BERNER JÄGERVERBAND
FEDERATION DES CHASSEURS BERNOIS

Präsidenteninformation vom 9. Juni 2020
Liebe Präsidenten
Die heutige Präsidenteninformation betrifft die Abstimmung zum revidierten
Jagdgesetz vom kommenden September.
Wie einige von Euch festgestellt haben, hat das zuständige Departement (UVEK) die
Verordnung in die Vernehmlassung geschickt, welche die Umsetzung des
Jagdgesetzes regelt – für den Fall, dass es vom Volk dann auch angenommen wird.
In diese Verordnung sind aber einige Regelungen eingepackt worden, die wir
entschlossen bekämpfen werden. Zum einen geht es um Dinge, die in der Debatte
zum Gesetz gar nie ein Thema waren, zum anderen sind es unrealistische Ideen wie
die Umstellung auf bleifreie Munition, möglichst schon in einem Jahr.
Mir geht es nun darum, Euch aufzuzeigen, wie wir agieren werden:
Von einigen Präsidenten und BEJV-Mitgliedern habe ich konkrete Kritikpunkte und
Anregungen erhalten. Diese gebe ich gebündelt an JagdSchweiz weiter.
JagdSchweiz macht dann die offizielle Eingabe (Vernehmlassungsantwort) an das
Departement.
Diese Eingabe erhalten die Kantonalverbände, also auch der BEJV, vorher als
Entwurf. Sobald das der Fall ist, leite ich diesen Entwurf an Euch Präsidenten weiter,
damit wir sehen, ob allenfalls Wesentliches vergessen worden wäre.
Was das Jagdgesetz anbelangt, bin ich immer noch der Ueberzeugung, dass es
sich lohnen wird, dafür einzustehen und sich zu engagieren.
Warum: Auch wenn wir nicht für alle unsere Forderungen eine Mehrheit gefunden
haben, ist es ein erster Schritt in die richtige Richtung. Es ist nämlich das erste Mal,
das der absolute Schutz des Grossraubwilds gelockert wird. Die weiteren Gründe,
die dafür sprechen, werden wir Euch als Dokumentation mit einem Argumentarium
zukommen lassen. Wichtig ist vor allem aber eines: Wenn das Jagdgesetz abgelehnt
werden sollte, folgt eine neuerliche Revision, die vom Parlament in seiner neuen
Zusammensetzung beraten wird. Aufgrund der aktuellen Kräfteverhältnisse wage ich
hier eine düstere Prognose!
Ich hoffe, mit dieser Information zur Klarheit beizutragen und bitte abermals darum,
auch diese Information bei Euren Mitgliedern möglichst breit zu streuen.

Mit Dank und Jägersgruss!

Lorenz Hess, Präsident
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