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uDer fierschutzredet den Wolf gut,,
Zum Artikel «STS greift Schafhalter hart
an, im nSchweizer Bauer» vom 15. De-
zember.

Mit dem Thema Wolf generiert
der Schweizer Tierschutz (STS)

Spenden. Der Wolf soll gut gere-

det werden und - die Bauern
schlecht. Um Spender zu moti-
vieren, fordert Hansueli Huber
sie sogar auf, Bauern zu kon-
trollieren und «Missstände, zu
melden. Dies führte zu Anzei-
gen, weil Kühe den ganzen Tag
im Regen auf den Alpen am
Weiden rrr/är€o; Die Bauern sol-
len also für den Tod von Tausen-
den von Schafen verantwortlich
sein und der Wolf nur für 200
Schafe.

In der Schweiz gibt es bis jetzt
Iediglich ca. 20 Wölfe, dazu in
Gebieten mit viel Wild als
Wolfsbeute. Darum die ver-
gleichsweise wenigen Nutztier-
risse. Die Wolfslobby und der
STS wünschen sich jedoch für
die Schweiz 500 Wölfe. Bei zu-
nehmender Wolfspopulation
nehmen die Wildbestände ab
uird die Nutztierrisse zu. Im
Jahr 2014 sind in Frankreich,
wo es 500 Wölfe gibt, bereits
über 7500 Nutztiere von Wölfen
gerissen worden, lrotz ntneh-
mendem Herdenschutz. Der
STS tut so, als ob man mit Her-
denschutz problemlos in Ko-
existenz mit dem Wolf leben
könne. Bei zunehmenden grös-
seren Wolfsbeständen, wegen
deren uneingeschränktem
Schutz, ist dies nicht mehr mög-
lich, wie die Erfahrungen in
Frankreich zeigen. Solches
Denken ist durch die Entfrem-
dung der mehrheitlich urbanen
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«Die jahrtausendealte Alp- und Weidekultur muss für die Gesellschaft erhalten bleiben», sagt

Georges Stoffel. (Bild: Christof Hirtler)

wirtschaft hat einen wichtigen
Biodiversitätsauftrag von Staa-
tes wegen und braucht darum
die Möglichkeit, die Wolfsbe-
stände auf' ein vernünftiges
Mass regulieren zu können, um
die ohnehin gefährdete jahrtau-
sendealte Alp- und Weidekultur
für die Gesellschaft zu erhalten.
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Gesellschaft von der Landwirt-
schaft - und des sich nicht be-
wusst sein, dass Nahrungsmittel
von der Landwirtschaft kom-
men, entstanden. Der Alpen-
raum hat als natürliche Res-
source gutes Gras, welches der
Mensch jedoch nicht essen
kann. Deren Nutztiere fressen
dieses Gras und verdauen es für
die Menschen zu Milch und
Fleisch. Auch wenn viele Men-
schen heute keinerlei Bezug
mehr zur Landwirtschaft haben
und sich aus dem Supermarkt
ernähren, so heisst das nicht,
dass wir auf die Nutztierhaltung
verzichten können. Die gras-
Iandbasierte Nutztierkultur
leistet weltweit einen sehr wich-
tigen Beitrag zur Ernährung.
Aus Gras erzeugte Milch und
Fleisch ist nachhaltig und kon-
kurrenziert die menschliche
Nahrung nicht. Die Bergland-
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