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Eidgenössische Volksinitiative zum besseren Schutz von 

Wolf, Bär & Luchs 
 
Die Unterschriftensammlung für die Eidgenössische Volksinitiative „Wolf, Bär & Luchs“ 
läuft nun nach einem kurzen Unterbruch weiter.  
Aufgrund von Informationen, dass bei der Bundeskanzlei noch eine zweite ähnliche 
„Wolf, Bär und Luchs“-Initiative zur Prüfung eingereicht worden ist, musste die Situation 
durch das Initiativkomitee zuerst analysiert werden. Nach erfolgter Überprüfung der 
Initiativtexte sind wir zum Schluss gekommen, unsere bereits gestartete Initiative weiter 
zu führen. 

Das Initiativkomitee möchte die Lockerung des Wolfsschutzes in der Schweiz nicht 
widerstandslos hinnehmen und die Bundesverfassung mit folgendem Satz ergänzen: 
„Wolf, Bär & Luchs zählen zu den streng geschützten Tierarten“.  Damit würde die vom 
Bundesrat auf Druck des Parlaments vorbereitete Lockerung des Wolfschutzes 
verunmöglicht. 
Der Initiativtext regelt gezielt ausschliesslich den Schutz der Tiere, belässt dem Bund 
aber für die Umsetzung, die regulatorischen Massnahmen sowie das 
Wildtiermanagement die notwendige Freiheit. 

Grossraubtiere, wie Wolf, Bär und Luchs, zählen laut Berner Konvention (Übereinkunft 
des Europarates zur Erhaltung der wildlebenden Pflanzen und Tiere in Europa) bereits 
heute zu den streng geschützten Tierarten. Im Herbst 2010 haben jedoch National- und 
Ständerat entschieden, den Schutz des Wolfes in der Schweiz zu lockern. Sie gaben 
dem Bundesrat den Auftrag, bei der Berner Konvention einen Vorbehalt zur Lockerung 
des Wolfschutzes anzubringen. Demnach soll der Wolf in der Schweiz nicht mehr zu den 
„streng geschützten Tierarten“ zählen, sondern nur noch zu den „geschützten 
Tierarten“. Wird dieser Antrag abgelehnt, soll die Schweiz die Berner Konvention 
kündigen. Beides würde bedeuten, dass der Schutzstatus in der Schweiz herabgesetzt 
würde und der Wolf wieder einfacher gejagt werden dürfte. 
Die aktuell hängige Revision der Jagdverordnung sieht zudem vor, dass es künftig als 
Grund zur Bejagung geschützter Arten ausreichen soll, wenn Raubtiere innerhalb der 
natürlichen Nahrungskette die Jagderträge mindern. Dies würde bedeuten, dass Wolf 
oder Luchs wieder einfacher abgeschossen werden dürften, wenn sie in einem Gebiet 
zu viel ihrer natürlichen Beute, wie Rehe oder Hirsche, reissen und dadurch eine 
Konkurrenz der Jäger werden. 

Der Schutz von Wolf, Bär und Luchs wird so zunehmend aufgeweicht und die 
Überlebenschancen dieser heimischen Tiere werden immer schlechter.  

Mit unserer Initiative möchten wir ein Zeichen setzen und erreichen, daß Wolf, Bär und 
Luchs auch in der Schweiz weiterhin streng geschützt bleiben. 
 
Unterschriftenbögen in allen vier Landessprachen und weitere Infos finden Sie auf 
www.wolfbaerluchs.ch   www.loupourslynx.ch 

www.lupoorsolince.ch   www.lufursluf-tscherver.ch 
 
 

Das Initiativkomitee 


