Il fil verd – Editorial

Mo cun la basa viers ina nova catscha pil Grischun
Il fil verd ella ediziun dil december 2021 ha fiers aultas
undas. Sin mia damonda a vus, schebein la catscha
grischuna drovi ina refuorma, hai jeu retschiert fetg,
fetg biaras rispostas. Ei legra mei che aschi biaras ca
tschaduras ed aschi bia catschadurs fan era quitaus per
la catscha grischuna, fan patratgs, vulan contribuir ina
part, ch’els prendan peda da cavigliar lur patratgs e da
tarmetter quels a mi a scret ni a bucca. Ils pli biars ein
aviarts per ina refuorma dalla catscha grischuna. Mo
paucs ein critics viers ina refuorma, sco per exempel
in catschadur da catscha bassa che ha exprimiu dubis
serius, che la catscha bassa vegnessi en cass d’ina clara
prolungaziun dalla catscha aulta sut la rodas dalla sora
gronda. Talas resalvas giustificadas ein secapescha da
risguardar. Nua ch’igl ei ina voluntad constructiva per
midadas, san ins era anflar ina via communabla, sin
la quala tuts san caminar. La catscha bassa salva, em
porta nuot en tgei direcziun che la refuorma semova,
sia giustificaziun exact aschibein sco la catscha da
capricorns e la catscha da laghetg.
La voluntad per la refuorma ei derasada lunsch
entuorn
Sin fundament dallas biaras rispostas dalla basa dils
catschadurs semuossa ina caussa clar e bein: Aschia
sa ei buca ir vinavon. Il sistem ha piars igl equiliber. Ei
sa buc esser ch’ins sto tard igl atun duront enzacontas
fins d’jamna sut squetsch da prestaziun sittar rodund
2500 tscharvas. Quei suenter che biars catschadurAs
vegnan il settember buca dad ademplir lur pensum,
vul dir: els settan nuot. Perquei vegn ina prolungaziun
dalla catscha aulta naven digl uost tochen il december
da principi beneventada fetg. Ils 2 da december ei
il comité central engrondiu (scur. CCE) seradunaus.
Cun quella caschun han ils commembers dil comité
priu posiziun tier ina refuorma dil sistem da catscha
dil Grischun, quei che ha legrau mei fetg. Negins dils
representants dils cirquits dalla Uniun da catschadurs
da patenta han priu posiziun encunter ils giavischs, e
quei era sche jeu hai supplicau repetidamein dad esser
critics. Ils commembers dil CCE ein dil meini, che il
temps per ina refuorma fundamentala seigi aunc mai
staus aschi madirs sco ussa.
Co vinavon?
Ina refuorma seriusa da nies sistem da catscha dil
Grischun san ins buca elaborar e realisar dad in di
sin l’auter. Davart dil BKPJV sto la basis dils catscha
durAs vegnir integrada seriusamein. Il CCE ed ils pre
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sidents dallas secziuns cunzun ston vegnir involvai
en certas obligaziuns. Il CCE ed ils presidents dils
cirquits sentan il meglier ils quitaus ed ils giavischs
dils e dils catschadurAs leuora ellas secziuns. Denter
il CCE ed ils presidents dallas secziuns dat ei lingias
directas. Perquei «bumbardei» vos presidents dallas
secziuns cun arguments e propostas. S’engaschei per
ina finamira communabla! Suenter eis ei igl art dalla
politica dad anflar la dretga via che vegn purtada dad
ina gronda maioritad da nos commembers. Per ordinar
quella via vegn il CCE a stuer s’engaschar fetg – tier
discussiuns internas, lavurs da gruppa cugl uffeci da
catscha ed auters representantAs dad interess e tier
la tscherca da decisiuns.
Projects da refuorma cumplexs existan ord plirs pass
e drovan temps. Perquei eis ei impurtont, sche la vo
luntad per midadas ei cheu, dad entscheiver imme
diatamein culla lavur e star vidlunder endinadamein.
Lein tschappar ei communablamein, cun la savida che
quella refuorma per la catscha grischuna ei necessaria
e da muntada fundamentala. Cul fil verd vegnel jeu ad
informar vus regularmein sur dalla situaziun actuala.

Tarzisius Caviezel, president dal BKPJV
( Translaziun Venanzi Nay)

Grüner Draht – Editorial

Jägerbasis erkennt Handlungsbedarf – und jetzt wie weiter?
Der «Grüne Draht» der Dezemberausgabe 2021 hat
hohe Wellen geschlagen. Zu meiner Frage an euch, ob
die Bündner Jagd eine Reform braucht, habe ich sehr, sehr
viele Rückmeldungen erhalten. Es freut mich, dass der
massen viele Jägerinnen und Jäger sich um die Bündner
Jagd ebenfalls Sorgen machen, mitdenken, einen Beitrag
leisten wollen und sich die Zeit nehmen, ihre Gedan
ken zu ordnen und diese mir schriftlich und mündlich
mitteilen. Die allermeisten zeigen sich offen gegenüber
einer Reform der Bündner Jagd. Nur wenige stehen einer
Reform kritisch gegenüber, wie zum Beispiel ein Nieder
jäger, der ernsthafte Bedenken geäussert hat, dass die
Niederjagd wegen einer deutlichen Verlängerung der
Hochjagd unter das Rad der grossen Schwester geraten
könnte. Solche berechtigten Bedenken sind selbstver
ständlich zu berücksichtigen. Wo aber ein gemeinsamer,
konstruktiver Wille zur Veränderung vorhanden ist, lässt
sich auch ein gangbarer Weg finden, auf dem alle mit
gehen können. Die Niederjagd wird, egal wie sich die
Reform konkret gestalten wird, ihre Berechtigung haben,
genau wie die Steinwildjagd oder die Passjagd auch.
Weitverbreiteter Wille zur Reform
Aufgrund der vielen Rückmeldungen von der Jägerbasis
wurde eines klar erkennbar: So kann es nicht mehr
weitergehen. Das System scheint aus dem Lot geraten
zu sein. Es kann nicht sein, dass man mittlerweile im
Spätherbst an ein paar wenigen Wochenenden unter

grösstem Erfolgsdruck rund 2500 Hirsche erlegen muss,
nachdem im September immer mehr Jägerinnen und
Jäger ihre Aufgabe nicht erfüllen können, will heissen:
leer ausgehen. Darum wird eine zeitliche Ausdehnung
der Hochjagd, von August bis Dezember, grundsätzlich
sehr begrüsst.
Am 2. Dezember 2021 hat sich der erweiterte Zentralvor
stand getroffen. Dabei haben die Vorstandsmitglieder zu
einer Reform des Bündner Jagdsystems Stellung genom
men, die mich sehr gefreut hat. Keiner der anwesenden
Bezirksvertreter des BKPJV hat sich gegen das Anliegen
gestellt – und dies, obwohl ich sie mehrmals aufgefor
dert habe, auch kritische Aussagen einzubringen. Die
Mitglieder des erweiterten Zentralvorstands sind der
Meinung, dass die Zeit für eine grundlegende Reform
noch nie so reif ist wie jetzt.
Wie weiter?
Eine seriöse Reform unseres Bündner Jagdsystems kann
nicht von einem Tag auf den anderen ausgearbeitet und
umgesetzt werden. Seitens des BKPJV muss dazu die Basis
der Jägerinnen und Jäger ernsthaft eingebunden werden.
Der erweiterte Zentralvorstand und die Sektionspräsiden
ten werden hierzu besonders in die Pflicht genommen
werden müssen. Der erweiterte Zentralvorstand ist es, d.h.
inklusive des Bezirkspräsidenten, welcher die Sorgen und
Wünsche der Jägerinnen und Jäger in den Sektionen am
besten fühlt bzw. fühlen muss. Zwischen dem erweiterten
Zentralvorstand und den Sektionspräsidenten besteht ein
direkter Draht. Deshalb «bombardiert» eure Sektionsprä
sidenten mit Argumenten und Vorschlägen. Setzt euch
für ein gemeinsames Ziel ein. Anschliessend ist es dann
die Kunst der Politik, den richtigen Weg zu finden, der
von einer grossen Mehrheit unserer Mitglieder getragen
wird. Um diesen Weg festzulegen, wird der erweiterte
Zentralvorstand stark eingebunden – bei internen Dis
kussionen, an Workshops mit dem AJF und anderen Inte
ressenvertreterinnen und Interessenvertretern sowie bei
der Entscheidungsfindung.
Komplexe Reformprojekte bestehen aus mehreren Schrit
ten und benötigen Zeit. Deshalb ist es wichtig, wenn der
Wille zur Veränderung da ist, um umgehend mit den
Arbeiten zu beginnen und hartnäckig daran zu bleiben.
Packen wir es gemeinsam an, mit dem Wissen, das diese
Reform für die Bündner Jagd notwendig und von fun
damentaler Bedeutung ist. Über den «Grünen Draht»
werde ich euch weiterhin regelmässig über den Stand
der Dinge Bericht erstatten.
Euer Tarzisius Caviezel,
Präsident des BKPJV
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