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Wo bleibt die Vernunft?

Kaum fängt die Weidesaison an, geht die 
Leidensgeschichte weiter. In Zignau drin-
gen drei Wölfe in eine geschützte Schaf-
herde ein und töten oder verletzen mehr 
als zwanzig Tiere. Am Tag nach dem An-
griff berichtet die SO ausführlich über das 
neue Herdenschutzkonzept des Kantons, 
die Millionen, die fliessen, über neue Ras-
sen und mehr Schutzhunde. Die 20 toten 
und verletzten Schafe sind jedoch nicht 
 erwähnenswert.
Die Erkenntnis, dass nach einem solchen 
Ereignis die einzige Option darin besteht, 
einen der angreifenden Wölfe zu besen-
dern und auf den nächsten Übergriff zu 
warten, ist für uns Tierhalter unfassbar. 
Über welchen Zaun springen die Wölfe 
wohl, wenn sie wieder hungrig sind? Sind 
wohl unsere Schafe als Nächstes dran?
Dabei tummeln sich schon jetzt unzählige 
Wölfe in unserem Kanton. An die ca. 
50 Welpen, die dieses Jahr geboren wer-
den, mag ich gar nicht denken. Braucht es 
wirklich so viele, um die Welt zu retten, 
oder wäre, wie bei vielen anderen Sachen 
auch, weniger mehr? In der Surselva wer-
den bald mehr Wolfswelpen als Kinder ge-
boren. Es hat sicher genug Menschen auf 
dieser Welt, aber für die betroffenen Fa-
milien, deren Existenzgrundlage drastisch 
an Wert verliert, ist diese Entwicklung ein 
harter Schlag. Wie viel ist wohl eine Weide, 
eine Alp wert, wenn sie nicht mit vernünf-
tigem Aufwand, massiv steigenden Kosten 
oder nur mit grossem Schaden bewirt-
schaftet werden kann und verbuscht? Für 
den Bauern nichts, für das Klima schlecht 
und ein Verlust für die Biodiversität.

Die Versprechen aus den höchsten Etagen 
in Bundesbern nach der Abstimmung zum 
Jagdgesetz vom letzten Herbst kennen wir. 
Dass diese Versprechen in Vergessenheit 
geraten sind, haben wir spätestens nach 
den Vorschlägen zur Revision der eidge-
nössischen Jagdverordnung erfahren. Ein 
Teil der Lösung ist sicher der Herdenschutz, 
auch mit Hunden, wo es möglich ist. So-
lange die Entscheidungsträger nicht ernst-
haft an eine angemessene Regulierung der 
Wölfe denken, sind die Millionen für neue 
Rassen- und mehr Schutzhunde zum Fens-
ter hinausgeworfenes Geld. Bis diese ein-
satzfähig sind, haben sehr viele Betriebe 
die Kleinviehhaltung frustriert aufgege-
ben.
Ich bin weder Pessimist noch Schwarzma-
ler, aber die Schweiz ist drauf und dran, ei-
nen beträchtlichen Teil der Bergland- und 
Alpwirtschaft, übrigens fast 100 Prozent 
Biolandwirtschaft, zu opfern. Das Tempo 
in diese Richtung ist rasant. Ob das wirk-
lich dem Willen des Volks entspricht, wage 
ich zu bezweifeln.
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