punkt unterstützt. Ich habe mir darauf die 
Vernehmlassung organisiert und festgestellt, dass diese 
Mehrheit genau 51 Prozent der Delegiertenstimmen 
beträgt. Man kann diese Textpassage nun deuten wie 
man will. Ich bin aber fest der Überzeugung, dass unsere 
Jägerschaft als Direktbetroffene bei Kenntnis aller Aus-
wirkungen dieser Gästekarte nicht zustimmen würde. 
Und genau dies stört mich. Hier wird die Möglichkeit für 
eine Jagdeinladung eines kleinen Kreises der Bündner 
Jägerschaft geschaffen. Dabei wird aus meiner Sicht 
jedoch billigend in Kauf genommen, dass die Bedeutung 
der Bündner Jagdprüfung verloren geht und in Zukunft 
sämtliche Prüfungen gleichgesetzt werden könnten. 
Damit verlieren wir ein bedeutendes Stück Eigenstän-
digkeit unserer langjährigen freien Bündner Patentjagd. 
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Zu Punkt zwei: Die Einführung einer Gästekarte zum 
heutigen Zeitpunkt schwächt unsere Kantonsinteressen 
im Hinblick auf die kommende Revision des eidgenössi-
schen Jagdgesetzes. Oder wie wollen Sie seriös argu-
mentieren, dass ein ausserkantonaler Jäger zwar während 
einiger Tage Gast auf der Bündner Jagd sein kann, aber 
gleichzeitig möchten Sie ihm das ordentliche Patent für 
die volle Jagdzeit verwehren? Diese Haltung wird über 
kurz oder lang politisch und wohl auch rechtlich nicht zu 
halten sein. Und ich habe sogar grosse Befürchtungen, 
dass nun schon die heutige Diskussion allein darüber die 
Büchse der Pandora öffnen wird. Warum dieser Punkt 
ohne Auftrag und Notwendigkeit von den Verfassern der 
Botschaft aufgenommen wurde, kann ich bis heute nicht 
nachvollziehen. Und noch zu Punkt drei: Was mich zum 
Schluss noch gegen diese Gästekarte antreten lässt, ist 
die Umsetzung dieser Bestimmungen. Unter Abs. 3 ist 
Folgendes festgehalten: Er, also der Jäger mit der Gäste-
karte, „darf die Jagd nur in Begleitung des gastgebenden 
Jägers ausüben“. Sind nun also unsere Wildhüter auch 
noch für die Kontrolle der Zusammensetzung von Jäger 
und Gast zuständig? Jeder von Ihnen, welcher schon mal 
auf der Jagd dabei war, weiss, dass diese Kontrolle 
schlicht nicht möglich ist. Schützen wir unsere Vollzug-
sorgane, in diesem Fall die Wildhut, vor weiteren, nicht 
zu kontrollierenden Gesetzesartikeln. Und in Abs. 5 wird 
weiter festgehalten, „die Regierung kann die Abgabe von 
Gästekarten auf höchstens hundert Stück pro Hochjagd 
beschränken“. Wir haben heute keine Ahnung davon, 
wie viel Anklang diese Gästepatente finden werden. Was 
ich aber sicher weiss, ist die Tatsache, dass ich kein 
System befürworten werde, in welchem dann jemand der 
Regierung oder Verwaltung entscheiden darf oder muss, 
wer nun diese Patente zugesprochen erhält. In unserem 
Kanton sind einheimische und auswärtige Jäger herzlich 
willkommen. Die einzige Bedingung ist eben nur das 
Ablegen der Bündner Prüfung. Damit verbunden ist auch 
die Verpflichtung von mindestens 50 Hegestunden zu 
Gunsten des einheimischen Wildes. In diesem Bereich 
leisten unsere Sektionen des BKPJV in Zusammenarbeit 
mit den Prüfungsanwärtern hervorragende Arbeit. Wem 
es dies nicht wert ist, soll auch nicht von dieser einzigar-
tigen Möglichkeit der freien Bündner Patentjagd profitie-
ren. Wir haben das grosse Privileg, im wildreichsten 
Kanton zu jagen und sind mit unserem Patentsystem 
auch mit keinem Revierkanton zu vergleichen. Glauben 
Sie mir, ich trete hier keine Neiddebatte los und hätte 
selbst auch jährlich die Gelegenheit, im Unterland zu 
jagen. Damit würde ich aber zu einer privilegierten Min-
derheit gehören und möchte nicht auf Kosten der gesam-
ten Bündner Jägerschaft ein Gegenrecht einführen. Ges-
tern wurde in diesem Saal in vielen Voten erwähnt, dass 
auch die Bündner Jagd einen stetigen Wandel notwendig 
hat. Auch diese Gästekarten könnte man unter dem 
Deckmantel der Modernisierung gut verkaufen. Weshalb 
aber sollten wir uns diesen Vorteil, welchen kommende 
Generationen nie mehr korrigieren können, freiwillig aus 
der Hand geben? So bitte ich Sie, unsere langjährige 
Tradition nicht wegen ein paar bescheidenen Übernach-
tungen und zusätzlichen Patentgebühren aufzugeben. 

 

Antrag Hug 
Streichen 

Standespräsident Pfäffli: Ich war bei Art. 5a Abs. 1 bis 5 
zu schnell mit der Worterteilung an Grossrat Hug. Ich 
möchte zuerst auch noch dem Kommissionspräsidenten 
zu diesem Artikel das Wort geben. 

Grass; Kommissionspräsident: Ja danke, dass ich jetzt 
auch sprechen darf. Heiterkeit. Ich möchte zuerst ein 
paar allgemeine Ausführungen machen und nachher kurz 
zum Votum von Grossrat Hug Stellung nehmen. Viele 
andere Kantone, darunter auch solche mit Patentjagd, 
kennen eine Gästekarte. Davon profitieren zahlreiche 
Bündner Jäger. Bis heute fehlt ihnen aber die Möglich-
keit, sich mit einer Einladung auf die Bündner Hochjagd 
zu revanchieren. Die Regelungen der kantonalen Gesetz-
gebung, wie etwa die Kalibergrösse, haben selbstredend 
auch für die Gastjäger Gültigkeit. Zudem muss ein Gast-
jäger eine in der Schweiz anerkannte Jagdprüfung be-
standen haben. Unter welchen Bedingungen der Bezug 
einer Gästekarte möglich ist, wird in Abs. 1 bis 4 um-
schrieben. In Abs. 5 werden die Einschränkungen aufge-
führt, welche die Regierung vornehmen kann. Diese 
finden Sie auch in der Botschaft auf Seite 352, 353. In 
der Kommission war die Einführung der Gästekarte 
unbestritten und die Erkenntnis vorhanden, dass der 
Tourismuskanton Graubünden hier etwas für sein Image 
der Gastfreundschaft tun kann. 
Nun zu Grossrat Hug: Er hat die Umfrage des BKPJV 
angesprochen und aufgeführt, dass diese nur 51 Prozent 
Zustimmung erhalten hat. Dazu ist zu sagen, dass im 
Grundsatz die Zustimmung eigentlich höher war, aber 
sich die Jäger nicht einig waren, in welchem Umfang die 
Gästekarte abgegeben werden soll. Einige waren dafür, 
dass die auch noch für mehr Tage möglich wäre oder 
dass mehrere Jäger dann einen Jäger auf die Jagd beglei-
ten dürften. Zudem ist noch zu sagen, dass das ausser-
kantonale politische Umfeld erwartet, dass der Kanton 
Graubünden eine Gästekarte einführt. Zeigen Sie daher 
Solidarität und ermöglichen es Gästen aus anderen Kan-
tonen, an der wunderbaren Bündner Hochjagd teilzu-
nehmen. Stimmen Sie gemäss Botschaft. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort zu Art. 5a Abs. 1 bis 
5 und dem Antrag von Grossrat Hug ist offen für weitere 
Mitglieder der Kommission. Allgemeine Diskussion? 
Grossrat Pult. 

Pult: Es ist jetzt spontan, aber die Ausführungen von 
Grossrat Hug haben mein Interesse geweckt. In einem 
Punkt gebe ich ihm Recht: Ich finde eigentlich ein Sys-
tem auch problematisch, wo es eine Beschränkung, eine 
mengenmässige Beschränkung gibt im Gesetz, die lautet, 
hundert, und die Regierung entscheidet darüber, welche 
hundert. Das ist, glaube ich, nicht eine gute Regelung. 
Was ich auch nicht besonders gut finde, ist, generell eine 
Beschränkung einzuführen. Ich glaube gerade als Kan-
ton, der ja sich nicht nur mit der Jagd zu befassen hat, 
sondern beispielsweise auch mit dem Tourismus, ein 
Kanton, der versucht, auch ein gästefreundliches Image 
aufzubauen, haben wir, und auch ein Kanton, wo wir bei 
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der Jagd ja nicht die Kontingente massiv überschiessen 
würden, also wir haben ja Mühe, genügend Tiere zu 
schiessen während der ordentlichen Jagd, haben wir 
doch eher ein Interesse daran, hier eine liberalere Hal-
tung zu entwickeln. Mir ist klar, dass das vielen Jägern 
nicht unbedingt gefällt, aber abgesehen davon, gibt es 
noch ein öffentliches Interesse. Ich gehe davon aus, die 
Regierung hat hier diese Beschränkung vorgeschlagen, 
weil sie einfach Angst hatte, dass sie mit einer offeneren 
Regelung wahrscheinlich einfach nicht mehr die Unter-
stützung in der Jägerschaft hätte. Aber ich finde, als 
Parlament können wir ja auch das Gesamtinteresse im 
Auge behalten und können wirklich auch uns die Frage 
stellen. Wollen wir diese Beschränkung nicht abschaf-
fen? Und deshalb würde ich spontan den Antrag stellen, 
den Abs. 5 dieses Art. 5a zu streichen. Ich hab das nicht 
schriftlich, aber ein Streichungsantrag braucht wahr-
scheinlich auf keinen Text. Also ich stelle diesen Antrag. 
Vielleicht noch Folgendes zur Begründung: Die Tatsa-
che, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man als 
Gast, als Gastjäger oder als Gastjägerin dann mitgehen, 
wenn man in Graubünden eine Person hat, eine Jägerin 
oder einen Jäger, die einen mitnimmt. Darum glaube ich 
auch nicht, dass man das Gefühl haben muss, dass unsere 
Wälder überrannt werden von Unterländer Jägern, son-
dern es hat immer noch eine natürliche Regulierung in 
der Tatsache, dass Bündner Jägerinnen und Bündner 
Jäger Gäste aus dem Unterland, die ein Jagdpatent ha-
ben, eine Eignung haben, die in der Schweiz gültig ist, 
mitnehmen können. Und deshalb glaube ich im Sinne 
eines Kantons Graubünden, der gastfreundlich ist, der 
den Tourismus fördern möchte, auch in diesem Bereich, 
im Sinne auch einer Jagdregulierung, die auf der Höhe 
der Zeit steht, glaube ich, ist es nicht richtig, hier eine 
mengenmässige Beschränkung einzuführen, zumal Sys-
teme, wo dann die Regierung abschliessend entscheidet, 
wer zu den privilegierten Gästen gehören darf und wer 
nicht, wer die hundert und erste Person ist, auch nicht 
gute Systeme sind. Also ich würde nicht das System der 
Gästekarten an sich abschaffen, überhaupt nicht, das 
finde ich eine gute Modernisierung der Bündner Jagd, 
ich würde die Mengenbeschränkung abschaffen. Stim-
men Sie deshalb meinem Einzelantrag zu, den Abs. 5, 
diese Mengenbeschränkung, zu streichen. 

Antrag Pult 
Streichen Abs. 5 

Müller: Ich kann nur meinen beiden Vorrednern folgen. 
Es kann, wie Herr Pult gesagt hat, nicht sein, dass man 
einfach beschränkt, dass man wieder ein Gesetz schafft, 
was dazu Anlass geben kann, dass man vielleicht in 
Frage stellt, wer jetzt wen ausgelost hat oder wie eine 
Auslosung stattfindet. Das gibt Unsicherheit, das gibt 
Unverständnis, das schafft kein Vertrauen. Grundsätzlich 
bin ich der Meinung von Grossrat Hug, dass das nicht 
notwendig ist einzuführen, dass das dazu führen kann, 
dass es vielleicht eben in seinem Sinne ein Überrennen 
gibt, dass das einfach der Anfang ist vom Ende, wenn 
ich es so sagen will. Aber im Mindesten, und da bitte ich 
Sie wirklich darum, streichen Sie mindestens den Abs. 5 
in diesem Artikel, denn dieser schafft wirklich Probleme.  

Danuser: Ich durfte auch ein paar Mal in anderen Kan-
tonen jagen, und das, weil diese Kantone ein Gegenrecht 
geben, wenn wir die Bündner Jagdprüfung machen. Und 
ich weiss auch, dass Grossrat Hug im Ausland Jagden 
mitmacht nur mit der Bündner Prüfung. Diese gilt dort 
auch. Wieso sollen andere, die Jagdprüfungen in anderen 
Kantonen gemacht haben, nicht bei uns jagen können? 
Ich bin einige Jahre in der Jagdausbildung tätig gewesen 
und kenne auch die Jagdausbildung in anderen Kanto-
nen, und die ist mindestens gleich so gut, wie die im 
Kanton Graubünden. Ich bin auch nicht dafür, dass wir 
überschwemmt werden. Auch ich habe gerne, meinen 
Hochsitz grundsätzlich nicht mit fünf anderen zu teilen. 
Aber wenn ich einen Gast mitnehme, dann ist es ja mein 
Entscheid, und den möchte ich zum Erfolg führen oder 
mindestens einen guten Tag mit ihm verbringen. Und das 
möchte ich heute versuchen einzuführen, mit Ihnen 
zusammen. Darum bin ich für die Einführung einer 
Gästekarte. 

Standespräsident Pfäffli: Wortmeldungen stehen keine 
weiteren mehr an. Ich gebe das Wort Regierungsrat 
Cavigelli. 

Regierungsrat Cavigelli: Die Gästekarte ist in der Tat, 
sagen wir mal, ein diskussionswürdiges Thema. Es ist 
auch in vergangenen Revisionen immer wieder diskutiert 
worden, z.B. auch in der letzten Revision 2006. Bei der 
letzten Teilrevision des Jagdgesetzes hat die Abgabe 
oder die Einführung einer Gästekarte noch keinen deutli-
chen Rückhalt gefunden gehabt. Heute ist das, wie Ro-
man Hug richtig festgestellt hat, anders. Es wird vor 
allem von Seiten der Parteien deutlich begrüsst. Der 
BKPJV begrüsst es knapp, allerdings mit unterschiedli-
chen Erwartungen. Zum Teil mehr Öffnung, zum Teil 
restriktiver. Es ist die SVP, die in der Vernehmlassung 
erklärt hat, dagegen zu sein. Das darf man selbstver-
ständlich. Man muss die Thematik allerdings etwas 
einmitten. Es geht hier nicht nur um die Frage Wildregu-
lierung im Kanton. Es geht nicht nur losgelöst um die 
Frage, wollen wir die Wildbestände, die wir hier haben, 
nur unseren Bündner Jägerinnen und Jägern vorenthal-
ten. Es geht nicht allein um die Frage Tourismus. Es geht 
nicht allein um die Frage Einnahmen für das Jagdregal 
und es geht nicht nur darum, wenn man offen ist, Gegen-
recht zu bieten gegenüber Jägerinnen, Jägern aus ande-
ren Kantonen. Sondern es geht ja irgendwie um eine 
Summe von Argumenten, die man gegenseitig abwägen 
muss. Das haben wir in der Regierung gemacht und sind 
am Schluss zur Überzeugung gelangt, dass es sich lohnt, 
eine Gästekarte einzuführen. Allerdings unter sehr rest-
riktiven Bedingungen. 
Das führt mich noch zu einer Vorbemerkung, auch be-
treffend die Diskussion, die wir vorhin fast hätten führen 
sollen betreffend Öffnung der Berechtigung für Eig-
nungsprüfungsinhaber aus anderen Kantonen. Sie müs-
sen unterscheiden: Einerseits die Eignungsprüfung, wo 
man schulisch den Nachweis erbringt, dass man im 
Stande ist, eine Jagd auszuüben, Punkt eins. Und Punkt 
zwei, den Erwerb des Patents, den Kauf der Bewilligung, 
konkret, den Kauf des Rechts, dass man auf die Jagd 
gehen kann, und diese Tiere allfällig nutzen kann. Das ist 
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nicht das gleiche. Einmal wird geprüft schulisch, Ferti-
gung natürlich, Fertigkeit an der Waffe, und das andere 
ist dann das Recht, dass man tatsächlich auf die Jagd 
gehen kann. Hier sagen wir im Art. 5a: Der schulische 
Teil ist dann erledigt, wenn man in der Schweiz eine 
anerkannte Jagdprüfung abgelegt hat. Und die Frage ist 
nun, reicht dies, um auch auf die Jagd gehen zu können? 
Wir haben vorhin nicht diskutieren wollen, dass man 
dann einfach sich auch anmelden kann, wie ein normaler 
Bündner Eignungsprüfungsinhaber. Hier diskutieren wir 
aber darüber, ob man das Recht auch noch bekommt, mit 
Ausbildung an der Bündner Jagd teilzunehmen. Diese 
Unterscheidung scheint mir wichtig. 
Eine Frage ist in der Botschaft nicht so deutlich ange-
sprochen worden, muss aber gerade auch vor dem Ge-
danken von Grossrat Pult ausgeführt werden. Wir haben 
heute die Diskussion Gästekarte für die Hochjagd. Die 
Hochjagd findet drei Wochen im September statt. Wäh-
rend diesen drei Wochen sind die Bündner Wälder, ich 
sag mal, versehen mit rund 5500 Jägern. Der Jagddruck 
auf unser einheimisches Wild ist enorm hoch und man 
muss letztlich das auch irgendwie in einer Balance hal-
ten, die Möglichkeit, dass 5500 Jäger, oder allfällig noch 
mehr, dann auf die Pirsch gehen und dann halt doch 
Störungen verursachen beim Wild, Beanspruchung des 
Waldes haben für die Jagd. Es ist nicht so, dass wir da 
unendlich Platz haben. Ich sage mal eine Verdoppelung, 
wenn alle Bündner Jäger, 5500, je einen mitnehmen, und 
dann hätten wir etwa 11 000 Leute in den Wäldern, dann 
wäre das letztlich einfach irgendwie zu viel für das Wild, 
es wäre zu viel auch aus Sicherheitsgründen für die Jäger 
selber. Sie müssen sich vorstellen, dass man ja auch 
schiesst. Es geht ja nicht nur darum, dass man wandert, 
oder? Sondern man muss auch Schussräume haben, man 
muss letztlich auch Räume haben, wo sich das Wild 
bewegen kann, wo man sich dem Wild annähern kann. 
Das Ganze findet in einer Fläche statt, nicht auf einem 
Punkt. Und das ist das wichtige Anliegen aus der Sicht 
des Kantons Graubünden, ich sage mal, noch nicht ge-
festigt in der Regierung, aber zumindest bei uns im De-
partement, dass wir diese Jagdberechtigungszahl eini-
germassen doch im Griff behalten wollen. Es wäre des-
halb auch nicht unser Anliegen gewesen, eine schweize-
rische Prüfung in irgendeinem Kanton einfach tale quale 
zu anerkennen und dann sagen, jeder könnte das Patent 
kaufen. Das wollen wir eigentlich, ich sage es mal so, 
eher nicht. Und zwar einfach deshalb, weil wir sonst 
Kontingentierungen einführen müssten. Wir müssten 
dann sagen, vielleicht zuerst die Bündner Jäger dürfen 
kommen, und dann dürfen von all jenen Auswärtigen, 
die auch noch kommen wollen, halt nur die Erstanmel-
denden kommen, die ersten 100, 200. Irgendwie müssten 
wir das in den Griff bekommen, um den Jagddruck nicht 
überzustrapazieren aus den genannten Gründen. Das 
Thema Gästekarte ist also nicht ein so einfaches Thema, 
wie es auf den ersten Eindruck scheint. Die primäre 
Motivation aus der Sicht der Regierung ist allerdings, 
dass wir hier eine gewisse Offenheit der Bündner Jagd 
gegenüber den Jägerinnen und Jägern in den anderen 
Kantonen zeigen wollen. Wir wollen den anderen Jägern 
zeigen, nein, diese superattraktive Jagd, mir wird immer 
wieder gesagt, die Jagd, die Hochjagd in Graubünden sei 

die attraktivste der Schweiz aufgrund des Wildbestandes, 
diese attraktive Jagd wollen wir nicht ausschliesslich nur 
den Bündnerinnen und Bündnern vorbehalten, auf Einla-
dung sollen Dritte auch kommen können. Es geht dabei 
um ein Zeichen über die Tardisbrücke hinaus. Ich spüre 
das sehr stark immer wieder auch von Regierungskolle-
gen aus anderen Regierungen, die Jäger sind oder auch 
von Stadträten, die Jäger sind, und hier z.B. Dossiers der 
Elektrizitätswirtschaft vertreten, um nicht gerade zu 
sagen, dass es sich um die Stadt Zürich handelt. Es stört 
diese Jäger, dass wir hier einfach eine Chinesische Mau-
er, eine hohe Mauer aufbauen, und nicht einmal be-
schränkt die Möglichkeit bieten, dass Auswärtige auch 
bei uns jagen können. Und der Kanton Zürich, ich weiss 
nicht genau, wie weit der Verfahrensstand dort ist, ist 
schon eingeführt, die Botschaft schon verabschiedet, 
vielleicht schon beschlossen im Parlament, sie sagen, wir 
bieten Rechte, dass Dritte bei uns jagen können, aber nur 
als Gegenrecht. Also konkret müssen wir Bündner dann 
sagen, wir sind nicht mehr Bündner, sondern neu sind 
wir dann vielleicht von einem anderen Patentkanton, 
Freiburg, Glarus, Obwalden, Schwyz, dann dürfen wir 
nach Zürich gehen, sonst dürfen wir nicht. Die Thematik 
wird schon etwas emotionsgeladener diskutiert aus-
serhalb des Kantons, als wir es vermuten. Es wäre wohl 
angebracht, in einem gewissen Sinne beschränkt Gegen-
rechtsportale zu öffnen und damit ein Zeichen über die 
Tardisbrücke hinauszusenden. 
Roman Hug hat Recht, dieses Thema wird auch auf 
eidgenössischer Ebene diskutiert. Es gibt einen National-
rat, der ein solches Gesuch eingereicht hat, eine Motion 
eingereicht hat, dass man eine in einem Kanton abgeleg-
te Jagdprüfung schweizweit anerkennen müsse. Ich habe 
unsere Haltung vorhin diesbezüglich geäussert. Wir 
wissen noch nicht genau, wie wir da wirklich im Interes-
se des Kantons Graubünden dann uns einbringen in diese 
Diskussion. Wir haben aber gewisse Leitlinien bereits 
aufgestellt und wir haben auch noch eine gewisse Zeit 
dafür, aber wir sind reserviert diesem Thema gegenüber. 
Nun zum Konkreten vielleicht noch: Dieser Vorstoss, 
dieser Art. 5a, Gästekarte, er ist sehr restriktiv. Behalten 
Sie dieses Wort im geistigen Auge. Es ist sehr restriktiv. 
Ein Jäger darf maximal einen Gast mitnehmen. Einen 
Gast pro Tag, einen Gast nur für die Hochjagd. Er muss 
eine Eignungsprüfung abgelegt haben, er muss in Beglei-
tung des gastgebenden Jägers jagen, er schiesst auf dem 
Kontingent des einheimischen Jägers, nicht irgendwie, 
irgendwo, irgendwas, sondern auf dem Kontingent. Es 
ist so, dass er auch natürlich die übrigen Vorschriften 
einhalten muss. Der Gast oder die Dame Gast, sie muss 
auch mit 10,3 schiessen, hat auch nicht eine andere 
Schussdistanz mit 7 oder 7,5 Millimeter, sondern auch 
die kurze mit 10,3. Es wird auch so sein, dass letztlich 
das Fahrverbot gilt. Viele Unterländer Jäger sind nicht 
gewohnt so zu jagen, wie man das bei uns muss: Auto 
parkieren und dann tippeln. Also, haben Sie davor nicht 
allzu viel Angst, es wird keine Überschwemmung geben 
von solchen Leuten, die vielleicht etwas beleibter sind 
und sonst nur Anzüge haben, aber keine Kondition. 
Insofern bitte ich Sie, die Gästekarte so wie aufgelegt zu 
unterstützen. 
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Noch ein Wort zur zahlenmässigen Begrenzung von 100 
Stück: Es ist, anders als das spontane Verständnis von 
Grossrat Pult, ja nicht so, dass die Regierung diese Jäger 
dann auswählt, die als Gäste kommen können, sondern 
es sind die Bündner Jäger, die bestimmten, wer kommt, 
nicht? Ich als Jäger kann Sie einladen, wenn Sie eine 
Prüfung ablegen im Unterland und ich kann nicht als 
Regierung bestimmen, dass der Pult kommen kann, 
sondern man muss einen gastgebenden Jäger haben. Und 
wir wollen das zahlenmässig allfällig beschränken kön-
nen auf maximal 100, ich habe das erwähnt, Jagddruck 
als Stichwort. Wir werden sicherlich in der Verordnung 
die Kriterien dafür festlegen müssen, um hier nicht dem 
Vorwurf der Willkür zu verfallen. Ich empfehle Ihnen, 
die Gästekarte einzuführen. 

Standespräsident Pfäffli: Wir sind bei Art. 5a Abs. 1 bis 
5. Herr Kommissionspräsident, wünschen Sie noch das 
Wort? 

Grass; Kommissionspräsident: Ich möchte mich kurz zu 
Abs. 5 noch äussern: Bitte beachten Sie, dass es sich hier 
um eine Kann-Formulierung handelt, denn sollte wirk-
lich ein Dichtestress auf der Bündner Hochjagd auftre-
ten, hat die Regierung hier die Möglichkeit zur Ein-
schränkung. Stimmen Sie mit der Kommission bei die-
sem Artikel. 

Standespräsident Pfäffli: Eigentlich hat der Kommissi-
onssprecher das Schlusswort gehabt, es stehen aber zwei 
Anträge im Raum. Der eine stammt von Grossrat Pult. 
Ich übergebe ihm nochmals das Wort. 

Pult: Ich habe den Ausführungen von Regierungsrat 
Cavigelli sehr gut zugehört, mit offenem Geist, auch mit 
Bereitschaft, falls Sie mich überzeugen würden, meinen 
Antrag zurückzuziehen. Sie haben mich allerdings nicht 
ganz überzeugt. Wenn ich das richtig verstanden habe, 
gibt es ein substanzielles Argument, warum die men-
genmässige Beschränkung in einer Kann-Formulierung, 
das stimmt Herr Kommissionspräsident, warum das 
richtig sei, nämlich die Angst davor, dass es ein Dichte-
stress in den Bündner Wäldern geben könnte, dass alle 
Bündner Jägerinnen und Jäger dann einen Gast für je-
weils einen Tag mitnehmen würden. Ich glaube, ge-
schätzte Kolleginnen und Kollegen, das ist jetzt der 
klassische Fall, wo die Selbstregulierung funktionieren 
würde und ich glaube, wenn in diesem Rat schon sehr oft 
von Liberalisierung gesprochen wird und von nicht 
überbordenden gesetzlichen Bestimmungen, nicht über-
triebener Bürokratie, dann können wir hier ein kleines 
Zeichen der Liberalisierung geben, indem wir diese 
Mengenbeschränkung streichen. Die anderen Restriktio-
nen, die Regierungsrat Cavigelli aufgezählt hat, die in 
den Abs. 1 bis 4 drinnen sind, die bleiben, aber einfach 
die mengenmässige Beschränkung ist tatsächlich eine 
unnötige Regulierung. Seien Sie hier liberal. Streichen 
Sie diesen Absatz. 

Standespräsident Pfäffli: Grossrat Hug, Sie haben das 
Wort. 

Hug: Ich möchte nur kurz zwei Punkte klarstellen: Ich 
habe keine Befürchtung, dass wir einen Dichtestress in 
den Bündner Wäldern durch Gästepatente zu befürchten 
haben. Das habe ich auch nicht so ausgeführt. Ich möch-
te einfach, dass wir der Bündner Bevölkerung und insbe-
sondere den Bündner Jägern heute reinen Wein ein-
schenken. Und hier im Raum wissen sehr viele Leute 
genau Bescheid, dass mit grösster Wahrscheinlichkeit 
durch diese Gästekarte dann unsere Eignungsprüfung 
fallen wird. Und mir ist es wichtig, dass man das hier so 
deklariert, weil ich überzeugt bin, dass es politisch und 
rechtlich nicht haltbar sein wird, wie ich das bereits 
ausgeführt habe. Und zum zweiten Punkt, zu Kollege 
Danuser: Ich habe ja offen ausgeführt, ich gehöre zu 
dieser privilegierten Minderheit, die auch andere Jagden 
ausüben kann. Das habe ich so erwähnt, und gerade 
deshalb, weil ich zu dieser privilegierten Minderheit 
gehöre, möchte ich nicht auf Kosten der grossen Mehr-
heit dieses Gegenrecht einführen. Das ist mir wichtig, 
nichts anderes.  

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zur Bereinigung 
von Art. 5a Abs. 1 bis 5. Ich mache den Vorschlag, dass 
wir wie folgt vorgehen: Zuerst stimmen wir über den 
Antrag von Grossrat Hug ab. Findet der eine Mehrheit, 
hat sich der Antrag von Grossrat Pult erledigt. Andern-
falls werde ich in einer zweiten Abstimmung diesen 
Antrag behandeln. Wer den Antrag von Grossrat Hug, 
nämlich bei Art. 5a Abs. 1 bis 5 zu streichen, zustimmen 
möchte, drücke die Taste Plus. Wer diesem Antrag nicht 
zustimmen will, die Taste Minus. Wer sich der Stimme 
enthalten möchte, die Taste Null. Ich starte die Abstim-
mung jetzt. Sie haben den Antrag von Grossrat Hug mit 
98 Nein bei 17 Ja und 1 Enthaltung abgelehnt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag Hug mit 98 zu 17 
Stimmen bei 1 Enthaltung ab. 

Standespräsident Pfäffli: Entsprechend stimmen wir nun 
über den Antrag von Grossrat Pult ab. Grossrat Pult 
möchte bei Art. 5a den Abs. 5 streichen. Wer dies auch 
tun möchte, drücke die Taste Plus. Wer dies nicht tun 
möchte, die Taste Minus, für Enthaltungen wie immer 
die Taste Null. Ich starte die Abstimmung jetzt. Sie 
haben den Antrag Pult mit 75 Nein-Stimmen, 40 Ja-
Stimmen und 1 Enthaltung abgelehnt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag Pult mit 75 zu 40 
Stimmen bei 1 Enthaltung ab. 

Art. 5a gemäss Botschaft angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Damit kommen wir zu Art. 7 
Abs. 1 lit. g. Hier ist ein gemeinsamer Antrag von 
Kommission und Regierung. Herr Kommissionspräsi-
dent, Sie haben das Wort. 
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Art. 7 Abs. 1 lit. g  
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
g) wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit sowie 
wegen Alkohol- oder Betäubungsmittelmissbrauchs 
von der Jagdausübung durch das zuständige Departe-
ment ausgeschlossen worden sind. 

Grass; Kommissionspräsident: In Art. 7 des kantonalen 
Jagdgesetzes ist aufgeführt, unter welchen Umständen 
die Abgabe des Jagdpatents an Personen verweigert 
wird. Die Kommission und Regierung beantragt Ihnen, 
unter Art. 7 lit. g, in dem die Bestimmung über die öf-
fentliche Sicherheit geregelt ist, auch Alkohol und Be-
täubungsmittel aufzunehmen. Damit soll sichergestellt 
werden, dass an Personen, welche an Alkohol- oder 
Betäubungsmittelsucht leiden, die Jagdpatentabgabe 
verweigert werden kann. Nicht betroffen von dieser 
Regelung ist, wer einmal den Führerausweis wegen zu 
viel Alkoholkonsum abgeben musste. Folgen Sie der 
Kommission und Regierung und nehmen Sie diese Rege-
lung in das Gesetz auf. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort ist offen für weitere 
Mitglieder der Kommission. Allgemeine Diskussion? 
Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich möchte eine kurze Erklä-
rung abgeben, um den Art. 7 zu positionieren zu den Art. 
15 und Folgende gemäss Protokoll. Beim Art. 7 geht es 
darum, um die Frage, ob jemand ein Patent erwerben 
kann, ja oder nein. Konkret, ob jemand grundsätzlich die 
Voraussetzungen mitbringt. Dies soll neu auch unter 
dem Aspekt Alkoholkrankheit, Betäubungsmittelsucht 
geprüft werden. Konkret geht es technisch gesagt um die 
chronisch Alkoholabhängigen oder chronisch Betäu-
bungsmittelabhängigen. Das ist nicht zu vergleichen mit 
einem einmaligen Konsumverhalten, sondern eben mit 
Abhängigkeit. Und dieser Artikel klärt diese Situation. 

Standespräsident Pfäffli: Ich stelle fest, gegen diesen 
Antrag von Kommission und Regierung wird nicht op-
poniert. Er ist somit so beschlossen. 

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zu Art. 9 Abs. 1 
lit. b. Hier haben wir einerseits eine Kommissionsmehr-
heit und eine -minderheit, andererseits wird ein redaktio-
neller Antrag gestellt. Ich gebe das Wort zuerst dem 
Kommissionspräsidenten, Grossrat Grass. 

Art. 9 Abs. 1 lit. b  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (10 Stimmen: Grass 
[Kommissionspräsident], Sax [Kommissionsvizepräsi-
dent], Albertin, Epp, Felix [Haldenstein], Giacomelli, 
Heiz, Koch [Igis], Koch [Tamins], Vetsch [Pragg-Jenaz]; 
Sprecher: Grass [Kommissionspräsident]) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

 

b) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Deplazes) 
Ändern wie folgt: 
Streichen: Birkhahn und Schneehuhn 

Grass; Kommissionspräsident: Art. 9, die jagdbaren 
Arten. Unter lit. b sind alle Arten aufgezählt, welche auf 
der Niederjagd jagdbar sind. Darunter auch alle Vogelar-
ten. Die Jagdplanung muss bei den Vogelarten sicher-
stellen, dass die Bejagung sensibler Arten keine negati-
ven Einflüsse auf deren Bestand hat. Dies gewährleistet 
das umfassende Monitoring des Amts für Jagd und Fi-
scherei. Zahlreiche Massnahmen, wie etwa Kontingen-
tierungen, Einschränkungen der Jagd- und Schutzzeiten 
sowie das Ausscheiden von Wildschutzgebieten, ge-
währleisten in Graubünden eine nachhaltige Bejagung 
der zur Jagd freigegebenen Vogelarten. Nehmen Sie 
deshalb hier keine Einschränkungen vor. In diesem 
Art. 9 Abs. 1 lit. b ist noch ein redaktioneller Fehler 
enthalten, über den ich gerne nach der Bereinigung der 
Anträge der Kommissionsmehrheit und -minderheit 
informieren und abstimmen möchte. 

Standespräsident Pfäffli: Sprecher der Kommissions-
minderheit ist Grossrat Deplazes, er hat das Wort. 

Deplazes; Sprecher Kommissionsminderheit: Ich stelle 
den Antrag, dass Schneehuhn und Birkhahn nicht mehr 
bejagt werden dürfen und zwar aus folgenden Gründen: 
Birkhahn und Alpenschneehuhn gehören zwar gemäss 
Bundesgesetz zu den jagdbaren Arten. Die Regierung 
kann jedoch die Listen der jagdbaren Arten einschrän-
ken. Beide Arten sind in der roten Liste der Brutvögel 
der Schweiz als potentiell gefährdete Arten enthalten. 
Das Alpenschneehuhn gehört zudem zu den 14 Vogelar-
ten, welche europaweit gefährdet sind und für welche die 
Schweiz eine spezielle Verantwortung hat. Gemäss Art. 
78 Abs. 4 der Bundesverfassung ist die Tier- und Pflan-
zenwelt zu schützen, bedrohte Arten sind vor der Ausrot-
tung zu bewahren. Auch wenn der Bestand beider Vo-
gelarten in der Schweiz und Graubünden noch ansehn-
lich ist, sind sie durch den Klimawandel und die immer 
grösser werdenden touristischen Nutzungen im Sommer 
und im Winter stark unter Druck. Diese Faktoren wirken 
sich negativ auf die Populationsgrössen aus, weshalb 
eine zusätzliche Dezimierung durch eine Bejagung nicht 
zu verantworten ist. 

Standespräsident Pfäffli: Wünschen weitere Mitglieder 
der Kommission das Wort? Das Wort ist offen für die 
allgemeine Diskussion. Grossrat Danuser. 

Danuser: Grossrat Deplazes möchte den Birkhahn und 
das Schneehuhn von der jagdbaren Liste streichen. Er hat 
erklärt, dass diese zwei Arten auf der roten Liste sind. Im 
Kanton Graubünden hat es etwa einen Bestand von rund 
10 000 Brutpaaren beim Birkhahn und rund 12 000 
Brutpaare beim Schneehuhn. Erlegt werden pro Jahr 130 
Birkhähne und rund 300 Schneehühner. Das sind wenige 
Zahlen, die da erlegt werden, und ich kann Ihnen auch 
aufzählen, was die rote Liste bedeutet. Die schwächste 
Form ist nicht gefährdet und dann kommt die potentiell 
gefährdete Stufe und dort werden Birkhahn und 
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Schneehuhn eingeschätzt. Weiter gibt es dann einen 
verletzlichen Bestand, stark gefährdete Bestände, vom 
Aussterben bedroht und in der Schweiz ausgestorben. 
Sie sehen, das Problem ist noch überhaupt nicht alarmie-
rend und ein möglicher Abschuss im Bestand schwächt 
diesen Bestand in keiner Weise. In den letzten Jahren 
wurden verschiedene Bestandesentwicklungen erhoben 
und beim Birkhahn und Schneehuhn ist der Bestand im 
Minimum gleichbleibend und nicht abnehmend. Sie 
können das auf der Webseite bei der Vogelwarte Sem-
pach nachlesen. Ich setze mich dafür ein, dass diese zwei 
Vogelarten weiterhin bejagt werden dürfen und ich hoffe 
auf Ihre Unterstützung. 

Standespräsident Pfäffli: Ich gebe das Wort Regierungs-
rat Cavigelli. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich empfehle Ihnen auch, ge-
schätzte Anwesende, diesem Antrag keine Folge zu 
geben. Wir haben in der Botschaft auf der Seite 337 
ausgeführt, wie wir uns zur Frage Birkhahn und 
Schneehuhn stellen. Ich bin dankbar auch um die Hin-
weise von Grossrat Danuser. Es ist in der Tat so, und 
auch festgestellt über das Monitoring des Amts für Jagd 
und Fischerei, dass wir zusammen mit der Jägerschaft 
und der Vogelwarte Sempach gemacht haben, dass wir 
mit Blick auf diese beiden Arten im Kanton Graubünden 
keine Sorgen haben müssen. Wir haben in einem Fall 
stabile Bestände, im anderen Fall sogar zunehmende 
Bestände. Das hat damit zu tun, dass wir diese beiden 
Tierarten, Vogelarten, sehr vernünftig bejagen, nämlich 
sehr restriktiv, und damit eigentlich nicht übertreiben 
und somit, so, wie wir das heute handhaben, auch mit 
gutem Gewissen weiter jagen lassen können. Ich emp-
fehle Ihnen, weil es keinen substantiellen Eingriff gibt 
über die heutige Art der Jagd, auch diese beiden Wild-
tierarten für jagdbar erklärt zu lassen. 

Standespräsident Pfäffli: Grossrat Deplazes, Sie haben 
das Wort als Sprecher der Kommissionsminderheit. 

Deplazes; Sprecher Kommissionsminderheit: Die Zah-
len, die Grossrat Danuser erwähnt hat, stimmen nach 
meiner Meinung nicht. Ich habe hier eine Broschüre, 
Wildtierfreundlich in der Natur. Und da steht, beim 
Alpenschneehuhn, Bestand in der Schweiz 10 000 bis 
14 000 und beim Birkhahn 7 500 bis 10 000. Herr Danu-
ser hat gesagt, diese Zahlen betreffen den Kanton Grau-
bünden, es sind aber schweizweite Zahlen. In Umfragen 
lehnt eine grosse Mehrheit der Schweizerinnen und 
Schweizer die Vogeljagd generell ab. In Graubünden 
können im Moment 13 Vogelarten geschossen werden. 
Mit meinem Antrag wären es zwei weniger. Mit einer 
Zustimmung zum Verbot der Jagd auf Birkhahn und 
Schneehuhn würden die Jäger den nicht kritischen Nicht-
jäger ein positives Zeichen geben. Warum warten wir 
wieder einmal, bis es zu spät ist? Ist die rote Liste nicht 
lang genug? Warum schützen wir diese zwei Vogelarten 
nicht bereits im Voraus, bevor sich die Bestände reduzie-
ren? Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, bitte unter-
stützen Sie meinen Antrag. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort hat für die Kommis-
sionsmehrheit, Grossrat Grass. 

Grass; Kommissionspräsident: Ja, ich möchte noch 
einen Punkt anbringen: Bei den verletzlichen Arten wie 
Birkhahn und Schneehuhn wurden sukzessive Tageskon-
tingente und Gesamtkontingente eingeführt, so dass 
heute nur noch ein Birkhahn pro Jäger und Jagd, sowie 
zwei Schneehühner pro Tag und maximal zehn 
Schneehühner pro Jäger und Jagd erlegt werden dürfen. 
Mit diesen Massnahmen ist es gelungen, die jährliche 
Entnahme auf wenige Prozent des Zuwachses zu be-
schränken. Dies zeigt, dass die Bestände beider Arten 
zunehmen oder zumindest stabil sind. Stimmen Sie mit 
der Kommissionsmehrheit. 

Standespräsident Pfäffli: Wir bereinigen bei Art. 9 
Abs. 1 lit. b den Minderheits- und Mehrheitsantrag. Ich 
gedenke wie folgt vorzugehen: Wer der Kommissions-
mehrheit und der Regierung folgen möchte, drücke die 
Taste Plus. Wer der Kommissionsminderheit folgen 
möchte, die Taste Minus. Für Enthaltungen ist die Taste 
Null reserviert. Ich starte die Abstimmung jetzt. Sie 
haben der Kommissionsmehrheit mit 86 Ja-Stimmen bei 
21 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 86 zu 21 Stimmen bei 6 
Enthaltungen. 

Standespräsident Pfäffli: Für die redaktionelle Bereini-
gung von Art. 9 Abs. 1 lit. b gebe ich das Wort wieder 
dem Kommissionspräsidenten. 

Grass; Kommissionspräsident: Im folgenden Art. 9 
Abs. 1 lit. c beantragt Ihnen die einstimmige Kommissi-
on und Regierung, dass in Zukunft nicht mehr auf ver-
wilderte Hauskatzen geschossen werden darf. In der 
Praxis wird das seit 2007 so gehandhabt und ist entspre-
chend in den Jagdbetriebsvorschriften aufgeführt. Das 
Schiessen auf Hauskatzen hat in der Bevölkerung oft-
mals für Unmut gesorgt und soll deshalb untersagt wer-
den. Und jetzt komme ich zum redaktionellen Fehler: 
Bei der Beratung während der Kommissionssitzung ist 
der Kommission nicht aufgefallen, dass die verwilderten 
Hauskatzen auch in den jagdbaren Arten der Niederjagd, 
in Art. 9 Abs. 1 lit. b, aufgeführt sind und nicht nur in 
Art. 9 Abs. 1 lit. c bei der Passjagd. Auch die Verwal-
tung hat das übersehen und im Protokoll wurden die 
verwilderten Hauskatzen in lit. b nicht gestrichen. Rats-
kollege und Kommissionsmitglied Beat Deplazes hat 
mich gestern auf diese Tatsache aufmerksam gemacht. 
Wenn Sie die Kommissionsmeinung teilen, dass nicht 
mehr auf verwilderte Hauskatzen geschossen werden 
darf, streichen Sie diese nicht nur in Art. 9 Abs. 1 lit. c, 
sondern konsequenterweise auch hier in Art. 9 Abs. 1 
lit. b. 

Antrag Kommission 
Streichen: verwilderte Hauskatze (in Übereinstim-
mung mit Art. 9 Abs. 2 lit. c) 
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Standespräsident Pfäffli: Wünschen weitere Mitglieder 
der Kommission das Wort? Allgemeine Diskussion? 
Herr Regierungsrat? Grossrat Burkhardt, Sie wünschen 
das Wort. 

Burkhardt: Ich möchte mich noch entschuldigen für die 
Umstände, die ich vorhin gemacht habe. Herr Deplazes 
möchte die verwilderten Hauskatzen weg haben. Das 
sind genau diese, die die Hasennester und die Vogelnes-
ter ausräumen und genau dort sehe ich das Problem. Es 
gibt viele Leute, die eine Hauskatze haben. Wenn die 
Kinder grösser sind, dann sorgen sie nicht dafür, dann 
wird sie frei gelassen, kommt nicht mehr regelmässig 
nach Hause und die bleiben dann da. Und da sehe ich ein 
grosses Problem. Wenn wir Vögel schützen wollen, auch 
Singvögel und alle andern, und die Hasen vor allem im 
Frühling, wenn sie gesetzt haben, dann müssen wir die 
verwilderten Hauskatzen drinnen lassen. Ich glaube 
nicht, dass die Bevölkerung das nicht verstehen wird, 
wenn man wilde Hauskatzen jagt, weil das ein Dienst an 
den anderen Tieren wäre. Ich bitte Sie, das drinnen zu 
lassen.  

Deplazes: Ja, geschätzte Anwesende, ich habe keinen 
Antrag gestellt. Ich habe nur darauf aufmerksam ge-
macht, dass in lit. c verwilderte Katzen gestrichen ist und 
in lit. b nicht.  

Grass; Kommissionspräsident: Ja genau, Grossrat De-
plazes hat es ausgeführt, er stellt hier keinen Antrag. Das 
ist die ganze Kommission und genau deshalb habe ich 
zuerst den Antrag der Kommissionsminderheit und         
-mehrheit bereinigt und es ist hier wirklich die ganze 
Kommission, die möchte, dass nicht mehr auf verwilder-
te Hauskatzen geschossen wird. 

Standespräsident Pfäffli: Es stehen keine weiteren 
Wortmeldungen mehr an. Da diese redaktionelle Anpas-
sung bestritten wird, stimmen wir über diese ab. Wer bei 
Art. 9 Abs. 1 lit. b die verwilderte Hauskatze gemäss 
dem Antrag der Kommission streichen möchte, drücke 
die Taste Plus. Wer dies nicht tun möchte, die Taste 
Minus. Für Enthaltungen gilt die Taste Null. Ich starte 
die Abstimmung jetzt. Sie sind dem Antrag, dass bei Art. 
9 Abs. 1 lit. b die verwilderte Hauskatze gestrichen wird, 
mit 80 Ja-Stimmen bei 28 Nein-Stimmen und 4 Enthal-
tungen gefolgt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission mit 
80 zu 28 Stimmen bei 4 Enthaltungen. 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen nun zu Art. 9 
Abs. 1 lit. c. Hier geht es wieder um die Fallen-Frage. 
Der Minderheitsantrag ist zurückgezogen. Ich gebe aber 
das Wort dem Kommissionspräsidenten. 

Art. 9 Abs. 1 lit. c  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Die Kommission bean-
tragt Ihnen hier noch einmal, die Fallenjagd und die 
verwilderten Hauskatzen aus dem Gesetz zu streichen, 
wie Sie es bereits in den vorgehenden Artikeln getan 
haben. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort ist offen für weitere 
Mitglieder der Kommission. Allgemeine Diskussion? 
Herr Regierungsrat? Wird nicht gewünscht. Der Kom-
missionsminderheitsantrag ist zurückgezogen, somit ist 
Art. 9 Abs. 1 lit. c so beschlossen. 

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zu Art. 11 Abs. 2 
lit. a. Auch hier haben wir eine Kommissionsmehr- und 
eine Kommissionsminderheit. Ich gebe das Wort dem 
Sprecher der Kommissionsmehrheit, Kommissionspräsi-
dent Grass. 

Art. 11 Abs. 2 lit. a  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (9 Stimmen: Grass 
[Kommissionspräsident], Sax [Kommissionsvizepräsi-
dent], Albertin, Deplazes, Epp, Felix [Haldenstein], 
Giacomelli, Heiz, Koch [Tamins]; Sprecher: Grass 
[Kommissionspräsident]) und Regierung 
Belassen gemäss geltendem Recht 

b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Koch 
[Igis], Vetsch [Pragg-Jenaz]; Sprecher: Koch [Igis]) 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Der Auftrag Kasper mit 
66 Mitunterzeichnern wurde mit der Forderung, „im 
Monat Oktober kann die Jagd auf den Rothirsch während 
höchstens vier Tagen zwischen dem 15. und 30. Oktober 
wieder eröffnet werden“ in der Junisession 2015 vom 
Grossen Rat mit 76 zu 37 Stimmen überwiesen. Dieser 
Auftrag stiess bei der Jägerschaft auf grosse Gegenwehr. 
Falls die Oktoberjagd im Gesetz Aufnahme findet, muss 
davon ausgegangen werden, dass Mitglieder des BKPJV 
das Referendum ergreifen. Die Einführung von vier 
zusätzlichen Jagdtagen im Oktober auf Hirsch- und 
Rehwild ist in der Vernehmlassung auf wenig Akzeptanz 
gestossen. Auf der Oktoberjagd dürfte vor allem Stand-
wild erlegt werden, was unerwünscht ist. Wildbiologisch 
lässt sich zudem nur eine Regionalisierung der Oktober-
jagd vertreten. Eine Oktoberjagd in der zweiten Hälfte 
des Monats kann dazu führen, dass zuwandernde Hirsche 
wieder in ihre Sommereinstände zurückgedrängt werden 
und auf der Sonderjagd nicht zugreifbar sind. Diese 
Problematik besteht vor allem im Einzugsgebiet des 
Nationalparks und im Rätikon. Eine Wiedereröffnung 
der Jagd im Oktober kann somit dazu führen, dass der 
heutige Gesamtabschuss, über alle Jagden betrachtet, 
nicht mehr erreicht wird. Ebenfalls müsste während den 
vier Tagen Oktoberjagd das Steinwild und Niederjagd 
unterbrochen werden. In Art. 11 Abs. 2 lit. a wird nur 
über die Oktoberjagd abgestimmt. Findet diese eine 
Mehrheit, kann unter Art. 11 Abs. 2bis über eine Regiona-
lisierung der Oktoberjagd abgestimmt werden. Obwohl 
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die Oktoberjagd der eigentliche Grund und zentrale 
Punkt für die Teilrevision des kantonalen Jagdgesetzes 
ist, beantragt Ihnen die Kommissionmehrheit, diese nicht 
in das Gesetz aufzunehmen. Wie Sie sehen, schliesst sich 
auch die Regierung dieser Meinung an, entgegen dem 
von ihr ausgearbeiteten Botschaftsentwurf. Dazu ist sie 
berechtigt, da sie nicht bereit war, den Auftrag Kasper in 
der eingereichten Form entgegenzunehmen. Also folgen 
Sie der Kommissionsmehrheit und Regierung. 

Standespräsident Pfäffli: Sprecher der Kommissions-
minderheit ist Grossrat Jan Koch. 

Koch (Igis); Sprecher Kommissionsminderheit: Nun sind 
wir beim eigentlichen Revisionsbedarf des Gesetzes 
angelangt. Dem unserer Meinung nach einzigen Punkt, 
welcher eine Teilrevision erfordert hätte. Und es ist mir 
wichtig, dies hier nochmals zu betonen, weil wir das 
auch bereits in unserer Vernehmlassung ausgeführt ha-
ben. Wir haben klar ausgeführt, dass wir den Revisions-
bedarf nur auf den Auftrag Kasper beschränkt sehen. 
Hier also zu sagen, dass alle die Teilrevision ausnahms-
los begrüssen, wie dies gestern gemacht wurde, stimmt 
in der vorliegenden Form der Botschaft einfach nicht. 
So, nun aber zum eigentlich Inhalt: Ich werde auch hier 
nur einmal zu diesem Punkt sprechen, zum Eventualan-
trag werde ich ebenfalls gleich meine Ausführungen 
anbringen, wie dies der Kommissionspräsident ebenfalls 
gemacht hat. Wir haben mit dem Auftrag Kasper einen 
parlamentarischen Auftrag. Wir als Parlament haben 
diesen Auftrag überwiesen. Wir haben uns dabei auch 
auf die Meinung der Experten hier im Rat, der Jägerfrak-
tion, verlassen. Ich finde, die gewählte Formulierung, 
und hier muss ich der Regierung, dem Amt für einmal 
ein Kompliment machen, gut, ausser der Regionalisie-
rung. Die gewählte Formulierung lässt es offen, um die 
Jagd im Oktober für zusätzlich höchstens vier Tage zu 
öffnen. Somit haben doch eigentlich alle gewonnen. Wir 
schaffen eine Grundlage, welche es dem Kanton ermög-
licht, es zu versuchen. Hören wir doch auf, in die Glas-
kugel zu schauen. Schaffen wir diese Möglichkeit und 
setzen wir den uns gegebenen Auftrag um. Wird die 
erforderliche Jagdstrecke nicht erreicht, haben wir dann 
immer noch die Sonderjagd als Regulativ zum Schluss 
und wir wissen es und kennen die Zahlen. Und die Re-
gierung kann in späteren Jahren auf die Wiedereröffnung 
der Oktoberjagd verzichten. Auch diese Möglichkeit ist 
gegeben. Lit. b und lit. c sind logische Anpassungen zu 
lit. a. Wie der Botschaft entnommen werden kann, hat 
die Einführung der Oktoberjagd auch Auswirkungen auf 
die Steinwild- und Niederjagd und diese können nicht 
gleichzeitig durchgeführt werden. Daher sollten die 
Steinwild- und Niederjagd während der Oktoberjagd 
unterbrochen werden. Dies erachten wir als durchaus 
nachvollziehbar. 
Nun noch ein paar Worte zu Art. 11 Abs. 2bis: Für uns ist 
es völlig unverständlich, dass der Aspekt der Regionali-
sierung hier Einlass gefunden hat. Dies war kein Be-
standteil des Auftrags Kasper. Mit der Regionalisierung 
wird unserer Meinung nach der Jagdtourismus gefördert. 
Aus unserer Sicht widerspricht eine Regionalisierung 
sogar klar dem grundsätzlichen Prinzip der freien Bünd-

ner Jagd und diese Einschränkung darf in der ordentli-
chen Jagd nicht angewendet werden. Zuerst soll die 
Regierung die Gültigkeit des Hochjagdpatents auf ein-
zelne Regionen einschränken, falls notwendig. An-
schliessend kann sich eine Jägerin oder ein Jäger in 
maximal zwei Regionen für die Oktoberjagd anmelden. 
Somit soll ein erheblicher administrativer Aufwand 
gegenüber der heutigen Situation verhindert werden. Ich 
glaube nicht, dass der administrative Aufwand verringert 
wird. Es gilt eben auch, dies zu kontrollieren: Stimmt die 
Region? Wie viel Mal hat sich ein Jäger angemeldet? 
Geht alles mit rechten Dingen zu und her? Nebst der 
Förderung des Jagdtourismus in der ordentlichen Jagd 
wird hier aus meiner Sicht nur ein administrativer Auf-
wand geschaffen, für etwas, dass ich glaube, schlussend-
lich von der Jägerschaft nicht goutiert wird. Stimmen Sie 
daher in den nächsten fünf Abstimmungen mit der 
Kommissionsminderheit.  

Standespräsident Pfäffli: Das Wort zu Artikel 11 Abs. 2 
lit. a ist offen für weitere Mitglieder der Kommission. 
Allgemeine Diskussion? Grossrat Heiz, Sie sind Mitglied 
der Kommission. 

Heiz: Doch nochmals, es wurde schon mehrmals gesagt, 
aber nochmals, die Geschichte dieser Worte „sowie auf 
Rothirsch und Reh zusätzlich höchstens vier Tage zwi-
schen dem 15. und dem 31. Oktober“: Das war ein 
Kompromissvorschlag seiner Zeit und das war der einzi-
ge Grund, um die Initianten der Sonderjagdinitiative zum 
Rückzug zu bewegen. Dieser Vorschlag, aus welchen 
Gründen auch immer, wurde ausgeschlagen. Der Vor-
schlag hätte die Sonderjagd zwar nicht eliminiert, aber 
immerhin reduziert, aber das Angebot wurde ausge-
schlagen, sogar Rekurs am Bundesgericht wurde ge-
macht, und jetzt besteht schlicht und einfach kein Grund 
mehr, dieses Zugeständnis aufrecht zu erhalten. Der 
Vorschlag, der Kompromissvorschlag wurde von der 
Jägerschaft schon dannzumal ohne Begeisterung ge-
macht und die berühmte Umfrage hat dann gezeigt, dass 
die Grossmehrheit der Jägerschaft diese Oktoberjagd 
ablehnt. Also wir haben einen guten Grund, hier zurück 
auf die heutige Regelung zu kommen. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort ist weiterhin offen 
für die allgemeine Diskussion. Wird nicht gewünscht. 
Doch. Grossrat Kasper, Sie haben das Wort 

Kasper: Der Auslöser für diese Teilrevision ist bekannt, 
zu dem nehme ich keine Stellung. Eine Regionalisierung 
der Oktoberjagd wollten wir ganz klar nicht. Und trotz-
dem ist eine Regionalisierung vorgesehen. Da ist unser 
Wille nicht richtig verstanden und entsprechend auch 
nicht umgesetzt worden. Bei der Meinungsbildung in der 
Jägerschaft, hat genau diese Regionalisierung zu einer 
grossen Unsicherheit und zu einem massiven Unbehagen 
beigetragen. Auf Seite 341 steht, einzig in Regionen, wo 
die Abschusspläne erfüllt worden sind, hätte auf die 
Oktoberjagd verzichtet werden können. Gleiches gilt für 
Regionen, in denen der Zuzug der Hirsche aus jagdpla-
nerischen Zielen nicht behindern werden soll. Aus jagd-
planerischer Sicht ist fast alles möglich, das zeigen die 
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Machenschaften vom Amt für Jagd in der Vergangenheit 
klar und deutlich auf. Dann wird auch noch von Stand-
wild gesprochen. Ich kann Ihnen sagen, wo sich das 
Standwild während der Jagd aufhält. Nämlich in den 
Wildschutzgebieten. 
Nur noch eine Randbemerkung: Auf der Sonderjagd 
wird auch Standwild geschossen und das nicht zu knapp, 
da ist es natürlich etwas ganz anderes. Wir wollten mit 
der Oktoberjagd einen Kompromiss eingehen, in der 
Politik kann man mit Kompromissen in der Regel recht 
viel erreichen, jedoch nicht bei so wichtigen Jagdthemen. 
Die im BKPJV organsierte Jägerschaft hat sich klar und 
deutlich gegen die Oktoberjagd ausgesprochen, somit 
sollte darauf verzichtet werden.  

Salis: Unter Art 11 Abs. 2 lit. a beraten wir über vier 
Tage zusätzliche Jagd auf Rothirsch und Reh in der Zeit 
vom 15. und dem 31. Oktober. Nachdem die Initiative 
der Abschaffung der Sonderjagd seitens des Grossen 
Rates für ungültig erklärt wurde, wurde diese durch die 
Initianten an das Bundesgericht weitergezogen. In der 
Folge versuchte man seitens der Grossrat-Jägerfraktion 
mit einer möglichen zusätzlichen Oktoberjagd einen 
Kompromiss zu erreichen, wie bereits erwähnt wurde. 
Die Fakten dazu sind bekannt. Man versuchte so, den 
geforderten Abschuss wenn möglich ohne Sonderjagd in 
den Monaten November, Dezember zu erreichen, auch 
wenn dies sicherlich nicht in allen Regionen der Fall 
gewesen wäre. Heute stellt sich die Frage, halten wir an 
der Oktoberjagd fest oder nicht? Die Reaktionen inner-
halb der Jägerschaft sagen alles: Weit über 80 Prozent 
der Delegiertenstimmen des BKPJV sprechen sich gegen 
eine Oktoberjagd und somit für die Sonderjagd zur ab-
schliessenden Regulierung der Hirsch- und Rehbestände 
aus. Bei der Jägerbasis ganz allgemein ist in etwa die 
gleiche Meinung festzustellen. Die Unterstützung einer 
Oktoberjagd ist gleich Null. Die Argumente dazu sind 
für mich heute absolut verständlich, auch wenn ich mich 
anfänglich mit einer zusätzlichen Oktoberjagd identifi-
zieren konnte. Dies, um die Abschusszahlen in gewissen 
Regionen ohne Sonderjagd zu erledigen. Aufgrund der 
Ausgangslage lassen sich die geforderten Abschusszah-
len wie bis anhin aus meiner Sicht nur mit der Sonder-
jagd erreichen. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 
ich bitte Sie somit, der Kommissionsmehrheit zu folgen, 
was heisst, dass auch in Zukunft gemäss geltendem 
Recht gejagt wird und auf die Oktoberjagd zu verzichten 
ist. Sollte anders entschieden werden, wird seitens der 
Jägerschaft, wie auch bereits erwähnt, möglicherweise 
das Referendum ergriffen. 
Und noch eins: Es ist bei weitem nicht so, dass mittels 
einer Oktoberjagd in allen Regionen die geforderte Ab-
schusszahl erreicht wird respektive würde. Es wird auch 
in Zukunft so oder so eine notwendige Sonderjagd statt-
finden. Die Gründe dazu sind bekannt und meine ge-
schätzten Kolleginnen und Kollegen, die Fraktion der 
Jäger musste gestern viel Kritik einstecken, und auch 
heute, was ich absolut verstehe. Aber eine neue Lage, 
wie sie sich jetzt heute bietet, muss neu beurteilt werden. 
Und es ist jetzt heute einfach so, dass die Oktoberjagd 
heutzutage unter den heutigen gegebenen Umständen 
vom grössten Teil der Jägerschaft und auch von unserer 

Fraktion nicht mehr empfohlen wird. Ich bitte Sie, stim-
men Sie mit der Kommissionsmehrheit. 

Darms-Landolt: Auch ich unterstütze die Kommissi-
onsmehrheit. Die Forstwirtschaft, aber auch die Land-
wirtschaft sind interessiert an einem guten Jagdsystem. 
Einem Jagdsystem, welches einen gesunden und zah-
lenmässig regulierbaren Wildbestand zum Ziel hat. Ei-
nem Jagdsystem, welches Überbeständen und Engpässen 
und damit Schäden im Wald, wie auch gesundheitlichen 
Schäden am Wild selbst vorsorgt. Mit dem heutigen 
Jagdgesetz, das in der Schweiz als Vorbild breite Aner-
kennung findet, sind diese Ziele erreichbar. Mit der 
vorgeschlagenen Einführung einer Oktoberjagd besteht 
das Risiko, dass das Jagdgesetz nicht verbessert, sondern 
verschlechtert wird, dass die Erreichung der genannten 
Zielsetzung erschwert, wenn nicht verunmöglicht wird. 
Die Ausgangslage ist die, dass die Regierung im Zu-
sammenhang mit der Jagdinitiative und anderen Orts 
dargelegt hat, dass zur Regulierung von Hirsch- und 
Rehbestand eine Sonderjagd im November und Dezem-
ber unumgänglich sei. Unter anderem, weil wesentliche 
Teile des Hirschbestandes erst im November zuziehen. 
An der Notwendigkeit der Sonderjagd im November, 
Dezember ändert sich auch mit der Einführung einer 
Oktoberjagd nichts. In der Vernehmlassung stösst die 
Oktoberjagd auf massive Ablehnung. Massgebende 
Kreise, nämlich die Jägerschaft, die das Ganze umsetzen 
muss, reagieren mit 80-prozentiger und auf die Regiona-
lisierung mit 60-prozentiger Ablehnung. Trotzdem und 
in Kenntnis der Nachteile, nimmt die Regierung die 
Oktoberjagd in die Gesetzesvorlage auf. Inzwischen hat 
sie sich umbesonnen und folgt der Mehrheit. An Grün-
den gegen die Einführung der Oktoberjagd fehlt es 
schliesslich nicht. Erstens: Die erwähnte Vernehmlas-
sung. Zweitens: Die Oktoberjagd war schon einmal im 
Gesetz. Das wurde gestern auch gesagt. Sie wurde 2006 
bei der Gesetzesrevision gestrichen. Warum? Weil sie 
gar nie anwendbar war, denn der Bedarf zur Anwendung 
ist von Region zu Region zu unterschiedlich. Und weil 
eine Sonderjagd im November, Dezember trotzdem 
notwendig ist. Schon damals wurde erkannt, die Okto-
berjagd erschwert die Regulierung. Das Standwild wird 
doppelt bejagt und zuwandernde Hirsche werden zu-
rückgedrängt. Das lässt sich alles in der Botschaft nach-
lesen. Drittens: Mit einer zusätzlichen Oktoberjagd, auch 
wenn regional durchgeführt, besteht die Gefahr der 
Überregulierung des Standwildes. Wie die Regierung in 
der Botschaft auf Seite 341 ausführt, ist die Wirkung 
gering und die Störung beträchtlich. Viertens: Auch 
politisch hat die Oktoberjagd entgegen der Auffassung 
der Jägerfraktion nicht die erhoffte Wirkung. Das Komi-
tee der Sonderjagdinitiative lehnt die Vorschläge der 
Regierung ab. 
Fazit: Die Aufnahme einer Oktoberjagd, welche nur 
Nachteile und Risiken bringt und mit welcher die politi-
schen Ziele nicht erreicht werden, ist abzulehnen. Blei-
ben wir beim geltenden Recht und unterstützen wir die 
Kommissionsmehrheit. 

Müller: Es wird das letzte Mal sein, dass ich zu diesem 
Gesetz spreche, aber dieser Punkt, das haben Sie viel-



18. Oktober 2016 325 

 
leicht schon gestern bemerkt, ist für mich ein Reizwort 
und ein hoch emotionales Thema. Der Kommissionsprä-
sident hat ausgeführt, schon bei der Überweisung des 
Auftrags Kasper, dass die Regierung das nicht so über-
nehmen wollte und darum ist die Regierung berechtigt, 
eine andere Position einzunehmen und jetzt gegen ihre 
eigene Botschaft zu stimmen. Das stimmt so. Das Depar-
tement hat auch alles dafür getan, um diesen Auftrag 
nicht umsetzen zu müssen, in allen Bereichen. Ich zähle 
nicht weiter auf. Für mich gleicht das aber an Arbeits-
verweigerung. Darum stimmen Sie mit der Kommissi-
onsminderheit. Es handelt sich ja nur um eine Kann-
Formulierung. Beim Gästepatent haben Sie das volle 
Vertrauen in die Vernunft der Regierung bezüglich der 
Regulierung der Anzahl von Gästepatenten. Wieso haben 
Sie hier das Vertrauen nicht, dass die Regierung auch 
richtig entscheiden wird und etwas ausprobiert, und 
wenn es nicht funktioniert, wieder aufhört damit? Es ist 
ja bloss eine Kann-Formulierung. Also bitte, meine 
Damen und Herren, stimmen Sie mit der Kommissions-
minderheit und vor allem, halten Sie an Ihrem Auftrag 
fest. Den haben Sie mit einer grossen Mehrheit überwie-
sen. Die Jägerschaft, und das garantiere ich hier wie ich 
stehe, die ergreift da kein Referendum. Wenn eine Kann-
Formulierung in das Gesetz aufgenommen wird, die 
schon im Gesetz war, die damals nie zu Diskussionen 
geführt hat, sie wird auch heute und morgen nicht zu 
Diskussionen führen, wenn sie so eingeführt wird, wie 
sie war. Was aber notwendig ist, dass man der Kommis-
sionsminderheit folgt und auch die folgenden Artikel 
dann streicht, also keine Regionalisierung zulässt, an-
sonsten ist das Referendum sicher programmiert. Da 
stimme ich euch zu.  

Steiger: Es kann doch nicht sein, dass wir hier einen 
Botschaftsentwurf haben, der per se nicht überzeugend 
ist. Also ich wehre mich dagegen, dass das Argument 
eines Kompromisses nun dazu führt, dass wir etwas 
anderes entscheiden. Das schwächt den Grossen Rat 
immens und ich bitte Sie darum, der Minderheit zu fol-
gen. 

Standespräsident Pfäffli: Es stehen keine weiteren 
Wortmeldungen mehr an. Ich gebe das Wort Regierungs-
rat Cavigelli. 

Regierungsrat Cavigelli: Die Jagd, sie hat ja auch eine 
Aufgabe, und zwar eine wichtige Aufgabe: Einerseits 
den Wildbestand zu regulieren, anderseits dafür besorgt 
zu sein, dass der Wildbestand nicht zu gross ist zum 
Schutz des Waldes. Das Ganze muss vor allem aus zwei 
Aspekten betrachtet werden: Zum Ersten einmal muss 
der Bestand der Tiere reguliert werden für den Winter-
einstandsort, dort, wo die Tiere sich im Winter aufhalten. 
Zum Zweiten, wenn sie sich in einem Schutzwald im 
Winter aufhalten. Diese Aufgabe ist für die Jagd hoch 
prioritär. Es ist sogar das Bundesrecht, das vorsieht im 
Waldrecht, dass man den Wildbestand in erster Linie 
über die Jagd regulieren soll zum Schutze des Waldes 
und erst danach zum Schutze des Waldes zu technischen 
Massnahmen greifen soll. Dies zur Verordnung der Jagd. 
Die Jagd, sie ist enorm wichtig. Sie ist nicht nur beliebt, 

sie ist auch wichtig. Sie erfüllt eine wichtige Aufgabe. 
Deshalb ist es auch verständlich, dass wir von Seiten des 
Fachdepartements und des AJF, der fachlichen Dienst-
stelle, natürlich mit ganz grosser Sensibilität und Sorge 
verfolgt haben, wie die Diskussion um die Oktoberjagd 
verläuft. Die Oktoberjagd ist nämlich nicht eine Jagd, die 
stattfindet auf das Wild im Wintereinstand. Die Oktober-
jagd ist einfach eine verlängerte Sommerjagd auf dem 
Sommereinstandsgebiet und somit nicht dort, wo wir 
Jagddruck erzielen wollen, nicht dort, wo wir eine Wild-
regulation erreichen wollen, und deshalb haben wir uns 
von Beginn weg sehr kritisch diesem Ansinnen gegen-
über geäussert. Sie wissen, wir haben dann schlussend-
lich auch im Rahmen der Debatte damals in Arosa ir-
gendwie Kompromisshaltung gezeigt, weil wir halt auch 
gemerkt haben, wie die Machtverhältnisse in diesem Rat 
in Arosa waren. Ich wäre wahrscheinlich der einzige 
Pilot gewesen, der da hier die volle Konfrontation noch 
vertreten hätte, und somit haben wir gesagt, wir werden 
es prüfen, allfällig mit Regionalisierungsmomenten, 
allfällig mit Momenten, die diesen übergeordneten hohen 
Zielen Rechnung tragen. 
Dann ist ja noch eines dazugekommen, Sie erinnern sich, 
der Anteil Papa an diesem Vorstoss, dass die Oktober-
jagd nicht nur eingeführt werden sollte, sondern sogar 
dringlich, und das hat uns zu ganz besonderen Mass-
nahmen gezwungen. Ein ordentliches Gesetzgebungsver-
fahren wäre nicht möglich gewesen. Wir haben auf der 
anderen Seite aber doch den klaren Auftrag gehabt. Was 
haben wir gemacht? Wir haben ein Sounding Board 
eingerichtet. Wir haben gesagt, wir wollen zuerst noch-
mals fühlen bei massgebenden Personen und Persönlich-
keiten, die vom Fach sind, die von der Politik sind, wie 
dass wir diese Problematik nun angehen können, damit 
wir aus der Sicht der Fachstelle nicht zu viel Schaden 
zufügen. Dieser Delegation haben angehört, passen Sie 
fest auf, weil Sie können dann auch nachher die Voten 
noch richtig einordnen, dieser Delegation haben angehört 
der Erstunterzeichner des Auftrags, Christian Kasper, hat 
angehört Mario Salis, hat angehört Kenneth Danuser, hat 
angehört Filip Dosch, hat angehört Tina Gartmann. Die 
Delegation des BKPJV hat bestanden aus dem Präsiden-
ten Robert Brunold, dem Mitglied aus dem Zentralvor-
stand Flurin Filli und Nina Gansner, Mitglied des Zent-
ralvorstandes, gleichzeitig aber auch Geschäftsführerin 
von SELVA Graubünden. Damit möchte ich wirklich 
auch an die Adresse von Emil Müller appellieren, dass er 
sich in der Wortwahl etwas zügelt. Es ist unfair, hier die 
Verwaltung irgendwie in Misskredit zu ziehen. Es ist 
unfair, die Regierung hier irgendwie in ein Licht zu 
stellen, dass man hier diesen Auftrag nicht hätte korrekt 
ausführen wollen. Es ist das Gegenteil der Fall. Sie ha-
ben uns eine sehr, sehr schwierige Aufgabe übertragen, 
die an sich von der Sache her falsch ist, und trotzdem 
wollten wir sie erfüllen. Und das haben wir gemacht mit 
diesem Stosstrupp Sounding Board. Es ist das Sounding 
Board gewesen, das letztlich diesen Vorschlag, den Sie 
hier in der Botschaft haben, mitgetragen hat, inklusive 
Kasper. Das ist ein Widerspruch im Votum von Kasper. 
Er hat es mitgetragen. Andere, die hier sitzen, haben das 
auch mitgetragen und somit sind wir mit diesem Artikel, 
so wie er halt entstanden ist, in die Botschaft. Und wir 
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haben, ich möchte das nicht verhehlen, einfach um Klar-
text zu sprechen, weil ich wirklich „stuf“ bin, solche 
Aussagen, vor allem gegenüber dem Amt, zu hören. Wir 
haben danach den Ball mehrfach der Fraktion zugespielt 
und gesagt, geht nochmals über die Bücher. Schaut, was 
ihr wirklich wollt. Nehmt euch die Zeit, setzt euch ausei-
nander mit den Fakten und mit den Sachlagen. Ich bin 
bereit, Botschaftstexte allfällig der angepassten Meinung 
der Jägerfraktion anzupassen, wenn das geschieht vor 
Redaktionsschluss, konkret vor Ende Juni 2016. Ist 
nichts passiert. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Wir 
haben das da drin. Es ist contre coeur da drin, contre 
coeur gegen die Regierung, gegen das Departement, 
gegen das AJF, ich meine auch gegen den Sachverstand. 
Und dass dies tatsächlich so ist, belegt ja in optima for-
ma auch die Vernehmlassung des Bündner Kantonalen 
Patentjägerverbandes. Es ist nicht so, Herr Koch, dass 
der BKPJV gesagt hat, ja ohne Regionalisierung wäre es 
allfällig okay. Genau das Gegenteil ist der Fall. 86 Pro-
zent des BKPJV haben gesagt, wenn man ohne Regiona-
lisierung eine Oktoberjagd einführt, dann ist das nicht 
gut, da sind wir dagegen, weil sie auch wissen, dass das 
nicht aufgeht aus fachlicher Sicht. Sie haben gesagt, 
wenn es denn schon sein müsste, dann eher mit Regiona-
lisierung, aber immer noch 58 Prozent dagegen. Also der 
BKPJV ist gegen die Oktoberjagd. Er ist absolut gegen 
eine nicht regionalisierte Oktoberjagd. Er könnte allfällig 
noch schweren Herzens, aber mit 58 Prozent. Wenn wir 
an Abstimmungssonntagen dann jeweils sprechen und 
sagen, ja ist das Verdikt klar oder nicht, dann sind schon 
53 oder 54 Prozent ein klares Verdikt. Hier haben wir 58 
Prozent dagegen mit Regionalisierung. Also, sprechen 
wir einfach Klartext, die Oktoberjagd, sie ist eine, ich 
sage es nicht, drei Pünktchen. Heiterkeit. Wir müssen 
uns eigentlich darüber nicht wirklich mehr unterhalten. 
Was mir aber wichtig gewesen ist, ist zu sagen, welche 
Fairness wir von Seiten des Amtes, des Departements, 
der Regierung gegenüber diesem Thema, allen Kreisen 
gegenüber, gezeigt haben. 

Standespräsident Pfäffli: Nun gebe ich das Wort dem 
Sprecher der Kommissionsminderheit, Grossrat Jan 
Koch. 

Koch (Igis); Sprecher Kommissionsminderheit: Nur ganz 
kurz eine Ergänzung zu den Ausführungen des Herrn 
Regierungsrates: Wo wir uns, glaube ich, wirklich nicht 
einig werden, und zwar zu Ihren Ausführungen zu der 
Umfrage des BKPJV, und ich glaube, genau dort liegt 
doch einer der grossen Hunde begraben. Wie sage ich es 
dem Kinde? Schauen Sie, Herr Regierungsrat, ich teile 
Ihre Auffassung nicht ganz. Man hat den BKPJV nicht 
gefragt, wie würdet ihr dazu stehen ohne Regionalisie-
rung? Sondern der BKPJV hat, und zwar entgegen der 
Aufstellung, wie es in der Botschaft schon in der Ver-
nehmlassung war, denn zuerst stellt sich dort die Frage, 
Oktoberjagd, ja oder nein, und dann die Regionalisie-
rung. So ist heute auch das Gesetz aufgebaut mit Art. 11 
Abs. 2bis und genau umgekehrt wurde die Frage durch 
den BKPJV gestellt. Und zwar wurde zuerst die Frage 
der Regionalisierung gestellt und anschliessend, wie 
beurteilt eure Sektion die Oktoberjagd? Und ich glaube, 

da liegt schon noch grosses Potenzial drin, wie sage ich 
es dem Kinde, wie stelle ich die Frage. Wir kommen 
später bei einem anderen Artikel nochmals auf das zu-
rück. In diesem Sinne unterstützen Sie die Kommissi-
onsminderheit. Bleiben Sie bei dem, was wir hier drin 
eindeutig überwiesen haben und bleiben Sie diesen Aus-
führungen treu.  

Standespräsident Pfäffli: Sprecher der Kommissions-
mehrheit ist der Kommissionspräsident. Grossrat Grass, 
Sie haben das Wort. 

Grass; Kommissionspräsident: Ich halte mich kurz: 
Führen Sie hier nicht eine Bestimmung in das Gesetz 
ein, das von der Jägerschaft nicht akzeptiert wird und 
provozieren Sie damit nicht eine weitere Volksabstim-
mung über die Jagd. Stimmen Sie mit Kommissions-
mehrheit und Regierung. 

Standespräsident Pfäffli: Wir bereinigen Art. 11 Abs. 2 
lit. a wie folgt: Wer der Kommissionsmehrheit und der 
Regierung folgen möchte, drücke die Taste Plus, wer der 
Kommissionsminderheit folgen möchte, die Taste Mi-
nus. Für Enthaltungen wie immer die Taste Null. Ich 
starte die Abstimmung jetzt. Sie sind der Kommissions-
mehrheit mit 101 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und 2 
Enthaltungen gefolgt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 101 zu 14 Stimmen bei 2 
Enthaltungen. 

Standespräsident Pfäffli: Dieses Abstimmungsresultat 
hat Auswirkungen auf den kommenden Artikel. Ich gebe 
das Wort dem Kommissionspräsidenten zu Art. 11 Abs. 
2 lit. b. 

Art. 11 Abs. 2 lit. b  
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
b) Steinwildjagd: 1. Oktober bis 15. November (…); 

Grass; Kommissionspräsident: Nachdem Sie der Hoch-
jagd im Oktober nicht zugestimmt haben, haben Sie hier 
nur noch über die Verlängerung der Steinwildjagd auf 
neu vom 1. Oktober bis 15. November zu befinden. In 
verschiedenen Kolonien hilft eine Erweiterung der Jagd-
zeit bis Mitte November die Steinwildjagd effizienter in 
weniger Jagdtagen und damit einer kürzeren Störung des 
Steinwildes umzusetzen. Stimmen Sie diesem Anliegen 
zu. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort ist offen für weitere 
Mitglieder der Kommission. Allgemeine Diskussion? 
Herr Regierungsrat? Wird nicht gewünscht. Gegen den 
Antrag der Kommissionsmehrheit, die Steinwildjagd 
vom 1. Oktober bis zum 15. November einzuführen wird 
nicht opponiert, sie ist somit beschlossen. Zu Handen des 
Protokolls stelle ich fest, dass der Minderheitsantrag 
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zurückgezogen ist. Art. 11 Abs. 2 lit. c, Herr Kommissi-
onspräsident? 

Angenommen 

Art. 11 Abs. 2 lit. c  
Antrag Kommission und Regierung 
Belassen gemäss geltendem Recht 

Grass; Kommissionspräsident: Auch bei der Niederjagd 
erübrigt es sich jetzt über einen Unterbruch der Oktober-
jagd abzustimmen. 

Standespräsident Pfäffli: Auch hier ist der Minderheits-
antrag zurückgezogen. Art. 11 Abs. 2 lit. d, Herr Kom-
missionspräsident? 

Angenommen 

Art. 11 Abs. 2 lit. d  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Die Fallenjagd muss jetzt 
auch hier noch aus dem Gesetz gestrichen werden. Zu-
dem soll die Passjagd neu erst am 1. November begin-
nen. Der Beginn der Passjagd ist seit Jahren der 1. No-
vember. Die geänderte Formulierung entspricht demnach 
einer langjährigen Praxis. Stimmen Sie dem Antrag der 
Kommission zu. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort ist offen für weitere 
Mitglieder der Kommission. Allgemeine Diskussion? 
Herr Regierungsrat? Gegen den Antrag der Kommission 
wird nicht opponiert, er ist somit so beschlossen. Wir 
kommen zu Art. 11 Abs. 2 bis, Herr Kommissionspräsi-
dent? 

Angenommen 

Art. 11 Abs. 2bis  
Antrag Kommission und Regierung 
Streichen (hinfällig, da die Oktoberjagd abgelehnt wur-
de) 

Grass; Kommissionspräsident: Ja, darüber erübrigt es 
sich jetzt abzustimmen, da die Oktoberjagd keine Auf-
nahme im Gesetz gefunden hat. 

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Bevor wir zu Art. 12 Abs. 1 
kommen, schalte ich an dieser Stelle eine Pause ein. Wir 
setzen die Debatte um 10.30 Uhr fort. 

Standespräsident Pfäffli: Ich würde die Debatte gerne 
fortsetzen. Darf ich Sie bitten, die Plätze einzunehmen 
und die Diskussionen zu beenden? Wir fahren fort mit 

Art. 12 Abs. 1 und ich gebe dem Kommissionspräsiden-
ten das Wort. 

Art. 12 Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen.  

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Wird nicht gewünscht. Wir kommen zu Art. 13a Abs. 1. 
Hier ist ein Antrag von Kommission und Regierung. 
Herr Kommissionspräsident. 

Angenommen 

Art. 13a Abs. 1  
Antrag Kommission und Regierung 
Ergänzen wie folgt: 
Vor Jagdbeginn hat der Jäger seine Treffsicherheit zu 
üben und seine Jagdwaffe, mit der er die jeweilige Jagd 
ausübt, einzuschiessen. (...) 

Grass; Kommissionspräsident: Mit der neuen Formulie-
rung soll sichergestellt werden, dass jede Jagdwaffe, die 
auf der Jagd zum Einsatz kommt, auch eingeschossen 
wird. Folgen Sie bitte diesem Antrag. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Wird nicht gewünscht. Gegen diesen Antrag von Kom-
mission und Regierung wird nicht opponiert, er ist somit 
beschlossen. Wir sind bei Art. 13a Abs. 3, der aufgeho-
ben wird. Herr Kommissionspräsident zu dieser Aufhe-
bung? 

Angenommen 

Art. 13a Abs. 3  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Ja dieser Punkt wird neu 
in Art. 13c geregelt. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Wir kommen zu Art. 13b Abs. 1 und 2. Herr Kommissi-
onspräsident? 

Angenommen 

Art. 13b  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 
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Grass; Kommissionspräsident: Jawohl, Art. 13b. In Art. 
13b wird ein weiteres Anliegen der Volksinitiative für 
eine naturverträgliche und ethische Jagd in das Gesetz 
aufgenommen. Die Schiesspflicht ist bereits in der Ver-
ordnung über die jagdliche Schiesspflicht geregelt. Um 
der Schiesspflicht die notwendige Achtung zu verschaf-
fen, soll sie neu im Gesetz aufgenommen werden. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Entschuldigung, Grossrat Burkhardt, Sie haben das 
Wort. 

Burkhardt: Ich finde es gut, dass das so eingeschossen 
werden muss und dass die Pflicht kontrolliert wird. Ich 
habe festgestellt, dass in der Verordnung der Regierung 
bei den Flintenschützen eine Norm angewendet wird, die 
mir komplett falsch erscheint. Es müssen mit der Flinte 
vier Schüsse infolge getroffen werden, damit man die 
Pflicht erfüllt. Wenn ich das anschaue, muss ich sagen, 
und ich bin leidenschaftlicher Flintenschütze und sicher 
kein schlechter, ist das Resultat viel zu hoch. Sie müssen 
sich vorstellen, wenn Sie ein Jagdschiessen machen, 
muss man für den Kranz acht von zehn treffen. Wenn Sie 
vier Schüsse in Folge haben müssen, treffen Sie zuerst 
drei, dann fehlen Sie einen, noch einmal drei, fehlen Sie 
einen, da kommen Sie auf acht, haben ein Kranzresultat 
geschossen und haben die Schiesspflicht nicht erfüllt. Sie 
müssen sie wiederholen und wiederholen. Ich finde, es 
ist zu hoch angesetzt und die Regierung sollte sich Ge-
danken machen, das zu korrigieren. Ich sage nur ein 
Beispiel, ich sage nicht wie, aber ich könnte mir vorstel-
len maximal drei Schüsse in Folge oder sieben von zehn 
treffen. Das wäre angemessen und man hätte eigentlich 
die Pflicht erfüllt, die Waffe gut einzuschiessen, man hat 
auch Routine, man muss es üben, vielleicht auch zwei, 
drei Mal. Wenn Sie ein Jagdschiessen haben, erfüllen die 
Kranzresultate ungefähr 40 Prozent der Schützen im 
ersten Mal. Und das ist ein hohes Niveau.  

Standespräsident Pfäffli: Herr Regierungsrat, wünschen 
Sie das Wort zu der Anmerkung von Grossrat Burk-
hardt? Das ist der Fall. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich nehme diese Anregung, 
diese Überlegungen gerne mal mit auf. Allerdings muss 
ich bemerken, dass mein Informationsstand der ist, dass 
die Anforderungen an das Erfüllen der Schiesspflicht 
national vereinheitlicht sind auf der Ebene der Jagdver-
waltungsamtsvorsteher und somit diese Regelungen 
schweizweit überall gleich sind. Aber ich nehme es 
einmal auf und vielleicht kann man den Ball auch zurück 
spielen auf diese Ebene, dass es auch vielleicht Sympa-
thien gibt für die Einschätzung von Ihnen auf der Ebene 
anderer Jagdverwalter und somit die Regelung vielleicht 
national dann angepasst würde. 

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Wir kommen zu Art. 13c 
Abs. 1. Herr Kommissionspräsident? 

Art. 13c  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Wir kommen zu Art. 13d Abs. 1. 

Angenommen 

Art. 13d  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Auch hier handelt es sich 
um ein Anliegen der Volksinitiative für eine naturver-
trägliche und ethische Jagd, welches im Jagdgesetz auf-
genommen werden soll. Die Konstruktion bleifreier 
Munition für die Kalibergrösse 10,2 Millimeter ist der-
zeit noch in der Entwicklungsphase und wird bereits von 
einigen Jägern eingesetzt. Jedoch überzeugt diese noch 
nicht restlos betreffend Schussverlauf und Tötungswir-
kung. Sobald es der technische Fortschritt erlaubt und 
die bleifreie Munition allen Anforderungen betreffend 
Sicherheit, Tötungswirkung, Schussverhalten und Tier-
schutz erfüllt, kann die Regierung die Verwendung blei-
freier Munition anordnen. Zurzeit wäre auch nicht genü-
gend Munition in der Kalibergrösse 10,2 Millimeter für 
die gesamte Bündner Jagd verfügbar. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Wird nicht gewünscht. Wir kommen zu Art. 14 Abs. 3, 
welcher aufgehoben werden soll. Bitte, Herr Kommissi-
onspräsident. 

Angenommen 

Art. 14 Abs. 3  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat?  
Wird nicht gewünscht. Wir kommen zu Art. 15, zur 
Titelanpassung. Herr Kommissionspräsident? 

Angenommen 

Art. 15 Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Keine Bemerkungen. 



18. Oktober 2016 329 

 
Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Wir kommen zu Art. 15 Abs. 3. Herr Kommissionspräsi-
dent? 

Angenommen 

Art. 15 Abs. 3  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass: Der Begriff Jagdaufseher wird im Amt für Jagd 
und Fischerei nicht mehr geführt und neu werden diese 
Personen Wildhüter genannt. Somit ist auch der Begriff 
Jagdaufseher aus dem Gesetz zu streichen. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 
Wird nicht gewünscht. Wir kommen zu Art. 15 Abs. 5. 
Herr Kommissionspräsident? 

Angenommen 

Art. 15 Abs. 5  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Hier wird die Treibjagd 
beschrieben. Treibjagden in Gruppen erfolgen in der 
Regel auf Hirschwild. Mit der Aufhebung des erwähnten 
Verbots von vier Jägern soll eine Effizienzsteigerung bei 
der Hirschjagd erreicht werden, mit dem Ziel, mehr 
Hirschwild während der Hochjagd zu erlegen. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort ist offen für Mitglie-
der der Kommission. Grossrat Deplazes, bitte. 

Deplazes: Zu diesem Absatz mache ich keinen Antrag, 
aber ich habe ein Anliegen. Die Treibjagd soll ja neu mit 
mehr als vier Teilnehmern möglich sein. Das Ziel ist 
eine höhere Abschusszahl bei Hirschen. Dieses Anliegen 
kann ich unterstützen, wenn es nicht zu Massenabschüs-
sen kommen wird. Denn dies würde von der Öffentlich-
keit und auch von mir nicht akzeptiert. Ich hätte gerne, 
wenn das AJF auf diese neue Jagdpraktik ein waches 
Auge hat und bei überbordenden Abschüssen einschrei-
tet. Das Wild muss weiterhin eine Chance zur Flucht 
haben. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat? 

Regierungsrat Cavigelli: Ja, ganz kurz: Grossrat Depla-
zes, wir nehmen das so zur Kenntnis. 

Angenommen 

Standespräsident Pfäffli: Somit kommen wir zu Art. 15 
Abs. 6. Hier werden wir wieder eine Grundsatzdiskussi-

on führen. Ich gebe zuerst das Wort dem Sprecher der 
Kommissionsmehrheit, dem Kommissionspräsidenten 
Grossrat Grass. 

Art. 15 Abs. 6  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (6 Stimmen: Grass 
[Kommissionspräsident], Epp, Deplazes, Sax [Kommis-
sionsvizepräsident], Albertin, Koch [Tamins]; Sprecher: 
Grass [Kommissionspräsident]) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (5 Stimmen: Felix 
[Haldenstein], Giacomelli, Heiz, Koch [Igis], Vetsch 
[Pragg-Jenaz]; Sprecher: Felix [Haldenstein]) 
− Belassen gemäss geltendem Recht mit folgender 

Änderung: 
… Kantonspolizei und Wildhüter (…) anlässlich der 
Feststellung … 

− inklusive vollumfängliche Streichung der nachste-
henden Art. 15a bis Art. 15c beziehungsweise Art. 
15a bis Art. 15f 

Grass; Kommissionspräsident: In Art. 15 Abs. 6 wird 
der Patententzug geregelt, wenn ein Jäger die öffentliche 
Sicherheit gefährdet. Die Kommissionsmehrheit bean-
tragt Ihnen, diesen Abs. 6 in Art. 15 zu streichen und 
dafür die neuen Art. 15a bis 15c beziehungsweise 15a 
bis 15f einzufügen. Da die Kommissionsminderheit 
einen Antrag auf Belassen gemäss geltendem Recht und 
auf die Streichung der Art. 15a bis 15c beziehungsweise 
15a bis 15f stellt, hat dies zur Folge, dass wenn der An-
trag der Kommissionsminderheit obsiegt, keine Diskus-
sion über die Art. 15a bis 15c beziehungsweise 15a bis 
15f stattfindet. Deshalb erlaube ich mir hier ein paar 
Ausführungen zum Konsum von Alkohol und Betäu-
bungsmittelen auf der Jagd. In den Art. 15a bis 15f wird 
neben der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit auch 
der Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln gere-
gelt. Die Kommissionsmehrheit beantragt Ihnen, falls 
noch darüber abgestimmt wird, Änderungen gegenüber 
dem Botschaftsentwurf. Dies erfolgt aufgrund der am 
1. Oktober in Kraft getretenen, revidierten eidgenössi-
schen Strassenverkehrsordnung mit den entsprechenden 
Bundesverordnungen und Weisungen des Bundes. Diese 
schreiben auch neue Geräte zur Bestimmung des Alko-
hols vor, welche die Atemalkoholkonzentration in Milli-
gramm pro Liter Atemluft angeben. Diese sind sehr 
handlich und können ohne Probleme in einem Rucksack 
mitgeführt werden. 
Für die Beurteilung des Sachverhalts ist die Höhe der 
Blutalkohol- oder Atemalkoholkonzentration massge-
bend. Dabei gelten folgende Grundsätze, A: bei einer 
Blutalkoholkonzentration zwischen 0,5 und weniger als 
0,8 Promille beziehungsweise zwischen 0,25 und weni-
ger als 0,4 Milligramm pro Liter Atemluft wird in der 
Regel auf eine ärztliche Untersuchung verzichtet. B: Bei 
einer Blutalkoholkonzentration zwischen 0,8 und weni-
ger als 1,6 Promille beziehungsweise zwischen 0,4 und 
weniger als 0,8 Milligramm pro Liter Atemluft wird eine 
ärztliche Untersuchung angeordnet, wenn Anhaltspunkte 
für eine Alkoholabhängigkeit der kontrollierten Person 
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bestehen. C: Bei einer Blutalkoholkonzentration von 1,6 
Promille oder mehr beziehungsweise 0,8 Milligramm pro 
Liter Atemluft oder mehr wird eine ärztliche Untersu-
chung angeordnet. 
Nun noch zu den Rechtsfolgen im Vergleich zur Stras-
senverkehrsgesetzgebung: Widerhandlungen gegen die 
Strassengesetzgebung werden je nach Schwere mit Bus-
se, Geldstrafe oder Freiheitsstrafe geahndet, während 
Widerhandlungen gegen die im kantonalen Jagdgesetz 
enthaltenen Bestimmungen betreffend Angetrunkenheit 
und Drogenkonsum gemäss Art. 47 des kantonalen 
Jagdgesetzes nur mit Busse bestraft werden. Ein weiterer 
Unterschied besteht darin, dass der gestützt auf Art. 16 
erfolgte Führerausweisentzug eine Administrativmass-
nahme ist und vollzogen werden muss. Patententzüge 
gestützt auf Art. 48 Abs. 1 kantonales Jagdgesetz sind 
dem gegenüber Nebenstrafen, die auch bedingt ausge-
sprochen werden können. Der Patententzug ist ein Siche-
rungsentzug. Jagdpatent und Jagdwaffe werden der 
Jägerin oder dem Jäger solange entzogen, wie das Be-
dürfnis nach Sicherheit besteht. 
Gerne möchte ich noch ein paar Ausführungen machen, 
weshalb die Kommissionsmehrheit die Alkoholregelung 
in das kantonale Jagdgesetz vorsieht. Es ist nicht tole-
rierbar, dass Personen, welche eine Waffe im öffentli-
chen Raum tragen, Alkohol trinken. Denn Alkohol kann 
die Urteilsfähigkeit beeinträchtigen und mit Sicherheit 
hat er Auswirkungen bei der Treffsicherheit. Dabei ist 
auch an das Tierwohl zu denken, verursachen Streif-
schüsse doch grosses Leiden bei den betroffenen Tieren. 
Zudem wird dieses Begehren auch von der Initiative 
„Für eine naturverträgliche und ethische Jagd“ gefordert. 
Jetzt haben Sie die Möglichkeit, dies im Gesetz zu ver-
ankern und der Initiative den letzten Wind aus den Se-
geln zu nehmen. Die Jäger in diesem Rat können jetzt 
etwas für ihr Image tun, indem sie diesem Antrag folgen. 
So senden Sie ein Signal an die Bevölkerung und zeigen 
auf, dass Sie schon heute Ihre Verantwortung wahrneh-
men und während der Jagd auf den Konsum von Alkohol 
verzichten und somit nichts gegen allfällige Alkoholkon-
trollen einzuwenden haben. Folgen Sie der Kommissi-
onsmehrheit. 

Standespräsident Pfäffli: Sprecher der Kommissions-
minderheit ist Grossrat Andreas Felix. Ihm gebe ich das 
Wort. 

Felix (Haldenstein); Sprecher Kommissionsminderheit: 
Die Kommissionsminderheit beantragt Ihnen, Art. 15 
Abs. 6 gemäss geltendem Recht mit einer redaktionellen 
Anpassung, wie Sie in Abs. 3 auch vorgenommen wurde, 
zu belassen und nachgelagert die Art. 15a bis 15f, wie es 
in der Botschaft neu vorgesehen ist respektive von der 
Kommission beantragt wird, zu streichen. Ich begründe 
den Antrag an dieser Stelle einmal und verzichte darauf, 
bei Art. 15a bis 15f zu jedem Artikel denselben Antrag 
mit derselben Begründung zu stellen. 
Sehen Sie, im Grunde genommen ist es ganz einfach: 
Mit der Legiferierung von Art. 15a bis 15f schiesst die 
Regierung weit über das Ziel hinaus. Und das Schlimms-
te daran, es gibt gar kein Ziel. Die Bündner Jagd hat 
nämlich kein Alkoholproblem. Bis heute war bei keinem 

einzigen, jeder für sich sehr tragischen, und ich betone 
das, jeder für sich sehr tragischen Jagdunfall mit der 
Waffe Alkohol im Spiel. Bei keinem einzigen. Der Staat 
soll regeln, wo es wirklich etwas zu regeln gibt. Hier 
üben wir uns in Schattenboxen. Die bisherige Gesetzge-
bung regelt in Art. 15 Abs. 6 nämlich bereits heute, dass 
bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit dem Jäger 
oder der Jägerin das Jagdpatent entzogen werden kann. 
Insbesondere, und das haben wir vorhin beschlossen, 
regelt Art. 7 Abs. 1 lit. g neu auch die Patentverweige-
rung aufgrund von Alkohol- und Drogenmissbrauch. Das 
ist richtig so, aber es genügt auch für die Zukunft voll-
auf. 
Die ganze Passage zur Alkoholthematik in der Botschaft 
entspringt der Absicht der Regierung, den Initianten der 
Volksinitiative „Für eine naturverträgliche und ethische 
Jagd“ in diesem Punkt entgegen zu kommen. Die Regie-
rung tappt damit den Initianten aber in die Falle. Mit der 
Aufnahme des Alkoholthemas erweckt man den An-
schein, dass es einen Handlungsbedarf gäbe. Diesen gibt 
es nicht. Es gibt ihn auch in keinem anderen Kanton. 
Meines Wissens gibt es in der Schweiz nirgends eine 
vergleichbare Strafnorm für Alkohol auf der Jagd, wie 
sie die Regierung und die Kommissionsmehrheit uns 
vorschlagen. Das Thema Alkohol wurde von den Initian-
ten nämlich nicht aufgenommen, weil Alkohol auf der 
Bündner Jagd ein Problem ist, sondern weil das Thema 
das Emotionspotenzial hat, die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger gegen die Jagd aufzubringen. Wenn man 
die regelmässig vernichtenden Darstellungen der 
Hauptinitiantin über die Bündner Jagd betrachtet, so 
suggerieren diese das Bild einer Bündner Jägerschaft, die 
in alkoholisierten, johlenden Horden durch Rätiens Wäl-
der zieht und wild um sich schiessend eine stete Gefahr 
für die übrige Bevölkerung darstellt. Diesem Bild gilt es 
entschieden und ohne Kompromisse entgegen zu treten. 
Die Realität ist, dass sich die Bündner Jägerschaft durch 
hohe Fachkompetenz und ebenso hohes Verantwor-
tungsbewusstsein auszeichnet. Mit anderen Tugenden 
liessen sich die erfolgreiche Erfüllung immer neuer und 
hoch anspruchsvoller Aufgaben an die moderne Jagd, die 
professionelle Ausbildung, das leistungsfördernde aus-
serjagdliche Schiesswesen oder die bemerkenswerten 
Engagements im Bereich der Hegeleistungen oder des 
Schweisshundewesens gar nicht realisieren, um hier nur 
einige Beispiele zu nennen. 
Zudem, liebe Kolleginnen und Kollegen, gibt es noch 
etwas anderes zu beachten: Die Jagd findet draussen 
statt. Da sitzt man in der Regel alleine, oft stundenlang 
auf seinem Posten, sieht nichts, hört nichts und das Ge-
wehr steht ohne Zweckverwendung neben einem am 
Baum gestützt. Dazu kommt, dass moderne Waffen bis 
unmittelbar vor der Schussabgabe nicht gespannt sind. 
Das heisst, dass ein versehentliches Auslösen eines 
Schusses gar nicht möglich ist. Das alles ist nicht zu 
vergleichen mit dem Führen eines Automobils im dich-
ten Strassenverkehr, wo ich Sekunde um Sekunde für 
mich und für andere eine Gefahr darstelle, wenn ich das 
Auto nicht ordnungsgemäss bediene oder nicht fit oder 
fahrtüchtig im Auto sitze. Die Anlehnung einer Alkohol-
strafnorm für die Jagd an die Bestimmungen des Stras-
senverkehrsgesetzes ist vor diesem Hintergrund völlig, 
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völlig unverhältnismässig. Und der geplante Vollzug, 
wie er ansatzweise vom Kommissionspräsidenten ge-
schildert wurde, bei einer Jagd im freien Gelände, ist in 
der Praxis nicht umsetzbar. Ich bitte Sie deshalb, die 
Anträge der Kommissionsminderheit zu Art. 15 Abs. 6 
gemäss geltendem Recht beziehungsweise zu Art. 15a 
bis 15f gemäss Botschaft zu unterstützen.  

Standespräsident Pfäffli: Das Wort zu Art. 15 Abs. 6 ist 
offen für weitere Mitglieder der Kommission. Allgemei-
ne Diskussion? Grossrat Heiz, Sie sind Mitglied der 
Kommission, ich gebe Ihnen das Wort. 

Heiz: Gestern hat Grossrat Thöny uns wortreich und sehr 
bildlich die Horrorversion eines betrunkenen Jägers 
geschildert. Niemand bestreitet, dass die Ausübung der 
Jagd unter Alkohol- oder Drogeneinfluss unakzeptabel 
ist. Und trotzdem bin ich mit der Kommissionsminder-
heit der Meinung, dass die von der Regierung in Art. 15a 
bis 15f vorgeschlagene Verschärfung der diesbezügli-
chen Reglementierung abzulehnen ist. Aus folgenden 
Gründen: Erstens: Die vorgeschlagenen Art. 15a bis 15f 
sind extrem kompliziert und für Polizei und Wildhut 
kaum durchsetzbar. Ihre Einführung würde also so gut 
wie nichts bewirken. Einen Artikel einzuführen, von dem 
wir wissen, dass er nicht oder kaum umsetzbar ist, ist 
keine gute Gesetzgebung. Zweitens: Es geht bei dieser 
Revision auch darum, das allgemeine Image der Jagd zu 
pflegen, das hat der Kommissionspräsident ja gesagt. Die 
in Art. 15a vorgeschlagene Verschärfung bezüglich 
Alkohol- und Drogenkonsum ist in diesem Kontext zu 
sehen, vor allem in diesem Kontext. Sie wird aber die 
kompromisslosen Gegner der Jagd nicht beschwichtigen 
und die Diskussion wird weiter angeheizt werden kön-
nen. Somit dürfte der PR-Effekt von Art. 15a bis 15f 
gemäss Botschaft höchst bescheiden bleiben und recht-
fertigt auf keinen Fall die vorgeschlagene Verschärfung. 
Und drittens ist es doch falsch, ein Problem lösen zu 
wollen, das bei nüchterner Betrachtung gar nicht existiert 
oder jedenfalls nicht in einem Ausmass, dass eine Ver-
schärfung der Gesetzgebung nötig machen würde. Art. 
15 Abs. 6 in seiner heutigen Formulierung zusammen 
mit Art. 7 Abs. 1 lit. g, den wir soeben geändert haben, 
und der explizit Alkohol- und Drogenmissbrauch als 
Verweigerungsgrund für die Jagdpatenterteilung er-
wähnt, genügen absolut, um offensichtliche Verstösse zu 
ahnden. Machen wir uns nicht zum Geburtshelfer eines 
Papiertigers, sondern halten wir uns an ein Grundprinzip, 
wie es von einem bedeutenden Bündner Liberalen for-
muliert wurde: „Im Zweifel bleibt man bei der Freiheit 
und akzeptiert auch das Risiko gewisser Missstände.“ 
Ich bitte Sie, den Antrag der Kommissionsminderheit zu 
unterstützen. 

Koch (Igis): Entschuldigung, Herr Standespräsident, ich 
war leider etwas zu spät mit drücken. Vielen Dank. Auch 
hier haben wir ein Zugeständnis, welches aus unserer 
Sicht nicht notwendig gewesen wäre. Der Sprecher der 
Minderheit hat Ihnen bereits viele wichtige Argumente 
ausgeführt, welche ich absolut teile. Alkohol und Drogen 
sind auf der Bündner Jagd nachweislich nun wirklich 
kein Problem. Wir wollen immer schlanke Gesetze. 

Gesetze, welche sich wirklich auch dem annehmen, was 
ein Problem ist und geregelt werden muss. Stimmen Sie 
hier der Kommissionsmehrheit zu, schreiben wir viel in 
ein Gesetz, welches dort wirklich nicht rein gehört. Das 
ist Punkt eins. Punkt zwei aber, und das wurde mir noch 
zu wenig angesprochen, ist aus meiner Sicht die Aufga-
be, und das ist mir persönlich ganz wichtig, die Aufgabe 
und die Verantwortung, die wir den Wildhütern in unse-
rem Kanton gegenüber haben. Aus der Jägerschaft ist 
immer wieder zu hören: „Ja, das ist zwar kein Problem, 
aber wenn man dem jetzt zustimmen würde, dann hätte 
man Ruhe. Umgesetzt wird es sowieso nicht, weil das 
niemand kontrollieren kann etc.“ Diese Haltung erachte 
ich als äusserst gefährlich. Denn sehen Sie, es gibt nicht 
„es wird nicht umgesetzt“. Es gibt eine gesetzliche Ver-
pflichtung, welche wir hier schaffen würden, die umge-
setzt werden muss. Wie bereits im Vorfeld in der Bot-
schaft erwähnt, müssen die notwendigen Geräte zur 
Bestimmung des Alkoholgehalts im Amt beschafft wer-
den. Es ist mir hier wirklich ein Anliegen, dass wir uns 
für die Wildhüter in unserem Kanton stark machen. 
Laden wir ihnen diese unschöne Aufgabe, welche nicht 
notwendig ist, nicht noch zusätzlich auf. Die Aufseher 
laufen Gefahr, die rechtlich ihnen übertragenen Aufga-
ben gar nicht korrekt wahrnehmen zu können. Und das 
alles, um ein Problem zu lösen, welches gar keines ist. 
Da bin ich mal einer Meinung mit Kollege Heiz. Es ist 
keinesfalls so, dass wir der Meinung sind, dass auf der 
Jagd Sodom und Gomorra herrschen sollte. Aber ich 
glaube, wir haben mit Art. 7 eine korrekte Anpassung 
der Verweigerungsgründe gemacht und Alkohol- und 
Betäubungsmittelmissbrauch noch explizit aufgenom-
men. Kollege Felix hat dies ebenso bereits erläutert. 
Überladen wir das Fuder also nicht. Stimmen Sie deshalb 
bitte mit der Kommissionsminderheit. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Kommissionsmitglie-
der haben sich nicht gemeldet. Wir sind bei der allge-
meinen Diskussion und ich gebe das Wort Grossrat Salis. 

Salis: Erlauben Sie mir eingangs die Bemerkung, dass 
ich als jagender Bürger unseres Kantons für die Volks-
initiative „Für eine naturverträgliche und ethische Jagd“ 
wenig Verständnis habe respektive die diesbezüglichen 
Forderungen nur schwer nachvollziehen kann. Dass nun 
einzelne Begehren mittels einer Revision ins Jagdgesetz 
übernommen werden sollen, mit der möglichen Mei-
nung, die Initianten damit ruhig zu stellen, indem diese 
dann in Zukunft eben mit dem von Ihnen geforderten 
Begehren unsere Jagd in Zukunft akzeptieren werden, ist 
wohl weit weg von Gut und Böse. Nun, man kann für 
oder gegen das Initiativbegehren sein. Die Forderungen 
werden in der Form von neuen Begehren erläutert. Für 
mich sind diese zum Teil aufgrund der Bundesgesetzge-
bung nicht umsetzbar. 
Zu einem anderen Teil besteht diesbezüglich absolut 
kein Handlungsbedarf. Ich komme somit auf den hier zur 
Diskussion stehenden Art. 15a bis 15f zu sprechen. Ich 
denke, jeder von uns ist sich bewusst, dass ein Jäger 
weder alkoholisiert noch unter Drogeneinfluss etwas auf 
der Jagd zu suchen hat. Das Begehren Punkt 6 der Initia-
tive verlangt, dass auf der Jagd Blutalkoholgrenzen wie 
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bei Strassenverkehrsgesetz eingeführt werden sollen. 
Dieses Anliegen soll nun im kantonalen Jagdgesetz 
aufgenommen werden. Ich frage mich, ist der Bündner 
Jäger sich seiner Eigenverantwortung nicht bewusst? 
Doch, er ist es. Und somit ist dieses Begehren für mich 
absurd und völlig realitätsfremd. Die Jägerschaft wird 
hier unter Generalverdacht gestellt. Meine Frage an den 
Regierungsrat, wie viele Jagdunfälle in den letzten vier 
Jahren unter Alkoholeinfluss oder Drogen passiert sind, 
wurde ja bereits beantwortet: Nicht ein Fall. Ich bin 
überzeugt, dass dies nie oder in den allerwenigsten Fäl-
len der Fall war. Im Weiteren weise ich darauf hin, dass 
der Kanton Graubünden, sollte dieser Antrag im Gesetz 
aufgenommen werden, als erster und einziger Kanton in 
der Schweiz eine solche Massnahme umsetzen würde. 
Ich halte nochmals fest, dass ich absolut einig bin, dass 
ein unkontrollierter Konsum von Alkohol und Drogen 
auf der Jagd nichts zu suchen hat. Als aktiver Jäger mit 
jahrzehntelanger Erfahrung besteht meines Erachtens 
absolut kein Bedürfnis für eine Umsetzung dieses Arti-
kels. Dann stelle ich mir noch die Frage der diesbezügli-
chen Kontrollen. Ein Gesetz macht nur dann Sinn, wenn 
es auch kontrolliert werden kann. Die Wildhüter lassen 
grüssen. Zusammenfassend: Dieser Antrag respektive 
dieser Artikel ist realitätsfremd und unnötig und ist somit 
abzulehnen. 

Fasani: Anche le valli del Grigioni italiano hanno cac-
ciatori, cacciatori sicuramente, secondo me, responsabili 
e pronti a esercitare una caccia degna di questo nome, 
anche non disdegnando un buon bicchere di vino. Io mi 
chiedo: „Ritiene il Gran Consiglio i cacciatori grigionesi 
una categoria di gente irresponsabile e pericolosa?“ 
Questa è una domanda secondo me alla quale dobbiamo 
rispondere in questa approvazione o meno di questa 
misura. Vogliamo dare quest'irrispettosa impressione 
verso l'esterno? Allora votiamo sì a una prova dell'al-
cool. Io ritengo che non solo la caccia, ma diversi sport, 
dell'arte del tiro ad esempio, e cito quello al bersaglio, si 
maneggiano le armi, quindi un oggetto pericoloso. Vog-
liamo quindi estendere a tutti quelli che maneggiano 
un'arma un controllo dell'alcool? Seconda domanda: non 
mi sembra anche che negli ultimi anni ci siano stati 
particolari incidenti imputabili ad aver bevuto troppo 
alcool. Ricordo che per una prova del sangue, come c'è 
scritto nella legge una "Blutprobe", non ci vuole il guar-
diacaccia, ma secondo me un medico, quindi non ad-
dentriamoci in un settore che non è di nostra competenza 
e che supera le nostre aspettative. Vi prego quindi di 
sostenere, affinché il cacciatore continui a godere della 
nostra fiducia, la proposta della commissione di mino-
ranza.  

Claus: Vorweg möchte ich mein Erstaunen darüber zum 
Ausdruck bringen, dass wir diesen Vorschlag hier über-
haupt haben. Wenn Sie die Vernehmlassung anschauen 
zu diesem Vorschlag, sehen Sie, dass die Parteien dies 
unisono mit einer Ausnahme abgelehnt haben und Sie 
sehen, dass der Jägerverband auch hier seine Zustim-
mung gegeben hat. Er kann ja nicht anders, sind wir 
ehrlich. Vielleicht hätte er es gerne getan, das abzu-
lehnen, aber hat das natürlich nicht gut machen können, 

weil er ja sonst in einen Generalverdacht gekommen 
wäre. Was mich aber erstaunt, ist, dass die Regierung, 
die sich ansonsten in den Gesetzgebungsfragen bezie-
hungsweise in der Vorbereitung für uns, da wir ja die 
gesetzgebende Behörde sind hier, sehr vorsichtig und in 
der Regel auch sehr rechtlich konsequent uns diese Ge-
setzesartikel vorbereitet. Was braucht es, um Gesetze zu 
erlassen und auch Artikel zu erlassen? Es braucht eine 
Notwendigkeit, es braucht eine Zweckmässigkeit und es 
braucht eine Verhältnismässigkeit. Das gilt immer und 
hat gar nichts mit unserem Alkoholartikel hier zu tun, 
aber eben doch. Weil nicht nur die Notwendigkeit für 
einen Erlass nicht gegeben ist, weil man bei der Zweck-
mässigkeit zurecht grosse Fragezeichen setzen kann, 
aber bei der Verhältnismässigkeit, wenn man hier im 
Jagdgesetz die Strafbarkeit auf das Strassenverkehrsge-
setzniveau erhöhen möchte, ist die Verhältnismässigkeit 
ganz sicher nicht mehr gegeben. Ich frage mich deshalb, 
wie es gelingen konnte, dass wir das überhaupt hier jetzt 
in dieser Form darüber debattieren müssen. Eine Mög-
lichkeit besteht noch darin, dass man gesagt hat, man 
wolle hier den Initianten ein wenig das Wasser abgraben 
und wenigstens hier im Sinne eines indirekten Gegen-
vorschlages punkten. Wenn man aber weiss, dass das 
Parlament hier, geschätzte Regierung, wenn man weiss, 
dass das Parlament hier die Rolle spielen wird, die man 
dem Parlament hier zugedacht hat, nämlich Nein zu 
sagen in der Mehrheit, dann frage ich mich schon, ob das 
zielführend ist, überhaupt mit einem solchen Vorschlag 
hier zu kommen und uns in die Rolle zu drängen, dass 
wir quasi Alkohol auf der Jagd erlauben. Diese Rolle 
spiele ich nicht gerne und ich bin auch nicht der Über-
zeugung, dass das notwendig ist hier, diese Rolle über-
nehmen zu müssen. Aber wir haben den Ball erhalten, 
wir müssen ihn jetzt spielen. In diesem Sinn hat die 
FDP-Fraktion auch über dieses Thema debattiert und wir 
kommen klar zum Schluss, es besteht weder eine Not-
wendigkeit, da keine Fälle da sind, noch ist es zweck-
mässig, mit dieser Erhöhung so weit zu gehen und ver-
hältnismässig ist es auch nicht. Wir sind geschlossen der 
Meinung, dass das gut funktionierende System, in dem ja 
bereits zur Sucht- und Alkoholproblematik ein Artikel 
besteht im jetzigen Art. 7, dass dies zusammen mit der 
eidgenössischen Gesetzgebung, die hier auch ganz klare 
Grenzen setzt, das Regelwerk dicht genug ist, ausrei-
chend ist und sich auch bestens bewährt hat und dass es 
hier überhaupt keinen Grund für eine Verschärfung gibt. 
Wir lehnen geschlossen diesen Artikel ab und bleiben 
bei der Minderheit und wir hoffen, dass wir Unterstüt-
zung von Ihnen bekommen.  

Wieland: Vorweg, ich bin Nichtjäger und bin gegen eine 
Alkoholregelung. Weswegen? Als liberal denkender 
Mensch stelle ich die Eigenverantwortung an oberste 
Stelle. Es hat auch in der Vergangenheit keine Probleme 
mit dem Alkohol in der Jagd gegeben, wie ja öfters, 
mehrmals hier im Rat gesagt wurde. Regulieren wir nicht 
Dinge, die nicht regulierungsfähig sind, sondern regulie-
ren wir das, was wir wirklich müssen. Mit einem Alko-
holverbot kriminalisieren wir die Jagd unnötig. Es gehört 
nun mal zu unserer Kultur, dass wir ein gutes Glas Wein 
trinken und ich wehre mich auch grundsätzlich dagegen, 
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dass bei jeder Gelegenheit jeder, der einmal ein Glas 
Wein trinkt, gleich als potenzieller Säufer dargestellt 
wird. Kommt dazu, dass wirkliche Alkoholiker bereits 
jetzt von der Jagd ausgeschlossen werden können, Art. 7. 
Nehmen wir zur Kenntnis, dass ein Glas Wein in unserer 
Kultur auch manches Problem bereits gelöst hat. Auch 
gehört es zu unserer Kultur, dass nach einem Jagderfolg 
auf die Jagdtrophäe angestossen wird. Kriminalisieren 
wir nicht den erfolgreichen Jäger, der nach seiner Tro-
phäenfeier als Beifahrer nach Hause fährt und zusammen 
mit seiner Waffe dann auf Alkohol kontrolliert werden 
kann und straffällig wird. Ich bitte Sie, stimmen Sie mit 
der Kommissionsminderheit. 

Epp: Ich gehöre der Kommissionsmehrheit an und ich 
kann Ihnen sagen, dass ich lange überlegt habe, ob ich 
dieser Bestimmung zustimmen soll oder nicht. Obwohl 
ich grundsätzlich gegen eine vermehrte Regulierung und 
neue Gesetzesartikel bin, und obwohl es auf der Jagd 
kein Alkoholproblem gibt, unterstütze ich die neuen 
Bestimmungen über Alkohol- und Betäubungsmittel im 
Jagdgesetz. Dies aus dem grundsätzlichen Beweggrund, 
dass wir hier und heute generell ein Zeichen setzen kön-
nen, dass es uns wichtig ist, allfällige künftige, schwere 
und tragische Vorfälle mit diesen neuen Bestimmungen 
präventiv entgegen zu wirken. Mir ist das wichtig. Stel-
len Sie sich vor, es passiert künftig wirklich ein schwerer 
Unfall wegen Alkoholkonsum und wir hätten heute die 
Möglichkeit, hier präventiv mit einigen Bestimmungen 
einzugreifen, um eben einen solchen möglichen Vorfall 
möglicherweise zu verhindern. Dann, geschätzte Gross-
rätinnen und Grossräte, sollten wir das auf jeden Fall tun. 
Setzen wir hier ein Zeichen, zeigen Sie, dass es uns 
wichtig ist, mögliche künftige tragische Vorfälle mit 
allen möglichen Mitteln zu verhindern. Unterstützen Sie 
die Kommissionsmehrheit.  

Thomann-Frank: Wie ich bereits in der Eintretensdebatte 
dargelegt habe, hat die Regierung bei vier Punkten der 
Initiative „Für eine naturverträgliche und ethische Jagd“ 
einen indirekten Gegenvorschlag eingebracht. Aus mei-
ner Sicht ist die Regierung den Anliegen der Initianten 
viel zu weit entgegen gekommen, dies besonders bei den 
Bestimmungen über Alkohol- und Betäubungsmittel. Bei 
dieser Frage unterstütze ich die Kommissionsminderheit, 
die vorschlägt, das geltende Recht beizubehalten. Ge-
mäss diesem Artikel kann die Kantonspolizei und Wild-
hut bereits heute bei Fehlverhalten des Jägers und nach 
Feststellung des Sachverhaltes das Jagdpatent entziehen. 
Alle weiteren Vorschläge und Einschränkungen sind 
abzulehnen. Diese Vorschläge sind unangemessen und 
übertrieben und verursachen Massnahmen und Kosten, 
die überhaupt nicht gerechtfertigt sind. Sollen die Wild-
hüter tatsächlich mit Messgeräten für Alkoholproben 
ausgerüstet werden und diese in den Wäldern, Alpen und 
Bergen mittragen, um die Jäger zu kontrollieren? Das 
geht meines Erachtens doch viel zu weit. Ich bitte Sie 
darum, den Antrag der Kommissionsminderheit zu un-
terstützen. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Man spricht hier von einem 
Imageproblem, das die Jäger haben oder eben eine 

Imagebevorteilung, die sie hier erreichen können, wenn 
Sie diesem Alkoholgesetz zustimmen würden. Was ist 
denn das Image der Jagd? Nehmen wir als Beispiel das 
Image der Politik. Seit sechs Jahren darf ich in diesem 
Rat Einsitz nehmen und zähle damit in meinem Tal als 
Politiker. Ich bin korrupt, auf Ämter aus, mediengeil. Ich 
verzichte auf die Auflistung der sexuellen Vorurteile, die 
man uns Politikern gegenüber noch hegt. Heiterkeit. Ob 
zu Recht oder zu Unrecht sei dahingestellt. Wir sprechen 
hier von einem Image, das die Jagd aufwerten würde, 
wenn wir darüber ein Gesetz schreiben. Ich glaube, es 
gibt kein höheres Image für die Jäger, als festzuhalten, 
dass es gar kein Gesetz braucht, weil der Alkohol gar 
kein Problem ist. Ich glaube, das ist die Krone des 
Images. Wir geben hier der Volksinitiative „Für eine 
naturverträgliche und ethische Jagd“ viel zu viel Raum 
und viel zu viel Rückenwind. Ich bin seit dem 1. April 
dieses Jahres 40 Jahre in der Landwirtschaft tätig, abge-
sehen von der Zeit, die ich in der Politik verbracht habe. 
Ich habe in dieser Zeit sehr viel mit Tieren zu tun gehabt. 
Ich betreibe Milchwirtschaft und da gehören jährlich auf 
meinem Betrieb die Geburten von 30 bis 40 Kälbern 
dazu. Ich schätze meinen Beruf nicht zuletzt aufgrund 
dieser wunderbaren Erfahrung mit dem Leben und ich 
habe hier im Umgang mit Tieren eine Ethik entwickelt 
aufgrund einer langen Lebenserfahrung. Wenn ich diese 
Ethik der Ethik dieser Initiative entgegen setze, die die 
Gesetze der Natur missachtet, um nicht zu sagen verach-
tet, so muss man sagen, dass man Ethik ohne die Gesetze 
der Natur gar nicht betreiben kann. Sehr geehrte Mitglie-
der dieses Grossen Rates, ich hoffe, ich habe Sie auf-
grund des Spiegelvorhaltens in Sachen Image nicht zu 
sehr verärgert und ich bitte Sie dringend, dieser Initiative 
keinen, ich betone, keinen weiteren Raum im Jagdgesetz 
zu gewähren und ich bitte Sie dringend, der Kommissi-
onsminderheit zuzustimmen.  

Perl: Ich bin Nichtjäger. Noch nicht. Ich kann mir das 
durchaus vorstellen, einmal zu werden. Das war immer 
mal mein Plan, ja, wenn ich 30 bin, dann löse ich dann 
vielleicht das Patent, dann beginne ich mit den Hege-
stunden. Kollege Pult und ich haben uns das zusammen 
vorgenommen und das ist eines der Vorhaben, die wir 
nicht umgesetzt haben. Noch nicht. Denn immerhin, 
einige Voraussetzungen würde ich mitbringen. Zum 
einen bin ich in einer Familie aufgewachsen, die sehr 
verbunden ist mit der Jagd und zum anderen, und das 
mag Sie vielleicht erstaunen, bin ich ausgebildet im 
Umgang mit der Waffe. Ich habe alle meine Diensttage 
geleistet und habe sie in einer Organisation geleistet, die 
im Zusammenhang mit Waffen eine Nulltoleranz kennt 
mit Alkohol. Der Konsum von Alkohol ist erst nach 
Arbeitsschluss gestattet, wenn er nicht Auswirkungen 
auf die darauf folgende Arbeitszeit hat. Das ist ein Aus-
zug aus dem Brevier der Schweizer Armee. Wir schul-
den, glaube ich, uns selbst, wir schulden aber auch den 
Tieren auf der Jagd Nüchternheit. Es spricht nichts dage-
gen, in moderatem Masse hin und wieder einen Schluck 
aus dem Flachmann zu nehmen. Die Lösung, die die 
Regierung vorschlägt, bietet dafür Raum. Kein Problem, 
Sie können, wenn Sie über mehrere Stunden irgendwo 
sitzen und ein wenig frieren, immer wieder mal ein 
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Schlückchen aus dem Flachmann nehmen. Es ist eine 
moderate Lösung, die die Regierung hier anbietet. Und 
Sie haben jetzt oft mit der Selbstverantwortung der Jäge-
rinnen und Jäger argumentiert, ihnen aber zugleich die 
Selbstverantwortung abgesprochen, sich so zu vernehm-
lassen, wie sie wirklich denken. Sie haben hineininter-
pretiert, dass sie sich jetzt einfach unter dem Druck der 
Öffentlichkeit für eine Grenze im Bereich des Alkohols 
ausgesprochen haben. Ich behaupte nein, das haben sie 
nicht. Sie haben das nach gesunder Abwägung getan. 
Also ich folge hier der Selbstverantwortung der Jägerin-
nen und Jäger aus der Vernehmlassung und ich folge der 
Regierung in diesen Punkten. Machen Sie es auch. 

von Ballmoos: Ich halte mich sehr kurz: Ich bin Nichtjä-
ger, weil es mir meine Frau nicht erlaubt. Sie meint, ich 
habe genug Ausreden als Bergführer, mich in der Natur 
zu bewegen. Viele der Diskussionen, die ich hier höre, 
erinnern mich aber auch an die Diskussion, die wir unter 
Bergführern haben. Ich habe nur eine kleine Frage an 
den Regierungsrat: Mir geht es bei dem Thema darum, 
ich kann nicht genau abgrenzen, also ich kann nicht ganz 
verstehen, wo die Abgrenzung zwischen Jagdzeit und 
Schusszeiten ist. Verstehe ich es richtig, dass beim An-
trag der Kommissionsmehrheit beim Art. 15c Abs. 1, 
dass das bedeutet, dass nach den Schusszeiten getrunken 
werden darf? Weil wenn ich auf einer Tourenwoche bin, 
dann gehört es dazu, dass man am Abend mit den Gästen 
auch etwas trinkt und da bin ich eigentlich immer noch 
am Führen. Also für mich ist der Unterschied zwischen 
Jagdzeit und Schusszeit in dieser Diskussion sehr ent-
scheidend.  

Standespräsident Pfäffli: Es stehen keine weiteren 
Wortmeldungen mehr an. Ich gebe das Wort Regierungs-
rat Cavigelli. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich halte, ich habe es am 
Nachmittag gesagt gestern, die Diskussion zu diesem 
Thema wirklich für angemessen und für wichtig. Ich 
habe auch darauf hingewiesen, dass man diese Diskussi-
on, Alkoholkonsum, Alkoholkonsummissbrauch, Betäu-
bungsmittelkonsum, Betäubungsmittelkonsummiss-
brauch durchaus differenziert führen kann von zwei 
verschiedenen Flanken her. Es ist deutlich darauf hinge-
wiesen worden, wie die Statistik derzeit aussieht. Die 
Statistik sieht so aus, dass wir mit Blick auf ein Mitwir-
ken von übertriebenem Alkoholkonsum, Betäubungsmit-
telkonsum nicht spezielle Handlungen verzeigt haben 
müssen, keine Verurteilungen diesbezüglich haben aus-
gesprochen werden müssen, wenn ein Alkoholkonsum, 
Betäubungsmittelkonsum im Zusammenhang mit der 
Jagd bestanden hat. Man kann von daher durchaus argu-
mentieren, wo nichts ist, muss auch nichts werden, wo 
keine Probleme da sind, muss man auch nichts regeln. 
Ich kann eine solche Grundhaltung durchaus nachvoll-
ziehen. 
Allerdings ist auch die konkrete Frage gestellt worden, 
insbesondere auch von Mario Salis, und man muss dann 
vielleicht auch wiederum ein bisschen ehrlich sein: Die 
Statistik ist natürlich nicht in allen Teilen das Abbild der 
Realität. Die Realität sieht dann manchmal doch ein 

wenig differenzierter aus und das möchte ich jetzt nicht 
weiter kommentieren. Es gibt auch den zweiten Annähe-
rungsgrund, diese Thematik zu bewerten, nämlich es ist 
darauf hingewiesen worden, die Erwartung der Gesell-
schaft, die Grundhaltung der heutigen Gesellschaft mit 
Blick auf Alkoholkonsum und Betäubungsmittelkonsum, 
und ich möchte doch darauf verweisen, wie die Bevölke-
rung dies beurteilt im Strassenverkehr. Wir haben im 
Strassenverkehr x Millionen Autos, die verkehren. Wir 
haben, wenn man mir dies so verzeiht, die Sprachwahl, 
aber jährlich nur 30 Verkehrstote infolge Alkohol- oder 
Betäubungsmittelkonsum, was im Verhältnis zu den 
Autos, die zirkulieren, im Verhältnis zur Gefahr, die 
davon ausgeht, natürlich minim ist. Und trotzdem haben 
wir eine strenge Regel, ich sage es mal so, gehabt. Jetzt 
gibt es ein neues Projekt, das Projekt Via sicura des 
Bundes, lanciert worden indirekt über Volksbegehren, 
schlussendlich aufgenommen worden vom Bundespar-
lament. Und dann hat man gesagt, okay, die Stimmungs-
lage in der Bevölkerung ist so, dass man hier irgendwie 
eine Nulltoleranz umgesetzt haben möchte. Man hat 
dann die bestehenden, insbesondere auch die Alkoholp-
romillewerte verschärft. Sie erinnern sich, die mittelal-
terliche Generation und diejenige darüber, dass wir bis-
her in 0,8-Grössen gedacht haben. Neu ist als Folge 
dieses Via sicura-Projekts die Grösse 0,5 Alkoholpromil-
le relevant im Strassenverkehr. Weshalb sage ich das? 
Ich sage das nur deshalb, um aufzuzeigen, dass die Ge-
sellschaft mit Blick auf Alkoholkonsum, Betäubungsmit-
telkonsum dann eine gewisse Vorstellung hat, wenn 
durch irgendeine Ausübung eines Rechts, einer Hand-
lung eine Gefährdung von Dritten möglich ist. Und sie 
geht nicht davon aus, dass man erst dann strafen muss, 
wenn auch etwas passiert ist, sondern dass man präventi-
ve Wirkungen erzielen möchte mit Blick auf das Stras-
senverkehrsrecht ganz explizit, eine generalpräventive 
Wirkung erzielen möchte, dass man überhaupt fern ge-
halten wird vom Alkohol, wenn man fahren möchte. 
Gestern hat auch Grossrat Daniel Albertin darauf hinge-
wiesen, dass das Gebiet, wo sich die Jäger aufhalten, 
auch noch von anderen Personen genutzt wird, von den 
Pilzlern, von den Bikern, von den Wanderern, von den 
Einheimischen und von Touristen. Der Wald, er gehört 
nicht nur dem Wild und er gehört auch nicht nur dem 
Wild und den Jägern, sondern er gehört irgendwie eben 
mehreren Personen, Personengruppen. 
Das ist wohl auch die Überlegung gewesen, weshalb 
man dieses Anliegen durchaus berechtigt diskutieren 
kann und es ist auch die Überlegung gewesen, weshalb 
die Regierung sich dafür eingesetzt hat, diese Diskussion 
hier im Rat führen zu wollen. Nun haben wir natürlich 
aber auch Fühler und Antennen und sind nicht Getriebe-
ne von Initiativbegehren oder von Stimmungen, die nur 
spontan wirken. Wir haben natürlich auch die Befind-
lichkeit, von solchen die das irgendwie kritisch beurtei-
len, wahrgenommen und deshalb uns auch ganz erheb-
lich dafür eingesetzt, eine Regelung vorzuschlagen, die 
letztlich massvoll ist, die die Verhältnisse irgendwie 
doch korrekt wiederspiegelt. Zusammenfassend kann 
man sagen, dass die Regelung, die wir für die Jagd vor-
schlagen, nicht zu vergleichen ist mit der Regelung, die 
gilt für den Strassenverkehr. Es sind einzig die Promille-
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grenzen, die die gleichen Kategorien uns offenlegen. 
Aber die Sanktionen daraus, die sind nicht gleich. Der 
Kommissionspräsident hat darauf hingewiesen, sehr 
treffend hingewiesen, wie er das im Übrigen auch in 
allen anderen Artikeln hervorragend präsentiert hat. Wir 
haben 0,5 Promillegrenze bis 0,8, über 0,8 bis 1,6 und 
dann 1,6 und darüber. Bei den Sanktionen aber besteht 
der Unterschied, dass wir im Gegensatz zum Strassen-
verkehr im strafrechtlichen Bereich nur eine Busse vor-
sehen. Als Nebenstrafe, wenn man dann eine Busse 
bekommt, wird zusätzlich noch geprüft, ob man dann für 
eine kürzere oder längere Zeit auch die Berechtigung, ein 
Jagdpatent zu lösen, absprechen soll. Weil es sich hier 
aber um eine sogenannte, strafrechtlich terminologisch 
richtig, Nebenstrafe handelt, ist die Nebenstrafe grund-
sätzlich bedingt aussprechbar. Bei erstmaligen Verfeh-
lungen, manchmal auch bei zweiten und dritten Verfeh-
lungen, wird eine Nebenstrafe nach der Praxis der Ge-
richte daher in aller Regel bedingt ausgesprochen. Somit 
wird man, gestützt auf eine Verurteilung durch den 
Staatsanwalt, konkret eine Busse bekommen und wahr-
scheinlich nur einen bedingten Entzug des Patents. Kon-
kret: Man kann schon das nächste Mal wieder auf die 
Jagd gehen. Man verliert das Patent nicht. Anders beim 
Strassenverkehr. 
Dann stellt sich noch die Frage, und leider habe ich da 
auch persönliche Erfahrungen, dass man ja nicht nur 
vom Strafrichter beurteilt wird, wenn man eine Ver-
kehrsübertretung hat, sondern auch vom Strassenver-
kehrsamt. Das Strassenverkehrsamt beurteilt die Frage, 
ob ich den Fahrausweis abgeben muss oder nicht respek-
tive ob ich allfällig eine Verwarnung bekomme. Beim 
Strassenverkehr handelt es sich dabei um einen soge-
nannten Warnungsentzug. Der Warnungsentzug soll 
wiederum belehren, soll einwirken auf den Autofahren-
den, dass er sich letztlich wohl verhält, weil er es spüren 
soll, dass ihm der Ausweis entzogen wird. Anders bei 
der Jagd. Bei dieser Regelung, die wir Ihnen vorschla-
gen, schlagen wir Ihnen nicht einen Warnungsentzug, 
sondern einen sogenannten Sicherungsentzug vor. Der 
Sicherungsentzug sieht vor, dass Ausweis respektive 
Patent und Waffe abzugeben sind, wie der Kommissi-
onspräsident darauf hingewiesen hat, solange Gefahr 
besteht. Solange jemand betrunken ist, Alkoholwerte im 
Übermass im Blut hat, soll er Waffe und Patent abgeben, 
darf er nicht auf die Jagd. Konkret wäre vorstellbar, dass 
man irgendwie zwischen 0,5 und 0,8 sich bewegt, am 
Abend oder am späten Nachmittag um 15.00 Uhr ertappt 
wird, Waffe und Patent abgeben muss und dann ist na-
türlich davon auszugehen, dass man schon am nächsten 
Tag wieder hinreichend nüchtern ist, jedenfalls weniger 
als 0,5 Promille hat. Dann kann man am nächsten Tag 
Waffe und Patent wieder holen. Es wird also gewisser-
massen eine Ausnüchterungszeit zwingend auferlegt. 
Die Gründe, weshalb man hier eine Regelung zur Dis-
kussion gestellt hat, die sind mehrfach erwähnt worden. 
Ich möchte das nicht weiter vertiefen, ausser vielleicht 
doch die Frage stellen, wenn es aus der Sicht der Jäger-
schaft tatsächlich nicht ein Problem ist, dass man alkoho-
lisiert auf der Jagd ist und wenn man so weit geht, wie 
ich eigentlich sogar gehen würde, es ist gar nicht mög-
lich, vernünftigerweise, betrunken oder vollgeturnt durch 

Betäubungsmittel auf die Jagd zu gehen. Wenn es gar 
nicht möglich ist, dann kann man das Zeichen ja eigent-
lich setzen gegenüber der nichtjagenden Bevölkerung, 
dass man auch tatsächlich auf Alkohol verzichtet und 
diesem Vorurteil, das vielleicht da und dort zu Unrecht 
herrscht, dem entgegenwirken. 
Ich möchte einzelne Themen noch aufnehmen von 
Grossrat von Ballmoos, das ist ein sehr wichtiges Thema 
nebst der Frage, wie es letztlich gehandhabt wird. Es 
heisst, dass wir allfällig, wenn die Bestimmung durch-
kommt, Alkoholkonsum, Betäubungsmittelkonsum 
während der Jagdausübung ahnden würden. Was heisst 
Jagdausübung? Wir haben vor, die Jagdausübung zu 
definieren als Schusszeit. Dann, wenn man tatsächlich 
schiessen kann, befindet man sich auf der Jagd. Konkret 
würde das z.B. bei der Hochjagd bedeuten, dass man 
vom 3. bis 11. September zwischen 6.00 Uhr und 20.30 
Uhr auf der Jagdausübung ist und sich vor 6.00 Uhr und 
nach 20.30 Uhr nicht mehr bei der Jagdausübung befin-
det. Ab 19. bis 25. September 6.30 Uhr bis 20.00 Uhr 
und vom 26. bis 30. September war heuer im 2016 die 
Schusszeit auf 6.30 Uhr bis 19.45 Uhr festgelegt. Bedeu-
tet in der konkreten Ausübung des Alkoholkonsums also, 
wenn man ausserordentlich viel Freude gehabt hat und 
diese Freude mit einem Kollegen geteilt hat, vielleicht 
auch auf der Hütte, dass man halt dann bis 19.45 Uhr 
warten soll und danach mit Waffe und Munition wieder 
zur eigenen Hütte sich begibt, weil man dann ja nicht 
mehr auf der Jagdausübung ist, weil dann keine Schuss-
zeit ist und wenn man dann trotzdem schiessen würde, es 
andere Probleme auslösen würde, als jene nur des Alko-
hols. Wir meinen, damit eine Lösung präsentiert zu 
haben zur Diskussion, die recht differenziert ist, die aber 
nicht übermässig letztlich Eingriffe darstellt. Dass diese 
Regelung von der Jägerschaft verstanden worden ist, 
zweifle ich nicht. Weshalb nicht? Die Vernehmlassung 
der Jägerschaft ist differenziert ausgefallen. Ich habe die 
Vernehmlassung der Jägerschaft, des Verbandes, schon 
gestern Nachmittag, heute Morgen schon mehrfach 
angerufen, weil sie halt einfach sich mit der Sache ausei-
nander gesetzt haben. Sie haben z.B. festgestellt betref-
fend der Alkohol- und Betäubungsmittelbestimmung in 
Art. 7, dass man dieser überhaupt nicht kritisch gegen-
über steht. Man hat die mit 68 Prozent befürwortet ge-
habt. Man hat aber schon gemerkt, dass das etwas ande-
res ist bei der Jägerschaft, als die Bestimmung, die wir 
jetzt diskutieren bei den Art. 15 und Folgenden. Dort war 
die Zustimmung in der Vernehmlassung der Jägerschaft 
mit 59,2 Prozent 10 Prozent tiefer ausgefallen. Die Dis-
kussion ist in der Jägerschaft differenziert geführt wor-
den. Das Ergebnis ist auch differenzierter ausgefallen. 
Das möchte ich einmal mehr lobend gegenüber der Jä-
gerschaft aussprechen. 
Wie würde gemessen werden? Vielleicht noch ein 
Stichwort, Geräte. Es ist mit Wirkung ab dem 1. Oktober 
möglich, tragbare, sogenannte beweissichere Messgeräte 
mitzunehmen. Es gibt neu in der Schweiz zugelassene 
Atemalkohol-Testgeräte und Atemalkohol-Messgeräte. 
Sie lassen eine beweissichere Messung des Atemalko-
holgehaltes zu, sodass man unter diesen Bedingungen 
gar nicht mehr stechen muss und das Ergebnis schnell 
geklärt ist. Allerdings, wenn dann der Alkoholgehalt sehr 
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hoch ist, würden zusätzliche Untersuchungshandlungen, 
vielleicht auch die Blutentnahme im Spital, nicht zu 
vermeiden sein. Ich kann darauf dann allfällig später 
eingehen, wenn wir die einzelnen Art. 15a und Folgende 
diskutieren. Es stellt sich also aus der Sicht der Regie-
rung die Grundsatzfrage: Wollen wir aufgrund der Statis-
tik nichts machen, weil die Statistik uns keine Aufgaben 
gibt? Oder wollen wir den Erwartungen der Gesellschaft 
den Ball zuspielen und ein Commitment abgeben, dass 
man auf der Jagd tatsächlich weder trinkt noch übermäs-
sig Betäubungsmittel konsumiert? Die Regierung hat 
ihre Ansicht in der Botschaft dargelegt. Sie ist mit der 
Kommissionsmehrheit. 

Standespräsident Pfäffli: Ich gebe dem Sprecher der 
Kommissionsminderheit, Grossrat Andreas Felix, das 
Wort. 

Felix (Haldenstein); Sprecher Kommissionsminderheit: 
Ich bleibe dabei, die Regierung schiesst mit ihrem An-
trag weit über ein Ziel hinaus, das auch nach der geführ-
ten Diskussion nicht erkennbar ist. Ebenfalls waren die 
Ausführungen, die wir gehört haben, zuletzt gerade von 
Herrn Regierungsrat, nicht dazu angetan, die Praxistaug-
lichkeit nachzuweisen. Es braucht Art. 15a bis 15f nicht. 
Ich bitte Sie, der Kommissionsminderheit zu folgen.  

Standespräsident Pfäffli: Das Schlusswort für die Kom-
missionsmehrheit hat Grossrat und Kommissionspräsi-
dent Grass. 

Grass; Kommissionspräsident: Einige von Ihnen argu-
mentieren, dass die Bündner Jäger kein Problem mit dem 
Alkohol haben. Daher kann ich den Widerstand gegen 
die geplanten Alkoholkontrollen nicht verstehen, denn 
wer nichts trinkt, hat auch nichts zu befürchten. Und es 
wurde erwähnt, vergessen Sie nicht, dass Alkoholkon-
trollen auch vorbeugend wirkend können. Stimmen Sie 
deshalb mit der Kommissionsmehrheit und Regierung. 

Standespräsident Pfäffli: Wir bereinigen Art. 15 Abs. 6. 
Die Abstimmung läuft wie folgt: Wer der Kommissi-
onsmehrheit zustimmen möchte, drücke die Taste Plus. 
Wer der Kommissionsminderheit zustimmen möchte, die 
Taste Minus. Für Enthaltungen ist die Taste Null reser-
viert. Ich starte die Abstimmung jetzt. Sie haben der 
Kommissionsminderheit mit 85 Stimmen bei 26 Nein 
und 4 Enthaltungen Folge geleistet. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissionsmin-
derheit mit 85 zu 26 Stimmen bei 4 Enthaltungen. 

Die Art. 15a bis 15f sind damit hinfällig geworden. 

Standespräsident Pfäffli: Dieses Abstimmungsresultat 
hat jetzt zwei Folgen: Erstens müssen wir… Darf ich um 
Ruhe bitten? Erstens müssen wir den redaktionellen 
Antrag der Kommissionsminderheit noch bereinigen und 
zweitens wird der Kommissionspräsident noch kurz auf 
die nicht mehr zu diskutierenden Art. 15a bis 15f zu 

sprechen kommen. Bereinigen wir zuerst Art. 15 Abs. 6 
redaktionell. Herr Kommissionspräsident. 

Grass; Kommissionspräsident: Ich kann nur ausführen, 
dass sich nach dieser Abstimmung die Behandlung der 
Art. 15a bis 15c beziehungsweise 15a bis 15f erledigt 
hat. 

Standespräsident Pfäffli: Okay. Sind noch Fragen zur 
redaktionellen Bereinigung? Im bisherigen Recht müsste 
der kantonale Jagdaufseher gestrichen werden. Sind hier 
Anmerkungen? Keine. Dann gilt diese redaktionelle 
Änderung als so beschlossen. Die Art. 15a bis 15f, für 
diese entfällt die Diskussion. Wir fahren deshalb mit der 
Debatte fort bei Art. 21a. 

Art. 21a Überschrift  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Zu Art. 21a keine Be-
merkungen. 
Standespräsident Pfäffli: Hier geht es wiederum um die 
Fallenjagd. Wir kommen zu Art. 21a Abs. 1. 

Art. 21a Abs. 1 Ziff. 1 Einleitungssatz 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Grass; Kommissionspräsident: Seit einigen Jahren ist die 
Tendenz spürbar, das Jäger ihren zivilrechtlichen Wohn-
sitz in Graubünden haben und einen steuerrechtlichen in 
einem anderen Kanton. Um Missbräuchen vorzubeugen 
soll daher für die Abstufung der Patentgebühren künftig 
der steuerrechtliche Wohnsitz massgebend sein. 

Standespräsident Pfäffli: Weitere Mitglieder der Kom-
mission zu Art. 21a Abs. 1? Allgemeine Diskussion? 
Herr Regierungsrat? Wird nicht gewünscht. Wir kom-
men zu Art. 21a Ziff. 1 lit. a. Diese hat einen Bezug zu 
Art. 11 Abs. 2 lit. a. Herr Kommissionspräsident. 

Art. 21a Abs. 1 Ziff. 1 lit. a  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (9 Stimmen: Grass 
[Kommissionspräsident], Sax [Kommissionsvizepräsi-
dent], Albertin, Deplazes, Epp, Felix [Haldenstein], 
Giacomelli, Heiz, Koch [Tamins]; Sprecher: Grass 
[Kommissionspräsident]) und Regierung 
Ändern wie folgt: 
a) Hochjagd: Fr. 750.- 

b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Koch 
[Igis], Vetsch [Pragg-Jenaz]; Sprecher: Koch [Igis]) 
Belassen gemäss geltendem Recht 

Grass; Kommissionspräsident: Art. 21, der nicht in der 
Botschaft abgedruckt ist, beschreibt, dass der Ertrag aus 
den Patent- und Abschussgebühren sowie aus den weite-



18. Oktober 2016 337 

 
ren Einnahmen auf der Jagd mindestens die Aufwendun-
gen des Jagdwesens zu decken hat. In den letzten vier 
Jahren sind die Einnahmen aus den Patentgebühren um 
fast 100 000 Franken zurückgegangen. Die Altersstruk-
tur der Bündner Jäger und die stagnierende Anzahl 
Neujäger lassen keine Umkehr dieses Trends erwarten. 
Deshalb ist eine Erhöhung der Patentgebühr unerlässlich, 
um auch in Zukunft die Kosten des Jagdregals decken zu 
können. Zurzeit führt das zu Mehreinnahmen von rund 
250 000 Franken, doch für die nächsten zehn Jahre muss 
davon ausgegangen werden, dass die Anzahl der Hoch-
jagd- und Niederjagdpatente deutlich zurückgeht. Die 
Jägerschaft hat bei der Umfrage des BKPJV dieser Er-
höhung ebenfalls zugestimmt. Ohne Oktoberjagd reicht 
eine Gebührenerhöhung um 7,6 Prozent und die Patent-
gebühr neu auf 750 Franken festzulegen. Wenn Sie wie 
die Kommissionsmehrheit ebenfalls eine Erhöhung der 
Gebühren wünschen, stimmen Sie für eine Erhöhung der 
Gebühr auf der Hochjagd auf 750 Franken. 

Standespräsident Pfäffli: Zur Präzisierung: Bei Art. 11 
Abs. 2 lit. a hat die Kommissionsmehrheit obsiegt. Wir 
verhandeln und besprechen deshalb den Eventualantrag. 
Herr Kommissionspräsident, haben Sie zu diesem die 
Ausführungen gemacht? 

Grass; Kommissionspräsident: Ja, ich habe mich darauf 
bezogen, dass die Oktoberjagd jetzt nicht stattfindet und 
somit eine Erhöhung auf neu 750 Franken ausreicht auf 
der Hochjagd. 

Standespräsident Pfäffli: Dann haben Sie diese Ausfüh-
rung als Sprecher der Kommissionsmehrheit gemacht. 
Ich gebe dem Sprecher der Kommissionsminderheit, 
Grossrat Jan Koch, das Wort. 

Koch (Igis); Sprecher Kommissionsminderheit: Auch 
hier erlauben Sie mir wieder direkt für sämtliche Min-
derheitsanträge zu Art. 21a Ziffer 1 lit. a zu sprechen. 
Die Erhöhung der Patentgebühr ist aus Sicht der Kom-
missionsminderheit nicht angebracht. Die Bündner Jagd 
war in den letzten Jahren gemäss Botschaft immer 
selbstfinanziert. Und zwar mit einem Deckungsgrad von 
102 bis 112 Prozent, wobei 102 Prozent einen Ausriss im 
Jahr 2009 darstellte und in den letzten vier Jahren immer 
zwischen 110 und 112 Prozent Deckungsgrad erzielt 
wurde. Ein gutes Ergebnis. Es kann doch nicht sein, dass 
wir beim Kostendeckungsgrad in den letzten Jahren von 
zirka 110 Prozent nun hergehen und sagen, okay in den 
nächsten fünf bis zehn Jahren, oder anfangs noch länger, 
könnte es bedingt durch unter anderem den bekannten 
demographischen Problemen dazu führen, dass wir die 
Kosten nicht mehr decken können. Also gehen wir heute 
bereits hin und erhöhen nochmal um 342 000 um 7,6 
Prozent. Was ist das für eine Art, Finanzpolitik zu be-
treiben? Ich meine, wir sollten uns hier schon an den 
Grundsätzen des Gesetzes über den Finanzhaushalt hal-
ten. In Art. 6, Haushaltsgleichgewicht, ist Folgendes 
festgehalten: „Das Ergebnis soll mittelfristig ausgegli-
chen sein. In konjunkturell guten Zeiten sind Überschüs-
se in der Erfolgsrechnung anzustreben, so lange sie zur 
Deckung von Defiziten in finanziell angespannten Zeiten 

erforderlich sind.“ Ich glaube, wir tun gut daran, diese 
Grundsätze nicht nur für die gesamten Finanzen des 
Kantons anzuwenden, sondern auch für einzelne Positio-
nen. Eine vorsorgliche Erhöhung der Einnahmen, ohne 
auch nur im Geringsten über die Ausgaben zu diskutie-
ren und somit ein Polster für die nächsten zehn bis 
zwanzig Jahre zu schaffen, ist, meine ich, wirklich keine 
gute Finanzpolitik. Ich appelliere hier also wirklich an 
die Vernunft. Bleiben wir dem Grundsatz treu. Geben 
wir dem Staat nur die Mittel, welche er für die Erfüllung 
seiner Aufgaben aktuell benötigt. Denn senken wird 
schwierig. Erhöhen können wir es im schlimmsten Fall 
in fünf Jahren immer noch, dann aber auch mit einer 
Auslegeordnung, für was das Geld benötigt wird. Ich 
bitte Sie deshalb, stimmen Sie in den kommenden Punk-
ten der Kommissionsminderheit zu. 

Standespräsident Pfäffli: Das Wort ist offen für weitere 
Mitglieder der Kommission. Allgemeine Diskussion? 
Grossrat Claus. 

Claus: Ich habe nur eine Nachfrage. Es handelt sich ja 
um Patentgebühren. Wenn es Gebühren sind, dann wäre 
es ja, nach meinem Verständnis sowieso nur möglich, 
kostendeckende Gebühren zu erheben, also keinen Über-
schuss zu erzielen. Wenn Sie diese Frage mit Ja beant-
worten, müssten sie dann auch der Minderheit folgen. 

Hug: Unter Art. 21 werden nun die Patentgebühren 
geregelt. Nach Ablehnung der Oktoberjagd sieht nun die 
Botschaft eine Erhöhung von 7,6 Prozent vor. Diese 
Erhöhung einer Patentgebühr sieht auf den ersten Blick 
nicht nach viel aus, es ist zu dem auch unbestritten, dass 
wir in unserem Kanton günstige Konditionen vorfinden 
und es somit jedem Jäger unabhängig seiner wirtschaftli-
chen Lage möglich ist, die Jagd auszuüben. Das ist auch 
richtig so. Nun spreche ich aber, und das müssen Sie mir 
glauben, nicht als Jäger, sondern als normaler Stimm-
bürger. Die Frage über die Höhe der Patentgebühren ist 
bereits heute glasklar geregelt. Die Jagd muss selbsttra-
gend organisiert werden. Nicht weniger, aber sicher auch 
nicht mehr. Wir haben vorhin von Kollege Koch ausge-
führt bekommen, dass der Selbstfinanzierungsgrad der 
Bündner Jagt immer über, und teilweise weit über 100 
Prozent gelegen hat. Es wäre nun eine völlig neue Praxis, 
hier Gebühren auf Vorrat zu erheben. Ich sehe nur eine, 
allerdings sehr theoretische Begründung einer Patenter-
höhung auf Vorrat. Nämlich dann, wenn die überwie-
gende Mehrheit der Betroffenen dieser Erhöhung zu-
stimmen würde. Und genau dies wollen Sie, Herr Regie-
rungsrat, uns glauben machen. In der Botschaft auf Seite 
340 wird Folgendes festgehalten: „Auch die vorgesehene 
Erhöhung der Jagdpatentgebühren wird von einer klaren 
Mehrheit der Vernehmlassenden befürwortet.“ Dafür hat 
sich der BKPJV mit 88,4 Prozent ausgesprochen. 
88,4 Prozent Zustimmung, das tönt doch sehr überzeu-
gend. Regierungsrat Cavigelli hat sich auch gestern klar 
zur Vernehmlassung der Jägerschaft geäussert und im-
mer wieder darauf verwiesen, dass der BKPJV nebst der 
Oktoberjagt alle weiteren Revisionspunkte befürwortet 
hätte. Und dies, ich kann es nicht anders formulieren, 
entspricht einfach nicht der Wahrheit. Ich habe heute 



338 18. Oktober 2016 

 
Morgen gehört, dass sich Kollege Müller in der Wort-
wahl zügeln solle, weiter wurde fehlende Fairness be-
klagt. Diesem Vorwurf möchte ich mich nicht aussetzen 
und versuche mich, so diplomatisch wie möglich zu 
äussern. Aber eines möchte ich nun von Ihnen wissen, 
Herr Regierungsrat: Wer kam auf die Idee, in der Bot-
schaft auf Seite 340 zu behaupten, dass 88,4 Prozent der 
Jägerschaft dieser Erhöhung zustimmen würden? Sie 
wissen haargenau, dass im Fragebogen an die Sektion 
folgende Frage an die Jäger gerichtet war, ich zitiere aus 
dem Fragenkatalog: „Was bevorzugt ihr? Eine Patentge-
bührenerhebung inklusive Oktoberjagt auf 800 Franken 
oder eine moderate Patentgebühr plus Abschussgebühr? 
Mit Abschussgebühr ist eine Abschussgebühr pro erleg-
tes Wildstück gemeint. Der Bündner Jäger wurde also 
konkret angefragt, ob er die Patenerhöhung a) der Ab-
schussgebühr b) vorziehen würde. Diese Fragestellung 
hat rein gar nichts mit der uns suggerierten Zustimmung 
zu einer grundsätzlichen Erhöhung zu tun. Dass in der 
vorliegenden Botschaft mit solchen Mitteln gearbeitet 
wurde, enttäuscht mich sehr. Und ich bitte Sie bei Ihrer 
Beantwortung die Schuld nicht dem Verband zuzuschie-
ben. In der mit Eingangsstempel Ihres Departements 
versehen Vernehmlassung des BKPJV wurde der Fra-
genbogen beigelegt. Sie wussten also klar darüber Be-
scheid, wie die Jäger befragt wurden. Geschätzte Kolle-
ginnen und Kollegen, ich bitte Sie weder um Zustim-
mung noch um Ablehnung in dieser Frage. Ich bitte Sie 
nur darum, in einer ruhigen Minute einmal die immer 
wieder erwähnte Vernehmlassung des BKPJV inklusive 
dem Fragebogen oder Fragekatalog zu lesen. Machen Sie 
sich ein eigenes Bild über die Methoden, mit welchen 
hier gearbeitet wird. Die Vernehmlassung liegt da vorne 
im blauen Bundesordner.  

Standespräsident Pfäffli: Regierungsrat Cavigelli, ich 
gebe Ihnen das Wort. 

Regierungsrat Cavigelli: Ich empfehle Ihnen auch, der 
Kommissionsmehrheit zu folgen und die Gebührenerhö-
hung zu sprechen. Ich möchte nicht allzu viele Ausfüh-
rungen dazu machen, aber erinnerungshalber noch etwas 
wiederholen zu gestern: Das Jagdregal muss kostende-
ckend sein: Konkret, die Einnahmen müssen die Ausga-
ben decken. Es geht letztlich darum, dass wer jagen darf 
ein öffentliches Gut nutzen darf zu privaten Zwecken 
und damit für sich selber einen Mehrwert hat. Dass wir 
aber die Überlassung dieses Rechts kostendeckend füh-
ren müssen, dazu sind wir verpflichtet nach Gesetz. Das 
Jagdregal beinhaltet im Übrigen nur jene Kosten, die 
dann auch tatsächlich mit der Jagd zu tun haben, einfach 
dass Sie da auch die richtige Vorstellung mitnehmen. Es 
geht nicht darum, dass man über die Gebühren aus der 
Hochjagd, Niederjagd oder anderen Formen, dass man 
damit dann indirekt vielleicht auch noch das Monitoring 
der Grossraubtiere oder andere Aufgaben bezahlen wür-
de. Das ist nicht der Fall. Wir haben diese Frage ja schon 
mehrfach in diesem Rat thematisiert gehabt, ich möchte 
das hier nochmals bestätigen, dass es um die Kostende-
ckung aus dem Jagdregal geht, also konkret um die Nut-
zung der jagdbaren Tiere. 

Jetzt, wenn das die Aufgabe ist, dann müssen wir uns 
natürlich auch mit der Zukunft auseinandersetzen, ob wir 
das Jagdregal kostendeckend führen können, und wir 
haben entsprechende Perspektiven aufgezeigt in der 
Kommissionsdebatte und es ist ja dann auch ein sehr 
deutliches Ergebnis aus der Kommissionsarbeit gekom-
men, nämlich neun zu zwei, weil dort zusätzliche Daten 
auch abgegeben werden konnten. Die Prognose für 2025, 
ich möchte Sie nicht allzu lange mit Zahlen langweilen, 
aber die Prognose für 2025 sieht vor, dass wir bei der 
Hochjagd ein Minus von etwa 4,1 Prozent haben und bei 
der Niederjagd sogar einen Rückgang haben von 
13,5 Prozent. Es werden uns voraussichtlich im 2025 
250 000 Franken Einnahmen beim Patentverkauf fehlen. 
Wir haben eine ähnliche Zahlenreihe auch erstellt mit 
Blick auf die zurückliegende Zeit. 2012 bis 2015 haben 
wir aus den gleichen Effekten, die auch schon erwähnt 
worden sind, einen Rückgang feststellen müssen von 
93 000 Franken. Es ist also eine klare Tendenz aus der 
Vergangenheit erkennbar, die sich dann auch letztlich 
überträgt in die Zukunft. Und woran liegt das? Niemand 
wird das erstaunen, vor allem nicht diejenigen, die in 
Gebieten wohnen, wo wir einen Bevölkerungsrückgang 
haben. Wir haben leider auch bei den Jägern eine Jäger-
zahl, die rückläufig ist. Es gehen weniger Leute auf die 
Jagd, die verkauften Patente sind somit auch weniger. 
Punkt zwei, wir haben auch eine Überalterung der Jäger-
schaft, es sind immer mehr ältere Jäger und es stossen 
weniger Neujägerinnen und Neujäger dazu. Konkret, das 
Durchschnittsalter steigt und damit ist leider eine 
Trendumkehr nicht zu erwarten für die Zeit, die ansteht. 
Ein Patent ist tatsächlich eine Gebühr, eine Regalgebühr 
allerdings, nicht eine Gebühr, wie wir sie brauchen oder 
einziehen z.B. als Gemeinde bei der Wasserbenutzung 
oder bei der Schmutzwasserbenutzung, sondern ein 
Recht, ein Monopolgut für sich selber zu Nutzen und 
dort spielen die Kriterien des sogenannten Kostende-
ckungs- und Äquivalenzprinzips nicht gleichermassen 
wie bei den sogenannten Nutzungsgebühren. Allerdings 
sind wir hier leider schon in einem Bereich, wo wir auch 
gleich argumentieren könnten wie bei den sogenannten 
Nutzungsgebühren, weil wir nämlich Kostendeckungen 
haben, die nur so im Bereich von Delta plus 10 Prozent 
liegen. Jan Koch hat darauf hingewiesen, die höchste 
Abweichung die wir über dem Kostendeckungsgrad 
gehabt haben in den vergangenen Jahren lag bei 111 
Prozent, wir hatten aber im 2009 auch einmal nur 102 
Prozent. Vorausschauend, die demografische Entwick-
lung, Überalterung, weniger Jäger, ist erkennbar, dass 
wir in Bälde unter die 100 Prozent-Deckung fallen wür-
den und wir somit darauf angewiesen sind, eine Gebüh-
renerhöhung machen zu können, ansonsten wir den 
Auftrag des Parlamentsgesetzes, dem kantonalen Jagd-
recht nicht einhalten könnten, nämlich, dass die Jagd 
kostendeckend sein müsse. 
Zur konkreten Frage von Grossrat Hug betreffend die 
Vernehmlassung des BKPJV in der Textfassung des 
BKPJV vom 17. Februar 2016 steht zusammenfassend 
unter Art. 21a, Patentgebührenerhöhung, fett geschrie-
ben, der einzige fett hervorgehobene Teil in der Ver-
nehmlassung: „Aufgrund des Mehrheitsentscheides 
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unterstützt der BKBJV die Patentgebührenerhöhung.“ 
Mehr dazu möchte ich nicht sagen. 

Standespräsident Pfäffli: Vor der Mittagspause bereini-
gen wir noch Art. 21a Ziffer 1 lit. a. Ich gebe deshalb 
dem Sprecher der Kommissionsminderheit, Grossrat Jan 
Koch, nochmals das Wort. 

Koch (Igis); Sprecher Kommissionsminderheit: Ganz 
kurz zwei Dinge: Ich glaube, die demografische Ent-
wicklung ist eine gesellschaftliche Entwicklung, mit der 
wir uns in vielen Punkten, und nicht nur hier, in den 
nächsten neun Jahren bis 2025 auseinandersetzen werden 
müssen. Sei es in der Wirtschaft, in den Unternehmun-
gen, aber sei es auch hier. Und ich glaube, hier müssen 
wir dies nicht auf Vorrat heute machen, sondern wir 
können das zu gegebener Zeit noch tun. Ich glaube aber 
auch, der Herr Regierungsrat hat Ihnen die Argumente 
für den Minderheitsantrag gerade in seinem Votum noch 
geliefert, bis 2025 minus 250 000 Franken bei den Pa-
tenteinnahmen. Wenn wir nun noch etwas von den Ab-
schussgebühren dazurechnen und noch grosszügig für 
eine Patenterhöhung wären, kommen wir im 2025 nach 
einer kurzen Überschlagsrechnung vielleicht auf 100 
Prozent Deckungsgrad, wenn nicht sonst etwas noch 
dazukommt. Wenn denn alle Erwartungen somit eintref-
fen. Sollten aber Kollegen Perl und Pult bis dato ihr Ziel 
noch erreichen, könnte ich es mir auch noch überlegen, 
und wir drei würden somit wieder helfen, die Jagd zu 
finanzieren. Ich schaue nicht so pessimistisch in die 
Zukunft der Bündner Jagd. Ich glaube, wenn wir tatsäch-
lich über die Jahre hinweg nicht mehr den Deckungsgrad 
von 100 Prozent erreichen, können wir hier im Rat kurz-
fristig eine Anpassung der Gebühren vornehmen. Ma-
chen wir es heute nicht auf Vorrat. Stimmen Sie deshalb 
der Kommissionsminderheit zu. 

Standespräsident Pfäffli: Der Sprecher der Kommissi-
onsmehrheit ist der Kommissionspräsident, Grossrat 
Grass. 

Grass; Kommissionspräsident: Ich werde nie dazu bei-
tragen, dass mehr Gebühren bei der Jagd eingehen. Und 
ich gebe der Minderheit im Moment Recht, dass es heute 
eine Regelung auf Vorrat ist. Aber die demografische 
Entwicklung wurde angesprochen und daher muss die 
Anpassung jetzt erfolgen. Denn ich gehe davon aus, dass 
Sie nicht alle drei bis fünf Jahre eine Teilrevision behan-
deln wollen, nur um die Patentgebühren anzupassen. 
Deshalb stimmen Sie mit Regierung und Kommissions-
mehrheit. 

Standespräsident Pfäffli: Wir bereinigen definitiv 
Art. 21a Ziffer 1 lit. a: Wer der Kommissionsmehrheit 
folgen möchte und die Patentgebühr für die Hochjagd 
auf 750 Franken festsetzen möchte, betätige die Taste 
Plus. Wer der Kommissionminderheit folgen möchte und 
die Patentgebühr für die Hochjagd gemäss geltendem 
Recht belassen möchte, betätige die Taste Minus. Für 
Enthaltungen ist die Taste Null. Ich starte die Abstim-
mung jetzt. Sie sind der Kommissionsmehrheit mit 64 
Ja-Stimmen bei 46 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen 
gefolgt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung mit 64 zu 46 Stimmen bei 3 
Enthaltungen. 

Standespräsident Pfäffli: Ich unterbreche die Sitzung 
hier und wir setzen die Diskussion am Nachmittag fort. 
Einen guten Appetit.  
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 12.05 Uhr 
 
 
 
 
Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
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