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ZUGER KANTONALER PATENTJÄGERVEREIN 

 

   

Stand Juni 2020 

 
Chronologie der Diskussion um die Jagdparkplätze  
   

2016  Eine vom Kanton beauftragte Kommission (Bestehende aus der Jagdkommis-
sion, Jagdprüfungskommission, Instruktoren des Zuger Jagdlehrgangs und 
Mitarbeiter des AFW) bespricht die neue Jagdverordnung (JV). Für diese wa-
ren die Jagdparkplätze (JPP) ein wichtiger Bestandteil der Zugerjagd. 

Anfang 2018 Der Regierungsrat (RR) bespricht die JV in erster Lesung. Zitat erläuternder 
Bericht des RR: «Die uneingeschränkte Verwendung von Motorfahrzeigen 
während der Jagd ist nicht sinnvoll. Sie würde zu mehr Störungen und damit 
zu einem geringeren Erfolg im Jagdgebiet führen sowie bei der breiten Bevöl-
kerung wenig Zuspruch finden.» (Beilage 1). 

Frühling 2018 Die neue Jagdverordnung geht in die Vernehmlassung 

18.5.18 Der ZKPJV bespricht an einem spezielle für dieses Thema eingeladenen 
Abend die Vernehmlassung der JV. Die Anwesenden beschliessen die JPP 
beizubehalten, dafür die zeitliche Beschränkung der Nutzung der Motorfahr-
zeuge zu streichen. Dies wird als Vernehmlassungsantwort dem RR zurück-
gemeldet. 

 In der Vernehmlassung wird von einer Einzelperson die Abschaffung der JPP 
gefordert (Beilage 2). 

 Der WWF begrüsst in seiner Vernehmlassung die Enschränkungen§19 in de-
nen die JPP enthalten sind (Beilage 3) 

Ende 2018  An mehreren Sitzungen wird im RR die Revision der JV besprochen 

15.1.19 Der Regierungsrat beschliesst die neue JV. Die JPP sind gestrichen. 

26.1.19 Der RR Hofstettler bespricht mit einer Delegation des Vorstands die Situation 
der gestrichenen JPP und macht die Aussage «da können wir sicher was ma-
chen…» (sinngemäss) 

29.1.19 Der Vorstand gelangt schriftlich an den RR Hofstettler mit dargelegten Argu-
menten mit der bitte dem Antrag diese Entscheidung zu überdenken (Beilage 
4). Der Brief wurde nie offiziell beantwortet! 

26.4.19 Der Vorstand gelangt wiederum an den RR Hostettler (Beilage 5). Der Brief 
wurde nie offiziell beantwortet! 

18.5.19 An der Sommerversammlung hat der Präsident die Vorgehensweise der Ab-
schaffung der JPP kräftig kritisiert. Anschliessend haben sich erstmals drei 
Personen geoutet, die hinter den Anstrengungen zur Abschaffung der JPP 
stehen. Sie musste sich auch Kritik aus der Versammlung abhören. 

20. Mai 19 Der RR Hofstettler eröffnet dem Präsidenten des ZKPJV mündlich, dass er 
sich mit den Gegnern der JPP einigen und einen neuen Vorschlag erarbeiten 
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muss (Beilage 6). Der Präsident wehrt sich und fühlt sich als Präsident einer 
Interessenvereinigung nicht ernst genommen!  

Aug/Sept 2019 Der Vorstand macht eine Meinungsumfrage zum Thema der JPP. Von den 
ca. 340 Vereinsmitglieder machen mehr als 200 Personen mit. 80% der 
Rückmeldungen stehen für die Beibehaltung der der JPP ein (Beilage 7). 

 4.10.19 Der Vorstand gelangt an den RR Hofsteller mit dem Ergebnis der Umfrage der 
JPP (Beilage 8). Auch macht der Vorstand dem RR, gemäss Wunsch vom 
20.5.19) einen Vorschlag, wie die Regelung der JPP in Zukunft umgesetzt 
werden kann. Der Brief wurde nie offiziell beantwortet! 

Okt 19 Der RR Hofstettler verbringt einen Jagdtag mit den Gegnern der JPP. Die Ein-
ladung des Präsidenten zur Jagd wird kurzfristig abgesagt. 

Dez19/Jan20 Das AFW hat im Beisein des RR Hofstettler je zwei Personen der Gegner-
schaft der JPP und des Vorstandes zu einem klärenden Gespräch eingeladen. 
Ziel war es eine Einigung über die JPP zu erlangen. Die Gegner brauchten 
aber zuerst eine Bedenkfrist, ob sie überhaupt auf ein Gespräch einlassen. 
Diese ist in der Folge verstreichen. An der zweiten Besprechung war klar, 
dass von der Gegnerschaft der JPP keine Gesprächsbereitschaft zu erwarten 
ist. Dazu wurde leider nie ein vollständiges Protokoll erstellt. 

29.1.20 Der Vorstand gelang schriftlich an der Gesamtregierungsrat mit der Bitte 
nochmals auf den Entscheid zurückzukommen und die 80% der Zustimmung 
der Jäger entsprechend zu berücksichtigen. (Beilage 9) 

Feb 20 Der Vorstand und vorstandsnahe Personen nutzten die Gelegenheit um bei 
allen Regierungsräten vorstellig zu werden, um die Angelegenheit persönlich 
erläutern zu können 

18. Feb 20 Die DI beantragt im Regierungsrat die Streichung der JPP zu belassen (Beila-
ge 10) 

26.2.20 Der Regierungsrat teilt dem ZKPJV mit, dass die JPP definitiv gestrichen sind. 
Die Begründungen sind allerdings etwas fadenscheinig und auf unsere Argu-
mente wird nicht eingegangen (Beilage 11). 

27.2.20 In einem Mail vom 27.2.20 antwortet der Regierungsrat auf eine Anfrage des 
Vorstand folgendes: «In einem weiteren RR-Beschluss von letzter Woche hat 
sich die DI die Kompetenz ausdrücklich geben lassen, über die JBV bei Bedarf 
entsprechende Korrekturen für die JPP in die Wege leiten zu können. Selbst-
verständlich wird hier die Meinung der Jagdkommission abgeholt und auch 
entsprechend hoch gewichtet. Die Entscheidung, wo, wie und was angepasst 
wird liegt jedoch beim DV alleine» (Beilage 12) 

  16.5.20 An der Jagdkommissionssitzung haben alle den Antrag des Vertreters des 
ZKPJV für die Beibehaltung der JPP unterstützt. Der Regierungsrat hat dies 
aber mit den Worten «ihr Jäger hattet eure Chance...» abgelehnt. 

Juni 20 Der Präsident des ZKPJV ist aus Protest aus der Jagdkommission zurückge-
treten (Beilage 13)! 

  

Fazit: 

Mit politischem Willen wäre eine Beibehaltung der JPP problemlos möglich gewesen! 
Es wurden aber bewusst Einzelinteressen berücksichtigt und die Mehrheit der Zuger-
jäger und dessen unterstützende Vereine ignoriert! Nicht umsonst blieben 3 (!) Briefe 
des Vorstandes des ZKPJV unbeantwortet!  
















































