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REGION

Die Jagd
ist eröffnet
Das Bundesgericht hat entschieden: Die
Bündner Sonderjagdinitiative kommt vors
Volk. Die Initianten freut der Entscheid aus
Lausanne, die Gegner schiessen die Gewehre ein.
BERICHTE SEITEN 2 UND 3, KOMMENTAR UNTEN
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Luftwaffe: Der
Bundesrat will acht
Milliarden Franken
für neue Kampfjets
und ein Luftabwehr
system einsetzen.
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Trotz Wirbel
um Behrami: Die
FussballNati will
heute einen grossen
Schritt Richtung
WMmachen.
SEITEN 23 UND 24
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Fotografie:
Wie sich
Graubünden
in 100 Jahren
verändert hat.
SEITE 8

Schweigen ist Silber, Reden ist Gold
Das Bundesgericht bringt
Befürworter und Gegner
der Sonderjagdinitiative
an einen Tisch.Die fällige
Diskussion wird aber über
die Initiative hinausgehen.

Ein Kommentar
von R t F t
Leite

D ie Bündner Regierung
hat es sich leicht ge-
macht, der Grosse Rat
hat es sich leicht ge-
macht, das Bündner Ver-

waltungsgericht hat es sich leicht ge-
macht: Sie scheuten die inhaltliche
Diskussion über die Abschaffung der
Sonderjagd und hiessen die Sonder-
jagdinitiative für ungültig,weil nicht
vereinbar mit dem übergeordneten
Bundesrecht. Das Vorgehen war
durchsichtig. Zu durchsichtig,wie die
gestrige Zurechtweisung des Bundes-
gerichts zeigt. Die Sonderjagdinitiative
ist gültig, sie kommt vor das Volk.

In Graubünden muss deshalb jetzt
die Diskussion geführt werden, die
man vor vier Jahren, bei der Einrei-
chung der Sonderjagdinitiative, unter
den Tisch kehren wollte. Es geht dabei
um die zentrale Frage,wie man den
Wildbestand zukünftig regulieren will.

Entscheiden darüber werden, gegen
den Willen von Regierung und dem
Grossen Rat, die Stimmberechtigten.
Dass man den Wildbestand auch zu-
künftig regulieren muss, dürfte unter
Befürwortern und Gegnern der Son-
derjagdinitiative unbestritten sein.
Immerhin.Aber wie?

Braucht es weiterhin eine Sonder-
jagd nach der Hochjagd, um in jenen
Regionen, in denen die Jäger zu wenig
Wild erlegt haben, zusätzliche Tiere
zu schiessen? Eingeführt wurde die
Sonderjagd 1989,weil erkannt worden
war, dass im September der Tierbe-
stand nicht wie gewünscht reguliert
werden kann.

Zentral dabei ist die Frage,welche
Tiere dabei geschossen werden dür-
fen. Soll auf der Sonderjagd weiterhin
erlaubt sein,was auf der Hochjagd
verboten ist, nämlich das Jagen von
trächtigen Geissen und Kitzen?

Oder soll die Sonderjagd abge-
schafft und die Hochjagd dafür ver-
längert werden,wie das die Initianten
der Sonderjagdinitiative verlangen?
Und was,wenn die Jagdstrecke dann-
zumal nicht ausreichend sein wird?
Was,wenn trotz verlängerter Hoch-
jagd zu wenig Wild erlegt wird?

Die längst fällige Diskussion kann
dem Kanton nur nützen. Sie wird zei-
gen, ob die Jäger selbst hinter der Son-
derjagd stehen oder nicht. Und sie
wird den Weg weisen. Vor der Türe
steht nämlich auch die Initiative für
eine naturverträgliche und ethische
Jagd.Dieser weit radikaleren Initiative
kann mit der Diskussion über die
Jagd der Wind aus den Segeln genom-
men werden.Man muss nur wollen.

Kontaktieren Sie unseren Autor:
reto.furter@somedia.ch
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REGION

Kurznachrichten
Mehr unter suedostschweiz.ch/meineGemeinde

CHUR

Besuch aus dem hohen Norden
Die Botschafter aus Norwegen, Finnland und Schweden haben gestern 
den Kanton Graubünden besucht. Empfangen wurden die drei 
skandinavischen Botschafter und ihre Mitarbeitenden im Grauen Haus 
von Regierungspräsidentin Barbara Janom Steiner und Kanzleidirek-
tor Daniel Spadin. Wie die Standeskanzlei mitteilte, folgte nach dem 
Austausch von Grussbotschaften ein gemeinsames Mittagessen. Zuvor 
reihten sich die finnische erste Botschaftssekretärin Anitta Talja, der 
finnische Botschafter Timo Rajakangas, der schwedische Botschafter 
Magnus Hartog-Holm, Regierungspräsidentin Barbara Janom 
Steiner, der norwegische Botschafter Thomas Hauff, Kanzleidirektor 
Daniel Spadin und die norwegische Botschaftsrätin Bergljot Hovland 
(von links) noch zu einem Erinnerungsfoto auf. (so)
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DOMAT/EMS

Neues Fitness- und 
Gesundheitscenter 
Im kommenden Frühling wird 
in Domat/Ems ein neues Fitness- 
und Gesundheitscenter eröffnet.
Wie die Bisculm Physiotherapie 
GmbH von Physiotherapeutin 
Silvia Bisculm Jörg mitteilt,
möchte sie mit dem Center eine 
Lücke im Angebot von Domat/
Ems schliessen. Am bisherigen 
Standort der Amedes Print & 
Media AG sollen für Gerätetrai-
ning, Group Fitness und Physio-
therapie rund 1000 Quadratmeter 
Fläche zur Verfügung stehen.
Nach dem Umbau und dem 
Eingang der nötigen Bewilligun-
gen solle ab Frühling 2018 im 
neuen Center trainiert werden 
können. (so)

SCUOL

Engadiner Schüler helfen 
Schülern aus Nepal
Morgen Freitag, 10.November, stel-
len die Schüler und Schülerinnen 
der Scoula Rudolf Steiner Scuol 
ihren Verkaufsstand vor dem Ein-
gang des Bogn Engiadina in Scuol 
auf. Von 9.30 bis 12 Uhr bieten sie 
selbst gebackenes Brot sowie Pro-
dukte vom Schulgarten zum Kauf 
an, die sie im Gartenbauunter-
richt selber angepflanzt, gehegt 
und haltbar gemacht haben. Am 
Mittag lädt die Schule zum Kür-
bissuppen- und Kuchenessen in 
der Mensa des Personalhauses 
Denoth in Sotchà ein. Der Erlös 
dieses Projektes, das von Lehrer 
und Lehrerinnen und Eltern mit-
getragen wird, geht dieses Jahr an 

die Schule Ankuran in Kathman-
du (Nepal). Die Schule entstand 
aus einer Initiative zur Förderung 
einer Pädagogik, die die kulturel-
len Werte des Landes mitberück-
sichtigt. (so)

CHUR

Sutter erzählt von der Reha 
nach dem Schädelbruch
Diesen Herbst veröffentlicht Bern-
hard Sutter den zweiten Teil sei-
ner Rehabiografie. Morgen Freitag,
10. November, wird Sutter um 14 
Uhr in der Churer Stadtbibliothek 
beim Arcasplatz aus seinem Buch 
vorlesen. Mit 21 Jahren stürzte 
der Autor bei einem Arbeitsunfall 
von einem Dach und erlitt einen 
Schädelbruch und schwere Hirn-
verletzungen. Im zweiten Teil 
seiner Biografie erzählt Sutter 
laut einer Medienmitteilung,
wie es ihm in den vergangenen 
18 Jahren seit dem Erscheinen 
des ersten Buches ergangen ist.
Eine Anmeldung für die Lesung 
ist erwünscht und wird unter 
arcas@bibliochur.ch oder unter 
081 252 61 40 entgegengenom-
men. (so)

SCUOL

Nacht der Geschichten
in der Bibliothek
Die Biblioteca populara Scuol 
organisiert zur Erzählnacht eine 
Lesung für Kinder. Die Geschichte 
«Che curaschi» wird von Chris-
tian Hänny auf Romanisch vorge-
tragen. Die Veranstaltung beginnt 
morgen Freitag, 10. November,
um 18 Uhr, in der Bibliothek.
Der Eintritt ist frei. (so)

Initianten kämpfen fast drei Jahre für Gültigkeit

Die Volksinitiative zur 
Abschaffung der 
Sonderjagd wurde im 
August 2013 mit ins-
gesamt 10 257 Unter-
schriften aus 142 Ge-
meinden eingereicht. 
Sie verlangt, dass die 
Abschusspläne auf 
der ordentlichen 
Hochjagd erfüllt wer-
den. Um dies zu errei-
chen, soll die Hochjagd 
im September und Ok-
tober an insgesamt 

höchstens 25 Tagen 
stattfinden. Die Son-
derjagd im November 
und Dezember soll ab-
geschafft werden.
Am 9. Februar 2015
erklärt der Grosse Rat 
die Initiative mit 79:36 
Stimmen für ungültig, 
mit der Begründung, 
sie verstosse gegen 
Bundesrecht. Die Ini-
tianten reichen beim 
Verwaltungsgericht
eine Verfassungs- 

und Stimmrechtsbe-
schwerde ein. Am 8. 
März 2016 weist das 
Verwaltungsgericht die 
Beschwerde ab und 
erklärt damit die Initia-
tive für ungültig, da sie 
gegen Bundesrecht 
verstosse. Am 3. Mai 
2016 gelangen die 
Initianten deshalb ans 
Bundesgericht. Dieses 
erklärt die Initiative am 
8. November 2017 für 
gültig. (us)

Sonderjagdinitiative 
zu Unrecht für 
ungültig erklärt
Das Bündner Kantonsparlament hätte die Sonder-
jagdinitiative nicht für ungültig erklären dürfen.
Zu diesem Schluss ist das Bundesgericht gestern
bei einer öffentlichen Beratung gelangt.

Das Bundesgericht hat den Urhebern 
der Sonderjagdinitiative gestern ohne 
wenn und aber recht gegeben: Es be-
steht kein offensichtlicher Wider-
spruch mit übergeordnetem Recht
und damit kein Grund für eine Ungül-
tigkeitserklärung.

Die Sache geht nun zurück an den 
Grossen Rat. Dieser muss prüfen, ob 
allenfalls andere Gründe gegen die
Gültigkeit der Initiative sprechen. Die-
ser Schritt ist jedoch formaler Natur,
wie aus den Voten der Bundesrichter 
in der öffentlichen Beratung von ges-
tern hervorging. Sie sehen keine ande-
ren kritischen Punkte.

Kein offensichtlicher Verstoss
Die Bündner Regierung hatte dem
Parlament im 2014 beantragt, die Ini-
tiative für ungültig zu erklären. Sie 
stützte sich dabei auf ein wildtierbio-
logisches und ein juristisches Gutach-
ten.

Die Regierung hatte zudem eine
Stellungnahme des Bundesamtes für 
Umwelt (BAFU) vorliegen. Das BAFU 
befand bereits damals, die Sonder-
jagdinitiative schliesse eine Regulie-
rung des Wildbestandes, welche die 
natürliche Waldverjüngung gewähr-
leiste, nicht aus.

Auch war für das Bundesamt «ein 
Verstoss der Sonderjagdinitiative
gegen das Bundesrecht nicht offen-
sichtlich». Dennoch beantragte die Re-
gierung dem Kantonsparlament, die 
Initiative abzulehnen. Dies tat der Rat 
im Februar 2015 mit 79:36 Stimmen.

Das Bundesgericht hielt in seiner 
Beratung fest, dass eine vom Kanton 
beauftragte Nach- oder Regiejagd
möglich sei, wenn während der regu-
lären Hochjagd die Abschussziele
nicht erreicht würden. Heute werden 
diese zusätzlichen Abschüsse im No-
vember und Dezember durch die um-
kämpfte Sonderjagd erzielt.

Diese Aufgabe dürften bei einer all-
fälligen Abschaffung der Sonderjagd 
Wildhüter übernehmen. Es liege in
der Kompetenz der Behörden, eine
Nachjagd anzusetzen, bekräftigten die 
Bundesrichter.

Die Bündner Regierung hingegen 
hatte das Anberaumen einer solchen 
Regiejagd im Widerspruch zur Initiati-
ve angesehen, wie Forstdirektor Mario 
Cavigelli erklärte. «Wir waren der Mei-
nung, dass die über 10000 Personen,
die unterschrieben hatten,eine solche 
Nachjagd nicht in Betracht zogen»,
sagte Cavigelli.

Auch zweite Initiative vor Gericht
In Sachen Jagd ist in Graubünden
noch lange nicht das letzte Wort ge-
sprochen. Eine weitere Initiative mit 
dem Titel «Für eine naturverträgliche 
und ethische Jagd» steckt noch in den 
Mühlen der Justiz. Weil der Grosse Rat 
die Initiative für teilweise ungültig er-
klärt hatte, legten einige Initianten Be-
schwerde beim Bündner Verwaltungs-
gericht ein. (sda)

Sitzung 1C_208/2016
vom 8. November

Hochjagd im Oktober 
wird wieder zum Thema: 
Das Bundesgericht 
gibt den Initianten 
der Sonderjagdinitiative 
Recht.   Bild Yanik Bürkli

mit Robert Brunold 
sprach Ursina Straub

Für Robert Brunold war stets
klar, dass es nicht Aufgabe des
Patentjägerverbandes ist, über
die Gültigkeit der Sonderjagd-
initiative zu befinden. Das läge

ausserhalb der Verbandskompetenz,
findet der Präsident des Bündner Kanto-
nalen Patentjägerverbandes. Er nehme
deshalb zur Kenntnis, dass das Bundes-
gericht den Sachverhalt der Gültigkeit of-
fenbar anders ansehe als die Bündner
Regierung, der Grosse Rat und das Bünd-
ner Verwaltungsgericht. Sicher ist für
Brunold, dass der Patentjägerverband
weiterhin auf Öffentlichkeitsarbeit set-
zen wird, um der Bevölkerung die Anlie-
gen der Jäger näherzubringen.

Herr Brunold, wenn die Sonderjagd-
initiative vom Volk angenommen
wird, muss der Abschussplan wäh-
rend 25 Tagen im September und Ok-
tober erfüllt werden. Ist das mach-
bar?
ROBERT BRUNOLD: Ich sehe noch nicht,
wie die Sonderjagdinitiative umgesetzt
werden kann. Allerdings ist es auch etwas
früh, darüber zu sprechen. Denn zuerst
muss die Initiative dem Volk vorgelegt
werden. Bei einem allfälligen Ja könnte es
eine grundlegende Änderung in der
Bündner Jagd geben. Wie diese aussieht,
weiss ich noch nicht. Da ist sicher auch
das Initiativkomitee gefordert.

Aber könnte überhaupt so viel Wild
während der Hochjagd erlegt wer-
den?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies
machbar wäre. Und ich weiss nicht, wel-
che Vorschriften eingeführt werden
müssten, damit die gesamte Jagdstrecke
während der Hochjagd erlegt werden
kann. Viel Rotwild wandert erst im No-
vember und Dezember in die Winterein-
standsgebiete und ist somit vorher gar
nicht jagdbar. Diese Abschüsse können
die Jägerinnen und Jäger also gar nicht
vor November tätigen. Allenfalls wäre es
in einzelnen Gebieten möglich, den Jagd-
plan zu erfüllen, aber auch da vermutlich
nur mit Anpassungen.

Die Umset
Jägerpräsident Robert Brunold gla
verlangen. Er betont, dass die Jäger hint

Beamtenjagd w
Initiant Christian Mathis freut sich,
der Umsetzung. Die Regierung hing

«Es ist eine grosse Genugtuung», sagte
Christian Mathis, Initiant der Sonderjagd-
initiative, gegenüber der «Südostschweiz».
«Wir sind sehr froh über den Entscheid 
des Bundesgerichts.» Dieses hat das
Bündner Verwaltungsgericht korrigiert
und die Sonderjagdinitiative gestern für 
gültig erklärt. Denn die Initiative stehe 
nicht im Widerspruch zu Bundesrecht.

Das Bundesgerichtsurteil bestätige,
dass man auf dem richtigen Weg sei, führ-
te SVP-Grossrat Mathis aus. «Der Kampf 
hat sich gelohnt.» 

Mathis ist sich sicher, dass ein grosser 
Teil der Jägerschaft hinter der Initiative 
steht. Das habe sich bereits bei der Unter-
schriftensammlung gezeigt. Zwar hätten 
in den letzten Jahren mehr Jägerinnen 
und Jäger ein Sonderjagdpatent gelöst.
«Das ist aber nur Ausdruck davon, dass 
man auf der Hochjagd kaum mehr Hir-
sche erlegt», meinte Mathis. Die Sonder-
jagd, mutmasste er, diene auch dazu, Geld 
in die Kantonskasse zu spülen. «Es hat 
sich gezeigt, dass sie nicht funktioniert. Es 
müssen ja immer mehr Hirsche geschos-
sen werden, trotz Sonderjagd.» 
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Mit Plattfuss 
vor der Polizei 
geflüchtet
In Chur hat sich am Dienstagabend ein
Autofahrer mit einem platten Reifen 
am Wagen einer Polizeikontrolle zu
entziehen versucht. Der Mann, der sich 
in fahrunfähigem Zustand hinters
Steuer gesetzt hatte, musste den Füh-
rerausweis abgeben. Das Fahrzeug war 
der Churer Stadtpolizei aufgefallen,
weil es mit einem platten Reifen in 
Richtung Autobahnanschluss Chur
Süd unterwegs war. Der Lenker habe 
das Haltezeichen der Patrouille miss-
achtet und die Fahrt fortgesetzt,
schrieb die Polizei gestern in einer Mit-
teilung.Bei der anschliessenden Verfol-
gung ignorierte der Autofahrer nicht
nur das Haltezeichnen einer weiteren
Polizeipatrouille, sondern auf der Fahrt
stadteinwärts auch ein Rotlicht.
Schliesslich blieb der Wagen bei einer
Tankstelle in fahruntüchtigem Zustand
stehen. Der Fahrer musste sich einer
Blut- und Urinprobe unterziehen. Ver-
letzt wurde niemand. (sda)

Auf dem
Rosenhügel
tut sich etwas
Die Stadt Chur will den historischen 
Park auf dem Rosenhügel renovieren.
Dafür hat der Stadtrat an seiner letz-
ten Sitzung einen Kredit von einer hal-
ben Million Franken beschlossen. Das 
letzte Wort hat allerdings der Gemein-
derat, welcher den Kredit im Rahmen 
der Budgetberatung freigeben muss.

Die Instandstellung des Rosen-
hügels ist in Chur seit längerer Zeit ein 
Thema. Bis ins Jahr 1836 war der
Rosenhügel die Richtstätte der Stadt.
Nachdem erste Pläne für eine öffentli-
che Parkanlage an den fehlenden Fi-
nanzen gescheitert waren, griff der
bekannte Botaniker Alexander Moritzi 
die Idee im Jahr 1848 wieder auf und 
organisierte eine vorwiegend private 
Finanzierung. Dadurch wurde der Ro-
senhügel zur ersten öffentlichen Park-
anlage der Ostschweiz. (obe)

Demnach würde die Annahme der
Initiative die Jagd vor Probleme stel-
len?
Für die Zukunft der Jagd wäre das sicher
ein grosses Problem, vor allem aber für
das Erreichen der notwendigen Ab-
schüsse.

Würde damit auch der Druck auf die
Jägerinnen und Jäger stärker?
Je nach Vorschriften, ja. Ich sehe aber wie
gesagt noch keine Variante, wie der Ini-
tiativtext sinnvoll umgesetzt werden
könnte. Zudem muss die Bejagung auch
ethisch vertretbar sein.

Das Bundesgericht weist darauf hin,
dass eine Regiejagd angeordnet wer-

den könne, wenn die Abschusszahlen
nicht erfüllt werden. Was heisst das?
Eine sogenannte Regiejagd ist eine Jagd,
welche Kantonsangestellte, also die Wild-
hüter, durchführen müssten. Und ob das
machbar ist ... Nehmen Sie die diesjähri-
ge Jagd: Auf der Sonderjagd sollen noch
1200 Hirsche erlegt werden. Ob dies
durch Wildhüter möglich wäre, was für
Kosten das verursachen würde und ob
das Volk dahinter stehen würde, daran
zweifle ich. Dann würde der Staat eine
Aufgabe erledigen, für die eigentlich die
Jäger zuständig sind, und das Volk müss-
te dafür noch zahlen.

Die Initianten der Sonderjagdinitiati-
ve wurden vom Kantonalen Patent-

jägerverband ausgeschlossen. Wie
viele Jäger stehen überhaupt hinter
der Sonderjagd?
Die grosse Mehrheit der Jägerschaft stell-
te sich immer dahinter. Das sieht man
auch daran, dass Anträge gegen die Son-
derjagd immer von grossen Mehrheiten
abgelehnt wurden. Interessanterweise
sind die Anmeldungen für die Sonder-
jagd seit der Einreichung der Initiative
im Jahr 2013 von knapp 2400 Anmel-
dungen auf über 3400 Anmeldungen an-
gestiegen. Das ist für mich ein deutliches
Zeichen, dass die Sonderjagd weit-
gehend akzeptiert ist, denn das sind über
60 Prozent der Jägerinnen und Jäger,
welche die Hochjagd ausüben.

Wie wollen Sie jetzt dem Volk klar-
machen, dass es eine Sonderjagd
braucht?
Wir sind überzeugt, dass wir die Stimm-
berechtigten von der Notwendigkeit der
Sonderjagd mit unseren Argumenten
überzeugen können.

Und mit welchen Argumenten?
Ich möchte die Argumente jetzt noch
nicht präsentieren. Warten wir doch erst
einmal den Abstimmungskampf ab.

msetzung wirft für Jäger Fragen auf
ert Brunold glaubt nicht, dass sämtliches Wild während der Hochjagd erlegt werden kann. So würde es die Sonderjagdinitiative 

äger hinter der Sonderjagd stünden und glaubt, dass die Bevölkerung mit Argumenten überzeugt werden kann.

Ruft die Jäger hinter sich: 
Robert Brunold, Präsident 
des Bündner Kantonalen 
Patenjägerverbandes.
Bild Olivia Item

«Ich sehe noch 
keine Variante,
wie der 
Initiativtext 
sinnvoll umgesetzt 
werden könnte.

«Die grosse Mehrheit 
der Jägerschaft 
stellte sich 
immer hinter 
die Sonderjagd.»

«Dann würde der 
Staat eine Aufgabe 
erledigen, für die 
eigentlich die Jäger 
zuständig sind, und 
das Volk müsste dafür 
noch zahlen.»

Willich neu 
im höheren 
RhB-Kader

Der neue Unterneh-
mensentwicklungslei-
ter der Rhätischen
Bahn heisst Andreas
Willich (Bild). Wie das
Bahnunternehmen in

einer Mitteilung schreibt, wird Willich
in dieser Funktion auch Mitglied des
höheren Kaders. Neu werde der Leiter 
Unternehmensentwicklung direkt
dem RhB-Direktor, Renato Fasciati,
unterstellt. Aufgrund der strategischen 
Bedeutung der Position habe man sich 
zu diesem Schritt entschlossen.

Der 45-jährige Willich begann laut 
Mitteilung seine berufliche Laufbahn 
bei der britischen Eisenbahngesell-
schaft Thames Trains. Von 1999 bis
2011 arbeitete er bei den Schweizeri-
schen Bundesbahnen, zuletzt als Leiter 
des Fernverkehrs. Danach übernahm 
er die Funktion als Leiter des Perso-
nenverkehrs bei der BLS AG. Bei der 
RhB wird Willich seine Tätigkeit ab 1.
Mai 2018 aufnehmen. Der bisherige
Unternehmensentwicklungsleiter Mar-
co Lüthi verlässt die RhB Ende Jahr.
Laut Mitteilung wechselt er zur Sihltal 
Zürich Uetliberg Bahn. (so)

Mathis glaubt, dass die Sonderjagd-
initiative breite Zustimmung in der Be-
völkerung geniesst. «Ich bin zuversicht-
lich, dass die Initiative gute Chancen
hat, wenn sie vors Volk kommt.» 

Weiche Grenzen für Asyle
Bei der Umsetzung sieht Mathis keine
Schwierigkeiten. Es sei ein Leichtes, den
Abschussplan innerhalb von 25 Tagen
im September und Oktober zu erfüllen,
so wie es der Initiativtext verlangt.
«Wenn man die Asylbewirtschaftung
vereinfacht und weiche Grenzen zulässt,
können mehr Tiere erlegt werden.» Wei-
che Grenzen würde bedeuten, dass in die
Asyle hineingeschossen werden dürfte,
führte er aus. Und Jäger dürften das Asyl
betreten, um das Wild zu bergen.

Der Regierung wirft Mathis Irrefüh-
rung vor, indem sie argumentiert habe,
die Initiative verstosse gegen übergeord-
netes Recht. Dabei habe bereits ein Be-
richt des Bundesamtes für Umwelt be-
stätigt, das dem nicht so sei. Der Bericht 
habe festgehalten, dass die Sonderjagd-
initiative eine Wildregulierung, die eine 

Waldverjüngung gewährleiste, nicht
ausschliesse.

Inhaltlich auseinandersetzen 
Keine Freude am Bundesgerichtsent-
scheid hat der zuständige Regierungsrat 
Mario Cavigelli. Das Parlament müsse 
jetzt formal noch einmal entscheiden,
ob die Initiative gültig sei, meinte der 
Vorsteher des Bau-, Verkehrs- und Forst-
departements gegenüber der «Südost-
schweiz» nach dem Urteil aus Lausanne.
«Ich sehe aber wenig Anhaltspunkte,
dass darüber noch einmal diskutiert
werden muss.» Immerhin seien die
wichtigsten Punkte jetzt geklärt. «Des-
halb muss man sich nun inhaltlich mit 
der Sonderjagd auseinandersetzen», so 
Cavigelli.

Fundamentale Änderung
Wenn die Initiative vors Volk komme,
stelle sich für die Stimmberechtigten
die Frage, ob man die Bündner Jagd fun-
damental ändern oder bei der Patent-
jagd bleiben wolle, sagte Cavigelli. «Die 
Volksinitiative nimmt nämlich in Kauf,

dass wir künftig im Kanton keine Nach-
jagd mehr haben, sondern eine Regie-
jagd, eine Beamtenjagd also, die durch 
die Wildhut ausgeführt wird.» Das kan-
tonale Jagdgesetz müsste entsprechend 
angepasst werden.

Erst Begründung abwarten
Vorerst aber wird die Regierung die
Urteilsbegründung des Bundesgerichts 
abwarten, wie Cavigelli ausführte. «Das 
wird uns Anhaltspunkte für eine vertief-
te Auseinandersetzung liefern.» Danach 
müsse die Initiative ausgearbeitet und 
dem Grossen Rat vorgelegt werden. Die-
ser wird sodann inhaltlich über die Ini-
tiative debattieren, bevor diese vors Volk
kommt. Und schliesslich haben die
Stimmberechtigten darüber zu ent-
scheiden,ob sie künftig eine Sonderjagd 
wollen oder nicht.

Dem Vorwurf der Irreführung kann 
Regierungsrat Cavigelli nichts abgewin-
nen. Es seien schlicht zwei Gutachten 
vorgelegen, wobei das eine die Initian-
ten, das andere die Ansicht der Regie-
rung gestützt habe. (us) 

d würde die Sonderjagd ablösen
eut sich, dass das Bundesgericht die Sonderjagdinitiative für gültig erklärt hat. Und er sieht auch keine Probleme bei 

egierung hingegen fordert jetzt eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Sonderjagd.

Zuversichtlich: Initiant und 
SVP-Grossrat Christian Mathis 
glaubt, dass die Initiative bei 
der Volksabstimmung gute 
Chancen hat. Bild Olivia Item


