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Die Arbeitsgruppe traf sich am 15. Februar 2019 zu der vorläufig letzten und 9. Sitzung mit 
dem Ziel, das Massnahmenpaket zu beschliessen und zu Handen des Lenkungsausschusses 
zu übergeben. Vertreter des zuständigen Regierungsressorts und des Amts für Umwelt 
werden bis Ende Februar einen Bericht über die Massnahmen verfassen. Dieser Bericht wird 
den Mitgliedern  der Arbeitsgruppe noch einmal zur Kenntnis gebracht. Daraufhin ist es 
möglich, Stellungnahmen zu diesem Bericht zu verfassen. Es ist geplant, dass die Regierung 
bis anfangs April 2019 eine Entscheidung über die Umsetzung von Massnahmen fällt und 
diese publiziert.  
 
Die von der Arbeitsgruppe vorgeschlagenen Massnahmen wurden im Dezember 2018 den 
Mitgliedern der Liechtensteiner Jägerschaft und der Vereinigung der Jagdpächter im Rahmen 
einer Vernehmlassung zugeschickt. Am 9. Januar 2019 fand im Rössle Schaan eine 
Infoveranstaltung der Jägerschaft und der Jagdpächter statt, an der die Massnahmen 
ausführlich diskutiert und Mehrheitsmeinungen der Anwesenden aufgenommen wurden. 
Diese Meinungen wurden der Arbeitsgruppe in einem schriftlichen Bericht zur Kenntnis 
gebracht und an der 9. Sitzung ausführlich diskutiert. 
 
Die einzelnen Massnahmen erhielten an der Versammlung vom 9. Januar 2019 
folgendermassen Zustimmung oder Ablehnung von Seiten der Jagd: 
 
Zustimmung von Seiten der Jäger besteht zu folgenden Massnahmen: 
 
- Störungsminimierung 
- Absprachen auf Regierungsebene mit Vorarlberg und Graubünden zum Rotwild 
- Wildruhegebiete 
- Naturnahe Waldbewirtschaftung 
- Zusammenarbeit Forst und Jagd:  

Verbesserte gegenseitige Information Erstellung und Unterhalt von Schussschneisen 
und Äsungsflächen, Einbindung des Försters in die Jagdausübung (in Absprache mit 
dem Jagdleiter) 

 
  
Ablehnend, bzw. vorläufig ablehnend verhalten sich die Jäger zu folgenden Massnahmen: 
 
- Berufsjäger, angestellt durch das Amt (ablehnend weil bisher ohne Konzept) 
- Abschussgatter, Tötungsgatter (ablehnend) 
- Wild-Freihalte-Gebiete (vorläufige Ablehnung, weil ohne Konzept) 
 
Die Ablehnung erfolgte hauptsächlich mit der Begründung, dass diese Massnahmen 
kontraproduktiv und hinderlich sind bezüglich des Erfolges für die Reduzierung des 
Wildbestands oder, dass die Gesetzeslage dafür nicht ausreicht. 
 



Vorgaben des Lenkungsausschusses an die Arbeitsgruppe für die Festlegung von 
Massnahmen 
 
Zu Beginn der 8. Sitzung der Arbeitsgruppe am 22. November 2019 informierte der 
Moderator über den Beschluss des Lenkungsausschusses, dass nur Massnahmen 
aufgenommen werden, die in der Arbeitsgruppe einstimmig beschlossen wurden. Zudem 
müsse unterschieden werden zwischen Massnahmen ohne Gesetzesänderung (Phase 1) und 
Massnahmen, die einer Gesetzesänderung bedürfen (Phase 2).  
 
Vor allem die Vertreter der Alp- und Bürgergenossenschaften sowie der Gemeinden 
äusserten sich entrüstet über diesen Beschluss. Es wurde argumentiert, dass dadurch 
Massnahmen wie staatliche Wildhüter oder Abschussgatter von den Jägern boykottiert 
werden können und dass dadurch das wichtigste „Druckmittel“ gegen die Jäger entfallen 
würde. Der Lenkungsausschuss änderte diesen Beschluss wieder und legte für die 9. Sitzung 
der Arbeitsgruppe folgendes Vorgehen bei der Festlegung der Massnahmen fest: 
 
Vereinbaren des Massnahmenpaketes, bestehend aus Zielen und Massnahmen 

- Erste Stufe ohne Gesetzesänderung: a) Einstimmigkeit  b) Mehrheiten 
- Zweite Stufe mit Gesetzesänderung 

 
Auf Grund der sich ändernden Spielregeln, werden nun nicht nur die einstimmig sondern 
auch die mehrheitlich bestimmten Massnahmen an den Lenkungsausschuss übergeben. 
Dieser ist frei in der Entscheidung, welche Massnahmen schlussendlich der Regierung zur 
Beschlussfassung empfohlen werden. 
 
Abstimmungsverhalten der Seite Jagd in Arbeitsgruppe an der 9. Sitzung vom 15. Februar 
 
Die Arbeitsgruppe hat alle vorgeschlagenen Massnahmen mehrheitlich gutgeheissen. Die 
Vertreter von Jägerschaft und Jagdpächtern haben sich klar gegen die Massnahmen 
Abschussgatter und staatliche Wildhüter ausgesprochen. Die Massnahme 
Wildfreihaltezonen wurde von Jägerseite vorläufig abgelehnt, solange bis ein konkretes 
Konzept für die Massnahme zur neuerlichen Beurteilung vorliegt. Alle Massnahmen, 
inklusive die von den Vertretern der Jagd abgelehnten Massnahmen, wurden von allen 
nichtjagdlichen Interessenvertretern für gut befunden. 
 
Die drei Vertreter der Jagd sind der Meinung, dass … 
 

- sich die Liechtensteiner Jäger bewusst sind, dass der Schalenwildbestand in 
Liechtenstein zugunsten einer Verbesserung der Waldverjüngung und zur Sicherung 
der Schutzwaldfunktionen weiter reduziert werden muss und setzen alles daran, 
dieses Ziel zeitnah zu erreichen,  

- die Analyse der Bestands- und Abschussdaten der letzten Jahrzehnte des Amts für 
Umwelt ergibt, dass das jetzige Jagdsystem funktioniert, auch ohne staatliche Jäger 
unter Leitung des Amts für Umwelt, dass zusätzliche Bemühungen von Seiten der 
Jagdpächter erforderlich sind, um bei der weiteren Reduzierung des Wildbestands 
erfolgreich zu sein, dass das jetzige Jagdsystem dies zweifelsohne zulässt und dass  
Abschussgatter dafür nicht erforderlich sind, 



- zusätzliche Massnahmen im Bereich Verbesserung und Beruhigung im Wildtier-
lebensraum sowie Zusammenarbeit und Kommunikation für die Zielerreichung 
notwendig sind. 

- Eine Sicherung der Waldverjüngung (auch bei den geforderten minimalsten 
Beständen) nur dann möglich ist, wenn dem Schalenwild wieder ruhige, geeignete 
Lebensräume zur Verfügung gestellt werden. 

- alle Massnahmen aus den einschlägigen Gutachten und geltenden Gesetzen 
umgesetzt werden müssen, bevor über weitere Massnahmen beschlossen wird. 

 
Michael Fasel, Philipp Schafhauser, Gebi Schurti 
 

 


