
Merkblatt für Medienbeiträge über die Jagd 

 
Vorbemerkung: 
In Graubünden pflegen wir Jäger mit den Medien traditionell eine gute Zusammenarbeit und viele Offizielle und 
Jäger kennen die Journalisten persönlich und haben mit ihnen gute Erfahrungen gemacht. Das Resultat sind 
zahlreiche Beiträge und Artikel, die nicht nur nach negativen Aspekten der Jagd suchen und der nicht jagenden 
Bevölkerung die Faszination für die Natur und die Jagd vermitteln. 
Schon vorher, aber spätestens mit den Jagdinitiativen, wird unsere jagdliche Tätigkeit immer kontroverser 
diskutiert. In dieser kontroversen Diskussion erhalten leider die Jagdgegner mit ihren teilweise böswillig 
verzerrten und einseitig provokativen Aussagen immer ein grösseres Gewicht. Speziell schlecht informierte und 
einseitig recherchierende Journalisten fallen immer wieder auf die unhaltbaren jagdgegnerischen Argumente 
herein. Um in Zukunft schlechte Berichterstattungen zu vermeiden, habe ich ein Merkblatt für die 
Zusammenarbeit von Jägern mit Journalisten zusammengestellt. 
 
(Zur erleichterten Lesbarkeit wird der Begriff Journalist verwendet, gemeint sind aber ausdrücklich beide 
Geschlechter.) 
 
Bei Anfragen für eine Zusammenarbeit für Beiträge über die Jagd, sollte man vom Journalisten zu folgenden 
Punkten Informationen einfordern. Ohne dass der Journalist die folgenden Fragen beantwortet, sollte man sich 
nicht auf die Zusammenarbeit für einen Beitrag oder Artikel einlassen. 
 
Fragen an die Journalisten: 

 
1. Für welches Sendegefäss oder Zeitung ist der Beitrag oder Artikel vorgesehen? 

Wenn man die Sendung oder Zeitung nicht kennt, sollte man sich vor der Zusage für eine 
Zusammenarbeit informieren. 
Wenn der Journalist für eine Sendung arbeitet, die bekanntermassen jagdkritische Beiträge gesendet 
hat, sollten dem Journalisten die offiziellen Stellen für die Jagd (AJF / BKPJV) empfohlen werden. 
 

2. Welchen Fokus oder Schwerpunkt (Thema) soll der Beitrag oder Artikel haben? 

Wenn es beim Fokus des Beitrags oder Artikels um einen politischen oder kritischen Bereich der Jagd 
handelt, sollte der Journalist an die offiziellen Stellen verwiesen werden. Wenn der Journalist keinen 
klaren Fokus definieren kann, sollte man eine Zusammenarbeit ablehnen. 

 
3. Wer ist allenfalls die Gegenpartei bei einem kontroversen oder kritischen Beitrag oder Artikel? 

Wenn als Gegenpartei oder als Basisinformation ein Verein oder eine Organisation von erklärten 
Jagdgegnern genannt wird, sollte man den Journalisten an offizielle Stellen für die Jagd (AJF/ BKPJV) 
verweisen. 

 
4. Woher nimmt der Journalist seine Basisinformation? 

Wenn die Basisinformation wie bei Frage 3 nur von Jagdgegnern kommt, sollte man ablehnen. Bei 
Basisinformationen aus den Jagdorganisationen und Ämtern sollte man darauf achten, dass diese nicht 
zu Ungunsten der Jagd und Jägerschaft falsch interpretiert werden. Offizielle Information den offiziellen 
Stellen überlassen. 

 
5. Hat der Journalist eine der offiziellen Stellen der Bündner Jagd (AJF oder BKPJV) kontaktiert? 

Wenn der Journalist noch keine offizielle Stelle kontaktiert hat, sollte man hellhörig werden und ihn 
zuerst an diese Stellen verweisen. 

 
6. Arbeitet der Journalist nach einer These, wenn ja, welche und auf welcher Information basiert 

diese? 

Thesen sind immer gefährlich, denn viele Journalisten haben die Tendenz alles auszublenden, was ihrer 
gefassten These widerspricht. Wenn die These einzig auf den Argumenten von Jagdgegnern basiert, 
sollte man sowieso nicht zusammenarbeiten. 
 

7. Geht es im Beitrag oder Artikel um Jagdpolitik? 

Anfragen zu Jagdpolitik sollte man grundsätzlich an die offiziellen Stellen weiterleiten oder zumindest die 
eigene Meinung als persönliche Ansicht deklarieren. 

 
Fordere die Antworten schriftlich in einem kurzen Mail an. Für seriös arbeitende Journalisten ist die 
Beantwortung dieser Fragen kein Problem, sondern Teil ihrer Vorbereitung. Jeder ernst zu nehmende 
Produzent verlangt von den Redaktoren eine solche Vorbereitung. 
  



Grundsätzlich sind wir bereit mit allen- auch mit kritischen- Journalisten zusammenzuarbeiten, aber wir sollten 
ihnen im Interesse der Jagd gut informierte und kompetente Ansprechpartner zur Verfügung stellen. 
 
Zu folgenden Themen empfehle ich dem Einzelnen, sich nicht zu einer Zusammenarbeit überreden zu lassen. 
 
Abschuss von Wölfen und die Regulierung der Wolfspopulation 

Die Entwicklung der Wolfspopulation ist ein brisantes politisches Thema, das die Jagd nur am Rande betrifft. 
Betroffen sind die Politik, die Ämter und die Landwirtschaft. Die Diskussionen um die Regulierung hat mit uns 
Jägern nichts zu tun. Die schlechten Erfahrungen, die die Jäger im Ausland bei einer Zusammenarbeit zur 
Regulierung der Wölfe gemacht haben (Schweden), sollte uns lehren die Finger von diesem heiklen Thema zu 
lassen.  
 
Problembären 

Mit gross aufgemachten Titeln versuchen verschiedene Medien immer wieder die Jäger als diejenigen 
darzustellen, die die Problembären schiessen. Teilweise wurde dies, wie in Poschiavo, von einzelnen Jägern 
selbst verschuldet. Es werden nie Jäger sein, die Bären schiessen. Die allfälligen Schäden von durchziehenden 
Bären betreffen die Landwirtschaft. Also lassen wir die Finger von diesem heiklen Thema. 
 
Jagdgegner versuchen zu Unrecht die Bündner Jagd in die Ecke der Raubtiergegner zu drängen und dagegen 
müssen wir uns verwehren. 
 
Wildfütterungsverbot 

Das Wildfütterungsverbot ist eine Massnahme des Kantonsveterinärs, eine Entscheidung die mit dem 
Tierseuchengesetz und mit der im Vorarlberg vorhandenen Tuberkulose zu tun hat.  
Das Fütterungsverbot in Graubünden ist breit abgestützt und wird auch von Naturschutz und Tierschutz 
unterstützt. Wir Jäger sollten uns an die Regelung halten und stehen der Wildhut bei Notfütterungsmassnahmen 
helfend zur Seite. Ansonsten respektieren wir die Regeln der Natur, die im Winter auch Opfer fordert. Hingegen 
sorgen die Jäger mit der Regulierung in der Nachjagd dafür, dass die Grösse der Wildpopulationen in den 
Wintereinständen dem Nahrungsangebot entspricht und gesunde und starke Tiere den Winter überleben können.  
 
Die anstehenden Initiativen 

Natürlich hat jeder Jäger eine Meinung zu den Initiativen und soll diese in seinem Umfeld auch fachlich fundiert 
kundtun. Da es sich jedoch um politische Fragen handelt, sind für den Auftritt in der Öffentlichkeit die offiziellen 
Stellen zuständig. 
Innerhalb des BKPJV ist auf demokratischem Weg (per Abstimmung in den Sektionen und im Kantonalverband) 
die Abschaffung der Sonderjagd ganz klar abgelehnt worden. Deshalb kann eine gegensätzliche Meinung 
einzelner Jäger nur als persönliche Meinung gelten und nicht als Meinung der Bündner Jagd. 
Zur zweiten Initiative von den Jagdgegnern kann man klar festzuhalten, dass die Bündner Jagd heute schon 
«ethisch und naturverträglich» ist, und dass das von allen ernstzunehmenden Natur- und 
Tierschutzorganisationen attestiert wird. 
 
 
Für den einzelnen Jäger gibt es abseits dieser politisch besetzten Themen noch unzählige Möglichkeiten, 
sich in der Öffentlichkeit und in den Medien zu zeigen und zu äussern und die Jagd in einem guten Bild 
darzustellen. Wir kennen aus der Vergangenheit auch viele Beispiele wo das gut gelungen ist.  
 

Bei Unsicherheiten bin ich gerne bereit, beratend beizustehen und bin mehr oder weniger unter der Nummer  
079 / 323 34 24 (während der Jagd erst ab 20.30 Uhr) zu erreichen. 
 
Martin Valär  
Journalist und Jäger 
Via Santeri 20 
7130 Ilanz 

 


