
SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS

Forderungen des Schweizer Tierschutz STS hinsichtlich der  
Teilrevision des eidgenössischen Jagdgesetzes:

→ Verbot der Baujagd

→ Beschränkung der Treibjagden

→ Erfassung von Fehlschüssen in der Jagdstatistik

Dem Schweizer Tierschutz STS ist es ein grosses 
Anliegen, dass nun endlich tierschutzrelevante Ver
besserungen eingebracht und umgesetzt werden. 
Jagdmethoden wie die Baujagd sind tierquälerisch, 
ineffizient und unnötig. Deshalb begrüssen wir die 
Minderheitsanträge (Thorens Goumaz, Girod, 
Jans, Nussbaumer, Reynard, Semadeni) sehr und 
bitten Sie, diese im Sinne des Tierwohls zu unter
stützen.

Art. 1 Zweck 
1 Dieses Gesetz bezweckt: 
e. (neu) eine tierschutzkonforme Ausübung der 
Jagd zu garantieren.

Art. 3 Grundsätze 
3 (Ergänzung) Sie führen ... der wichtigsten Arten 
sowie über die Nachsuchen von bei der Jagd ver
wundeten Tieren. Nachsuchen sind meldepflichtig. 
5 (neu) Die Baujagd ist verboten. 
6 (neu) In einem Jagdgebiet werden höchstens zwei 
Treibjagden pro Jahr durchgeführt.
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Problem 1: Die Baujagd
Bei der Baujagd handelt es sich um ein gewolltes 
Auf ein an der hetzen von Jagdhunden auf Füchse 
und Dachse in deren natürlichem Rückzugsort, 
dem Bau. Der Baujagdjäger nimmt Beissereien und 
Verletzungen, auch seines eigenen Hundes, in 
Kauf. Der Fuchs/Dachs flieht unter Todesangst aus 
dem Bau und wird erschossen. Verliert der Jäger 
seinen Hund im Bau, dann könnte ihm der Tatbe

stand der fahrlässigen qualvollen Tötung zur Last 
gelegt werden. Auch die Ausbildung der Hunde am 
 lebenden Fuchs in Schliefanlagen ist tierquälerisch. 
Von den rund 25’000 jährlich erlegten Füchsen ist 
der durchschnittliche Anteil der Baujagdmethode 
im tiefen einstelligen Prozentbereich. Es ist höchste 
Zeit, dieses grausame und nutzlose Aufeinander
hetzen von Tieren zu verbieten. 

Problem 2: Die Treibjagd
Die jährlich bis zu fünf Treibjagden pro Revier sind 
mit Abstand die gravierendste Störung des Wildes. 
Gerade fliehendes Rehwild ist wegen seiner Bo
gensprünge ein sehr schwer tödlich zu treffendes 
Ziel. Das bedingt nicht nur einen exzellenten, gut 
ausgebildeten Schützen, sondern auch Nerven
stärke und Charakterfestigkeit. Aber auch dann ist 
die Gefahr von Fehlschüssen stark erhöht. Der 
STS fordert deshalb, dass Treibjagden zu reduzie

ren sind und diese im gleichen Jagdgebiet maxi
mal zweimal pro Jahr durchgeführt werden dürfen. 
Treibjagden sind möglichst grossflächig, wenn 
möglich auch revierübergreifend zu planen. Um 
die Fehlschussquote zu reduzieren, fordert der 
STS einen periodischen, anspruchsvollen Treff
sicherheitsnachweis auf bewegte Ziele, für alle 
Jägerinnen und Jäger auf Treibjagden. 

Problem 3: Fehlende Transparenz
Im Schlachthof kann bei Fehlbetäubung sofort 
nachgefasst werden. Auf der Jagd ist das unmög
lich: Angeschossene Tiere fliehen ins Dickicht. Aller
dings kann nur etwa die Hälfte der angeschossenen 
Tiere gefunden und erlöst werden. Gemäss den gut 
dokumentierten Zahlen aus Graubünden, kommt 
man auf eine durchschnittliche Fehlschussquote 
von 7 % (Rehe, Hirsche, Gämsen, Wildschweine). 

Hochgerechnet auf die jährlich in der Schweiz erleg
ten 90’000 Wildtiere wären das 6000 – 10’000 be
troffene Tiere. STS fordert deshalb, die Meldepflicht 
bei Nachsuche gesamtschweizerisch im JSG zu 
verankern. Die Resultate sollen in der jährlichen 
Jagdstatistik aufgenommen werden. Diese Trans
parenz liegt auch im Interesse der Jägerschaft. 

Unser Fazit:
In einer zeitgemässen Jagd hat die Baujagd keinen 
Platz mehr und die Anzahl Treibjagden wird auf das 
absolut Nötige beschränkt. Eine zeitgemässe Jagd 
ist transparent, auch und vor allem beim von ihr 
verursachten, schlimmstmöglichen Ereignis, einem 

angeschossenen, fliehenden Tier. Nachsuche, de
ren Meldepflicht und die Aufnahme dieser Daten in 
die kantonalen und eidgenössische Jagdstatistiken 
sind deshalb im JSG zu verankern. 

Ergebnisse Demoscope-Umfrage März 2019
Es wurden etwas über 1000 Leute schweizweit online befragt. 

Baujagd: gesamtschweizerisch 
verbieten?

Treibjagd: verbieten oder 
zahlenmässig beschränken?

Fehlschüsse: in die Jagd
statistik aufnehmen?
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