
5

InlandMontag, 27. Juli 2020

Der Wolf kommt vors Volk – darum gehts
Am27. September stimmenwir über das revidierte Jagdgesetz ab.Das sinddie neunwichtigstenFragenundAntworten zurVorlage.

DominicWirth

Sollen die Kantone oder der
Bund über den Abschuss eines
Wolfes entscheiden?Braucht es
eine Zeitenwende im Umgang
mit dem Wolf? Um solche Fra-
gen geht es beim Jagdgesetz.

1 Was ändert sichmit der Ge-
setzesrevision?

Der Wolfsschutz wird gelo-
ckert. Er gilt künftig als regu-
lierbare Art, was eine Zeiten-
wende im Umgang mit dem
Wolf bedeutet. Zudem werden
mit demneuenGesetz Kompe-
tenzen vom Bund zu den Kan-
tonen verlagert. Bis anhin
musste dasBundesamt fürUm-
welt zustimmen, damit die
Kantone geschützte Tiere wie
denWolf abschiessen konnten.
Neu brauchen dieKantone kei-
ne Zustimmung des Bundes
mehr. Sie müssen diesen aber
anhören, wenn sie Wölfe oder
Steinböcke schiessen wollen.
Dieser Punkt stösst den Geg-
nern sehr sauer auf.

2 Was passiert, wenn sich
BundundKantone nicht ei-

nig sind?
Dann können der Bund – oder
Naturschutzverbände – vor Ge-
richt Beschwerde gegen eine
Abschussverfügung einlegen.

3 Wann können Wölfe denn
künftig konkret abge-

schossen werden?
Bis anhin mussten Wölfe Scha-
denangerichtethaben,bevor sie
abgeschossen werden durften.
Konkret bedeutet das, dass sie
etwa eine gewisse Zahl Schafe
und Ziegen gerissen oder Men-
schengefährdethatten. Fürden
Abschuss voneinzelnenWölfen
sieht der Bund auch in Zukunft

ähnliche Bestimmungen vor.
DassdieGegner vor einem«Ab-
schussgesetz» warnen, liegt
daran, dass künftigRegulierun-
gen «zur Verhütung von Scha-
den» erlaubt sein sollen – also
präventiv und ohne dass solche
Schäden bereits vorliegen. Be-
dingung soll laut Verordnungs-
entwurf sein, dass der Kanton
gefährdete Landwirtschaftsbe-
triebezuvorüberHerdenschutz-
massnahmen informiert hat.
Eine Pflicht zumHerdenschutz
gibt es nicht, was von den Geg-
nernkritisiertwird; allerdings ist
imGesetz ein Anreizmechanis-
mus verankert. So erhält keine
Entschädigung für gerisse-
ne Tiere mehr, wer seine Scha-

feundZiegennicht schützt.Der
Bund stellt sich deshalb auf
den Standpunkt, dass Herden-
schutz dadurch sogar gestärkt
wird.

4 Wer ist für das revidierte
Jagdgesetz, wer dagegen?

An vorderster Front kämpfen
Umwelt- undTierschutzorgani-
sationen gegen das Gesetz, Pro
Natura,WWF,BirdLife oderdie
GruppeWolf etwa.Fürein Ja set-
zen sich JagdSchweiz, die Berg-
regionen-LobbySchweizerische
Arbeitsgemeinschaft für Berg-
gebiete undderBauernverband
ein. Von den politischen Partei-
en haben CVP und SVP die Ja-
und SP, GLP und Grüne die

Nein-Parole gefasst. Die FDP
hat noch keine Parole gefasst

5 Was sind die Argumente
von Gegnern und Befür-

wortern?
DieBefürworterargumentieren,
das Gesetz bringe mehr Sicher-
heit fürTiere,Landschaftenund
Menschen. Dies, weil es klare
Regeln für Konfliktsituationen
liefereundetwadieRegulierung
desWolfs erlaubt. Die Schäden
von Land- und Waldbesitzern
könnten dadurch minimiert
werden. Zudemwerde etwa die
Artenvielfalt gefördert,weil das
«fortschrittliche Gesetz» Zug-
vogelreservate, Schutzgebiete
undWildtierkorridore fördere.

ImLagerderGegnerwarntman
davor, dassdasneueGesetzAb-
schüsse auf Vorratmöglichma-
che, weil Tiere schon ins Visier
genommen werden könnten,
ohne dass sie je Schäden ange-
richtet haben.Danebenbemän-
geln sie, das Gesetz sei unnötig
undkompliziert undschützebe-
drohte Arten wie Birkhahn,
SchneehuhnundWaldschnepfe
nicht.

6 Wie viele Wölfe gibt es in
der Schweiz derzeit?

Laut der Website des Bundes-
amts fürUmwelt sind es derzeit
rund 80 Tiere, die in acht Ru-
deln leben.ZumVergleich:noch
2010 lebten erst zehn Wölfe in

der Schweiz.DieRudel konzen-
trieren sich primär auf die Kan-
toneGraubünden undWallis.

7 Wie viele Nutztiere reissen
Wölfe pro Jahr?

Laut Kora, der Fachstelle für
Raubtierökologie undWildtier-
management, waren es im Jahr
2019 insgesamt 420Tiere.

8 Wie vieleWölfewurdenbis-
her in der Schweiz abge-

schossen?
Laut dem Bundesamt für Um-
welt seit dem Jahr 2000 insge-
samt 13. Immer wieder kommt
esdanebenzuVerkehrsunfällen,
bei denenWölfe sterben. Allein
im letzten Jahr kames laut einer
AuflistungvonKorazusechs sol-
chen Unfällen. Immer wieder
werden Tiere daneben gewil-
dert,wobei der letzteFall schon
drei Jahre zurückliegt.

9 Der Wolf ist zwar weiter-
hin geschützt, darf aber

unter gewissen Bedingungen
gejagt werden. Droht dieses
Schicksal noch weiteren Wild-
tieren?
Das ist ein grosser Streitpunkt
zwischen Befürwortern und
Gegnern. Letzterewarnen, dass
derWolfnurderAnfangsei –und
schonbaldnochmehrWildtiere
aufder«Abschussliste» landen.
DerHintergrund:derBundesrat
kann per Verordnung – und also
ohneKontrolledurchParlament
undVolk –dieListeder regulier-
baren Arten erweitern. Tier-
schützerbefürchten,dass schon
bald Biber, Luchs, Gänsesä-
gerundandereTiereaufderLis-
te landen. Der Bund hat dies
aber stets inAbrede gestellt und
dabei auch auf die jüngsten Be-
schlüssedesParlaments verwie-
sen.

Das geht nur in der Schweiz: Eine Volksabstimmung über den Wolf. Bild: Getty Images

Pro: «Es geht auch um die Pflege von Traditionen»

DieÜberarbeitung des 34-jähri-
genGesetzeswar nötig, weil Tier-
undNaturschutz im altenGesetz
nicht konkret vorkommenund
weil sich die Bestände geschütz-
ter Arten, insbesondere vonWolf,
Biber undHöckerschwan, in den
letzten Jahren stark vergrössert
haben.Das revidierteGesetz
setzt klareRegeln für das Erlegen
von geschütztenArten.

Das Jagdgesetz bringt Sicherheit
für Tiere, Landschaften und
Menschen: Vor allem in den
Bergkantonen kommt es immer
wieder zuKonflikten zwischen
Wild-,Nutztieren undMenschen.
Doch es kommt trotzdemzu
Schadensfällen. Im Jahr 2018
beispielsweisewurden 591
Nutztiere vonGrossraubtieren
gerissen.Das revidierteGesetz
erlaubt es denKantonenmit
ihrenWildhütern, dass sie auch
geschützte Artenwie denWolf
undden Steinbock nachAbspra-

chemit demBundesamt für
Umwelt regulieren können.Die
Schäden vonLand- undWaldbe-
sitzern können dadurchmini-
miert werden.Das ausgewogene
Gesetz ermöglicht ein konflikt-
freieresNebeneinander aller
Naturnutzer.

Das Jagdgesetz fördert die
Artenvielfalt. Die Lebensräume
von freilebendenWildtieren
werden verbessert: Zugvogel-
reservate, Schutzgebiete und
Wildtierkorridorewerden dank
des fortschrittlichenGesetzes
durch denBundunterstützt. Das
stärkt dieArtenvielfalt.

Das Jagdgesetz schützt die
Kulturlandschaft: Ein hoher
Wildverbiss verhindert die
Verjüngung bestehender unddas
Nachwachsen jungerWälder.
Eine kontrollierteWildregulie-
rung schützt unsereWälder vor
übermässigen Schäden.Die

Alp- undBerglandwirtschaft
kann ihreAktivitäten dank des
revidierten Jagdgesetzes fort-
führen.

Das Jagdgesetz ermöglicht die
Pflege der Traditionen: Jägerin-
nen und Jäger sowie Bäuerinnen
undBauern pflegenTraditionen,
die so alt sindwie dieMensch-
heit. Das revidierte Jagdgesetz
verpflichtet die Jägerinnen und
Jäger, anspruchsvolle Prüfungen
abzulegen und ihre Treffsicher-
heit regelmässig zu beweisen.
Neuwird auch dieNachsuche
verletzter Tiere obligatorisch.

Contra: «Kein Abschuss geschützter Tiere»

Statt denUmgangmit dem
Wolf pragmatisch zu regeln,
gefährdet das Jagdgesetz den
Artenschutz in der Schweiz.
Nur einNein sichert den Schutz
von Biber, Höckerschwan,
Luchs undweiteren Tierarten.
Wildlebende Säugetiere und
Vögel gehören zu unserer
Heimat, zu unsererNatur. Das
bestehende Jagdgesetz, 1986
von einembürgerlichen Parla-
ment beschlossen, ist ein ausge-
wogener Kompromiss zwischen
demRespekt vor derNatur und
der Jagd. Damit haben schon
heute die Kantone dieMöglich-
keit, problematische Einzeltiere
abzuschiessen. Dieser zurück-
haltendenRegelung verdanken
wir, dass sich die Population
von einst bedrohten Tierarten
wie Steinböcken, Bartgeiern
und Steinadlern erholt hat.

Bundesbernwill nun diesen
Kompromiss zuUngunsten der

Natur kippen. Ein paarWölfe
genügten, umdas neue Jagd-
gesetz zu einemmissratenen,
unausgewogenen und kompli-
ziertenGesetz zumachen.
Während der Beratungen im
Bundesparlamentwurden den
Wildtieren alle erdenklichen
Probleme der Bergregionen
und der Landwirtschaft ange-
lastet. Anstatt sichmit dieser
Situation zu arrangieren, sowie
es imParlament eineMinder-
heit beantragt hatte, sollen neu
präventive Abschüssemöglich
werden. Auch Biber, Luchs,
Höckerschwan und Fischotter
können jederzeit auf der Ab-
schussliste landen.Ohne dass
sich Volk und Parlament dazu
äussern könnten.

Besonders stossend am neuen
Gesetz ist, dass nun geschützte
Tiere abgeschossen werden
können, ohne dass sie je einen
Schaden angerichtet haben.

Selbst inWildtierschutzgebie-
ten soll geschützten Tieren
nachgestellt werden. Solche
Bestimmungen schaden der
Jagd und bringen keine Ver-
besserungen. Auch verantwor-
tungsvolle Jägerinnen und
Jäger haben sich daher in
einem nationalen Nein-Komi-
tee zusammengefunden. Dass
neue Jagdgesetz verfolgt
unübersehbar Einzelinteres-
sen und die Haltung der Geg-
ner von Grosswildtieren. Für
Natur undMensch fehlt der
Mehrwert. Daher stimme ich
Nein.

Bürgerliche Uneinigkeit: Schutz vor Wölfen oder Schutz von Wölfen?
SVP-Nationalrätin StefanieHeimgartner unterstützt das revidierte Jagdgesetz, FDP-NationalratMatthias Jauslin kämpft dagegen.
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