
Ausgereifte neue Jagd-Regelung
ÜBERARBEITETE PARAGRAPHEN überzeugen auch die Revier Jagd St.Gallen

In früheren Jahren war das
Verhältnis zwischen Jagdver-
waltung und der Jägerschaft
häufig gespannt. Auch der
erste Entwurf zum II. Nachtrag
zum St.Galler Jagdgesetz vor
zweieinhalb Jahren stiess bei
der St.Galler Jägerschaft auf
klare Ablehnung. Nun aber
zeigte sich, dass der Graben
nicht zu tief ist...

In einem Gespräch mit Rolf Do-
menig, Präsident der Revier Jagd
St.Gallen, haben wir erfahren, dass
die hiesige Jägerschaft der neuen
gesetzlichen Regelung in allen we-
sentlichen Punkten zustimmt. Dies
ist vor allem deshalb möglich, weil
sich Regierungsrat Beni Würth,
dem auch das Jagdwesen obliegt,
den umstrittenen Punkten inten-
siv annahm und eine Kommission
schuf, in der alle Interessen be-
züglich Wald und Jagd vertreten
sind. Hier gelang es weitgehend,
Kompromissezufinden, denennun
alle zustimmen können – diesmal
auch die Jäger.

Wie beurteilen Sie den II. Nach-
trag zum Jagdgesetz gesamthaft?
Das bestehende Jagdgesetz ist im
Grundsatz ein sehr gutes Gesetz,
weshalb es nicht umfassend revi-
diert werden muss. Allerdings ha-
ben sich im Laufe der Zeit einige
Gepflogenheiten und die überge-
ordneten Gesetze des Bundes ge-
ändert, so dass einige Punkte an-
gepasst werden müssen.
Die nun vorliegende Teilrevision
scheint dem Vorstand von Revier
Jagd St. Gallen geeignet, alle wich-
tigen Punkte anzupassen, ohne ei-
ne Partei zu übervorteilen. Viel-
mehr scheint es gelungen zu sein,
ein ausgewogenesGesetzeswerk zu
schaffen,welches alleAnliegenund
alle Interessen gleichermassen fair
berücksichtigt.

Wurden Sie zur Stellungnahme im

Vernehmlassungsverfahren ein-
geladen und konnten Sie Ände-
rungen im Interesse der Revier
Jagd St.Gallen erreichen?
Ja, im Herbst 2011 wurden wir zur
Stellungnahme zu einem ersten
Entwurf eingeladen und haben uns
nach einer Basisbefragung auch
vernehmen lassen. Damals schie-
nen uns ganz wesentliche Punkte
nicht oder nicht umfassend gere-
gelt zu sein, weshalb wir uns ne-
gativ zur Vorlage geäussert haben.
Im Anschluss wurde durch Regie-
rungsrat Beni Würth eine neue
Kommission «Wald-Wild-Lebens-
räume» ins Leben gerufen, in wel-
cher alle Interessengruppen ver-
treten sind. In dieser Kommission
wurde tiefe Basisarbeit zum ge-
genseitigen Verständnis und zur
Lösungssuche von anstehenden
Problemen geleistet. Parallel dazu
wurde die Wildschadenregulie-

rung ausdiskutiert und die Jagd-
kommission des Kantons St. Gal-
len hat die Revision des Jagdge-
setzes ebenfalls behandelt. Die Re-
sultate aller Arbeiten sind in die
neue Vorlage eingeflossen und ha-
ben zum ausgewogenen Resultat
beigetragen.

Sind Sie einverstanden mit dem
neuen Finanzierungsmodell?
Bleiben damit die Pachtzinsen im
Vergleich zu den anderen Pacht-
kantonen immer noch recht (zu)
hoch?
Im Rahmen eines früheren Spar-
paketes wurde eine temporäre zu-
sätzliche Fiskalabgabe eingeführt,
welche keinen Bezug zur Jagd hat
und dazu führte, dass unsere
Pachtzinsen mittlerweile die
höchsten in der ganzen Schweiz
sind. Diese ungerechtfertigte und
temporäre Massnahme wird nun

wieder korrigiert. Die weiteren Än-
derungen im Finanzierungsmodell
haben keinen unmittelbaren Ein-
fluss auf die Pachtzinsen und wir
sind mit diesen Veränderungen
auch einverstanden.

Ist die neue Wildschadenregelung
ebenfalls zu befürworten?
Ja, auf jeden Fall. Die vorgesehene
Regelung führt für die betroffenen
Landwirte und Waldbesitzer zu
Rechtssicherheit und die Finan-
zierung ist klar geregelt. Für die
Jagd ist es von grossem Wert, dass
wirwiebei einerVersicherungzwar
eine ansehnliche Prämie zu be-
zahlen haben, im Schadenfall aber
auch nicht mehr nachträglich be-
langt werden können.

Was sagenSie zurAbschaffungder
Zwischenbewertungen von Re-
vieren?
Uns scheint es wichtig zu sein, dass
dieDauer der Pachtvergabeunddie
Höhe der Pachtzinsen zeitlich im
Einklang sind. Beides dauert acht
Jahre und es braucht keine Zwi-
schenbewertung. Schon bisher war
die Praxis so, dass zwar eine Zwi-
schenbewertung eines Reviers vor-
genommen werden konnte, eine
allfällige Veränderung des Pacht-
zinses dieses einen Reviers jedoch
auf alle anderen Reviere umgelegt
worden wäre und so die Gesamt-
einnahmen des Jagdregals unver-
ändertgebliebenwären.Mir istkein
Fall bekannt, bei dem dies tat-
sächlich ausgeübt wurde. Damit ist
aber nach der neuen Regelung ein
grosser administrativer Aufwand
ohne grossen erkennbaren Nutzen
beseitigt und die Abläufe wurden
weiter vereinfacht.

Ist die Einführung der Bussener-
hebung auf der Stelle durch die
Organe der Wildhut oder anderer
zuständiger Stellen des Kantons
aus Ihrer Sicht sinnvoll?
Mit dieser Regelung wird ein Sys-

temwechsel ermöglicht, welcher
ebenfalls die Abläufe vereinfacht
und grosse administrative Auf-
wendungen eliminiert und damit
verbilligt. Bisher musste eine Ver-
zeigung bei einem Gericht mit al-
len anschliessenden Einvernah-
men, Stellungnahmen, Richter-
sprüchen etc. bei vergleichsweise
kleinen Vergehen durchgeführt
werden. Mit der einfachen
BussenerhebungvorOrt istdiesviel
einfacher und schneller zu regeln
und die Rechtssicherheit bleibt
trotzdem gewährt.

Die Gemeinden haben neu keine
Aufgabenmehr im Jagdwesen und
werden auch nicht mehr ent-
schädigt. Ist das richtig?
Die Aufgabenteilung zwischen
Kanton und Gemeinden ist nicht
Sache der Jagd, sondern muss
zwischen den beiden betroffenen
Parteien geregelt werden. Sicher
hat die Nähe der Gemeinden zu
den Revieren grosse Vorteile, die-
se werden durch die Anhörung
der Gemeinde vor dem Entscheid
des Kantons berücksichtigt. Mit
der zentralen Abwicklung dürfte
aber auch eine Standardisierung
und weitere Verbilligung möglich
sein.

Bleiben mit dem II. Nachtrag
Wünsche der Revierjagd uner-
füllt?
Selbstverständlich gibt es bei ei-
ner ausgewogenen Mitte immer
Wünsche, die nicht vollständig
umgesetztwerdenkönnen.Diesgilt
aber nicht nur für die Jagd und wir
können deshalb der vorliegenden
Revision vorbehaltlos zustimmen.
Viele wichtige Fragen werden oh-
nehin nicht im Gesetz, sondern in
der nachträglich auszuarbeiten-
den Verordnung geregelt. Bei der
Ausarbeitung der Verordnung
wurde uns zugesagt, dass wir uns
wiederum einbringen dürfen.

Interview: we
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Rolf Domenig, Präsident von Revier Jagd St.Gallen.

Grüngutabfuhr endlich in Sichtweite
STADTPARLAMENT verlangt einen Bericht zur Vergärung biogener Abfälle

Nun hat St.Gallen doch
noch den ersten Schritt zur
Grünabfuhr getan. Das
Stadtparlament hat nämlich
das entsprechende Postulat
des grünen Stadtparlamenta-
riers Andreas Hobi (und
verschiedenen Mitunterzeich-
nern aus anderen Fraktionen)
dem Stadtrat überwiesen.

Bisher stand der Stadtrat einer
Grünabfuhr eher skeptisch ge-
genüber. Nun scheinen aber die
Grünabfuhr-Aktivitäten mancher
anderer Städte in St.Gallen zu
einem Stimmungsumschwung ge-
führt zu haben. Das freute auch
Hobi, der an der letzten Sitzung
im Waaghaus erklärte: «Es freut
unsere breit abgestützte Postu-
lantengruppe aus allen Fraktio-
nen, dass die Notwendigkeit für
das separate Einsammeln von
Grüngut respektive biogener
Abfälle im Grundsatz nicht mehr

umstritten scheint, sondern mehr
über die Logistik, also das Wie
und die Trägerschaft, das Wer und
den Ort, das Wo, nachgedacht
wird.»

Ein überholtes Konzept
abstreifen
Hobi betonte auch, dass mit
dem Verbrennen biogener Abfälle,
was leider eben immer noch mit
einem grossen Teil der in St.Gal-
len anfallenden biogenen Abfälle
praktiziert wird, einem überhol-
ten Konzept nachgelebt wird:
«Es macht wenig Sinn, biogene
Stoffe, die einen hohen Wasser-
anteil aufweisen, zu verbrennen.
Man kann daraus zwar Wärme
und in der Folge auch noch
einen Teil Strom gewinnen, aber
zurück bleibt Asche, die dann
als nicht mehr verwertbarer
Schlackenanteil aus dem Keh-
richtheizkraftwerk im Tüfentobel
deponiert wird. Bringen wir

hingegen diese biogenen Stoffe
in ein Vergärwerk, so gewinnen
wir erstens daraus Biogas, das
wir in unser Gasnetz einspeisen
können, als auch zweitens flüssi-
gen und festen Dünger, den wir im
Land- oder Gartenbau wieder ein-
setzen können. Es gibt also einen
fast hundertprozentigen Nutz-
wert.»

Ein Drittel der Abfälle kann
vergärt werden
Wie Hobi weiter ausführte,
besteht gemäss Abfallerhebung
des Bundesamtes für Umwelt 32
Prozent unseres Abfalls aus bio-
genen Stoffen, die der Vergärung
zugeführt werden können. Schät-
zungen in Zürich, das seit letzten
Sommer ein Vergärwerk betreibt,
rechnen mit fünf Kilo Grünabfall
pro Familie und Woche. Die
Abfallmenge im «grünen Sack»
könne so deutlich gesenkt wer-
den.

Für eine regionale Lösung
Für Hobi ist das Entsorgungsamt
nun gefordert, mit den umliegen-
den Gemeinden der A-Region den
Dialog zu führen, damit diese bei
einem Grünabfall-Entsorgungs-
konzeptmitmachenundsoinsBoot
steigen. Abschliessend blickte der
Postulant in die Nachbarschaft, wo
überall Biogasanlagen entstehen,
so in Winterthur, wo eine ge-
meinsame Anlage von Frauenfeld
und der Firma Axpo Kompogas
schon Mitte Jahr in Betrieb gehen
soll. Auch in Lustenau wird im Ver-
laufe dieses Jahres eine grosse Bio-
gasanlage inBetriebgenommen. In
Bern ist ebenfalls eine Anlage im
Bau, die ab 2015 ihren Betrieb auf-
nehmen wird. Deshalb meinte Ho-
bi: «Wenn wir uns in St.Gallen ent-
schliessen, unser Grüngut künftig
in Biogas und Dünger umzuwan-
deln statt zu verbrennen, sind wir
nicht allein, sondern in breitab-
gestützter guter Gesellschaft.» we

Stelle ausgeschrieben
DieStadt St.Gallenhat die Stelle ei-
nes Organisationsentwicklers aus-
geschrieben. Dies hängt mit der
Aktion «Futura» zusammen, die bis
2016 zeitgemäss Strukturen in der
Stadtverwaltung schaffen will. Die
Stelle soll die Organisationsent-
wicklung weiter führen. Organi-
satorische Dienstleistungen sollen
nur noch vereinzelt bei Dritten
eingekauft werden. we
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Das perfekte Valentinstagsgeschenk

Tau Spa Suite
Geniessen Sie die Vorzüge von Privatsphäre in

unserer 70m2 grossen Tau Spa Suite.
3h Erlebniszeit: CHF 280 (1-2 Personen)

inkl.Tageseintritt in den Tau Spa
Reservation unter :T 071 282 05 40
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