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Vernehmlassungsantwort zu den Konzepten Wolf und Luchs 
 
Sehr geehrte Frau Nienhuis 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Der Verein zum Schutz des Landwirtschaftlichen Grundeigentums (VSLG) bezweckt, die 
Rechte, Freiheiten und Interessen der Eigentümer von landwirtschaftlichem Grundbesitz zu 
schützen. Für den VSLG sind das Privateigentum und die Bewahrung von ökologisch und 
ökonomisch bewirtschafteten Landschaften wesentliche Stützen unserer Gesellschafts- und 
Wirtschaftsordnung. Staatliche Eingriffe und Beschränkungen müssen deshalb äusserst 
massvoll sein und sich einzig auf zwingend nötige Regelungen beschränken. 
 
Die Verbreitung von Wildtieren, welche bei anderen Tierarten und namentlich Nutztieren 
grössere Schäden anrichten, ist entsprechend diesen genannten Grundsätzen für den  
VSLG von Bedeutung, weshalb er sich zur rubrizierten Konsultation gerne äussert. 
 
 
1. Zusammenfassung der Stellungnahme des Vereins zum Schutz des 

landwirtschaftlichen Grundeigentums (VSLG) 
 

Der VSLG lehnt die Konzepte aus Grundsatzüberlegungen ab, im Besonderen das 
Konzept Wolf Schweiz. 
Der vorgelegte Revisionsentwurf ist einseitig auf den Schutz der Wildtiere gerichtet, er 
ignoriert die Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung und Nutztiere in weiten Teilen.  
Aus Sicht des VSLG überwiegen die Nachteile der Verbreitung von Wildtieren dessen 
Vorteile in vielen Fällen, eine nötige Regulierung muss möglich sein. 
Es wäre ausserdem viel sinnvoller, die Kompetenzen zu Schutz und Regulierung der 
ungleich verbreiteten Wildtiere weitgehend den Kantonen zu überlassen. Diese sind  
davon unmittelbar und in unterschiedlichem Ausmass betroffen und kennen auch die 
regionalen Verhältnisse und Problematiken am besten. 
Der VSLG stellt den einseitigen Schutz der Wildtiere in Frage und unterstützt die 
Umsetzung der vom Parlament entschiedenen Herabsetzung des Schutzstatus der 
Wölfe, um diese auf tragbare Bestände in geeigneten Regionen zu beschränken. 
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2. Generelle Bemerkungen 
 

Der VSLG engagiert sich für ein sinnvolles Gleichgewicht zwischen Schutz und Nutzung 
der Natur. Die geforderte Nachhaltigkeit betrifft nicht allein die Umweltinteressen, sondern 
eben auch diejenigen der Wirtschaft und Gesellschaft. 

Demnach ist es falsch, Wildtiere ohne jegliche Differenzierung aus blosser Ideologie zu 
schützen. Daneben sollen aber die natürliche Umwelt und der vertretbare Artenreichtum 
bestmöglich bewahrt werden. Bei Berücksichtigung dieser Ziele erscheint uns der vorge-
legte Revisionsentwurf als zu einseitig auf den Schutzzweck gerichtet, vor allem bei den 
Wölfen. Er sieht zwar Regulierungsmöglichkeiten vor, schränkt diese aber so stark ein, 
indem zuvor alles Mögliche vorgenommen werden muss – egal wie hoch der Aufwand 
dafür ist. Damit wird nicht einmal die der Revision zugrunde liegende Motion Hassler 
genügend umgesetzt, geschweige denn die bereits seit längerem überwiesene Motion 
Fournier zur Lockerung des Wolfschutzes. 

Statt die Wildtiere a priori zu Schützen, muss die Umsetzung der vom Parlament 
entschiedenen Herabsetzung des Schutzstatus der Wölfe an die Hand genommen 
werden. Mit der überwiesenen Motion Fournier (10.3264) zum temporären Austritt aus  
der Berner Konvention und der Einführung eines Vorbehalts für Wölfe bei Wiedereintritt 
hat der Gesetzgeber seinen Willen zu einem weniger ausgedehnten Schutz namentlich 
dieses Wildtieres deutlich zum Ausdruck gebracht. Dieser Wille des Parlaments ist vom 
Bundesamt zu respektieren. 

Es ist schwer einzusehen, weshalb aufwändige, problematische, teure, gefährliche und 
imageschädigende Massnahmen getroffen werden sollen, ohne das Grundproblem der 
Zuwanderung und Verbreitung von Wildtieren zu lösen. Statt den betroffenen Kantonen 
den nötigen Entscheidungsspielraum zu belassen, sehen untaugliche Konzepte für die 
gesamte Schweiz grosse Einschränkungen vor, nur um einige den Verhältnissen 
unangepasste Wildtiere – welche in anderen Weltgegenden genügend Raum für eine 
sinnvolle Population vorfinden – vor der rechtzeitigen Regulierung zu schützen. 

 
Fazit: Die Konzepte Wolf Schweiz und Luchs Schweiz müssen grundsätzlich 

überdacht und gemäss dem gesetzgeberischen Willen umgesetzt werden. 
Demnach ist der Schutzstatus des Wolfes zu lockern und die Kompetenz 
zur sinnvollen Regulierung den Kantonen zu überlassen. 

 
 
3. Stellungnahme zum Erlass von Bundeskonzepten zu Wildtieren 

 

Der VSLG ist ausdrücklich dafür, die Natur für die Nutzung durch den Menschen – auch 
zum Bewirtschaften, Halten von Nutztierherden, Fischen, Jagen, und Erholen – nicht zu 
verbieten oder zu verunmöglichen. Gleichzeitig ist auch die Umwelt zu schützen und in 
ihrer Artenvielfalt so vielseitig wie möglich zu erhalten. 

Wie bei jedem übermässigen Schutz einzelner Arten führt besonders jener für grössere 
Wildtiere zu Konflikten. Während etwa bei den Vögeln der durch die Schutzmassnahmen 
erhöhte Bestand an Kormoranen den Fischbestand deutlich reduziert und somit anderen 
Tierarten und der Fischereiwirtschaft schadet, verursachen Tiere wie Wolf, Luchs, Bär 
und Biber noch grössere ökologische und wirtschaftliche Schäden. Beim Umweltschutz 
sollen nicht einzelne Individuen bevorzugt werden, welche mit übermässigem Schutz 
Schäden an anderen Arten verursachen. Um das biologische Gleichgewicht zu halten, 
müssen Grossraubtiere ohne natürliche Feinde auf vertretbaren Bestand beschränkt sein. 
Die zunehmenden Angriffe von Wölfen auf Schaf-, Ziegen- und sogar Kuhherden über-
schritten in gewissen Regionen das Mass des Zumutbaren. Auch der neuste Vorfall mit 
mehreren vom Bären gerissenen Esel zeigt Probleme und Interventionsbedarf wegen 
gewachsener Wildtierpopulationen auf. 
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Während in anderen Weltgegenden wildlebende Gross- und Raubtiere noch Raum finden, 
ist die Schweiz durch ihre starke Besiedlung nur eingeschränkt als Lebensraum für 
wandernde Wildtiere geeignet. Deshalb ist für jede Region einzeln eine Abwägung 
vorzunehmen, zu welchem Zeitpunkt eine Regulierung der Wildtiere erfolgen soll. Es ist 
nicht die Aufgabe des Bundes, umfassende und einheitliche Regelungen zu statuieren. 
Vielmehr sind genaue Bestimmungen und Entscheide von den Kantonen festzusetzen. 
Diese kennen die betroffenen Gebiete und können somit einzelfallgerechte Resultate 
erzielen. Nationale Vorschriften – namentlich mit den in Konsultation befindlichen 
Konzepten – gehen deshalb zu weit, eine generelle Delegation an die Kantone wäre viel 
sinnvoller. 

 
Fazit: Auf eine umfassende Regelung von Schutz und Regulierung der Wildtiere 

in Bundeskonzepten ist zu verzichten. Der konkrete Umgang mit den 
Wildtieren muss durch die betroffenen Kantone geregelt werden, welche 
die regionalen Verhältnisse und Problematiken am besten kennen. Die 
Zuständigkeit des Bundes sollte eingegrenzt werden, auf die Kontrolle  
der Einhaltung bestehender Gesetze und Verordnungen. 

 
 
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme sowie Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 
 
 

VEREIN ZUM SCHUTZ DES 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN 

GRUNDEIGENTUMS 
 
 

Josef Häfliger, Präsident Christian Streit, Sekretär 


