
Presseinformation 
 
 
Initiativbegehren:  Schutz von Wildtieren / Richtige Verwendung von 

Elektroweidenetzen. 
 
 
Initianten: Oskar Reutimann, Dorfstrasse 14, 8468 Guntalingen 
        oskar.reutimann@bluewin.ch Tel. 052 745 26 58    
                   
 Wolfram Fölling, Im Tröttli 12b, 8468 Guntalingen      
 
 
Begründung. 
 
Der Einsatz von sogenannten Elektroweidezaunnetzen wird bei Tierhaltern und 
Landwirten immer beliebter. Trotz klaren Merkblättern werden jedoch viele 
Elektroweidenetze nicht korrekt eingesetzt, zweckentfremdet oder sogar als 
eigentliche ‚Wildschutzzäune‘ verwendet. Rehwild, Füchse, Hasen, Biber, 
Wildschweine, Igel, Katzen können sich darin verfangen und verenden in der Folge 
elend durch Strangulation.  
 
Leider gibt es derzeit kein rechtsgenügendes übergeordnetes Gesetz, welches die 
für die Wildtiere gefährliche Zweckentfremdung von Weidenetzen verhindern könnte. 
 
Gestützt auf das geltende Tierschutzgesetz kann lediglich eine Verzeigung wegen 
Tierquälerei deponiert werden, aber auch erst wenn sich ein Tier in einem 
zweckentfremdeten oder unsachgemäss erstellten Weidenetz verfangen, sich 
verletzt hat oder bereits verendet aufgefunden wird. 
 
Manche Tiere können sich nach langem Kampf selbst befreien, fliehen dann (meist 
erheblich verletzt) oder tragen ein Stück Zaun an sich, am Gehörn oder an den 
Läufen, welches sie kaum mehr loswerden.  
 
 
 
In der Polizeiverordnung Gemeinde Waltalingen bereits erwähnt: 
 
Art. 7: Allgemeines 
 
Die Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch unsittliches und 
unanständiges Benehmen, Trunkenheit, Rauferei, falschen Alarm, Notruf und 
Notsignalen usw. ist verboten. 
 
Es ist verboten, Personen oder Tiere zu beunruhigen, zu belästigen, zu erschrecken 
oder zu gefährden. 
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Diese Formulierung ist für uns Initianten zu unbestimmt, wir möchten präventiv dem 
grausamen Verenden der Tiere in den Maschen von zweckentfremdeten 
Elektroweidenetzen vorbeugen.  
Wir können nicht zulassen, dass zuerst ein Lebewesen verenden muss, damit die 
Gefahr bestätigt ist. Auch eine nachträgliche Verzeigung wie angetönt ist nur die 
letzte Lösung um das Problem anzugehen. 
 
 
Deswegen wollen wir künftig ein Verbot von zweckentfremdeten Elektroweidenetzen 
gesetzlich festhalten. Somit ist neu in die Polizeiverordnung aufzunehmen:  
 
 
 
Elektroweidenetze:  
 

 Das Aufstellen von Elektroweidenetzen ist verboten. Vorbehalten bleibt die 
Nutzung während des Weidegangs von Schafen, Ziegen  und Geflügel. Der 
Ersteller haftet für Schäden an Nutz- und Wildtieren. 

 Werden Zäune an sensiblen Standorten, in Waldnähe, bei Wildwechseln und 
Gewässern errichtet, ist ein gut sichtbares Warnband einzuflechten, sowie 
vorgängig das Gespräch mit der örtlichen Jagdaufsicht zu suchen. 

 
Die Jagdgesellschaft unterstützt die Landwirte, übernimmt die Kosten der 
Warnbänder und hilft beim Einflechten mit. 
 
 
Wildschutzzäune:  
 

 Zum Schutz von durch Wildtiere gefährdete Kulturen gibt es sichere 
sogenannte ‚Mehr-Litzen Zäune‘ welche für Tiere gut sichtbar sind und keine 
Verletzungsgefahr darstellen. Diese werden unter bestimmten 
Voraussetzungen von der Jagdverwaltung bezahlt.  

 Jagdaufseher und Jäger helfen gerne bei Fragen. 
 
 
Elektroweidenetze: 
 
Elektroweidenetze sind flexible Kunststoffnetze die als 50m-Rollen erhältlich sind.  
Sie können mit Stromimpulsen versetzt bzw. ergänzt werden und sind für die 
Weidehaltung von Schafen, Ziegen, und Geflügel gedacht. Sie sind jedoch schlecht 
zu sehen und können zur Todesfalle von Wildtieren werden. Richtig verwendete 
Weidenetze sollten straff montiert und mit einem Warnband versehen sein und nicht 
eine zu allzu grosse Weidefläche einzäunen. 
 
http://www.blv.admin.ch/suchen/index.html?cx=014624479476066542388%3A55ng
m6tpsrq&go_search=1&lang=de&hl=de&cof=FORID%3A10&ie=UTF-
8&q=Schutz+von+Nutz+und+Wildtieren&sa=suchen 
 
http://www.tierschutz.com/publikationen/wildtiere/infothek/mb_zaeune.pdf 
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Alternative zu Elektroweidenetzen: 
 
Smartfence sind sichere, schnell aufgestellte und Wildtier schonende Weidezäune für 
Schafe. 
Sie sind zwar etwas teurer als Weidenetze, aber sehr empfehlenswert! 
http://www.gallagher.eu/de_de/elektrozaune/smartfence/smartfence-v2 
 
 
 
Zusammenfassung: 
 
 

1. Das Erstellen von Weidenetzen als Wildzäune beutet aus unserer Sicht 
bereits eine passive Tierquälerei. 

 
2. Die bestehende Polizeiverordnung der Gemeinde Waltalingen ist dazu zu 

unbestimmt und wenig griffig. 
 

3. Übergeordnete Gesetze auf kantonaler Ebene welche das verhindern könnten 
gibt es nicht. 

 
4. Für guten und sicheren Wildschutz gibt es Alternativen. 

 
5. Wir wollen nicht über Gefahrenquellen diskutieren, wir wollen keine 

Verzeigungen, wir streben ein Verbot von Weidenetzen an, welche als 
Wildzäune missbraucht werden. 

 
 
Unser Initiativbegehren wird von Jagdzuerich http://www.jagdzuerich.ch/ , den 5 
Jagdbezirken im Kanton Zürich, den umliegenden Jagdgesellschaften und dem 
Schweizer Tierschutz http://www.tierschutz.com/ unterstützt. 
 
 
Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen 
 
 
 
Oskar Reutimann Wolfram Fölling 
 
 
 
 
 
Guntalingen, 23. Dezember 2015 
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