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Ziele der St. Galler Gesetzesinitiative: „Stopp dem Tierleid – 
gegen Zäune als Todesfallen für Wildtiere“ 
 
Sachlage im Kanton SG 
Die Landschaft im Kanton SG ist stark geprägt durch fast flächendeckende Milch- und 
Grünlandbewirtschaftung. Diese Art von Landwirtschaft benötigt viele Zäune und Wei-
denetze. Deshalb ist das Konfliktpotential „Zäune-Wildtiere“ in unserem Kanton beson-
ders ausgeprägt.  
 
Was sind die Probleme? 

• An Bäumen befestigter Stacheldraht oder Maschenzäune 
entlang von Waldrändern. 

• Über mehrere Wochen stehen gelassene Weidenetze. 
• Weidenetze und andere elektrische Zäune werden über Tage am 

Strom belassen, obwohl keine Nutztiere mehr auf der Weide äsen. 
 

Diese nachlässige Art im Umgang mit Zäunen schränkt den Lebensraum des Wildes 
stark ein (z.B. wird der Zugang zu Äsungs- und Setzflächen unterbunden) oder führt 
zu verletzten und toten Tieren.  
Der Bund hat den Kantonen die Aufgabe übertragen hat, für den Schutz der wildleben-
den Säugetiere und Vögel zu sorgen. Er macht den Kantonen materiell aber nur we-
nige Vorgaben, z.B. hat der Bund ein Verbot von Stacheldraht erlassen, wenn auf den 
Weiden Fluchttieren (Pferde, Lamas) gehalten werden. Oder es braucht ausserhalb 
der Bauzone eine Baubewilligung für Zäune, die über 1.8 m hoch sind.  
 
Der Kanton SG hat die vom Bund übertragene Aufgabe im kantonalen Jagdgesetz 
umgesetzt: 

• Art. 1 Jagdgesetz (SG): Der Kanton sorgt für Beschränkung schädigender  
Einflüsse wildlebender Tiere. 

• Art. 41 Jagdgesetz (SG): Anlagen, insbesondere unnötige Zäune, werden  
verboten oder beseitigt, wenn sie den Lebensraum unverhältnismässig stören. 
Bei Anlagen, die im Wald liegen oder die Zugänglichkeit des Waldes für die 
Allgemeinheit einschränken, verfügt die für den Wald zuständige Stelle des 
Kantons. 
 

Trotz diesem Auftrag hat der Kanton bei den nicht baubewilligungspflichtigen Zäunen 
weder eine Praxis entwickelt, was unter „Beschränkung schädigender Einflüsse“ oder 
„unnötig“ oder „unverhältnismässig stören“ zu verstehen ist, noch hat er die Zustän-
digkeiten geklärt, wer wann einschreiten muss. Dies hat dazu geführt, dass der Vollzug 
bei den nicht baubewilligungspflichtigen Zäunen schlicht nicht existiert.  
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Ziele der Gesetzesinitiative 
Grundsätzlich müssen zwei Defizite in der heutigen Gesetzgebung behoben werden: 
Klare und eindeutige Vorgaben für die nicht baubewilligungspflichtigen Zäune (Mate-
rielles Recht) und bestimmen wer für den Vollzug verantwortlich ist (Vollzugsrecht).  
 
Ziel 1: Verbesserungen im Materiellen Recht 
Teilziel 1) Gefährliche Zäune, die nicht notwendig sind, werden verboten: Zäune aus 
Stacheldraht führen oft zu Verletzungen von Tier und Mensch. Sie sind, wie das Verbot 
im Kanton Graubünden zeigt, nicht notwendig. 
 
Teilziel 2) Der Gebrauch der Zäune wird zur Verminderung von Konflikten optimiert: 
Bei den notwendigen Zaunarten (elektrische Zäune und Weidenetze), von denen bei 
unsachgemässer Anwendung aber ein erhebliches Gefährdungspotenzial für Wildtiere 
ausgeht, werden Vorgaben zur sachgerechten Anwendung gemacht (Abstellen des 
Stroms bei Nichtgebrauch, Rückbaupflicht mit Termin).   
 
Teilziel 3) Das Wild soll seinen Lebensraum möglichst barrierefrei nutzen können: Im 
wichtigsten Lebensraum des Wildes, dem Wald, sind Zäune grundsätzlich zu verbieten. 
Einzige Ausnahmen bilden forstliche und ökologische Schutzeinrichtungen. Diese sind 
sachgemäss zu unterhalten und regelmässig zu kontrollieren. Zäune entlang von 
Waldrändern können also für die Weidehaltung immer noch aufgestellt werden, sie 
dürfen aber nicht permanent stehengelassen werden.  
 
Teilziel 4) Die Verantwortlichkeit wird geklärt: Neu werden mit dem Gesetz die Grund-
eigentümerinnen und Grundeigentümer angesprochen. 
 
Ziel 2: Verbesserung im Vollzugsrecht 
Heute sind, je nach Sachlage (im Wald- oder ausserhalb des Waldes; Zaunhöhe usw.), 
verschiedene staatliche Stellen für den Vollzug zuständig (Gemeinde, Forstamt, 
AREG, ANJF). Es fehlt eine Koordinationsstelle, welche zur Umsetzung der materiel-
len Bestimmungen die erforderlichen Massnahmen einleitet. Im neuen Gesetz wird 
daher festgelegt, dass die Organe der kantonalen Wildhut diese Aufgabe übernehmen.  
 
Ziel 3: Übergangsregelung 
Hier wird festgelegt, dass die verbotenen Zäune zurückgebaut werden. Wir haben eine 
sehr lange Frist angesetzt, damit auch dieser Teil der Gesetzesänderung realistisch 
ist. 
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