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Der Wolfsjäger im Schafspelz: 60 Stunden gemeinnütziger Arbeit muss Ständerat Jean-René Fournier leisten, falls er auf seinen politischen Jagdzügen gegen
den Wolf die Grenze der Legalität ein weiteres Mal überschreitet. Das Bezirksgericht Sitten hat den früheren Finanz- und Sicherheitsdirektor des Kantons Wallis
laut einem gestern publizierten Urteil schuldig gesprochen, das Bundesgesetz
über die Jagd und den Schutz wild lebender Säugetiere und Vögel verletzt zu haben. (...) Fournier provozierte die Naturschützer richtiggehend, als er im Frühling
2007 den ausgestopften «Wolf vom Chablais» in seinem Direktionsbüro aufstellte
und das tote Tier «Effet suspensif» (Aufschiebende Wirkung) taufte. Die Provokation war wohlkalkuliert. Seit seinem handstreichartigen Todesurteil über den
Wolf gilt der CVP-Politiker bei Walliser Schafzüchtern und Jägern als Held. Monate später, bei der Wahl in den Ständerat, hatte er ihre Stimmen auf sicher. (...)
Wie Fournier dem Wolf in seiner Heimat den Garaus machte, hat allerdings dem
Ansehen des Wallis in der «Üsserschwiz» geschadet. Und der Prozess gegen den
ehemaligen Staatsrat lieferte neue Nahrung für ein verbreitetes Vorurteil: Dass
sich die Walliser um Recht und Gesetz scheren, wenn es um ureigene Interessen
geht.1
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Tages Anzeiger, Der Wolf im Schafspelz, 14. Dezember 2011.
1

1.

EINLEITUNG

Der Wolf ist in den letzten 20 Jahren in die Schweiz zurückgekehrt und hat seither einige mediale
Aufmerksamkeit erhalten. Der obige Zeitungsausschnitt erschien am 14. Dezember 2011 im Tages
Anzeiger mit dem Titel „Der Wolfsjäger im Schafspelz“. Der Ausschnitt zeigt deutlich das Konfliktpotenzial, welches die Wolfspräsenz heute birgt. Er berichtet von Regierungsrat Jean-René Fournier,
welcher am 13. Dezember 2011 vom Bezirksgericht Sitten zu einer bedingten Strafe verurteilt worden
ist. Dies deshalb, weil er im Jahre 2006 als Leiter der Walliser Jagdverwaltung eine Abschussbewilligung für einen Wolf erteilte, dabei aber einem Rekurs des World Wide Fund for Nature (WWF) seine
aufschiebende Wirkung vorab nicht zusprach. Der Wolf wurde folglich abgeschossen, ausgestopft und
dient seither als Mahnmal der Walliser Selbstbestimmung im Kampf gegen den Wolf. Jean-René Fournier wurde im Herbst 2011 in seinem Amt als Walliser Ständerat bestätigt. Wie der Fall Fournier zeigt,
hat die Rückkehr des Wolfs im Wallis verschiedene Interessenskonflikte mit sich gebracht. So ist der
Wolf heute durch die Berner Konvention und das Schweizerische Jagdgesetz streng geschützt und
wird entsprechend von Bund und Naturschutzverbänden verteidigt. Dennoch stösst der Wolf, besonders in Regionen, in welchen Nutztierhaltung und Jagd einen hohen Stellenwert geniessen, auf wenig
Gegenliebe und bringt den gesetzlichen Rahmen zum Umgang mit den Wolf in Konflikt mit lokalen
Forderungen.
Wiederholte Wolfsrisse von Nutztieren im Wallis und anderen Kantonen haben in den vergangenen
Jahren die Debatte über adäquate Strategien und Massnahmen im Umgang mit dem Wolf geprägt. So
hatte der Nationalrat beispielsweise in der Herbstsession 2010 insgesamt 14 Vorstösse zum Umgang
mit dem Wolf zu behandeln – ein beachtlicher Anteil davon eingebracht durch Walliser Politiker
(BAFU 2010a). Im Mittelpunkt dieser Vorstösse standen insbesondere die Lockerung des Schutzes
von Grossraubtieren in der Berner Konvention, die Stärkung des Herdenschutzes und die Regulationsmöglichkeiten von hohen Grossraubtierbeständen. Neben Bund und Kanton hat sich in den vergangenen Jahren auch eine Vielzahl von Interessenverbänden in der Debatte um den Wolf positioniert
und versucht sich gegenüber dem Gesetzgeber Gehör zu verschaffen.
Die vorliegende Arbeit2 befasst sich mit den Interessenverbänden in der Debatte um den Wolf im
Oberwallis als Schauplatz der Aushandlung und Durchsetzung verschiedener Interessen. Die Rolle
dieser Verbände ist es, die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber dem Gesetzgeber, aber auch gegenüber der Öffentlichkeit zu vertreten und zu kommunizieren. Diese Interessenvertretung hängt wesentlich von der jeweiligen Diskursposition des Verbands ab und bedarf genauerer Analyse. So geht es in
dieser Arbeit darum, die Positionierung dieser Interessenverbände in der Debatte um den Wolf aus
diskurstheoretischer Perspektive zu untersuchen. In der gegenwärtigen Debatte um den Wolf prallen
grundsätzliche Weltanschauungen aufeinander, die den Wolf entweder als Bedrohung oder Lichtgestalt
erscheinen lassen. Gerade die Diskursanalyse erlaubt es, einen neuen Blick auf eine Debatte zu erhalten, in welcher die Lager sich widersprechen und als festgefahren gelten. Durch die Diskursanalyse
sollen die verschiedenen Deutungsmuster untersucht und die für selbstverständlich gehaltenen Wahrheiten hinterfragt werden.

2 Diese Arbeit ist eine von drei Masterarbeiten, die im Jahre 2010 von Prof. Willi Zimmermann zum Thema Wolf am Institut
für Umweltentscheidungen der ETH Zürich ausgeschrieben wurden. Zwei dieser Arbeiten sind im 2011 abgeschlossen worden und befassen sich mit einem Vergleich des Wolfmanagements in der Schweiz und in Deutschland (Rubel 2011) sowie mit
dem Wolfmanagement der USA (Baumann 2011).

2

Diese Arbeit ist speziell im Kontext eines sich etablierenden Wolfsbestands in der Schweiz, einem
rechtlich strengen Schutz des Wolfs, einer Häufung von Rissen in den betroffenen Gebieten sowie den
daraus resultierenden Interessenkonflikten von Relevanz. In der Folge werden in dieser Arbeit die
unterschiedlichen Bilder des Wolfs und die dahinterliegenden Verständnisse der jeweiligen MenschUmwelt Beziehung dargestellt. Die Resultate dieser Arbeit tragen zu einem besseren Verständnis der
konfliktiven Positionen in der Debatte um den Wolf bei und leisten damit ein Beitrag zur Bewältigung
der bestehenden Interessenkonflikte.
1.1

Forschungsfeld Oberwallis

Als Teilkanton kann das Oberwallis in geographischer wie auch in politischer Hinsicht als klar von
anderen Regionen abgegrenzt betrachtet werden. So ist das Oberwallis der deutschsprachige Teil des
Wallis und vertritt im Vergleich zum Mittel- und Unterwallis nur knapp einen Drittel der Walliser Bevölkerung (Lüdi/Werlen 2005:95-96). Von hohen Bergen umschlossen (Kanton Wallis 2011a), verbindet einzig ein langer Tunnel das Oberwallis mit der „eigenen Sprachregion“ (Hermann/Leuthold
2003:78). Auch in politischer Hinsicht weist das Oberwallis seine Eigenheiten auf, was sich beispielsweise darin zeigt, dass „keine andere Region der Schweiz (...) nur annähernd so geschlossen gegen
ökologische Vorlagen [stimmt]“ (Hermann/Leuthold 2003:78). Im Wallis besteht, wie Hermann und
Leuthold (2003:78) beschreiben, eine „andere Optik als im Rest der Schweiz“. Es bestehe für das Wallis die Gefahr, „durch die geographische Lage und die politische Konstellation marginalisiert zu werden“.
Neben dieser speziellen Situation des Oberwallis ist die Wahl des Forschungsfeldes Oberwallis auch
aus weiteren Gründen naheliegend. So zeichnet sich das Oberwallis durch seinen besonderen Bezug
zum Wolf aus und gilt als Eintrittspforte für die von Italien in die Schweiz kommenden Wölfe (Koordinationsstelle Herdenschutz 2011a). So wird anhand von Haustierrissen im Val Ferret und im Entremont im Jahre 1995 zum ersten Mal ein Wolf nachgewiesen (Wildtier Schweiz 2008a). Seit dem Jahre
2000 ist im Wallis von einer „andauernden Wolfspräsenz“ die Rede (Koordinationsstelle Herdenschutz
2011a). Laut Angaben des kantonalen Wildhüters Urs Zimmermann wird erwartet, dass sich praktisch
das ganze Oberwallis für die nächste Sömmerungsperiode 2012 im Präventionsperimeter 1 befinden
wird.3 In diesen Perimeter werden Gebiete gesetzt, in welchen eine andauernde Wolfspräsenz besteht
und in welchen mit Rissen von Nutztieren gerechnet werden muss, weshalb die Herdenschutzprogramme des Bundes auf Gebiete in diesem Perimeter fokussieren.4 Im Jahre 2011 sind im Oberwallis
fünf Wölfe genetisch nachgewiesen, davon ein Weibchen.5 Fachleute schätzen jedoch, dass die Population in einem Gebiet jeweils zwei bis dreimal grösser ist, als die genetisch nachgewiesene Anzahl (KORA 2005). Demzufolge kann man im Oberwallis mit ungefähr 10 bis 15 Wölfen rechnen. Das Wallis
spielt heute eine zentrale Rolle in der Debatte um den Wolf in der Schweiz, was sich beispielhaft in der
Tagesschau und dem Videoportal des Schweizer Fernsehen zeigt (SF 2011). So haben 5 von 8 Sendungen in Bezug auf den Wolf (inklusive das Urteil im Fall Fournier, aber ohne Herdenschutz) direkt mit
dem Wallis zu tun.

Telefoninterview mit Urs Zimmermann, Wildhüter des Kanton Wallis, 16. Dezember 2011.
Im Präventionsperimeter 1 liegen Gebiete, mit nachgewiesener, andauernder Wolfspräsenz. Eine andauernde Wolfspräsenz
bedeutet, dass es mehrere Schadenereignisse oder andere Wolfsnachweise (z.B. Wildtierrisse, DNA-Analysen von Kot, etc.)
innerhalb von vier Monaten gegeben hat (AGRIDEA 2011b).
5 Telefoninterview mit Urs Zimmermann, Wildhüter des Kanton Wallis, 16. Dezember 2011.
3
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Die Rückkehr des Wolfs hat speziell im Wallis zu verschiedenen Nutzungskonflikten geführt, die im
Zusammenhang mit den Eigenheiten der Kleinviehhaltung in dieser Region stehen.6 Die zurückkehrenden Wölfe treffen im Wallis auf die schweizweit grösste Anzahl Schafe. Das gemäss Herdenbuch
umfasste im Jahre 2010 ganze 62'756 Schafe und 6'742 Ziegen.7 Aufgrund seiner gebirgigen Charakteristiken kann ein beachtlicher Teil des Wallis als unproduktive Fläche kategorisiert werden, was gerade
im Vergleich zur restlichen Schweiz aussergewöhnlich ist (Kanton Wallis 2011a:17). Diese unproduktiven Flächen werden von Kleinvieh gesömmert und damit nutzbar gemacht. Gemäss Lauber et al.
(2008:548) leisten die Alpwirtschaftsbetriebe „(...) einen zentralen Beitrag an die Pflege der vielfältigen
Kulturlandschaft, sorgen für die Offenhaltung artenreicher Flächen, schützen das Siedlungsgebiet vor
Naturgefahren und repräsentieren nicht zuletzt auch einen wichtigen Teil der schweizerischen Identität“. Die Sömmerung steht aber vor allem aus wirtschaftlichen Gründen seit einigen Jahren unter
Druck (Baur et al. 2007), wodurch beispielsweise die Vergandung oder der Verlust von artenreichen
Gebieten zu wichtigen politischen Themen werden (Dipner 2008, Lauber et al. 2008:552).
In dieser Hinsicht lässt sich das Oberwallis – neben sprachlichen Unterschieden – auch in Bezug auf
die Sömmerung von Kleinvieh vom Unterwallis abgrenzen. So erklärt Reinhard Schnidrig, Leiter der
Sektion Jagd, Fischerei und Waldbiodiverstität beim Bundesamt für Umwelt (BAFU) in einem Interview
im Walliser Bote, dass sich die zwei Teile in ihrer Schafkultur “beträchtlich“ unterscheiden.8 Die Unterschiede zwischen Unter- und Oberwallis widerspiegeln sich auch in den Zahlen dokumentierter
Wolfsrisse in den beiden Regionen, wie folgende Karte 1 illustriert:

Karte (1): Lage der Wolfsrisse im Wallis im Jahre 2011 und der Präventionsperimeter 1 (gelb umrahmt) im Ober- bzw. Unterwallis. (Quelle: Eigene Darstellung basierend auf der interaktiven Karte der Koordinationsstelle Herdenschutz (2011))
6 Bekannt ist das Oberwallis als Tourismusregion. Heute sind knapp 70 Prozent aller Erwerbstätigen im Kanton Wallis im
Tourismusbereich tätig (Kantons Wallis 2004:118).
7 In den letzten 10 Jahren sank die Zahl der Schafe im Wallis von 68'539 (2000), mit einem Zwischenhoch von 70'268 im
2003, auf 62'756 im 2010. Bei den Ziegen sind im 2010 nur 6'742 registriert (BFS 2010). Der gesamte Kleinviehzuchtbereich
wird folglich unter dem Begriff ‘Schäfer’ zusammengefasst.
8 Walliser Bote, Ob da wohl alles mit rechten Dingen zu und her geht?, 31. Dezember 2011.
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Während im Oberwallis im Sommer 2011 insgesamt 130 Schafrisse gemeldet wurden, verzeichnete das
Unterwallis keinen einzigen Riss. Dieser beachtliche Unterschied lässt sich gemäss Reinhard Schnidrig
einerseits auf die Charakteristiken der Alpbewirtschaftung, andererseits aber auch auf die lokalen Behörden und die Lokalpolitik zurückführen. So fehle die Bereitschaft der Alpbewirtschafter, aufgrund
des Wolfs „ihre herkömmlichen Weidetraditionen“ anzupassen. Besonders im Oberwallis wird nur
eine schwache Hirtentradition mit einer sehr individualisierten Nebenerwerbshaltung praktiziert. Weiter sind anspruchsvolle Hochgebirgsstrukturen und stark in den sozialen Strukturen der Gemeinden
verankerte Bewirtschaftungsrechte erschwerende Faktoren, welche nicht zuletzt durch die „mangelnde
Kooperationsbereitschaft von Politik und Behörden“ ergänzt werden, so Reinhard Schnidrig. Er erläutert weiter, dass viele Kleinviehhalter Herdenschutz aufgrund der Anpassung an die Wolfspräsenz als
ein ‘Ja zum Wolf’ verstehen. Herdenschutz werde entsprechend oft abgelehnt und seine Etablierung
sei entsprechend schwierig.9
1.2

Forschung zur Akzeptanz des Wolfs

Wie wir eingangs gesehen haben, lassen sich in der Debatte um den Wolf im Oberwallis grob zwei
entgegengesetzte Lager unterscheiden. Diese Positionierungen unterscheiden sich insbesondere in der
Wahrnehmung und Akzeptanz des Wolfs. Wildtier Schweiz (2008b) umschreibt diesbezüglich zwei
grundsätzlich verschiedene Wahrnehmungen. So werde der Wolf entweder als „gefährliche, zähnefletschende Bestie“ oder als „die zu unrecht verfolgte Kreatur, ein Symbol für Wildnis und Freiheit“
wahrgenommen. Ausgehend von diesen zwei Bildern werden in den folgenden Abschnitten verschiedene Aspekte beschrieben, welche die Wahrnehmung und Akzeptanz beeinflussen und dazu beitragen,
die Extrempositionen in der Debatte um den Wolf zu verstehen.
In einigen Arbeiten wird eine positive Einstellung gegenüber dem Wolf und dessen Akzeptanz als
grundsätzlichen Tenor erkennbar.10 Gemäss Caluori und Hunziker (2001:180) sei eine solch positive
Haltung gegenüber dem Wolf jedoch in vielen Fällen „nur oberflächlich“ ausgeprägt und könne entsprechend rasch in Ablehnung umschlagen. Sie beschreiben in ihrer Typisierung der Wolfsakzeptanz
den ambivalenten Wolfsfreund als einen in einem inneren Konflikt stehenden Typus mit ambivalenter
Haltung gegenüber traditionellen Werten und Regeln. Ein solcher Typus stehe dem Wolf erst wohlwollend gegenüber, was aber besonders bei Kontakt mit dem Wolf in Ablehnung umschlagen könne.
Insgesamt haben Befragungen zur Akzeptanz von mehreren Grossraubtieren gleichzeitig ergeben, dass
der Wolf im Vergleich mit anderen Grossraubtieren den schlechtesten Ruf hat (Hunziker et al. 2001;
Kleiven et al. 2004; Roskaft et al. 2007; Wechselberger et al. 2005; Wild-Eck/Zimmermann 2001).
Als mögliche Erklärung für eine negative Einstellung gegenüber dem Wolf finden sich in der Literatur
Beschreibungen einer diffusen Angst vor dem Wolf. So schätzen Roskaft et al. (2003:185-192), dass
eine Angst vor dem Wolf allgemein bei ca. 30 Prozent der Bevölkerung bestehe. Die Angst besteht,
obwohl wie Linnell et al. (2002; oder McNay 2002) beschreiben, der Mensch grundsätzlich nicht zum
Beuteschema des Wolfs gehört und Wolfsattacken auf Menschen sehr selten seien. So seien in Europa
und Russland seit 1950 nur gerade vier tödliche Wolfsattacken dokumentiert worden.11 Aufgrund der
Walliser Bote, Ohne Herdenschutz geht es nicht, 30. Juli 2011.
Siehe Bath 2000; Bruskotter et al. 2007; Hunziker et al. 2001; Kaczensky 2006; Meadow et al. 2005, Musiani/Paquet 2004;
Naughton/Treves et al. 2003; Nilsen et al. 2007; Prokop/Kubiatko 2008; Wechselberger et al. 2005; Wild-Eck/Zimmermann
2001.
11 In Skandinavien wurden in den letzten 250 Jahren insgesamt 17 Todesfälle von Menschen durch Wolfsangriffe dokumen9
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Abwesenheit des Wolfs bis vor wenigen Jahren kann diese Angst kaum auf schlechten Erfahrungen
basieren. Verschiedene Studien betonen deshalb, dass die meisten Menschen zwar noch nie einen Wolf
gesehen hätten, diesen aber aus Märchen, Filmen oder Sagen kennen, in welchem sein schlechtes
Image als unheimlich, hinterlistig und gefährlich perpetuiert wird (Boitani 1995 in: Roskaft 2003:192;
siehe auch Dingwall 2001; Caluori/Hunziker 2001). So haben Hunziker et al. (2001:320-321) in ihrer
Studie geschlossen, dass „die Angst, Raubtiere könnten die Menschen, insbesondere die (...) Kinder,
direkt angreifen“, besonders in Familien vorhanden ist. Roskaft et al. (2003:195) weisen darauf hin,
dass eine Angst nicht mit einer negativen Einstellung gleichgesetzt werden dürfe. Sie haben in ihren
Untersuchungen in Norwegen herausgefunden, dass Wissen über das geringe Risiko, von Grossraubtieren angegriffen zu werden, zwar die Angst reduziere, die negativen Einstellung gegenüber Grossraubtieren aber nicht ändere.12
Gemäss den Resultaten von Wallner und Hunziker (2001:194-195) ist besonders die persönliche Betroffenheit durch Nutzungskonflikte ein wesentlicher Aspekt, welcher die Akzeptanz stark beeinflusst.
Da primär die durch Land- und Forstwirtschaft geprägten Gebiete vom Wolf betroffen sind, wird eine
grössere Akzeptanz in städtischen Gebieten erwartet und damit eine soziale Distanz zwischen Wolfsbefürwortern und Wolfsgegner erkennbar (Wallner/Hunziker 2001:194-195). Denn „wo Raubtiere
auftreten, da formiert sich Widerstand“, so Hunziker et al. (2001:301-302). Dieser Widerstand, wie ihn
auch Wild-Eck/Zimmermann (2001) erwähnt, ist auf persönliche Betroffenheit zurück zu führen
(Wallner/Hunziker 2001:207). Persönliche Betroffenheit ist besonders bei Nutzungskonflikten zwischen dem Wolf und der Nutztierhaltung, den Jägern oder dem Tourismus gegeben und ist besonders
stark in Regionen, in welchen die genannten Bereiche einen hohen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stellenwert haben (Linnell et al. 2001; Roskaft 2003:185; Treves/Karanth 2003) – wie dies im
Oberwallis der Fall ist. Gemäss Wallner und Hunziker (2001:200-201) verstehen Tourismusvertreter
den Wolf einerseits als nicht brauchbar für die Branche, andererseits aber auch als hindernden Faktor,
der mit einer Unsicherheit gegenüber dem Wolf verbunden ist. In Anlehnung an diesen Konflikt konnten Wallner und Hunziker (2001:200-201) zeigen, dass je nach Anzahl Wölfe in einem Gebiet auch die
Jäger einen Einfluss auf den von ihnen gepflegten Wildbestand befürchten.
Betroffen von Nutzungskonflikten ist insbesondere die Viehwirtschaft durch Wolfsrisse. Das wirtschaftliche Ausmass dieser Risse für den einzelnen Landwirt wird zwar im allgemeinen als gering beschrieben (Baker et al. 2008; Boitani et al. 2007; Ciucci/Boitani 1998; Graham et al. 2005,
Muhly/Musiani 2009; Namgail et al. 2007; Sommers et al. 2010), da in der Schweiz ein gut funktionierendes System von Kompensationszahlungen bestehe (Mishra 1997; Sommers et al. 2010). Neben
wirtschaftlichen Aspekten wird in der Literatur aber eine emotionale Betroffenheit beschrieben. Diese
sei dadurch gegeben, dass Nutzviehhalter zu ihren Zuchttieren eine besonders emotionale Beziehung
hätten, weshalb auch dieser Aspekt relevant sei (Baker et al. 2008; Kruuk 2002; Wallner/Hunziker
2001). Demnach haben Kleinviehzüchter Angst um ihre Zuchttiere, weshalb ihre Beziehung zum Wolf
besonders konfliktträchtig ist (Vitterso et al. 1998 in: Roskaft 2003:195; Boitani 2000; Rüegg et al.
2002).

tiert. (Linnell et al. 2002; Swenson et al. 1999).
12 Dies obwohl laut Roskaft et al. (2003:195) von wissenschaftlicher Seiten oft vom Gegenteil ausgegangen werde. Darin sei
auch eine der Ursachen dafür, dass solche Informationen oft mit grosser Skepsis aufgenommen werden.
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Die Einstellung gegenüber dem Wolf hängt aber nicht nur von direkter Betroffenheit und Angst ab,
sondern generell von einer Grundeinstellung und Werteorientierung. Hunziker et al. (2001:321) zeigen,
„dass die Raubtierakzeptanz weitgehend von Einflussgrössen bestimmt wird, die auch für die Einstellungen gegenüber Wildnis und die Präferenzen bezüglich der Landschaftsentwicklung von Bedeutung
sind“. Den Einfluss der individuellen Einstellung gegenüber der Natur auf die Akzeptanz des Wolfs
beschreiben Wallner und Hunziker (2001:197) folgendermassen: „Je stärker jemand die durch den
Menschen gestaltete Landschaft als Natur bezeichnet, desto geringer ist die Akzeptanz gegenüber
Raubtieren in der Natur“. Für Bauern stellt Wildnis also eine Bedrohung der Kultur dar. Sie domestizieren, kontrollieren, entwickeln und nutzen die Natur und produzieren dabei eine Gegenwelt zur
Wildnis. Diese muss im ständigen Kampf gegen die Verwilderung bewahrt werden. Während gut nutzbare und ertragreiche Orte als schön wahrgenommen werden (Stremlow/Sidler 2002:28-29), stellen
gerade nicht oder nicht mehr bewirtschaftete Landschaften eine scheinbare Bedrohung dar (Bauer
2005:111). Gemäss Stremlow und Sidler (2002:87) wird diese klare Trennung zwischen domestizierten
und wilden Räumen als das Resultat einer spezifischen gesellschaftlichen Ordnung und Landnutzung
einer bäuerlichen Gesellschaft verstanden. Die bäuerliche Gesellschaft bezieht in der Debatte um den
Wolf folglich eine eher ‘bewahrende’ Position.
Dem gegenüber definieren Caluori und Hunziker (2001:179) den postmodernen Wolfsfreund als Befürworter persönlicher Autonomie in einem Leben im Einklang mit der Natur und in Kritik an der
Zivilisation. Dieser Typus lässt sich in den städtischen Naturschützern finden, für welche die Wildnis
eine faszinierende, erhabene und schöne Gegenwelt zum industrialisierten Umfeld und des städtischen
Lebens bedeutet (Hofmeister 2008:813). Stremlow und Sidler attribuieren dieser Gruppe eine Sehnsucht nach Wildnis, nach unberührter und freier Landschaft (Stremlow/Sidler 2002:28-29). Diese
Sehnsucht basiere auf einem gewissen Unbehagen dem Modernisierungsprozess gegenüber. Auf der
Suche nach einer ‘Differenzerfahrung’ in Abstand zur Industrialisierung wiederspiegeln Aufenthalte in
der Natur dann eine Suche nach Naturerfahrungen und den Versuch, sich wieder mit der Natur zu
verbinden (Stremlow/Sidler 2002:37,88). Diesem Verständnis haftet aber eine Idyllisierung und Romantisierung der Natur an und stösst deshalb schnell auf Kritik (Stremlow/Sidler 2002:27). Im Gegensatz zur bäuerlichen Gesellschaft, stellt sich die städtische Gesellschaft in der Debatte um den Wolf
also eher auf eine ’fördernde’ Seite.
1.3

Forschungsfokus

1.3.1 Diskursposition von Interessenverbänden
In dieser Arbeit werden Interessenverbände in der Debatte um die Wolfspräsenz im Oberwallis untersucht. In der Vertretung von Interessen spielen Verbände, ähnlich wie Parteien oder soziale Bewegungen, eine vermittelnde Rolle zwischen Staat und Bürgerschaft. Sie organisieren und artikulieren Interessen, mobilisieren Unterstützung und artikulieren Interessen vermittelnd an den Gesetzgeber (Rucht
2000; Steiner/Jarren 2009:251). Insbesondere in der Schweiz sind die Möglichkeiten von Verbänden,
sich auf Bundesebene einzubringen, aufgrund des offenen politischen Systems grundsätzlich vorhanden (Kummer 1997:50; Linder 1999:122). Interessen werden dabei in Richtung der Oberwalliser Öffentlichkeit und in Richtung des politisch-administrativen Systems auf Kantons- oder Bundesebene
vermittelt (Müller 2005 in: Steiner/Jarren 2009). Die Rückkehr des Wolfs und die damit verbundenen
Nutzungskonflikte haben dabei verschiedene Interessen in Bedrängnis gebracht und sind ernst zu
nehmen ist. Die politische Brisanz der Debatte um den Wolf zeigt sich darin, dass von 14 parlamenta7

rischen Vorstössen in der Herbstsession 2010 insgesamt sechs Motionen von Walliser Parlamentariern
stammten, die dabei die Interessen der Zucht-, aber auch der Jagdverbände vertraten.
Interessenverbände können mit verschiedenen Mitteln Einfluss auf die Debatte nehmen. So wirken sie
an der staatlicher Entscheidungspolitik mit und vermitteln die resultierenden staatliche Entscheide an
die Basis zurück (Rucht 2000; Steiner/Jarren 2009:251). Durch diese Vermittlerrolle zwischen Staat
und Bürgerschaft leisten Verbände Deutungshilfe von verschiedenartigen Informationen in beide
Richtungen und verfügen somit über beträchtlichen Einfluss auf die Deutung dieser Informationen
(Rucht 2000). Der Einfluss eines Verbands wird dabei wesentlich von seiner Position in einem Diskurs
bestimmt. Ein Diskurs kann als „Ensemble von Ideen, Konzepten und Kategorien verstanden [werden], durch die ein Phänomen mit Bedeutung versehen wird“ (Hayer 2008:277). Eine starke Diskursposition ist somit ein Mittel, welches dazu verhilft, in der Aushandlung von Deutungsmustern eine
Deutungsmacht in der Bedeutungszuschreibung von Phänomenen auszuüben. Solche Deutungsmuster
bringen „bestimmte Problemdefinitionen, Kausalzuschreibungen, Ansprüche, Begründungen und
Wertorientierungen in einen mehr oder weniger konsistenten Zusammenhang (...), um Sachverhalte zu
klären, Kritik zu fundieren und Forderungen zu legitimieren“ (Eisner et al. 2003:34). Eine starke Diskursposition erlaubt also, zu beeinflussen, „wer legitimierweise wo sprechen kann und was dabei wie
gesagt werden kann“ (Keller et al. 2004:62). Solche etablierten Deutungsmuster rufen aber immer auch
Gegenspieler hervor, welche die vorherrschende Problembenennungen, Ursachenzuschreibungen oder
die resultierenden Forderungen zurückweisen (Eisner et al. 2003:32). Bestimmte Interessenverbände
sind deshalb in Abhängigkeit von ihrer Diskursposition in Bezug auf die Deutungsmacht des Wissens
und der Wahrheit begünstigt, während andere benachteiligt sind (Jäger 2004:149; Waitt 2010:233).
1.3.2 Forschungsfrage
In der Debatte um den Wolf im Oberwallis positionieren sich heute verschiedene Interessenverbände
und lassen grundsätzlich unterschiedliche Weltanschauungen aufeinander prallen. Gemäss LuciusHoene und Deppermann (2004:168) bezeichnet ‘Positionierung’ diskursive Praktiken in sprachlichen
Handlung, durch die jemand „Position für sich in Anspruch“ nimmt. Es geht dabei sowohl darum,
dem Interaktionspartner zu verstehen zu geben, wie dieser Jemand selber gesehen werden möchte
(Selbstpositionierung) als auch dem Interaktionspartner seine soziale Position anzuzeigen (Fremdpositionierung).
Wie der Stand der Forschung gezeigt hat, wird die Akzeptanz von Raubtieren nicht nur von Angst und
Betroffenheit geprägt, sondern wesentlich durch Grundeinstellungen und gesellschaftliche Werteorientierungen. Gerade solche kollektive Deutungsmuster lassen sich anhand der Analyse von Diskursen
erfassen. Zudem ermöglicht die Analyse von Diskursen die Beschreibung des Zusammenhangs zwischen Interessenverbänden und ihren Diskurspositionen. Demzufolge liegt dieser Arbeit die folgende
Fragestellung zu Grunde:
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Über welche Diskurspositionen verfügen Interessenverbände in der Debatte um den Wolf im Oberwallis?
1. Welche Verbände positionieren sich in der
Debatte um die Wolfspräsenz im Oberwallis?
2. Welche Position vertreten sie in dieser Debatte?
3. Wie argumentieren die Verbände ihre Position?
4. Wie legitimieren die Verbände ihre jeweiligen
Interessen?

1.4

Aufbau der Arbeit

Diese Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Im zweiten Kapitel wird das Forschungsdesign vorgestellt und die
vorliegende Arbeit theoretisch, konzeptionell und methodisch verortet. Das dritte Kapitel erläutert den
historischen und aktuellen Hintergrund zur Wolfspräsenz in der Schweiz und diskutiert die Ausrottung
und den Schutzstatus des Wolfs, sowie die heutige Situation im Umgang mit der Wolfspräsenz. Auf
dieser Grundlage werden im vierten Kapitel die Resultate dieser Forschung dargestellt und die verschiedenen Interessen, Forderungen, Positionen und Argumentationen der untersuchten Interessenverbände aufgezeigt. Diese Resultate werden im fünften Kapitel aus diskurstheoretischer Perspektive
diskutiert und bestehender Forschung zur Akzeptanz des Wolfs gegenübergestellt. Die Arbeit schliesst
mit der Beantwortung der Forschungsfrage und einem Fazit.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in dieser Arbeit gemäss Flick (2010:10) darauf verzichtet
jeweils die männliche und die weibliche Form zu verwenden.
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2.

FORSCHUNGSDESIGN

Wie im einleitenden Artikel des Tages Anzeigers ersichtlich, wird der Wolf als Element der Wildnis
verstanden. Wildnis wird dabei als Gegenwelt zur Zivilisation konzipiert und ist folglich nicht physisch
messbar, sondern nur ein konstruiertes Raumbild, in welchem der Wolf ein Teil ist. Diese Arbeit
nimmt eine konstruktivistische Perspektive ein und geht davon aus, dass Realität ein soziales Konstrukt und entsprechend keine objektive oder physisch messbare Grösse ist. In der Diskurstheorie wird
ein solches Konstrukt als eine soziale Tatsache verstanden, welche durch systematisches Wiederholen
in einem bestimmten sozialen Rahmen produziert wird und dabei einen objektivierten Wahrheitsanspruch erhält. Klassisch für die Diskursanalyse als qualitativer Analysemethode ist der iterative Forschungsprozess, welcher sich im Forschungsdesign von Datenerhebung bis -auswertung niederschlägt.
Diese Arbeit fokussiert auf zehn ausgewählten Interessenverbänden, die auf der Grundlage von Interviews und Dokumenten untersucht wurden. Ich habe zur Analyse dieser Daten die Diskursanalyse
nach Keller (2004) und Waitt (2010) verwendet.
Nach einer theoretischen Einführung in die Diskursanalyse folgt in diesem Kapitel eine Diskussion des
Konzepts Wildnis als diskursanalytischer Untersuchungsgegenstand. Um, wie in der Diskursanalyse
beabsichtigt, die Argumentationsmuster untersuchen zu können, kombiniert meine Datenerhebung
Dokument- mit Interviewdaten. Die Datengrundlage für meine Diskursanalyse besteht deshalb primär
aus den Transkripten meiner Interviews mit Vertretern der Verbände, aber auch aus Dokumenten,
welche in Bezug stehen zur Debatte und den untersuchten Verbänden. Eine vollständige Liste der
Datengrundlage findet sich im Anhang A dieser Arbeit.
2.1

Die Diskursanalyse

2.1.1 Diskurstheoretischer Hintergrund
Nun, was ist die Diskurstheorie genau? Als Vordenker diskurstheoretischer Ansätze gilt der französische Philosoph Michel Foucault (Keller 2004:16), dessen Ideen in diesem Kapitel diskutiert werden
sollen. Gemäss Foucault bestehen Diskurse aus Praktiken, welche „systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen“ (Foucault 1981:74). Mit anderen Worten werden durch Praktiken ’Ideen
der Welt’ (Waitt 2010:233) fixiert und in Form von Wahrheiten, Wissensordnungen und Realitäten
festgesetzt (Keller 2004:125). Diese wiederum manifestieren sich temporär für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe als unhinterfragte Wahrheit, werden dabei aber auch laufend angepasst (Foucault
1981:42,74; Schwiter 2010:43). Solche sogenannt diskursiven Wahrheiten werden in Form verschiedener Texte archiviert (Foucault 1981), welche dem Forschenden zur Analyse zur Verfügung stehen. In
der Diskursanalyse geht es nun darum zu verstehen, wie ein Sachverhalt durch systematisches Wiederholen – in Praktiken – einen objektivierten Wahrheitsanspruch erhält und zur sozialen Tatsache wird
(Bublitz 2006:228). Dabei wird davon ausgegangen, dass die zu analysierenden Wissensordnungen als
soziale Tatbestände bereits vorhanden sind und in der Diskursanalyse nachgewiesen werden können
(Waldschmidt 2009:141).
Im Zentrum des diskurstheoretischen Ansatzes stehen gemäss Waitt (2010:218) Praktiken, die als ’soziale Mechanismen’ aus Sprechhandlungen oder Handlungen im allgemeinen bestehen können (Martschukat 2004:71). Jede Praktik beinhaltet eine oder mehrere bestimmte Aussagen, welche Keller
(2005:229 in: Waldschmidt 2009:56) als typischer und typisierbarer Gehalt einer konkreten Äusserung
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umschreibt. Dabei handelt es sich um eine konkret dokumentierte, je einmalige sprachliche Materialisierung (Keller 2005:229 in: Waldschmidt 2009:56). Die Praktik der Sprechhandlungen und ihre Aussagen – auch ’seriöser Sprechakt’ genannt (Martschukat 2004:71) – bilden als ’Atome’ die Struktur des
Diskurses (Waldschmidt 2009:54). Als Bausteine erhalten die Atome ihren spezifischen Gehalt gerade
als Teil des Diskurses und im Geflecht von anderen Aussagen (Foucault 1990:116f in: Waldschmidt
2009:55; Martschukat 2004:71). In meinen Interviews sind verschiedene Äusserungen zum Wolf und
seinem Wesen zu finden, welche erst in der Analyse und im Kontext anderer Aussagen ihren Gehalt
erhalten. Ein Bündel solcher Aussagen ergibt nun einen Diskurs, der sich durch ein bestimmtes Aussagemuster über einen bestimmten Gegenstand auszeichnet (Foucault 1981). Dabei nehmen die Aussagen „den Status objektiver Wahrheiten und die Faktizität sozialer Tatsachen an“ (Bublitz 2006:228).
Aus diskurstheoretischer Perspektive gibt es deshalb nichts Wahres oder Falsches an sich, sondern nur
Aussagen, welche in Diskursen als wahr oder falsch akzeptiert werden (Martschukat 2004:76).
Damit nun aber ein Diskurs zur tragenden Kraft kultureller Konzepte werden kann, müssen die Aussagen in einer bestimmten Häufigkeit und Regelhaftigkeit erscheinen (Martschukat 2004:71-72; Waldschmidt 2009:38). Sein Wahrheitsanspruch hat performative Qualität, die sich durch Repetition in einem bestimmten Rahmen auszeichnet. Das bedeutet, dass ein Diskurs durch Aussagen kreiert wird
und sich über die Zeit auch verändert (Hanke 2004:98; Martschukat 2004:71-75). Weiter wird Diskursen eine produktive Kraft zugeschrieben, da sie nicht einfach existierende Dinge beschreiben, sondern
ihre Gegenstände selbst hervor bringen (Hanke 2004:98). Anders formuliert sind bestimmte Handlungsweisen an Denk- und Wahrnehmungsschemata gebunden, welche wiederum als Aussagen in Diskursen kulturelle Standards im Sinne einer normativen Entscheidungsgrundlage reproduzieren (Butler
1995:9-48 in: Martschukat 2004:75).
Diskurse fixieren also temporär bestimmte ’Ideen der Welt’ und sind gerade deshalb Gegenstand von
Deutungskämpfen. Ein Diskurs gilt nämlich für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe als unhinterfragte
Wahrheit (Schwiter 2010:43) und beeinflusst als Norm „die Möglichkeiten der menschlichen Wahrnehmung, des Verstehens und des Handelns“ (Martschukat 2004:76). Dabei bestehen in einem temporär stabilen Gemenge von Diskursen und Praktiken gewisse Regeln, welche bestimmen und regulieren,
was und wie jemand eine Aussage machen kann und was dabei als ‘wahr’ oder ‘falsch’ verstanden wird
(Butler 2001 in: Martschukat 2004:76; Hanke 2004:98). Mehr noch sind Diskurse, wie Waitt (2010:233)
beschreibt, subtile Formen sozialer Kontrolle und sozialer Macht. Im Kampf um den jeweiligen ‘Status
von Wahrheit’ besteht also ein Deutungskampf, welcher als Kampf „um [die] Geltung von Werten,
Normen und Gültigkeiten“ (Jäger/Jäger 2007:7,16) verstanden werden kann. Interessenverbände spielen in diesem Kampf eine wesentliche Rolle, da sie auf verschiedenen politischen Ebenen eine Vorarbeit in der Deutung von Informationen liefern können (Rucht 2000). Diese Interessenverbände wirken
über die Diskurse also auch eine Macht aus, während gleichzeitig ihre Macht auch auf den Diskursen
besteht (Jäger 2004:149; Waitt 2010:233).
2.1.2 Wildnis als Diskurs
Wildnis ist was wild ist – eine unhinterfragte Wahrheit. Wildnis ist also im eigentlichen Sinne die ’Idee
der Wildnis’, wie sich auch in der Definition von Kirchhoff und Trepl (2009:22) zeigt:
„Eine Gegend wird als wild bezeichnet, wenn sie entweder insgesamt als wild erscheint, oder durch ihr vorkommendes Wildes geprägt zu sein scheint.“

11

Wildnis ist also das, was als Wildnis wahrgenommen wird, oder kann zur Wildnis werden, wenn sie
durch etwas Wildes geprägt wird. Laut Stremlow und Sidler (2002:7) ist gerade der Wolf einer von
verschiedenen Platzhaltern für Wildnis und Wildheit. In diesem Sinne kann das Oberwallis aufgrund
der Wolfspräsenz als Wildnis wahrgenommen werden. Somit ist Wildnis ein soziales Konstrukt oder
eine ’Idee der Natur’, welche in einer bestimmten Gruppe und durch deren Kultur und Werte geprägt
ist (Kangler 2009:26; Stremlow/Sidler 2002:26-28). Eine solche „Festlegung und Konventionalisierung
der Bedeutungsinhalte“ als automatisierte Raumvorstellung bietet einer Gruppe Identifikation und
Orientierung (Schweizerisches Sozialarchiv 1991:19f in: Stremlow/Sidler 2002:28-29).13 Dabei wird der
als Wildnis wahrgenommener Raum in Abhängigkeit von gesellschaftlichen Wahrnehmungsmustern
produziert und ist entsprechend (inter-)subjektiv und mehrdeutig (Stremlow/Sidler 2002:22-25). Ein
solches kollektives Raumbild existiert demgemäss nicht für sich allein, sondern nur diskursiv in Beziehung mit und in Abgrenzung von anderen Bildern (Kirchhoff/Trepl 2009:150; Stremlow/Sidler
2002:28,87).
So ist also Wildnis, was der Mensch nicht ist, und lässt sich als Gegenbegriff zu ‘Zivilisation’ verstehen
(Kropp 2010:46). Als Gegensatz zur moralischen, kulturellen Ordnung der Zivilisation (Kirchhoff/Trepl 2009:22-23) wird Wildnis als das ‘andere’ wahrgenommen. Durch diese Abgrenzung „vergewissert sich der Mensch seiner Selbst“ und legt die Grenze zwischen menschlicher Zivilisation und
wilder Natur fest (Kirchhoff/Trepl 2009:150; Stremlow/Sidler 2002:87). Dass die Wildnis gerade jene
Welt negiert, die der Mensch dominiert und kontrolliert, zeigt sich eindrücklich in verschiedenen Beschreibungen: So ist Wildnis dichte Vegetation, finster und unfreundlich, unbebaut und ungenutzt, das
Gegenteil von traditioneller Kulturlandschaft. Wildnis ist Wüste und Wald, ungeordnet, unbeherrscht
und unbezwingbar, ein Raum des Unplanbaren und Unvorhersehbaren (Bauer 2005:14,49; Kangler
2009:266; Stremlow/Sidler 2002:22-24,37,87,150). Wildnis verkörpert also einen ursprünglichen Naturzustand, mit welchem der Mensch nicht in Harmonie sein kann (Stremlow/Sidler 2002).14
So unwirtlich Wildnis auch konstruiert ist, so kann sie als geteilte Raumvorstellung einer Gruppe oder
Gesellschaft aber auch Identifikation bieten. Gemäss Assmann (1988 in: Stremlow/Sidler 2002) kann
ein solches Raumbild über die jeweilige Sozialisierung „erstellt“ werden und Eingang ins kulturelle
Gedächtnis einer Gesellschaft finden. Die gemeinsame Raumvorstellung erlaubt nun Mitgliedern dieser
Gesellschaft die Kommunikation über die gemeinsam geteilte, gesellschaftlich konstruierte Wirklichkeit (Schweizerisches Sozialarchiv 1991:19f in: Stremlow/Sidler 2002:28-29). Wildnis als Raumbild
bietet hier Identifikation als das ‘andere’, von dem sich eine Gruppe oder Gesellschaft abgrenzt (siehe
auch Yuval-Davis 2010:273). Zwar können solche Raumvorstellungen stabiler sein als die Veränderungen der physischen Landschaft selbst, doch werden sie durch Reproduktion – in Sprechhandlungen –
nicht nur verfestigt, sondern auch modifiziert (Stremlow 1999 in: Stremlow/Sidler 2002:29).
Aus der Literatur lassen sich zwei Wildnisdiskurse lesen, in welchen Wildnis in unterschiedlicher Art
und Weise von der Zivilisation abgegrenzt, aber auch in Beziehung zu ihr gesetzt wird. Der erste Diskurs folgt der Logik, dass Wildnis eine Bedrohung darstellt, wovor die Zivilisation geschützt werden
muss. Der zweite hingegen entspringt einer Faszination an der Wildnis, in welcher die Zivilisation er13 Die ’Idee der Wildnis’ kann sich auch in institutionellen Rahmen niederschreiben (siehe auch Jäger 2004), wie sich am
Beispiel der International Union for Conservation of Nature (IUCN) zeigen lässt. Hier ist Wildnis als eine eigene Kategorie von
Grossschutzgebieten erfasst, die sich durch die fehlende Präsenz des Menschen und eine „ursprüngliche“ Fauna und Flora in
einem Räuber-Beute System kennzeichnet (IUCN 2009).
14 Suchanek (2001) beschreibt die verhängnisvolle Benennung des kolonialisierten Landes als Wildnis, womit eine Gegend
ohne Menschen verstanden werden konnte und (als Diskurs) die Kolonialisierung der bestehenden Bevölkerung legitimierte.
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gänzt und gefördert werden muss. In beiden Fällen erhalten die verschiedenen Aussagen, als Teil dieser Diskurse, erst im Gefüge mit anderen Aussagen ihren spezifischen Gehalt. Wie wir bereits im vorangehenden Kapitel gesehen haben, beeinflussen diese Diskurse als Normen die menschlichen Denkund Wahrnehmungsschemata und dienen als normative Entscheidungsgrundlage (siehe auch Martschukat 2004:76). In diesem Sinne wurden die beiden Wildnisdiskurse auch von verschiedenen Studien
als zwei unterschiedliche Wildniswahrnehmungen beschrieben. So beschreiben Stremlow und Sidler
(2002:87) dass sich die Wildniswahrnehmung der ländlichen Bauern deutlich von jener der städtischen
Naturschützer unterscheidet, wie ich auch in der Einleitung (siehe Kapitel 1.2) ausgeführt habe.
2.2

Datenerhebung

2.2.1 Sampling der Interessenverbände
Als Untersuchungsgruppe wählte ich jene Oberwalliser Verbände, die sich seit der Rückkehr des Wolfs
aktiv in die Debatte um den Wolf eingebracht haben. So wurden in der Anhörung zum neuen Jagdgesetz (siehe Kapitel 4.1.3) und der Änderung zum Konzept Wolf Schweiz (BUWAL 2004; BAFU
2008a) verschiedene Verbände aus Jagd, Forst- und Landwirtschaft, Natur- und Tierschutz zur Anhörung eingeladen.15 Auch die politischen Vorstösse, welche das Parlament in den letzten zwei Jahren zu
bearbeiten hatte, boten Hinweise auf die wichtigen Verbände. Die Auswahl folgte einem „theoretischen Sampling“ (siehe auch Flick 2010:126), wodurch die Untersuchungsgruppe während des Erhebungsprozesses laufend ergänzt wurde. Als Ausgangslage für das Sampling dieser Arbeit diente eine
Dokumentenanalyse und eine Internetrecherche, wobei ich anhand eines Schneeballprinzips die relevanten Verbände ausfindig gemacht habe. Dabei konnte ich ausgehend von ersten Verbänden auf
deren Homepages durch Nennungen von oder Verlinkungen mit anderen Verbänden oder durch Erwähnung in den Interviews mein Sampling erweitern. Gleichzeitig habe ich das Sampling mit der Institutionenliste der Mediathek Wallis (2011) verglichen, welche nach eigenen Angaben alle Vereinigungen
im Wallis auflistet. So habe ich insgesamt 24 Verbände gefunden welche sich allerdings nach genauer
Prüfung in der Debatte um den Wolf und insbesondere im Oberwallis als unterschiedlich aktiv herausstellten. So sind einige Verbände zwar zur Wolfsthematik, aber nicht im Oberwallis tätig. Wieder andere haben ihre Tätigkeiten in Bezug auf den Wolf eingestellt. Daraus hat sich ein Sampling der Folgenden zehn Interessenverbände ergeben:16

15 Obwohl Wallner und Hunziker (2001) auch Tourismusvertreter als relevante Interessengruppen nennen, waren diese an der
Teilrevision des Konzepts Wolf Schweiz 2008 nicht vertreten und wurden in dieser Arbeit entsprechend nicht berücksichtigt.
16 Zudem wurde für diese Arbeit ein Experteninterview mit dem kantonalen Wildhüter Urs Zimmermann zur Kontextualisierung der Datenanalyse geführt (Telefoninterview, 16. Dezember 2011). Den Ziegenzuchtverband habe ich nicht berücksichtigt, da die Anzahl der Ziegen deutlich kleiner ist als die Anzahl der Schafe im Oberwallis. Weiter haben verschiedene (Zucht)Verbände die weniger aktive Rolle des Ziegenzuchtverbands in der Debatte um den Wolf bestätigt.
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Verbände
Oberwalliser Schwarznasenzuchtverband
Oberwalliser Ziegenzuchtverband
Diana Brig
Oberwalliser Jagdverband
WWF Oberwallis
Pro Natura Oberwallis
Walliser Gesellschaft für Wildtierbiologie
Verein zur Verteidigung gegen Grossraubtiere
Oberwalliser Forstverband
Herdenschutzzentrum Jeizinen
Tabelle (1): Sampling der Interessenverbände in der
Debatte um den Wolf im Oberwallis.

Die Wahl dieser Interessenverbände hat folgende methodischen Vorteile: Die Verbände haben, als
Vertretung der Interessen ihrer Mitglieder, ihre Position gegenüber dem Wolf meist ausführlich dokumentiert und begründet. Weiter müssen sie die unterschiedlichen Interessen ihrer Mitglieder unter
einen gemeinsamen Nenner bringen und haben somit gewissermassen bereits ‘Vorarbeit’ geleistet.
Aufgrund ihrer Aufgabe der öffentlichen Interessenvertretung sind die Verbandsvertreter zudem meist
leicht zugänglich und zeichnen sich durch eine hohe Teilnahmebereitschaft aus.
2.2.2 Dokumente
Texte sollen inhalts- und detailreich und auf die Frage bezogen sein. Foucault (1981) schlägt vor, die
Gesamtheit aller je gemachten Aussagen zu einem bestimmten Thema zu untersuchen. Damit stosse
ich im Rahmen einer Masterarbeit jedoch an Grenzen. Unter einem reichhaltigen Text verstehe ich
einen Text, welcher es erlaubt, Hinweise auf Interpretationen der wahrgenommenen Welt durch die
untersuchten Verbände zu generieren. Ich habe dementsprechend Dokumente von Homepages, Stellungnahmen, Positionspapiere oder Erwähnungen in Zeitungsartikeln und Leserbriefen ausgewählt.
Gerade Leserbriefe oder Artikel im Walliser Bote wurden nicht immer im Namen eines der Verbände
produziert. Wenn allerdings aufgrund der Argumentation klar war, wessen Interessen vertreten werden, habe ich diese auch entsprechend eingeordnet.
Ich habe folgende Dokumente ausgewählt (siehe Anhang A): Alle Artikel oder Publikationen zum
Thema Wolf auf der Homepage des Verbands, Leserbriefe im Walliser Bote im Namen des Verbands,
Artikel im Walliser Bote, welche den Verband oder seine Mitglieder als Hauptthema hatten (erschienen
zwischen Februar und Oktober 2011), Positionspapiere oder Flyer. Gemäss der Purposeful Sampling
Strategy (siehe Coyne 1997) habe ich Artikel oder Leserbriefe nicht in die Analyse miteinbezogen, wenn
sie „bekannte“ Themen erneut behandelten. Ich habe der Auswahl von Artikeln zudem einen zeitlichen Rahmen vom 1. Februar bis 31. Oktober 2011 gesteckt.17 So habe ich zwar eine grosse Anzahl
von Dokumenten, insbesondere Zeitungsartikeln gefunden, welche aber sehr unterschiedlich auf die
verschiedenen Verbände verteilt waren. Wie ich im ersten Resultatekapitel weiter ausführen werde, ist
die Datenlage zwischen den Verbänden entsprechend sehr unterschiedlich.

17 Im Oberwallis wird neben dem täglich erscheinenden Walliser Bote auch die Rhonezeitung publiziert, allerdings als Wochenzeitung mit einer kleineren Auflage als der Walliser Bote.
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2.2.3 Interviews
Gemäss Dunn (2010:101) sind Interviews ein geeignetes Instrument zur Datenerhebung, weil sie zu
zeigen vermögen, wie Meinungen und Erfahrungen desselben Themas zwischen unterschiedlichen
Leuten variieren. Hingegen soll man sich bei der Entscheidung für die Interviewmethode bewusst sein,
meint Dunn, dass sich mit Interviews nicht „die öffentliche Meinung“ erfahren lässt. Wie Hermanns
(2000:367-368 in: Flick 2010:224) weiter beschreibt, erlauben Interviews zwar nicht die Klärung theoretischer Begriffe, jedoch das Aufdecken von Argumentationen in Bezug auf jeweilige Lebenswelten.
Ich folgte in der Interviewplanung und Durchführung dem Problemzentrierten Interview mit einem
semi-strukturierten Leitfaden (Flick 2010:210-213). Diese Form von Interview ist Gegenstands- und
Prozessorientiert und lässt Raum für Erzählungen.18 Typisches Charakteristikum ist ein eher offener
Leitfaden, in welchem Fragen mit Erzählanreizen verbunden werden (Witzel 1985:247-249 in: Flick
2010:211). Wie Flick (2010:213) beschreibt, geht es im wesentlichen darum, Frage-Antwort-Interviews
zu verhindern, was durch eine Kombination unterschiedlicher (Verständnis-)Fragen oder der Konfrontation mit Widersprüchen erreicht werden kann. Entsprechend habe ich das Interviewdesign im Laufe
der Datenerhebung angepasst. Somit konnte ich flexibel auf unterschiedliche Situationen, Verbände,
Interviewpartner oder Interviewthemen reagieren (siehe auch Dunn Flick 2010:222; 2010:105). Den
Gesprächseinstieg begann ich immer mit strukturierten Fragen zum Verband, mit welchen ich die von
mir bereits erhobenen Kennzahlen zum Verband überprüfen liess. Erst im Anschluss, also nach einer
gewissen Anwärmphase für beide Seiten, gelangte ich zu den diffizileren thematischen Fragen. Wie
Flick empfiehlt, habe ich gleich nach dem Interview Eindrücke über die Situation, Einflüsse oder den
Raum, in welchem das Interview stattfand, notiert (Flick 2010:213).
Daneben habe ich von verschiedenen Interviewpartnern telefonisch wichtige Informationen zum Wolf
im Oberwallis erhalten, die ich in diese Arbeit miteinbezogen habe. Mehrere Informanten waren bei
der Kontaktaufnahme am Telefon erst ein bisschen unwirsch, da der Wolf als leidiges Thema galt,
haben sich im weiteren Verlauf aber dennoch als gute Informationsquellen erwiesen. Zur Durchführung der Interviews haben die Interviewpartner den Ort jeweils selber bestimmt und meist einen eher
öffentlichen Raum gewählt – meist ein Restaurant. Daneben haben zwei Interviews im Büro des Interviewten stattgefunden, das eine in einem öffentlichen Gebäude, das andere in einem Privathaus. In
einem Fall war zu Beginn eine Mitarbeiterin auch anwesend, sie hat sich jedoch zurück gehalten und
konnte mir in Teilbereich sogar ergänzende Informationen liefern.
2.3

Datenauswertung

Diese Studie folgt einem konstruktivistischen Zugang und nimmt demzufolge an, dass die Realität ein
soziales Konstrukt ist und kein objektiver oder physisch messbarer Fakt (Reuber/Pfaffenbach
2005:30-31). Wie Cloke et al. (2004:38) beschreiben, tragen Forschende in der qualitativen Forschung
bereits durch Entscheide im Sampling oder die Wahl der Methodologie zur Konstruktion der zu untersuchenden Realität bei. Diese konstruierte Realität wird beim Transkribieren durch den Forscher als
Text produziert, welcher die Grundlage für die Datenanalyse bietet.

18 Seine Grenze liegt aber genau in der Problemorientierung und einer ’unsystematischen Verbindung’ der Teilelemente in den
Antworten (Flick 2010:270-272).
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2.3.1 Transkription der Interviews
Die Transkripterstellung dient der Verschriftlichung von gesprochener Sprache als ein verfügbares
Protokoll, welches für die Auswertung und Interpretation gebraucht werden kann (Kowal/O’Connell
2003; Mayring 2002). Erst Transkription ermöglicht also die Analyse von Sprache (Dunn 2010:120).
Wie Höld (2009:655-668) beschreibt geschieht während diesem Transformationsprozesses eine Reduktion und Interpretation der Daten durch den Transkribierenden, was die spätere Auswertung der Daten beeinflusst. Deshalb bezeichnen manche Autoren die Transkription als erste Phase der Datenanalyse, wie dies auch in der vorliegenden Arbeit der Fall ist.
Wie Bourdieu (2002:797) beschreibt, bedeutet sogar eine wortwörtliche Transkription bereits eine
Übersetzung und Interpretation. Ich habe mich entschlossen, die in Mundart gehaltenen Interviews
beim Transkribieren ins Hochdeutsche zu übersetzen, trotz der damit verbundenen Transformation
der Interviewdaten. Diese Verzerrung ist gewissermassen unvermeidlich, zumal auch das Führen der
Interviews in Hochdeutsch eine unnatürliche Situation ergeben hätte. Die Interviews aber in Mundart
zu transkribieren hätte mir nicht nur die Transkription einer mir nicht geläufigen Sprache – das Wallisertiitsch– erschwert, sondern auch deren Verwendung für die Analyse. Zudem wäre das Verständnis
für zukünftige Leser meiner Arbeit nicht nur durch das Walliser-Deutsch, sondern auch durch meine
Transkription erschwert gewesen. Es wäre zu erwarten gewesen, dass sowohl ich als auch die Leser
bestimmten Mundart-Ausdrücken zu viel Raum gegeben hätten und vom eigentlichen Inhalt abgelenkt
worden wären.
Das Problem beim Transkribieren liegt aber darin, dass verschiedene Elemente wegfallen, die während
des Interviews dem Gesagten noch weiteren Ausdruck verliehen.19 Ich habe mich an die pragmatische
Methode, beschrieben von Flick (2000:192) oder Schwiter (2010:56), gehalten und mich auf die für die
Interpretation erforderliche Präzision beschränkt.
2.3.2 Diskursanalyse
Neben der theoretischen Grundlage (siehe Kapitel 2.1.1) liefert Foucault kein Rezept, um Diskurse
tatsächlich analysieren zu können. In seinen verschiedenen, meist vage gehaltenen Schriften stellt er
dennoch ein begriffliches Instrumentarium zur Verfügung (Schwiter 2010:45). Anhand dessen wurden
von verschiedenen Seiten Rezepte zum Vorgehen einer Diskursanalyse erstellt, die in ihrer Vorgehensweise unterschiedlich sein können (siehe Jäger/Jäger 2007; Reuber/Pfaffenbach 2005; Waitt
2010). Grundsätzlich geht es darum, unter Berücksichtigung der Forschungsfrage und des vorhandenen Materials, eine bereits beschriebene Vorgehensweise anzupassen (Schwiter 2010:59).
In der Auswertung meiner Daten folgte ich der Analysemethode von Waitt (2010) und teilte die Auswertung in zwei Schritte, dem Codieren und dem Interpretieren. In einem ersten Schritt, dem Codieren, habe ich meine Interviewtranskripte und die ausgewählten Dokumente gemäss den von Flick
(2005:257f) beschriebenen Codiermethoden mit der zur Codierung von Daten in der qualitativen Forschung vorhandenen Software ATLAS.ti (2004) codiert. Dabei fand eine erste deduktive Ordnung,
Strukturierung und Kondensierung der Transkripte nach abstrahierten Schlüsselthemen sowie eine
induktive Sichtung der Daten aus dem Text heraus statt (Cope 2010:283-284). Ich habe beim Codieren
sogenannte deskriptive Codes und in vivo Codes für sehr spannende Textstellen verwendet (siehe Cope
2010). Anhand deskriptiver Codes wurden Textstellen mit einem beschreibenden, oft zusammenfassen-
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den Code versehen. Dabei habe ich entsprechend Cope (2010:283) nur codiert, was oberflächlich und
offensichtlich erkennbar gewesen ist. Der Vorschlag von Waitt (2010:231), in den Codes die vier Kategorien (1) Kontext, (2) Praktiken, (3) Einstellungen und (4) Erfahrungen zu bilden, haben es mir erlaubt, eine möglichst vollständige, verschiedene Aspekte umfassende Liste von deskriptiven Codes zu
erarbeiten.
Die auf den deskriptiven Codes erstellte Ordnung kann als eine Anordnung verschiedener Diskursfelder20 verstanden werden und diente als Basis für den nächsten Schritt, der Interpretation der Daten.
Dabei suchte ich nach Systematiken in den diskursiven Praktiken (siehe Waldschmidt 2009:138). Der
Fokus lag nicht auf Pro- und Kontra-Positionen, sondern auf unterschiedlichen Denkmodellen und
Wissensordnungen (siehe Waldschmidt 2009:138). Als Effekt dieser Denkmodelle und Wissensordnungen habe ich die verschiedenen Aussagen als „Effekten der Wahrheit“ verstanden (Waitt
2010:233f) und diese auf Inkonsistenzen, Verschweigen, Überzeugungskraft oder machtvolle Diskurspositionen untersucht.
2.4

Methodenreflexion

Entsprechend eines sozialen Konstruktivismus (Reuber/Pfaffenbach 2005:25-31) ‘verzerren’ Forschende die Resultate der Datenerhebung und der Datenanalyse während des gesamten Forschungsprozesses. So stellt sich grundsätzlich die Frage, was eine Forschende erkennen kann, wenn alles auf
subjektiver Basis interpretiert und aufgrund der eigenen Wahrnehmung bewertet wird. Diese Einsicht
findet sich auch in Reuber und Pfaffenbachs (2005:27) Kernsatz der postmodernen Humangeographie:
„eine Wahrnehmung der „objektiven Realität“ ist aufgrund der Grenzen unserer Wahrnehmungsfähigkeit – und weil wir alle eingehenden Informationen auf der Basis unserer bisherigen Erfahrungen und
Bewertungen sofort interpretieren – unmöglich.“ Das heisst, dass unter dieser Annahme Forschung
immer auch subjektiv ist.
Im Interviewverfahren hat sich gezeigt, wie oberflächliche Merkmale oder Kennzeichen sowohl die
Interviewteilnehmenden als auch mich als Befragende beeinflussten. So hat meine Rolle als Zürcherin
mit Oberwalliser Familiennamen in einzelnen Situationen für Verwirrung gesorgt. Teilweise wurde mir
die Rolle einer Oberwalliserin zugeschrieben und Lokalwissen vorausgesetzt, über welches ich nicht
verfügte. In anderen Interviews wurde mir hingegen klar die Zürcherin attribuiert, welche über keine
Kenntnisse über den Ort ihrer Vorfahren verfügt. Dabei habe ich in den Interviews zu den verschiedenen Interviewpartnern unterschiedliche Rollen in unterschiedlicher Distanz eingenommen und erhalten. Gemäss Flick (2010:151) hat gerade diese „Aushandlung der wechselseitigen Erwartungen,
Ziele und Interessen“ wesentliche Auswirkungen auf das weitere Vorgehen bei der Datenerhebung
und auf die erhobenen Daten.
Die Aushandlung der unterschiedlichen Rollen hatte Auswirkungen auf die Interviewsituation. Somit
bestand die Schwierigkeit einerseits darin, mein unbewusstes Bild oder meine politische Haltung bezüglich der Debatte um den Wolf im Oberwallis den interviewten Personen nicht aufzudrängen. Zu
diesem Problem äussert sich Bourdieu (2002:782f) folgendermassen: „Niemand kann sich vor dem
Effekt des Aufdrängens einer Problematik in Sicherheit wiegen, den naiv egozentrische oder einfach

20 Ein Diskursfeld beantwortet die Frage, worüber in meiner Untersuchungsgruppe gesprochen wird und besteht aus verschiedenen, miteinander in Beziehung stehenden Diskursen (Foucault 1981).
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nur unkonzentrierte Fragen hervorbringen können, und vor allem auch nicht vor der Rückwirkung, die
auf diese Weise dem Befragten in den Mund gelegte Antworten auf den Forscher haben können, der in
seiner Interpretation unter Umständen einen Artefakt, das er selbst ohne es zu merken, produziert hat,
für bare Münze nimmt“ (Bourdieu 2002:782f) Das Aufdrängen einer Problematik durch entsprechende
Fragen kann also nicht vermieden werden. In meinem Fall bedeutet dies, dass durch meine Fragen
möglicherweise bestimmte Aspekte nicht im durch die Interviewteilnehmer erwarteten Umfang besprochen wurden.
Die Debatte um den Wolf bedarf einiges an Fingerspitzengefühl. Da sich das Thema meiner Arbeit um
eine aktuelle politische Debatte mit extremen Fronten dreht, habe ich die in den Interviews angesprochenen, aber nicht anwesenden Personen oder Verbände nicht anonymisiert, die Autoren, die sich in
ihren Aussagen darauf bezogen haben, hingegen, wenn möglich, schon. Zudem habe ich die in der
Arbeit zitierten Transkriptstellen meist geglättet. Lutz (2008:57) erwähnt in diesem Zusammenhang,
wie Sprache „als ein Instrument der Machtausübung“ und als „Ausdruck sozialer Hierarchien“ funktionieren kann, gerade wenn es um in Mundart gesprochene und entsprechend nicht ‘druckreife’ Sätze
geht. Dabei habe auch ich eine bestimmte Rolle in der Debatte um den Wolf eingenommen. Meine
Arbeit kann deshalb aus dieser Perspektive ebenfalls eine gewisse Deutungsmacht ausüben.
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3.

HINTERGRUND

Nach rund hundertjähriger Abwesenheit ist der Wolf seit 1995 wieder in die Schweiz zurückgekehrt
und wurde unterschiedlich warm willkommen geheissen. Dieses Kapitel behandelt zur Klärung der
heutigen Situation zuerst die historischen Hintergründe zur Wolfspräsenz in der Schweiz. Danach
werden die verschiedenen Formen des Wolfsmanagements, welches in der Schweiz im Konzept Wolf
Schweiz geregelt ist, diskutiert.
Die Entalpung bedeutet ein frühzeitiges Beenden der Sömmerung nach einem Wolfsangriff. Dabei
stellt die Entalpung, wie die Schweizerische Vereinigung für die Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen
Raums (AGRIDEA 2011a:9) im Jahresbericht 2010 schreibt, eine Notmassnahme dar und sollte „im
Normalfall nur gegen Ende der Alpsaison hin in Betracht gezogen werden“. Weitere Massnahmen sind
Abschüsse von Wölfen und Herdenschutz. Seit der Rückkehr des Wolfs wurden in der ganzen Schweiz
entsprechend des Konzepts Wolf Schweiz regelmässig Abschussbewilligungen erteilt, wovon ungefähr
die Hälfte zu einem tatsächlichen Abschuss geführt hat. Die Abschüsse selber werden nicht durch
Jäger sondern jeweils durch einen (anonym bleibenden) Wildhüter durchgeführt. Neben Abschüssen
ist der Herdenschutz die zentrale vom Bund propagierte und geförderte Massnahme. Der Herdenschutz beinhaltet das Bewachen der Herde durch Herdenschutzhunde sowie das Führen der Herde
durch Hirten. Dafür sind heute die sozialen Bedingungen und Strukturen in vielen Fällen nicht gegeben, sondern müssen wieder aufgebaut werden.
3.1

Ausrottung Schutz und Rückkehr des Wolfs

Der Wolf wird zwischen 1850 und 1900 neben anderen Raubtieren erst stark dezimiert und schliesslich
ganz aus Mitteleuropa ausgerottet. In der Schweiz steht der Wolf seit dem Mittelalter in Konkurrenz
mit dem Menschen (Zimen 1990) und wird als „Räuber von Nutzviehherden gnadenlos verfolgt“
(Wildtier Schweiz 2008b). Im Zuge der Industrialisierung haben sich die Wolfsbestände als Resultat
eines sich reduzierenden Wildtierbestandes allmählich verkleinert. Dabei wurde der steigende Energiebedarf des entstehenden Industriesektors durch das Abholzen von Wäldern gedeckt, was mit einem
Rückgang der bereits durch die direkte Jagd stark dezimierten Wildbestand, der Nahrungsgrundlage
des Wolfs, einherging. Als Reaktion auf den Rückgang ihrer Nahrungsgrundlage suchten einige Wölfe
ihren Bedarf auch mit Nutztieren zu stillen (Breitenmoser 1998; Breitenmoser-Würsten et al. 2001),
was wiederum die Verfolgung des Wolfs förderte und erleichterte (KORA 2005:9). So förderte der
Staat die Ausrottung des Wolfs in der Schweiz beispielsweise durch das Zahlen von Abschussprämien.
Daneben führte die Entwicklung besserer Gewehre welche genauer, weiter und auch bei Regenwetter
funktionierten dazu, dass der Wolf in Treibjagden effektiver gejagt werden konnte. Neben der Jagd mit
Schusswaffen sind auch Schlagfallen und vergiftete Köder zur Bekämpfung des Wolfs eingesetzt worden und haben zur Reduktion der Wolfsbestände beigetragen (Breitenmoser 1998; BreitenmoserWürsten et al. 2001; Mech 1995; KORA 2005:9; Treves und Karanth 2003). Um das Jahr 1900 waren
Wölfe, neben anderen Raubtieren, in der Schweiz vollständig ausgerottet (Koordinationsstelle Herdenschutz 2011a), während vereinzelte Wölfe in Norditalien überlebt haben (Boitani 2000:56).
Im Rahmen von Naturschutzbewegungen werden in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verschiedene Wildtiere europaweit unter Schutz gestellt. Im Laufe des 20. Jahrhundert bekam die Schweiz nur
noch vereinzelt Besuch von einem Wolf (Koordinationsstelle Herdenschutz 2011a), weshalb sich der
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Schutz von Kleinvieh vor Grossraubtieren erübrigte und es erlaubte, das Kleinvieh ohne Behirtung auf
die Alpen zu treiben. Als Folge verschwand auch das Wissen über lange Zeit angewandte Schutzsysteme, welche „traditionell“ zur Abwehr des Wolfs eingesetzt worden waren (Wildtier Schweiz 2008a).
Mit der Formierung von Umweltschutzbewegungen Mitte der 60-er Jahre (Linder 1999:25) und deren
Institutionalisierung in den 80er Jahren, erhielten Naturschutzthemen vermehrt Berücksichtigung in
politischen Entscheidungsprozessen (Kummer 1997:42,52). So begann der Bund zunehmend Naturschutzinteressen zu vertreten und öffnete sich beispielsweise durch die Etablierung des Verbandsbeschwerderechts den Naturschutzverbänden (Einser et al. 2003:50-53; Linder 1999:127-130). Diese
Entwicklungen führten im Jahre 1982 zur Formulierung der sogenannten Berner Konvention.21 Im
Anhang II der Berner Konvention wurde der Wolf als streng geschützte Tierart aufgelistet und erhielt
den bis heute gültigen Schutzstatus. Heute ist der Wolf auch in weiteren internationalen Übereinkommen wie der Convention on International Trade in Endangered Species of the Wild Fauna and Flora (CITES) oder
der EU Habitat Direktiven geschützt (KORA 2005:13).22 Auch im Schweizerischen Jagdgesetz (JSG) ist
der Wolf als „nicht jagdbares“ Tier ausgelistet, ist also geschützt und darf gemäss Artikel 104 der Jagdverordnung (JSV) nur in Ausnahmefällen reguliert werden.
Die Lebensbedingungen für Wölfe haben sich bis heute sowohl rechtlich wie auch physisch verbessert.
Dank des verstärkten Schutzes und der Regeneration von Ökosystemen und wilder Huftierpopulationen (Breitenmoser 1998; Breitenmoser-Würsten 2001; Mech 1995; Rüegg et al. 2002), konnte sich die
genannte Wolfspopulation in Norditalien in den letzten 20 Jahren wieder erholen. Bereits seit 1983 gibt
es Hinweise darauf, dass sich die Wölfe in der Nähe von Genau fortpflanzen und sich von dort aus
ausbreiten. Nach dokumentierter Wolfspräsenz in Frankreich und in Deutschland ist der Wolf seit
1995 auch in der Schweiz wieder anzutreffen (Wildtier Schweiz 2008a). Boitani (2000) schätzt, dass aus
italienischen und französischen Rudeln heute rund zehn Wölfe pro Jahr unter anderem in die Schweiz
abwandern. Obwohl in der Schweiz aufgrund dieser Entwicklungen bereits seit 2004 mit einer ersten
Rudelbildung gerechnet wird (Wildtier Schweiz 2008a), konnte diese bislang noch nicht nachgewiesen
werden.23 Dieser Umstand kann damit erklärt werden, dass junge männliche Wölfe jeweils vor den
weiblichen aus dem Rudel vertrieben werden. Ausgehend von den Rudeln in Norditalien würden deshalb vor allem männliche Tiere auf der Suche nach einem eigenen Revier in die Schweiz einwandern.
Zwischen dem neuen und dem alten Revier können dabei sehr grosse Strecken liegen. Ein Rudel kann
auch mehrere Reviere bewohnen und verteidigen, welche sich aufgrund der ständigen Vertreibung
junger Wölfe durch ein stabiles Wolfsvorkommen auszeichnen. Die Grösse sowohl des Rudels als
auch seines Reviers ist demnach abhängig vom Nahrungsangebot, welches hauptsächlich aus Huftieren
besteht (KORA 2005).
Grundsätzlich kann der Wolf unterschiedliche Lebensräume besetzten. Seine Überlebenschancen werden aber besonders durch menschliche Tätigkeiten beeinflusst. Wie Achermann et al. (1995:8) beschreiben, braucht der Wolf jedoch auch geeignete Lebensräume um sich längerfristig in der Schweiz
wieder etablieren zu können. Neben den oben beschriebenen Umweltbedingungen, begünstigen gemäss KORA (2005:8) auch verschiedene gesellschaftliche Faktoren die Etablierung von Wölfen. So
soll sich die zunehmende Verstädterung, eine veränderte Einstellung gegenüber des Wolfs sowie eine
21 Übereinkommen vom 19. September 1979 über die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer
natürlichen Lebensräume.
22 CITES wurde durch die IUCN ausgearbeitet und ist seit 1975 in Kraft.
23 Gemäss Reinhard Schnidrig, formierte sich zwar ein Pärchen, dabei wurde das Männchen jedoch abgeschossen (Walliser
Bote, Ob da wohl alles mit rechten Dingen zu und her geht?, 31. Dezember 2011).
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steigende Wissensbasis über die Biologie des Wolfs positiv auf die Wolfspopulation auswirken. Schwierig für den Wolf sind hingegen die Erholungstätigkeiten des Menschen und insbesondere der motorisierte Individualverkehr (KORA 2005). Einerseits sterben Wölfe dementsprechend in Kollisionen,
andererseits wird ihr Lebensraum durch Strassen beeinträchtigt und fragmentiert (Breitenmoser 1998;
Breitenmoser-Würsten 2001).24 Daneben bleiben Wölfe durch legales und illegales Schiessen oder Vergiften in ihrem Lebensraum direkt bedroht (KORA 2005). Während der Wolf nur in Ausnahmesituationen legal zum Abschuss freigegeben ist, waren illegale Abschüsse in verschiedenen Gebieten nachweisbar. Obwohl genaue Zahlen fehlen, wird europaweit angenommen, dass das Wildern einen relevanten Einfluss hat auf die Re-etablierung von Grossraubtieren. So wurden beispielsweise in Deutschland zwischen 1990 und 2009 neun Wölfe illegal abgeschossen (Kluth/Reinhardt 2009).
Der wichtigste Feind des Wolfs ist also der Mensch. Musiani und Paquet (2004) sehen dennoch Möglichkeiten für eine Koexistenz von Mensch und Wolf in „wilden und halbwilden Gebieten“. Glenz et
al. (2001:1) modellieren entsprechend die potentiellen Lebensräume des Wolfs im Oberwallis. Dabei
kommen sie zum Schluss, dass solche Gebiete auf mittlere Höhenlagen reduziert bestehen. Während in
tieferen Lagen die anthropogene Aktivität zu hoch ist und eine Koexistenz verunmöglicht, sei in höheren Lagen der Lebensraum aufgrund fehlender Beute und unwirtlicher geo-morphologischen Bedingungen nicht gegeben. Verschiedene Studien betonen hingegen die grosse Anpassungsfähigkeit des
Wolfs, die es ihm ermöglicht auch in Gebieten mit hoher Bevölkerungsdichte zu leben (Mech 1995;
Rüegg et al. 2002). So zeigt sich beispielsweise im Falle der sogenannten „Spaghetti Wölfe“ (Wildtier
Schweiz 2008c), welche sich in Vororten Roms in Müllhalden von Nudelresten ernährten (KORA
2005), dass Wölfe auch in städtischen Gebieten überleben können – von den Anwohnern mehrheitlich
unbemerkt (Fritts et al. 2003). Dass der Wolf im Herbst/Winter 2011 auch in der Nähe der Siedlungen
im Oberwallis gesichtet wurde, erstaunt Urs Zimmermann, Wildhüter im Oberwallis, entsprechend
wenig.25 Er ist der Meinung, dass der Wolf vor allem ein sich an die Umweltbedingungen anpassungsfähiges Tier ist, welches im Herbst seinen Beutetieren, dem Wild und dem Nutzvieh, in die Täler folgt.
3.2

Wolfsmanagement

Obwohl der Wolf global gesehen nicht mehr bedroht ist, so ist er in Europa noch immer selten (KORA 2005). So ist der Wolf in der Schweiz noch immer als gefährdete Art einzustufen und sein Schutz
als nicht jagdbare Art bleibt deshalb bestehen. Die Rückkehr von Wölfen und die heutige Wolfspräsenz in die Schweiz stellt heute eine gesellschaftliche Herausforderung speziell in den betroffenen Kantonen dar. So haben sich Landnutzungsformen etabliert, welche heute nicht mehr auf die Präsenz von
Grossraubtieren ausgerichtet sind (Wildtier Schweiz 2008d). Die bestehenden Nutzungskonflikte zwischen dem Mensch und dem Wolf weisen auf den Handlungsbedarf bezüglich Umgangsformen mit
dem Wolf in den betroffenen Gebieten hin.
3.2.1 Bund und Kanton
Das Wolfsmanagement unterliegt heute hauptsächlich der Verantwortung auf Bundesebene, insbesondere dem BAFU. Der Auftrag des BAFU wird in der Jagdverordnung (JSV Art. 10) geregelt und umfasst „den Schutz, den Abschuss oder Fang, die Verhütung und Ermittlung von Schäden sowie die
24 Für eine detaillierte Betrachtung des Einfluss von Strassen auf das Verhalten und die Bewegungen von Wölfen siehe Musiani et al. (2010) oder Theuerkauf (2009).
25 Telefoninterview mit Urs Zimmermann, Wildhüter des Kanton Wallis, 16. Dezember 2011.
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Entschädigung von Verhütungsmassnahmen“. Unter Begleitung der Arbeitsgruppe „Grossraubtiere“
hat das BAFU im Jahre 2004 das Konzept Wolf Schweiz erstellt und im Jahre 2008 an die veränderten
Bedingungen angepasst (BAFU 2008b). Eine besondere Rolle spielt weiter die Interkantonale Kommission
(IKK). Sie besteht aus Vertretern der betroffenen Kantone und des BAFUs und koordiniert „das Monitoring der Wölfe, die Anwendung der Herdenschutzmassnahmen sowie die Öffentlichkeitsarbeit“
(Wildtier Schweiz 2008d). Zudem kann sie den betroffenen Kantonen Empfehlungen bezüglich Erteilungen von Abschussbewilligungen geben (Wildtier Schweiz 2008d).
Die Kantone haben neben ihrer Zusammenarbeit mit dem Bund weitere Aufgaben. So informieren die
Kantone das BAFU jährlich über die Situation des Wolfs in ihrem Gebiet. Gerade bei „vermuteten
oder nachgewiesenen Schäden durch Wölfe müssen die Kantone das BAFU (...) benachrichtigen“
(Wildtier Schweiz 2008d). Weiter schreibt das Konzept Wolf Schweiz vor, dass die Kantone den Einfluss des Wolfs bei der Jagd- und Forstplanung sowie bei der Erhaltung der einheimischen Artenvielfalt berücksichtigen (BAFU 2008b). Ausserdem können die Kantone den Abschuss eines Wolfs, der
untragbare Schäden verursacht, nur in Übereinstimmung mit der IKK bewilligen (BAFU 2008b). Im
Falle von nachgewiesenen Schäden von Nutztieren durch Grossraubtiere werden diese in der Schweiz
kompensiert, wobei die Festsetzung und Ausrichtung von Kompensationszahlungen den Kantonen
unterliegt. Der Bund übernimmt, wie in der Jagdverordnung (JSV Art.10) geregelt, 80 Prozent der
anfallenden Kosten, die auf kantonaler Ebene im Rahmen der Entschädigung von Wildschäden bezahlt wurden. Um Ansprüche geltend zu machen, hat ein Wildhüter den Kadaver zu begutachten und
die weiteren Schritte einzuleiten. 26 Kompensationszahlungen werden darüber hinaus auch für von
Herdenschutzhunden verletzte Tieren bezahlt (AGRIDEA 2011a). Für die besagten Fälle kann der
Bund Verhütungsmassnahmen wie den Einsatz von Hirten- oder Schutzhunden in Regionen mit
Grossraubtieren finanziell unterstützen. Verschiedene weitere Bestimmungen zur Klärung der Vergütung von Schäden an Haustieren sowie die Möglichkeiten des Umgangs mit dem Wolf sind ebenfalls
im Schweizerischen Jagdgesetz geregelt (Art. 12; Art. 13). Neben den hier genannten Institutionen
führt AGRIDEA (2011a) Öffentlichkeitsarbeit zu Herdenschutz durch und hat zusammen mit dem
Schweizerischen Schafzuchtverband SZV und dem WWF ein Forschungsprojekt (SchafAlp) zum Stand der
Situation in den Alpen in der Schweiz in Auftrag gegeben.
Der Kanton Wallis hat im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten bestimmte Massnahmen ergriffen.
So besteht seit 2007 im Kanton Wallis eine technische Kommission, deren Mitglieder für die Umsetzung des Wolfmanagement und die Prävention zuständig sind (Koordinationsstelle Herdenschutz
2011a). Namentlich damit beauftragt sind Peter Scheibler (Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere des Kantons Wallis) für Schadensmeldungen und Entschädigungen, Moritz Schwery (Landwirtschaftliche Schule Oberwallis) als Herdenschutzbeauftragter Oberwallis und Walter Hildbrand (Herdenschutzzentrum Jeizinen) zur Beratung bezüglich Herdenschutzhunden im Oberwallis.27 Entsprechende Stellen im Unterwallis haben dieselben Aufgaben. Im Jahr 2010 hat der Kanton eine Alpplanung erstellt, welche die Schützbarkeit der Alpen einschätzen sollte (Koordinationsstelle Herdenschutz
2011a). Eine ebenfalls 2010 in Auftrag gegebene Studie Etude d'impact du loup sollte Aufschluss über die
verschiedenen Auswirkungen der Rückkehr des Wolfs geben. Diese Studie wird nicht mehr weiter

Telefoninterview mit Urs Zimmermann, Wildhüter des Kanton Wallis, 16. Dezember 2011.
Für die Beratung Herdenschutzhunde im Unterwallis besteht ebenfalls eine entsprechende Stelle (Koordinationsstelle
Herdenschutz 2011a).
26
27
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verfolgt.28 Grundsätzlich lehnt sich die kantonale Praxis im Umgang mit dem Wolf an das nationale
Wolfskonzept an. Im Gegensatz zu anderen Kantonen wie zum Beispiel Uri, Nid- und Obwalden,
Luzern oder Fribourg wurde im Wallis jedoch bislang kein kantonales Wolfkonzept erstellt und auch
eine Strukturanalyse der Kleinviehalpen fehlt (Koordinationsstelle Herdenschutz 2011a). Vielmehr
fordert der Walliser Staatsrat eine Abänderung des absoluten Schutzstatus des Wolfs in der Berner
Konvention, „da sonst den Behörden ein vernünftiger Umgang mit dem Grossraubtier Wolf verunmöglicht wird“ (Kanton Wallis 2011b). Durch die Nähe zu den betroffenen Kreisen wird Einfluss auf
die nationalen Rahmenbedingungen im Umgang mit dem Wolf geltend gemacht. In der neuen eidgenössischen Jagdverordnung wurde den Kantonen bereits mehr Entscheidungsgewalt, insbesondere
mehr Eigenverantwortung in Bezug auf die Erteilung von Abschussbewilligungen zugesprochen.
3.2.2 Entalpungen
Um die Nutztiere vor Wolfsangriffen zu schützen bietet das vorzeitige Entalpen, oder gar das absolute
Aufgeben der Sömmerung eine naheliegende und sicherlich schnell wirksame Massnahme. Im kantonalen Wolfskonzept Nidwalden gilt das „Abalpen oder Verschieben der Tiere als Massnahme im ersten
Schadensjahr, wenn keine vernünftigen Schutzmassnahmen möglich sind“ (Kanton Nidwalden
2009:10). Weiter besteht in diesen Kantonen die Möglichkeit, Futtergeldentschädigung zu beantragen
für die Zeit, in welcher die Tiere nicht im Rahmen der Sömmerung sondern anderweitig gefüttert werden müssen.
3.2.3 Abschussbewilligungen
Es besteht für die Kantone also die Möglichkeit, Abschussbewilligungen für Wölfe zu erteilen. Gemäss
dem Konzept Wolf Schweiz können Abschussbewilligungen für Wölfe, welche „erheblichen Schaden
an Nutztieren anrichten (...) zur weiteren Verhütung von Wildschäden“ von den Kantonen erteilt werden (BAFU 2008b:5-6; JSG Art. 12.2). Es bestehen aber verschiedene Bedingungen. So muss vorher
die IKK konsultiert werden und diese mit der Beurteilung der Abschusskriterien einverstanden sein.
Diese Abschusskriterien sind erfüllt, „wenn mindestens 35 Nutztiere während vier aufeinander folgenden Monaten oder mindestens 25 Nutztiere innerhalb von einem Monat von einem Wolf gerissen“
wurden. Als von einem Wolf gerissen Tiere gelten grundsätzlich nur vorgewiesene und als Wolfsrisse
identifizierte Risse. Die IKK entscheidet, ob und in welchem Umfang auch „weitere durch Wolfsangriffe verursachte Schäden an Nutztieren (nicht eindeutige Risse, abgestürzte Tiere, verletzte oder in
Zäune verfangene Tiere etc.) (...) zur Erfüllung der Abschusskriterien“ hinzugezählt werden. Hingegen
für die Beurteilung der Erfüllung der Abschusskriterien nicht anerkannt, werden Nutztiere welche „...
in einem Gebiet getötet wurden, wo trotz früheren Schäden durch Wölfe keine zumutbaren Schutzmassnahmen ergriffen wurden, obwohl diese technisch möglich, praktikabel und finanzierbar gewesen
wären“. Die betroffenen Kantone haben insofern Mitspracherecht, als dass „die Kantone in begründeten Ausnahmefällen in Absprache mit der interkantonalen Kommission im angemessenen Rahmen den
lokalen und regionalen Gegebenheiten anpassen“ (BAFU 2008b) können. So wurde aber im September 2011 im Oberwallis trotz Erfüllung der nötigen Anzahl Risse von Nutztieren auf eine Abschussbewilligung verzichtet. Die IKK hat den Herdenschutz im betroffenen Gebiet als ungenügend beurteilt,29 weil nicht „alle technisch möglichen, praktikablen und finanzierbaren Schutzmassnahmen ergriffen wurden“ (BAFU 2008b).
28
29

Telefoninterview mit Urs Zimmermann, Wildhüter des Kanton Wallis, 16. Dezember 2011.
Telefoninterview mit Urs Zimmermann, Wildhüter des Kanton Wallis, 16. Dezember 2011.
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3.2.4 Herdenschutz
Als weitere konfliktmindernde Strategie besteht die Möglichkeit, die Nutztierherden mit Herdenschutzmassnahmen zu schützen. Unter Herdenschutz wird die Behirtung der Kleintierherde durch
einen oder mehrere Hirten meist zusammen mit Hütehunden (z.B. Border Collies), das Einsetzen eines
oder mehreren Herdenschutzhunden (z.B. Maremma)30 und das temporäre oder permanente Einzäunen der Herde mit einem elektrischem Zaun verstanden. Herdenschutz wird seit dem Jahre 1999 im
Auftrag des Bundes durch AGRIDEA Lausanne koordiniert (BAFU 2010b; Koordinationsstelle Herdenschutz 2011).
Herdenschutz hat verschiedene Vorteile, bedeutet aber besonders in den ersten drei Jahren einen zusätzlichen Aufwand für Alpbewirtschafter. Herdenschutz ist zwar nicht obligatorisch, hat aber, wie
oben bereits erwähnt, Einfluss auf die Erteilung einer Abschussbewilligung eines Wolfs. Herdenschutz
kann die Mortalität der Schafe stark senken, dies nicht nur durch die Erschwerung von Wolfsrissen,
sondern auch durch die permanente Aufsicht und Kontrolle von kranken oder verletzten Tieren
(Blanco et al. 1992; Ciucci/Boitani 1998). Im Gegensatz dazu muss bei Herden ohne Herdenschutz in
einem Gebiet mit Wolfspräsenz eher mit Rissen gerechnet werden. Reinhard Schnidrig teilt somit in
einem Interview mit dem Walliser Bote31 mit, dass für das Zusammenleben mit Wolf und Bär Herdenschutz unabdingbar sei. Wie Urs Zimmermann im Interview erklärt, müsste das Anwenden von Herdenschutz für die Schafzüchter leicht machbar gemacht werden. Tatsächlich bedeutet Herdenschutz
im Oberwallis aber eine besondere Herausforderung. Wie dies AGRIDEA folgendermassen beschreibt
„stellen klein strukturierte, unbehirtete Alpen mit Herdengrössen zwischen 20-300 Tieren an den Herdenschutz eine besondere Herausforderung. Die Anstellung eines Hirten ist erst ab einer Herdengrösse
von ca. 500 Tieren finanziell tragbar“ (Koordinationsstelle Herdenschutz 2011b). Es werden von AGRIDEA zwei Massnahmen vorgeschlagen. Entweder werden die kleinen Herden zusammen gelegt
oder in einer kleineren Herde wird auf die Behirtung verzichtet, dafür würden ein oder zwei Herdenschutzhunde mit der Herde zusammen leben. Wie weiter beschrieben wird, bedeutet eine Herdenzusammenlegung zwar besonders in den ersten drei Jahren einen zusätzlichen Aufwand, entspricht aber
dem aktuellen Sömmerungsbeitragssystem, welches regelt, dass Alpbetriebe mit Hirten gegenüber dem
freien Weidegang bevorteilt (Sömmerungsbeitragsverordnung SöBV) werden und bietet einen besseren
Schutz gegen Grossraubtiere. Gleichzeitig wird, wie AGRIDEA beschriebt, der Erfolg einer Zusammenlegung beeinflusst durch verschiedene Aspekte wie beispielsweise der Besitzverhältnisse und Nutzungsrechte, welche laut Reinhard Schnidrig im Wallis besonders stark lokal verankert sind. Aber auch
die jeweilige Topographie oder Konflikte mit dem Tourismus werden als erschwerend erwähnt (Koordinationsstelle Herdenschutz 2011b). In einem Artikel im Walliser Bote bestätigt Moritz Schwery,
Herdenschutzbeauftragter des Kanton Wallis, die genannten Schwierigkeiten für das Oberwallis und
führt neben den kleinen Herden auch aus, dass „die Topographie der Alpen und die Herdenstruktur so
gelagert (sei), dass eine Behirtung nur mit einem unverhältnismässig hohen Aufwand zu bewerkstelligen wäre“.32 Zudem seien, wie bei AGRIDEA erwähnt, Konflikte zwischen Wanderern und Herden-

30 Die Herdenschutzhunde müssen schaftreu sein, dürfen aber nicht menschenscheu sein. Dafür ist regelmässiger menschlicher Kontakt nötig. Sie werden im Schafstall geboren und erlernen so im Rudel ihre Verhaltensregeln. Der Mensch klinkt sich
zuoberst in der klaren Rangordnung ein und korrigiert gerade auch bei falschem Verhalten mit den Schafen. Sie gewöhnen
sich ans Zwicken des Elektrozauns und dürfen nur ihr eigenes Futter fressen. Auch im Winter benötigen die Hunde Auslauf.
Die meisten Hunde werden kastriert. Es hat sich gezeigt, dass daraus keine Beeinträchtigung des Schutzverhaltens entsteht
(HSZJ 2011).
31 Walliser Bote, Ohne Herdenschutz geht es nicht, 30. Juli 2011.
32 Walliser Bote, Kaum Schutz vor dem Wolf, 16. Juni 2011.
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schutzhunden voraussehbar. Deshalb, so Schwery, seien im 2011 von den 100 Alpen im Oberwallis
nur 5 Alpen mit Herdenschutz ausgestattet. Schnidrig beruhigt aber und erklärt, dass Herdenschutzhunde nicht gefährlicher seien als andere Hunde auch und entsprechend eine normale Begebenheit
darstellen33

33

Walliser Bote, Ohne Herdenschutz geht es nicht, 30. Juli 2011.
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4.

RESULTATE

Dieses Kapitel gibt die Resultate der Datenanalyse wieder und ist in vier Teile gegliedert. Im ersten Teil
werden die verschiedenen Verbände, deren Interessen sowie Möglichkeiten und Strategien der Interessenvertretung beleuchtet. Es wird ersichtlich, wie die Vertretung von individuellen und kollektiven
Interessen unterschiedliche Vertretungsmethoden mit sich ziehen.
Nach der Positionierung der untersuchten Interessenverbände in der Debatte um den Wolf geht es im
zweiten Teil darum, die dahinterliegenden Argumentationen und Annahmen darzulegen. Wie ich zeigen werde, geht es in der Oberwalliser Wolfsdebatte um die Aushandlung des Status des Wolfs und
dessen Verortung zwischen Kultur und Wildnis. Dieser Raum zwischen Kultur und Wildnis wird
durch Aussagen in den Interviews mit den Verbandsvertretern auf zwei Arten bestimmt. Einerseits ist
der Wolf ein Wildtier, welches in den Alpen mit den unterschiedlichen Kulturräumen des Menschen
im Konflikt steht. Anderseits verkörpert der Wolf ein Element der Wildnis, welches im Gegensatz zu
den Kulturräumen des Menschen steht und von diesen fernzuhalten und abzugrenzen ist.
Im dritten Teilkapitel stelle ich die Massnahmen vor, die als Reaktion auf den aktuellen Konflikt im
Umgang mit dem Wolf im Oberwallis diskutiert werden. Gewisse dieser Massnahmen zielen darauf,
dass durch Abschüsse versucht wird, den bestehenden Zustand aufrecht zu erhalten und den Wolf als
Ursache der Konflikte zu entfernen. Die Herdenschutzmassnahme beinhalten hingegen eine Anpassung der aktuellen Kleinviehhaltung an die neue Situation vor und versucht damit, als Ursache des
Konflikts auch das Verhalten des Wolfs anzupassen. Dabei geht es also um die fundamentale Frage, ob
der Konflikt durch eine Bekämpfung des auslösenden Faktors oder durch eine Anpassung an ihn am
besten zu lösen ist.
Dieser auslösende Faktor ist Thema des letzten Teilkapitels. Es geht darin um die Diskussion darüber,
wer die aktuelle Situation richtig gedeutet hat und die richtigen Schlüsse daraus zieht. Zentral ist dabei
die Frage, in wessen Kompetenz das Bestimmen der weiteren Schritte liegt.
4.1

Interessenverbände im Oberwallis

4.1.1 Selbst- und Fremddarstellung
In diesem Kapitel werden die untersuchten Interessenverbände in der Debatte um den Wolf im Oberwallis positioniert und entsprechend in einem Pro- bzw. Kontra-Lager verortet. Diese Positionierung
der Verbände basiert in erster Linie auf den Selbstdarstellungen der Verbände in den Interviews. Insbesondere die Präsentation von Erfolgen und Beiträgen des Verbands ist zentral, da die Verbände
einerseits auf die öffentliche Wahrnehmung angewiesen sind (siehe auch Rucht 1994) und anderseits
ihre Interessen und ihre Funktion als Intermediäre legitimieren müssen. In diesem Kapitel sollen diese
Selbstdarstellungen der Verbände entsprechend in einen grösseren Kontext von Aussagen anderer
Verbandsvertreter gestellt werden.
Die Auswahl der in dieser Arbeit untersuchten Interessenverbände umfasst zwei Zuchtverbände, den
Schwarznasenzuchtverband (SN) und den Oberwalliser Ziegenzuchtverband (OZIV); zwei Jagdverbände, Diana
Brig (DB) und den Oberwalliser Jagdverband (OWJV); sowie drei Naturschutzverbände, den World Wide
Fund for Nature (WWF) Oberwallis, die Pro Natura Oberwallis (PN) und die Gesellschaft für Wildtierbiologie
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(Faunavs). Drei weitere Verbände lassen sich nicht klar in eine der genannten Kategorien einteilen. Es
sind dies der Verein zur Verteidigung gegen Grossraubtiere (VVG), das Herdenschutzzentrum Jeizinen (HSZJ)
und der Oberwalliser Forstverband (OWFV).

Kategorisierung

Pro/Kontra Wolf

Verbände

Kontra Wolf

Oberwalliser Schwarznasenzuchtverband

Kontra Wolf

Oberwalliser Ziegenzuchtverband

Kontra Wolf

Diana Brig

Kontra Wolf

Oberwalliser Jagdverband

Pro Wolf

WWF Oberwallis

Pro Wolf

Pro Natura Oberwallis

Pro Wolf

Walliser Gesellschaft für
Wildtierbiologie

Kontra Wolf

Verein zur Verteidigung
gegen Grossraubtiere

Die Schweiz, insbesondere die “eidgenössische Kleinviehzucht“, vor den
Grossraubtieren zu verschonen.

-

Oberwalliser Forstverband

Keine direkten Interessen

Pro Wolf

Herdenschutzzentrum
Jeizinen

Fortführen seiner Arbeit und Schutz
seiner eigenen Schafe

Zucht

Jagd

Naturschutz

Weitere

Interessen
Erhalt der Kleinviehzucht, insbesondere der Sömmerungsmöglichkeiten
Erhalt der bisherigen Möglichkeiten
zur Hege und Bejagung des Oberwalliser Wildbestands

Schutz des seltenen einheimischen
Wolfs

Tabelle (2): Kategorisierung und Interessen der Verbände in der Debatte um den Wolf im
Oberwallis. (Quelle: Eigene Darstellung)

Die Zuchtverbände, also der Schwarznasenzuchtverband (SN) und der Oberwalliser Ziegenzuchtverband (OZIV), vertreten die Interessen von Schwarznasenschafzüchtern bzw. Züchtern von Oberwalliser Ziegenrassen.34 Die Kleinviehzucht wird im Oberwallis meist im Nebenerwerb getätigt und ist in jüngerer
Zeit speziell unter Druck geraten. So haben verschiedene gesellschaftliche Entwicklungen die Wirtschaftlichkeit der Kleinviehzucht geschwächt. Weiter ist die relativ aufwändige Zucht heute mit Nachwuchsproblemen konfrontiert. Durch Wolfsangriffe ist nun auch der freie Weidegang während der
Sömmerung, ein zentraler Teil dieser Tierhaltung, bedroht. Der Lösungsvorschlag des Bundes, die
Anwendung von Herdenschutzmassnahmen, überzeugen die Kleinviehzüchter im Oberwallis jedoch
nicht. Denn damit wäre eine grundsätzlich Umstrukturierung durch ein Zusammenlegen verschiedener
kleiner Herden verbunden. Diese Zuchtverbände sind sehr gut organisiert. Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass sie neben ihrer nationalen Dachverbände auch auf die Unterstützung des Schweizerischen Bauernverbands zählen können und in der Debatte um den Wolf von den meisten anderen Interviewteilnehmern als die relevante und tonangebende Oberwalliser Sektion wahrgenommen werden.
Wie ein Nicht-Zuchtverbandsvertreter betont, erhalten die ‘Schäfer’ immer noch verhältnismässig viele
Subventionen und dies obwohl ihre Viehhaltung eigentlich leicht sei. Vertreter der Naturschutzverbände anerkennen zwar die mit der Wolfspräsenz verbundenen Schwierigkeiten für die Schaf- und
Ziegenzucht, erwarten aber von den Zuchtverbänden ein stärkeres Entgegenkommen in Sachen Her-

34 In den Interviews war verbreitet von Schäfern die Rede, auch im Zusammenhang mit Kleinviehzüchtern im Allgemeinen.
Ich übernehme diese Vereinfachung und verwende den Begriff ‘Schäfer’ der, wenn nicht explizit anders angegeben, sowohl
für Schaf- als auch für Ziegenzüchter steht.
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denschutzmassnahmen. Dem entsprechend haben verschiedene Oberwalliser Zuchtverbände in einer
Versammlung organisiert durch die Oberwalliser Landwirtschaftskammer (OLK) im Herbst 2011 beschlossen, für alle Oberwalliser Alpen Herdenschutz zu beantragen. Gleichzeitigt wurden aber Bedenken
hinsichtlich der Umsetzung eines solch umfassenden Herdenschutzes durch die zuständige AGRIDEA
geäussert.
Die Interessen der beiden Jagdverbände, Diana Brig (DB) und Oberwalliser Jagdverband (OWJV), sind die
langfristige Hege und Pflege der Wildbestände. Diese sind durch die Wolfspräsenz bislang noch wenig
tangiert worden, es werden jedoch Auswirkungen auf die Jagdstrecke erwartet und befürchtet. Etwa
die Hälfte der Jäger sei auch in der Zucht involviert und somit klar von der Wolfspräsenz betroffen.
Daneben seien auch die Jäger sehr gut in die Politik vernetzt und machten ihre Ansprüche geltend. So
hätten sie in einer Motion beklagt, dass sie weniger schiessen könnten, seit der Wolf ‘hier’ sei. Das
mute aber etwas unglaubwürdig an, meint ein Vertreter der Naturschutzverbände, weil man fast jedes
Jahr Nachjagden machen müsse. Zudem lebten die allermeisten Jäger, laut Vertreter eines anderen
Naturschutzverbands, die Jagd im Oberwallis nur während den zwei Wochen im September als Sport
aus und hätten von der Natur wenig Ahnung. So lernten die Jäger bereits in der Ausbildung, dass sie
die Rolle der Grossraubtiere übernommen hätten und wollten diese nun nicht mehr hergeben.35 Dabei
stellten sich die Jäger stur und wollen Ihre Beute nicht mit dem Wolf teilen, weshalb das Bild der Jäger
in der Gesellschaft arg strapaziert worden sei.36 Dem entgegen wird die Jagd durch den Vertreter des
VVG als absolut nötig erachtet und befürwortet, da Jäger im Gegensatz zum Wolf zur zivilisierten
Selektion von kranken Tieren fähig seien. Entsprechend erklären die interviewten Vertreter der Jagdverbände, dass die Ausbildung zum Jäger sehr ernsthaft durchgeführt werde.
Der Verein zur Verteidigung gegen Grossraubtiere (VVG) ist grundsätzlich gegen Grossraubtiere in Europa
und fordert die ganzjährige Jagdbarkeit der Grossraubtiere. Dabei möchte der VVG Mensch und Tier
vor Grossraubtieren schützen und deren endgültige Wiederansiedlung in der Schweiz verhindern. Der
VVG habe es erreicht, dass der Nationalratspräsident „eine Debatte über die Wolfspolitik des Bundesrats“ traktandierte.37 Der VVG stellt sich als Verband dar, welcher mit allen spreche, wird jedoch von
verschiedenen interviewten Wolfsgegnern sowie -befürwortern als extremen, polarisierenden, wenig
lösungsorientierten, aber deshalb nicht weniger spannenden Verband beschrieben. Entsprechend
meint auch der interviewte Vertreter des VVG, dass er die Diskussion im Oberwallis etwas aufgemischt habe. Dies zeigt sich auch darin, dass unter den interviewten Personen weniger der Verband an
sich, sondern vielmehr der interviewte Vertreter des VVG bekannt ist.
Die Oberwalliser Gesellschaft für Wildtierforschung (Faunavs) setzt sich auf wissenschaftlicher Basis für Wildtiere ein, wobei der Fokus auf den Wolf nur einer von vielen darstellt. Ihr Einsatz charakterisiert sich
durch einen gewissen Pragmatismus im Umgang mit dem Wolf, welcher sich auf die Oberwalliser Begebenheiten stützen soll. Die Präsidentin von Faunavs, Frau Wolf, wurde durch ihre Nationalratskandidatur öffentlich präsent. Sie wird in einem Leserbrief als Wolfsbefürworterin beschrieben („Frau
Wolf ist für den Wolf“). 38 Ansonsten wird die Gesellschaft für Wildtierbiologie von den Interviewpartnern nicht explizit erwähnt.

Mitteilung des WWF Oberwallis, Europameisterin im Wölfe abschiessen, August 2009.
Mitteilung des WWF Oberwallis, Europameisterin im Wölfe abschiessen, August 2009.
37 Homepage des VVG, Zugriff: 5. März 2011.
38 Leserbrief im Walliser Bote, Wolfs-Schäden, 11. August 2011.
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Die beiden Naturschutzverbände, Pro Natura Oberwallis und der WWF Oberwallis, sind für den Erhalt
des Schutzstatus von Grossraubtieren. Oft werden die Naturschutzverbände von den interviewten
Personen generalisierend beschrieben, also nicht differenziert nach einzelnen Verbänden. Man weiss
zwar, dass es sowohl den WWF als auch die PN gibt, doch werden diese aufgrund ihrer klaren Pro
Wolf Position zusammengefasst. Indes ist für viele nicht auf den ersten Blick ersichtlich, ob und inwiefern die Naturschutzverbände sich in ihren Interessen unterscheiden. Dennoch wird PN verglichen
mit dem WWF als im Oberwallis weniger aktiv wahrgenommen und von Seiten eines Vertreters der
Zuchtverbände als eine „Schweizer Veranstaltung“ beschrieben. Entsprechend erklärt der Vertreter
der PN, sie hätten vom Dachverband den Auftrag bekommen, im Oberwallis mehr zum Thema Wolf
zu machen. Der WWF führt hingegen Kampagnen zur Akzeptanzförderung des Wolfs und zur Verbreitung von Herdenschutzmassnahmen durch. Wie auf seiner Homepage zu lesen ist, hat der WWF
Oberwallis „die Bevölkerung, insbesondere Landwirte (...) für die Möglichkeiten eines wirkungsvollen
Herdenschutzes überzeugt“.39 Der WWF Oberwallis habe somit beigetragen, „Konflikte zu lösen und
Möglichkeiten eines friedlichen Nebeneinanders von jagenden Wildtieren und domestizierten Nutztieren“ zu finden. 40 Der WWF Oberwallis habe, zusammen mit anderen Umweltverbänden, zusätzlich
erreicht, dass die Umweltverbände bei Abschussbewilligungen für Wolf und Luchs Einsprache berechtigt seien.41 Wie der VVG wird aber auch der WWF von gegnerischer Seite als zu extrem und zu wenig
lösungsorientiert wahrgenommen. Denn der WWF habe in einer gewissen Zeitspanne zu verschiedenen Vorhaben „kategorisch nein gesagt“, so ein Vertreter eines Jagdverbands. So wird von Seiten der
Zucht- und Jagdverbände beschrieben, dass der WWF einen Idealzustand suche, welcher heute aber
nicht mehr existiere. Die Naturschutzverbände würden viel Geld für die Wolfskonzepte oder den Herdenschutz fordern, was aber nur „einigen romantisch veranlagten Wolfsliebhabern diene“.42 Auch gäbe
es, laut Vertreter des VVG eine Minderheit beim WWF, welche der Meinung sei, dass „der Mensch (...)
überhaupt kein Recht [habe], ein Tierli zu töten, also nicht das Schaf, nicht das Rind“ und auch nicht
den Wolf. Diese Aussagen sowie die geringe Zahl von mit Herdenschutz ausgerüsteten Alpen im
Oberwallis widersprechen deutlich der Behauptung des WWF Oberwallis wonach Landwirte von den
Möglichkeiten eines wirkungsvollen Herdenschutzes überzeugt seien.
Das Herdenschutzzentrum Jeizinen (HSZJ) war ursprünglich aus einem privat aufgekauften Schafzuchtbetrieb entstanden. Der Leiter des HSZJ hat als Reaktion auf Risse durch Wölfe und andere Raubtiere
verschiedene Massnahmen zum Schutz seiner Schafe getestet und gründete einige Jahre später im Auftrag der AGRIDEA das Herdenschutzzentrum. Der Leiter des HSZJ ist der Meinung, dass er Resultate erziele, diese aber für viele im Oberwallis nicht akzeptabel seien. Denn das HSZJ zeige Möglichkeiten für das Zusammenleben mit dem Wolf und für das Bewältigen der damit verbundenen Probleme.
Dies setze aber gerade Schafhalter unter Druck, diesem Beispiel zu folgen. Deshalb stiessen Herdenschutzaktionen bei einigen Betroffenen im Oberwallis auf Widerstand und würden als Misserfolg dargestellt. Neun seiner Hüte- und Herdenschutzhunde sind zudem in den letzten Jahre vergiftet worden.43 Seine Position unter den Schafhaltern im Oberwallis wurde an einem Anlass der OLK am 9.
November 2011 deutlich: Gemäss dem Walliser Bote sei diese Diskussion um die Zukunft mit dem
Homepage des WWF Oberwallis, Lebensräume für Pflanze, Tier und Mensch, Zugriff: 9. Januar 2012.
Homepage des WWF Oberwallis, Lebensräume für Pflanze, Tier und Mensch, Zugriff: 9. Januar 2012.
41 Homepage des WWF Oberwallis, Lebensräume für Pflanze, Tier und Mensch, Zugriff: 9. Januar 2012.
42 Leserbrief im Walliser Bote, Wer räumt die toten Schafe weg?, 6. September 2011.
43 Darüber hinaus sind gemäss Beiträgen im Walliser Bote im Oberwallis auch weitere Herdenschutzhund vergiftet worden
(siehe Artikel im Walliser Bote, Vergifteter Hundeköder, 8. November 2011; Leserbrief im Walliser Bote, Hundemörder, 28. Juli
2011).
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Wolf „bis auf ein paar verbale Seitenhiebe an den ebenfalls anwesenden Hütehundezüchter Walter
Hildbrand emotionslos [verlaufen] – dieser verabschiedete sich dann vorzeitig“.44
Für den Oberwalliser Forstverband (OWFV) ist der Wolf grundsätzlich kein Thema. So wurde der Forstverband in Gesprächen über die vom Wolf betroffenen Verbände auch von keiner der interviewten
Personen genannt. Ein Vertreter der Naturschutzverbände erklärte, dass man von den Forstleuten
nicht viel höre. Sie hätten durch den Wolf sogar Vorteile, da die Wolfspräsenz die räumlicher Konzentrierung von Wild verringere und damit auch die Verbissschäden an Jungbäumen zurückginge.
Weiter wird darauf hingewiesen, dass viele Mitglieder des Forstverbands auch Jäger oder Schäfer seien
und der Wolf deshalb durchaus ein Thema sei –wie allgemein in der Bevölkerung.
4.1.2 Interessenvertretung und Vernetzung
Im vorangegangenen Kapitel wurden die untersuchten Verbände im Oberwallis und deren Interessen
anhand der Selbst- und Fremddarstellungen beschrieben. Die von Verbänden vertretenen Interessen
können gemäss Rucht (2000) in direkte individuelle Interessen sowie in indirekte kollektive Interessen
unterteilt werden (siehe Tabelle 3):

Position Gegenüber Wolf

Interessengrundlage der Verbände

Pro Wolf

Kontra Wolf

Indirekt kollektive

Direkt
individuell

WWF
Pro Natura
Faunavs
HSZJ

HSZJ

VVG

VVG
SN
OZIV
DB
OWJV

Tabelle (3): Interessengrundlage der Verbände in der Debatte um den Wolf im Oberwallis
(Quelle: Eigene Darstellung).

Als Vertreter von direkten individuellen Interessen können zum einen die beiden Zuchtverbände gezählt werden. So sind die Züchter durch die Rückkehr von Wölfen in die Sömmerungsgebiete ihrer
Nutztiere und die dadurch erschwerte Bewirtschaftung der Alpenregionen direkt betroffen. Die
Zuchtverbände vertreten entsprechend diese spezifischen Interessen ihrer Mitglieder, der Kleinviehzüchter. Die beiden Jagdverbände vertreten ebenfalls individuelle Interessen, da Jäger mit dem Wolf in
direkter Konkurrenz um das Wild stehen. Sowohl Zucht- als auch Jagdverbände heben ergänzend zu
ihren direkten Interessen auch den indirekten Nutzen ihrer Tätigkeiten – die Bewirtschaftung des
Oberwallis – für die Gesellschaft heraus. Der Forstverband vertritt grundsätzlich keine direkten Interessen bezüglich der Wolfspräsenz, da die Interessen der Forstwirtschaft kaum durch den Wolf bedroht sind. Da viele Förster aber gleichzeitig Jäger und/oder Schafhalter sind, kann es zu Interessensüberschneidungen kommen.
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Ganz anders ist die Interessenlage der Naturschutzverbände beschaffen, deren ihre Mitglieder durch
die Wolfspräsenz keine direkten bzw. individuellen Folgen zu befürchten haben. Hingegen haben ihre
Mitglieder ein indirektes kollektives Interesse am Erhalt der Natur und der Schutz seltener einheimischer Tierarten ist eher auf ideologischer Ebene angesiedelt. Im entgegengesetzten Lager folgt der
VVG einer kollektiven ‘Anti-Raubtier’-Ideologie zur Verteidigung einer zivilisierten Schweiz.45 Obwohl
auch dessen Mitglieder mehrheitlich als Tierhalter involviert sind,46 gehen die Verbandsinteressen über
das Erreichen der direkten Interessen von Nutzviehhaltern hinaus. So wird beispielsweise das Ziel
verfolgt, der Bevölkerung den Aufenthalt in der Natur ohne Angst vor Grossraubtieren zu gewährleisten. Die Interessen des HSZJ lassen sich sowohl im indirekten kollektiven wie auch im direkten individuellen Lager verorten. So vertritt das HSZJ heute einerseits das kollektive Interesse des Bundes, hat
aber anderseits auch individuelle Interessen am Schutz der eigenen Schafherde.
Die untersuchten Verbände sind sich durch sehr unterschiedliche Mitgliederzahlen gekennzeichnet,
deren Interessen sie vertreten (siehe Anhang A).47 Der SN und der WWF verfügen beide über mehr als
1000 Mitglieder. PN hat über 700 Mitgliedern, OWFV, Faunavs und DB hingegen nur gerade zwischen 120 und knapp 300 Mitglieder. Mit 60 Mitgliedern verfügt der VVG über die geringste Anhängerschaft. Nicht als Mitglieder sind die Mitarbeiter des Herdenschutzzentrums und die in den Oberwalliser Jagdverband eingebundenen Dianas, lokale Jagdverbände, zu zählen. Der OZIV-Vertreter
konnte keine Mitgliederzahl nennen, da bisher ausschliesslich die Anzahl der Tiere durch den Verband
gezählt wurde. Wie ich im vorangehenden Kapitel (siehe Kap. 4.1.1) beschrieben habe, gibt es im
Oberwallis deutlich weniger Ziegen als Schafe, was auch auf eine geringere Mitgliederzahl des OZIV
gegenüber des SN hindeutet.
Ein Vergleich der untersuchten Verbände zeigt, dass nicht nur deren Mitgliederzahlen, sondern auch
deren Vernetzung sehr unterschiedlich ist. Unter einem vernetzten Verband verstehe ich eine Einbettung in Dachverbände auf verschiedenen Ebenen oder eine Verlinkung mit Verbänden ähnlicher Interessenlage. Ein Vergleich der untersuchten Verbände zeigt, dass wie bereits deren Mitgliederzahlen
auch deren Vernetzung sehr unterschiedlich ist. So sind einige Verbände mit anderen Oberwalliser
Verbänden verbunden und andere in nationalen Verbänden eingebettet, wieder andere sind beides
oder nur lose vernetzt. Für die Zuchtverbände, SN und OZIV, hat die OLK eine verbindende Funktion auf Oberwalliser Ebene. Gleichzeitig ist die Funktion des SN und des OZIV, die eines Dachverbands, welcher auf Gemeindeebene die bestehenden Zuchtverbände vernetzt. Weiter sind beide Verbände durch ihre Dachverbände schweizweit organisiert und als Mitglieder im Schweizerischen Bauernverband (SBV) eingebettet.48 Der OWJV hat, ähnlich wie die untersuchten Zuchtverbände, die Funktion
eines Dachverbandes für die kommunalen Jagdverbände, die Dianas. Alle Dianas und der OWJV sind
direkt Mitglieder des Kantonalen Walliser Jagdverbandes, welcher zudem Mitglied ist im Schweizerischen Patentjäger- und Wildschutzverband (SPWV) und in JagdSchweiz.
Gemäss dem Vertreter der PN ist das Pro Wolf Lager im Oberwallis allgemein schlechter vernetzt als
das ‘Anti Wolf’ Lager. Im Oberwallis besteht zwar der Verband Umwelt Oberwallis,49 welcher für fünf
Homepage des VVG, Zugriff: 5. März 2011.
Homepage des VVG, Zugriff: 5. März 2011.
47 Um sich Gehör zu verschaffen, sind Verbände also abhängig von ihrem Einfluss. Das Einflusspotential der von mir untersuchten Verbände lässt sich unter anderem anhand der Anzahl Mitglieder, ihrer Vernetzung oder ihrem Zugang zu Massenmedien beschreiben (siehe auch Frey 1994:209).
48 Homepage des SBV, wer-wir-sind/Verband, Zugriff: 8. November 2011.
49 Homepage von Umwelt Oberwallis, Homepage der Oberwalliser Umweltorganisationen, Zugriff: 14. Januar 2012.
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Naturschutzverbände das ‘Umweltsekretariat’ bildet, allerdings ist diesem von den untersuchten Verbänden nur der WWF angeschlossen. PN Oberwallis und WWF Oberwallis sind beide in ihren nationalen Dachverbänden eingebettet. Zu den Verbänden, die, zumindest im Oberwallis, nur über lose
organisatorische Vernetzung verfügen, zählen die faunavs und der VVG. Faunavs erwähnt zur Erfüllung ihrer Ziele keine weiteren Verbände und wird von anderen Verbänden auch nicht erwähnt. Allerdings sind verschiedene Vorstandsmitglieder auch in verschiedenen anderen Schweizer Naturschutzverbänden vertreten. Im Vergleich arbeitet der VVG in der Schweiz jedoch für bestimmte Projekte mit
dem Schweizerischen Schafzuchtverband (SZV) und dem Schweizerischen Ziegenzuchtverband (SZZV) zusammen
und nennt zur Erfüllung ihrer Ziele eine Vernetzung mit ähnlichen Verbänden aus anderen Ländern.
Dementgegen ist das HSZJ als ein mit staatlichem Auftrag arbeitender Verband sowohl national und
auch kantonal mit den öffentlichen Stellen gut vernetzt. Im Oberwallis arbeitet es mit dem Landwirtschaftsamt, der landwirtschaftlichen Schulen in Visp und in Chateauneuf, den jeweiligen Herdenschutzverantwortlichen und im Rahmen eines Projekts auch mit der Genossenschaft Weisses Alpenschaf
(WAS) zusammen. Die Zusammenarbeit mit den anderen Kleinviehhaltern ist aufgrund seiner Position
als Vertreter einer umstrittenen Massnahme allerdings schwierig.
4.1.3 Kanäle der Interessenvermittlung
Den Verbänden stehen verschiedene Kanäle zur Verfügung, um ihre Interessen der Öffentlichkeit zu
vermitteln und ihre Positionen zu vertreten (siehe Anhang C). Die Kanäle lassen sich anhand der entsprechenden ‘Zielgruppe’ in zwei Kategorien einteilen (siehe auch Müller 2005 in: Steiner/Jarren
2009): Vermittlung von Interessen in Richtung der Oberwalliser Öffentlichkeit als Öffentlichkeitsarbeit
und Vermittlung von Interessen in Richtung des politisch-administrativen Systems auf Kantons- oder
Bundesebene als Lobbyarbeit.
Öffentlichkeitsarbeit
Die Interessenvermittlung in Richtung der Oberwalliser Öffentlichkeit findet über verschiedene Kanäle statt und basiert darauf, dass über die Verbände berichtet wird. Wird beispielsweise im Walliser Bote
über die Tätigkeiten eines Verbands berichtet oder ist auf Homepages, in Broschüren, Magazinen oder
Büchern darüber zu lesen, so findet eine ständige Vermittlung der Interessen und der Position des
Verbands statt. Die Anzahl der Auftritte der verschiedenen Verbände im Walliser Bote ist sehr unterschiedlich. Der Schwarznasenzuchtverband hat mit 13 Artikeln im untersuchten Zeitraum am meisten
Artikel im Walliser Bote. Auffällig wenige Auftritte haben der OWFV (0), der OWJV (1) und der VVG
(2). Die restlichen Verbände wurden im gleichen Zeitraum drei (HSZJ und Faunavs), vier (WWF) oder
sechs (OZIV und DB) mal erwähnt. Etwa zwei Drittel der Verbände (SN, VVG, DB, OWJV, WWF,
PN, Faunavs) schreibt Leserbriefe, um aktiv ihre Positionierung mitzuteilen und ihre Interessen darzulegen. Die übrigen Verbände (HSZJ, OWFV, OZIV) haben im besagten Zeitraum keine Leserbriefe
geschrieben, was von den jeweiligen Verbandsvertretern mit dem damit verbundenen grossen Aufwand und einem vergleichsweise kleinen Effekt begründet wird.
Die untersuchten Verbände folgen unterschiedlichen Strategien, um ihre Positionen aktiv in die Öffentlichkeit zu tragen. Dabei bestehen beachtliche Unterschiede zwischen Digital- und Printmedien
aber auch hinsichtlich ihrer Auftritte im öffentlichen Raum. Knapp die Hälfte der Verbände verfügt
über keine Homepage (OWFV, OWJV) oder hat darauf keine Informationen, anhand welchen auf ihre
Position zum Wolf geschlossen werden kann (SN, OZIV, PN). Obwohl die direkten Interessen der
Zuchtverbände bedroht werden (siehe Kapitel 4.1.2), sind auf deren Homepages erstaunlicherweise
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nur wenige Informationen zu ihrer Position bezüglich Wolf zu finden. Dieser Umstand wirft die Frage
nach der Relevanz des Internets als Plattform für die Zuchtverbände auf. Die Zuchtverbände im
Oberwallis scheinen sich über diverse andere Plattformen Gehör zu verschaffen. So sind sie dank ihrer
medialen Präsenz durch Leserbriefe verschiedener Personen im Oberwallis öffentlich präsent. Weiter
ermöglicht die Zucht als Hauptfokus des SN und des OZIV regelmässig öffentliche Präsenz anlässlich
verschiedener Aktivitäten wie Schauen, Wettbewerbe oder Märkte.
Im Gegensatz zu den Zuchtverbänden nutzen andere Verbände Digital- und Printmedien kombiniert.
So legen die Jagdverbände ihre Interessen sowohl auf ihren Homepages als auch in Leserbriefen dar.
Die Naturschutzverbände stellen auf ihren Homepages (oder auf denjenigen der Dachverbände) sowie
in Magazinen für ihre Mitglieder (Pro Natura Magazin, WWF Magazin, Faunavs.info) ausführlich Informationen unter anderem zum Wolf zur Verfügung. Der VVG verwendet neben der ausschliesslich
zum Wolf informierenden Homepage auch eigene Publikationen, um seine Interessen der Öffentlichkeit darzulegen. So hat beispielsweise der Sekretär des VVG ein Buch zum Schutzstatus des Wolfs in
der Schweiz publiziert.50 Zudem nimmt er an verschiedenen Veranstaltungen teil oder „liefert sehr
lebhafte Redeschlachten bei Podiumsdiskussionen mit dem WWF vor grossem Publikum“.51
Lobbyarbeit
Da der gesetzliche Schutz und das Management der Wildtiere auf Bundesebene geregelt wird, legen
verschiedene Verbände ein spezielles Augenmerk auf das Einbringen ihrer Interessen auf Bundesebene. Dabei sind die Verbände auf dieser Ebene unterschiedlich in die Politik eingebunden. Für SN,
OZIV, PN, WWF OW, DB und OWJV ist dieser Weg durch ihre Dachverbände gesichert. Die Naturschutzverbände, PN und WWF, verfügen weiter über ein eigenes, spezielles Mittel zur Wahrung der
Interessen der Umwelt, nämlich das Verbandsbeschwerderecht. Es erlaubt 30 schweizweit operierenden Umweltschutzverbänden, in klar bestimmten Situationen Beschwerde einzureichen.52 Auf nationaler Ebene vermitteln Verbände bzw. ihre Dachverbände Interessen anhand politischer Vorstösse oder
nehmen die Gelegenheit von Stellungnahmen bei Anhörungen wahr. Beispielsweise wurden im Jahre
2011 verschiedene kantonale und nationale Verbände im Vernehmlassungsverfahren für die Teilrevision der Jagdverordnung vom Bund für eine Stellungnahme eingeladen (BAFU 2011). Die Zucht-, Jagdund Naturschutzverbände wurden dabei von ihren Dachverbänden vertreten. Nicht explizit eingeladen
waren die Faunavs, das HSZJ und der VVG, wobei aber auch für sie die Möglichkeit der Stellungnahme bestand.
Daneben vertreten die aktuellen Walliser National- und Ständeräte die Interessen der Zucht- und Jagdverbände speziell in der Debatte um den Wolf. Die Bedeutung dieser Interessenvertretung zeigt sich
beispielhaft anhand der 14 Vorstösse zum Thema Wolf in der Herbstsession 2010 (BAFU 2010a). Von
diesen Vorstössen stammten insgesamt sechs Motionen von Walliser Parlamentariern, die dabei die
Interessen der Zucht- und Jagdverbände vertraten. Dies zeigt, dass die Verbände ihre Interessen mit
lokalen Politikern vernetzen konnten. Zudem verfügt die Jägerschaft offenbar über eine guten Draht
zu Lokalpolitikern. So lädt beispielsweise die Diana Brig an ihren jährlichen Versammlungen jeweils
unterschiedlichste Lokalpolitiker oder ‘Funktionäre’ aus dem Oberwallis ein.53

Buch von Rohmeder, Ein Wolf gegen 50 Schafe, Artenschutz gegen Tierschutz, 2002.
Homepage des VVG, Zugriff: 5. März 2011.
52 Siehe auch Homepage zum Beschwerderecht, http://www.verbandsbeschwerde.ch/, Zugriff: 21. Januar 2012.
53 Es handelt sich beispielsweise um Viola Amherd (Nationalrätin der CVP, Stadtpräsidentin Brig-Glis), Peter Scheibler (Seit
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Dennoch können sich nicht alle Verbände auf Kantons- und Bundesebene gleichermassen einbringen.
So besteht für den VVG keine Möglichkeit, seine Interessen durch einen etablierten Dachverband
vertreten zu lassen. Er geht deshalb den indirekten Weg und liefert den Präsidenten des SZV und des
SZZV „naturwissenschaftliche, politische und ideologische Argumente“ für den Kampf gegen die
Grossraubtiere.54 Der VVG stellte zudem zusammen mit dem SZV und dem SZZV für die Nationalund Ständeräte Abstimmungsvorschläge zu den einzelnen Motionen und Vorstössen vor. Zudem hat
der VVG auf dem Bundesplatz zusammen mit dem SZV mit einer kleinen Herde Schafe eine Kundgebung gegen den Schutzstatus des Wolfs organisiert und durchgeführt oder sitzt in öffentlichen parlamentarischen Sitzungen als Besucher ein.55
4.2

Der Wolf zwischen Kultur und Wildnis

Im vorangehenden Kapitel wurden die untersuchten Interessenverbände in der Debatte um den Wolf
positioniert. In diesem Kapitel wird es nun darum gehen, die dahinterliegenden Argumentationen und
Annahmen darzulegen. Wie ich zeigen werde, geht es in der Oberwalliser Wolfsdebatte um die Aushandlung des Status des Wolfs und dessen Verortung zwischen Kultur und Wildnis. Dieser Raum wird
durch Aussagen in den Interviews mit den Verbandsvertretern auf zwei Arten bestimmt. Einerseits ist
der Wolf ein Wildtier, welches in den Alpen mit den unterschiedlichen Kulturräumen des Menschen
im Konflikt steht. Anderseits verkörpert der Wolf ein Element der Wildnis, welches im Gegensatz zu
den Kulturräumen des Menschen steht und von diesen fernzuhalten und abzugrenzen ist.
4.2.1 Der Wolf und Wildnis
Es bestehen verschiedene Meinungen über den Lebensraum des Wolfs im Oberwallis. Tendenziell gilt,
wer den Lebensraum des Wolfs eher in der Wildnis versteht, wünscht den Wolf auch wieder dorthin.
Andere sind hingegen der Überzeugung, dass sich der Wolf auch den Bedingungen in der Schweiz
anpassen könne. Vertreter der ersteren Sichtweise erklären, dass der Wolf „unverträglich [sei] mit jeglicher menschlicher Zivilisation“, so der Vertreter des VVG, weshalb er dort zu fördern sei, wo sich der
Mensch noch wenig angesiedelt habe. Für Wolfsgegner gehört der Wolf deshalb nicht ins Oberwallis,
da dafür der Platz und die Wildnis fehlen würden. Wie Vertreter der Jagdverbände und der Zuchtverbände erläutern, sei das „intensiv bewirtschaftete Biotop“ Oberwallis bereits „ziemlich dicht besiedelt“,
weshalb es mit der aktuellen Haltung von Kleinvieh und den Alpen „kompakt von Schafen und Wild“
dem Wolf keinen Platz biete. Der VVG folgert entsprechend, dass der Wolf in der Schweiz nicht artgerecht leben könne.56 Deshalb sei, laut der Vertreter der Jagd- und Zuchtverbände, zu erwarten, dass
es immer ‘Friktionen’ mit überproportionalem Schaden geben würde, wenn man einen Wolf ‘rein tue’.
In diesem Zusammenhang schreibt der VVG auf seiner Homepage von einer Plage der Grossraubtiere. Zudem habe es auch im nahen Ausland nirgends geklappt mit dem Wolf. Ein weiterer Vertreter
erzählte ergänzend, dass gerade im Kontext der zentralen Rolle der Landwirtschaft im Oberwallis das
Zusammenleben mit dem Wolf nicht funktioniere.

2004 Chef der Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere) oder Urs Zimmermann (kantonaler Wildhüter Wallis) (Homepage der DB, News, Zugriff: 23. Januar 2012).
54 Homepage des VVG, Zugriff: 5. März 2011.
55 Homepage des VVG, Zugriff: 5. März 2011.
56 Positionspapier des VVG, Argumentationskatalog, 22. September 2010.
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Der Ansicht, dass das Zusammenleben mit dem Wolf nicht möglich sei, widersprechen mehrheitlich
die Naturschutzverbände. Verschiedene Vertreter der Naturschutzverbände erklären, dass der Wolf
dank seiner Anpassungsfähigkeit nur etwas Ruhe für Fortpflanzung und genügend Nahrung benötige,
ohne dass aber Wildnis nötig sei. Dies entspreche den Bedingungen in der Schweiz, insbesondere im
Oberwallis, weshalb der Wolf sich hier früher oder später etablieren werde. Trotzdem wollten laut
Vertretern eines Naturschutzverbandes, viele Walliser nicht akzeptieren, dass der Wolf einfach da sei
und dass es nicht mehr darum gehe, ob der Wolf hier sein soll oder nicht. Entgegen dieser Aussage
meint ein Vertreter der anderen Seite, dass, falls die Wölfe wirklich natürlich zurückgekehrt seien, es
jetzt wichtig sei zu diskutieren, wie man mit dieser Situation umgehe. Entsprechend diesen Ausführungen werden dem Wolf verschiedene Eigenschaften zugeschrieben, welche in den nächsten Kapiteln
thematisiert werden.
4.2.2 Der (un-)gefährliche Wolf
Es besteht unter den Interviewpartnern, den ‘Wolfsgegnern’ und ‘Wolfsbefürwortern’, keine Einigkeit
darüber, ob der Wolf für den Menschen eine Gefahr darstellt oder nicht. Während für die einen klar
ist, dass viele Oberwalliser berechtigte Angst vor dem Wolf hätten, ist diese Annahme für andere wenig haltbar. So behaupten Vertreter der Naturschutzverbände allgemein, dass nur wenige Leute im
Oberwallis Angst vor dem Wolf hätten, zumal dieser keine Gefahr für den Menschen darstelle. Hingegen wird der Wolf von verschiedenen Vertretern der Zuchtverbände und des VVG als ein für den
Menschen gefährliches Tier angesehen, welches – je nach Situation sogar Kinder angreife. Ein Vertreter der Naturschutzverbände ist hingegen der Überzeugung, dass diese Angst mit Warnungen der
Jagdabteilung Wallis geschürt worden seien. Die Jagdabteilung habe seit der Rückkehr des Wolfs in die
Schweiz im Jahre 1995 Warnungen veröffentlicht, dass Mütter ihre Kinder nicht alleine draussen spielen lassen sollten. Aber auch ein Verbandsvertreter von der ‘gegnerischen Seite’ äussert anonym sein
Erstaunen darüber, dass ihm Leute „allen Ernstes immer noch erzählen, wie viele Leute gefressen werden von Wölfen“. Entsprechend störe es ihn, wenn er höre, dass der Wolf als Bestie beschrieben werde.
Ein Vertreter eines Zuchtverbandes vergleicht die Bedrohung durch den Wolf mit derjenigen durch
Hunde, welche den Menschen ja auch beissen. Dem wiederum widerspricht ein Vertreter eines Naturschutzverbandes. Er erklärt, dass die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) in der Schweiz
pro Jahr einige tausend Hundebisse zählen würde, hingegen in der Schweiz keinerlei Wolfsangriffe
dokumentiert seien. Gemäss einem anderen Vertreter der Naturschutzverbände greifen Wölfe grundsätzlich nicht an. Die Angst vor dem Wolf beruhe lediglich auf ‘Erzählungen’ über Angriffe von Wölfen. Eine solche Geschichte eines Wolfsangriffs habe es auch im Oberwallis gegeben und diese habe
zur Beunruhigung der Bevölkerung geführt. Im Nachhinein habe sich aber herausgestellt, dass es sich
beim Angreifer um einen Hund und nicht um einen Wolf gehandelt habe. Daraus folgert er, dass die
Gefahreneinstufung des Wolfs meist nicht objektiv geschehe und die Gefahr für Kinder auf dem
Schulweg grösser sei als jene vor dem Wolf. Aus der Sicht von PN bestehe vielmehr ein Schreckensbild des Wolfs, da die Menschen in Abwesenheit des Wolfs gerade in der Schafhaltung verlernt hätten,
mit dem Wolf zusammen zu leben.57 Wie der Vertreter des OWJV erläutert, könne eine Angst vor dem
Wolf bei manchen Menschen, wie auch die Angst vor Hunden und anderen Tieren, bereits von Klein
auf bestehen – aber natürlich auch gezielt geschürt werden, wie der Leiter des HSZJ erklärt.
57

Positionspapier der PN Oberwallis, Argumentarium zum Wolf, August 2010.
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Wie einige von mir befragte Vertreter erläutern, können verschiedene Situationen zu einem erhöhtem
Gefahrenpotential führen. Als solche wurden die Präsenz von Wölfen in Siedlungsnähe, seine Gewöhnung an den Menschen sowie die Rudelbildung gezählt. So wird von Seiten der Zuchtverbände der
Angst vor dem Wolf mit der Befürchtung Ausdruck verliehen, dass sich der Wolf den dichter besiedelten Gebieten allgemein und gerade im Winter nähere und sich dabei die Gefahr von Angriffen auf
Menschen erhöhe. Dass der Wolf im Herbst 2011 im Oberwallis tatsächlich in der Nähe von Ställen
gesichtet wurde, hatte beispielsweise einen besorgten Anruf beim Wildhüter Urs Zimmermann zur
Folge. Eine Mutter fragte, ob es sicher sei, mit ihren Kindern zu ihren Rindern zu gehen. Dieser wiederum erklärte diese Sichtung im Tal damit, dass der Wolf im Herbst seiner Beute, den Wildtieren, ins
Tal folge. Laut einem Vertreter der Naturschutzverbände gehe der Wolf dem Menschen aber grundsätzlich aus dem Weg. Hingegen könne der Wolf aber angreifen, so Vertreter beider Lager, wenn beispielsweise ein Muttertier sich bedroht oder umzingelt fühle – aber das sei grundsätzlich bei allen Tieren so.
Ein weiteres diskutiertes Szenario ist die Gewöhnung des Wolfs an den Menschen. Dies sei jedoch laut
eines Vertreters eines Naturschutzverbandes durch die erbarmungslose Jagd des Wolfs nicht zu befürchten, da dieser durch die Verfolgung dem Menschen gegenüber scheu geworden sei. Der Vertreter
des VVG meint hingegen, dass eine Gefahr durch an Menschen gewöhnte Wölfe gerade in privaten
Tiergärten und Zoos bestehe. Er befürchtet, dass dort nicht immer alle Tiere registriert seien und dann
bei Gelegenheit und zu hohem Bestand einfach in die Freiheit entlassen würden.58 Ein weiteres Szenario ist die nächstens erwartete Rudelbildung. Er ist der Meinung, dass der Wolf speziell in Rudeln zu
einer Gefahr für den Menschen werden könne. Die Aussage eines Jägers ergänzt diese Sicht, denn
Wölfe in Rudeln seien nicht mehr kontrollierbar, seien stärker und würden deshalb aggressiver auftreten. Dabei, laut Vertreter des VVG gäbe es auch die Situation „wo sie auch im gesättigten Zustand
Menschen angriffen“. Solche Angriffe erklärt er folgendermassen:
„Also es ist dann nicht eigentlich die Nahrungssuche, sondern die Irritation des Wolfsrudels durch ein
spielendes Kind in einem Garten, wo sie ansonsten nur die Karnickel holen wollen. Sie riechen die Karnickel
und wollen die holen und da spielt dann da aber ein Kind.“ (Vertreter des VVG)

Auch in Bulgarien sei bekannt, dass Wölfe bis an die äussere Grenze der Dörfer gelangten und dort
jene Lebewesen töteten, von denen sie glaubten, dass sie ihnen im Weg seien, erläutert er. Solchen
Erzählungen widerspricht ein Vertreter der Naturschutzverbände. Die Situation werde „nicht schlimmer, wenn ein Rudel da ist“ (Vertreter des WWF), die Population und das Verhalten der Wölfe seien
im Gegenteil eher einfacher zu planen.
4.2.3 Der umstrittene Schutzstatus des Wolfs
Auch der strenge Schutzstatus des Wolfs wird unter den Interviewpartnern kontrovers diskutiert. Im
Klartext sind einzig die Umweltschutzverbände ‘prinzipiell’ für die Aufrechterhaltung des Schutzstatus.
Sie argumentieren, dass der Wolf gerade deshalb geschützt sei, da er über Jahrhunderte verfolgt und
schliesslich an vielen Orten mit Schlagfallen, Giftködern und Gewehren ausgerottet worden sei.59 Entsprechend ist es für die Naturschutzverbände erfreulich, dass der Wolf seinen angestammten Lebens58 Er beschreibt zwei Situationen: Erstens werde oft einfach das Türchen geöffnet, zweitens habe es in einem Zoo im Wallis
gebrannt. Dabei seien auch Wölfe aufgrund eines Brandes verschwunden oder gestorben. Er sei nachschauen gegangen und
habe gesehen, dass der Brandort nicht beim Wolfsgehege gewesen sei. Folglich habe man dort einfach die Gelegenheit genutzt, um sich einiger Wölfe zu entledigen.
59 Broschüre des WWF, Fragen und Antworten zum Wolf, 23. März 2011.
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raum zurück erobere. Sie betonen, der Wolf habe schon immer ‘hierhin’ gehört und sei Teil der hiesigen Fauna, weshalb er als seltenes Tier Anrecht auf Schutz habe, unabhängig davon, ob er nun etwas
nütze oder nicht. Die Gegner des Wolfs sind allerdings anderer Meinung. Der Wolf sei als Tierart nicht
bedroht und folglich sei auch sein Schutz nicht nötig. Es wird dabei argumentiert, dass sogar Naturschutzverbände wiederholt erklärt hätten, dass ein Wolfsabschuss insofern nichts bringe, als dass ja
sowieso ständig neue Wölfe in die Schweiz kämen. Gerade damit würden diese Naturschutzverbände
öffentlich bestätigen, dass es genügend Wölfe habe und der Schutzstatus nicht nötig sei, so Vertreter
eines Jagdverbandes. Ein anderer Vertreter der Jagdverbände stellt die Frage, ob der Wolf an sich
schützenswert sei und ob es wichtig sei, „dass der Wolf in der Natur sei“ (Vertreter des OWJV). Gemäss Meinung der zwei Jagdverbände störe der Wolf grundsätzlich und koste viel. Entsprechend erklärt auch der Vertreter des VVG, dass der Mensch schon immer mit dem Wolf verfeindet gewesen
sei. Die Ausrottung des Wolfs sei aber erst dank der Entwicklung von technisch besseren Gewehren
möglich gewesen.
Ein weiterer Grund dafür, dass sich einige der Interviewpartner klar gegen den strengen Schutz stellen,
liegt an der ‘unverhältnismässigen Priorisierung’ des Schutzes des Wolf gegenüber anderen Themen.
Gemäss Wolfsgegner stehe der Schutz eines Mörders wie des Wolfs in keinem Verhältnis zu den heutigen gesellschaftlichen und landwirtschaftlichen Bedingungen und sei deshalb nicht zeitgerecht.60 So
habe der Wolf laut Jagd- und Zuchtverbandsvertreter heute ‘unendliches Recht’ und dürfe ungestraft
Schaden anrichten. Auch kritisieren Vertreter der Jagdverbände die Einseitigkeit in der Diskussion um
den Wolf und das grundsätzliche ‘Im-Vordergrund-Stehen’ des Wolfs. Beispielsweise habe man entsprechend dem Tierschutzgesetz viele Anpassungen in der Haltung der Tiere gemacht, wozu auch die
Sömmerung genannt wird, da wo die Tiere „in Freiheit sein können“. Stattdessen würden die Schafe
dann auch auf den Alpen mit Herdenschutz eingepfercht, was den Vorstellungen der Zuchtverbände
gar nicht entspreche. Verschiedene Vertreter, wie es die Vertreter der Jagdverbände formulierten, fordern deshalb eine stärkere Berücksichtigung des Menschen. Denn im Gegensatz zum Wolf müssten
‘wir Menschen’ auf alles Rücksicht nehmen. So gäbe es zudem ein grösseres Theater, wenn er, Vertreter des Ziegenzuchtverbands, einen Wolf töten würde, als wenn er einen Menschen umbringen würde.
Und auch wenn der Wolf beispielsweise in seinem Garten eine Ziege fresse, so dürfe er sich aufgrund
des Schutzstatus des Wolfs nicht für seine Ziege wehren. Der Vertreter des VVG beschreibt diese
Unverhältnismässigkeit in einem Vergleich mit den Verhältnissen in Amerika, auf etwas überspitzte
Weise. So gäbe es dort Leute, welche dem Wolf sogar mit Zahnseide die Zähne putzen wollten.
Wie bereits angesprochen, sind auch die finanziellen Kosten für den Schutz des Wolfs für verschiedene Interviewpartner nicht haltbar. Überall sei man am Sparen, schaue auf die Effizienz, auf Wirksamkeit und Wichtigkeit, nur beim Wolf, enerviert sich der Vertreter der DB, werde kein Aufwand gescheut. So müsse der Wolf mit einem Konzept und mit einem Programm geschützt werden, welches
„brutal viel koste“. Er schätzt, dass die anfallenden Kosten in der ganzen Administration, der Dienststelle im Kanton und dem BAFU sich auf etwa 30 Millionen belaufen dürften. Trotz dieser hohen
Kosten bringe der Wolf keinen Mehrwert, darin sind sich die Vertreter der Jagd- und Zuchtverbände
einig. Deshalb besteht eine ungesunde Balance zwischen den Kosten für den Aufwand welcher getätigt
würde und den Einsparungen gerade im Sozialbereich. Auch der Vertreter des Ziegenzuchtverbands
vergleicht den Schutz des Wolfs mit einer gesellschaftlichen Tendenz, nur die normalen Menschen zu
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behalten, während die ‘anderen’ gleich in ein Heim kämen. Entsprechend fragt er:
„Dulden wir noch Menschen, die nicht normal sind? Dulden wir das noch? Nein, wir machen ein Heim, ein
Altersheim, alles was nicht normal ist, ist ein einem Heim und (...) wenn du mit dem Tier genau gleich umgehst (...) Sie brauchen einen Wolf für diese Tiere, die nicht wie die andern sind (...).“ (Vertreter des OZIV)

Er stellt hier also eine Analogie zum Jagdverhalten des Wolfs fest, welcher die „nicht normalen“ aussortiere. Daraus erkläre sich auch, wieso gewisse Kreise in der Gesellschaft den Wolf so gerne hätten.
4.2.4 Jagd auf Schafe
Ohne Ausnahme sehen alle Interviewpartner ein Problem darin, dass der Wolf im Oberwallis neben
dem Wild, insbesondere als leichte Beute, Schafe fresse. Trotz dieser Einigkeit zeigen sich aber Unterschiede in der Darstellung des Problems. So besteht der Tatbestand des Wolfs für Züchter nicht nur
im Fressen der Schafe, sondern stellt einen Akt des Quälens dar. So reisse der Wolf im Oberwallis
jeweils 15 bis 20 Tiere, bringe also jeweils nahezu die Hälfte der Herde um. Zum Teil hätten die Schafe
noch gelebt, als sie aufgefunden worden seien. Den Anblick beschreibt der Vertreter des Schwarznasenverbands folgendermassen; „Hinten weg, ganze Stücke rausgerissen, aus den noch lebenden Schafen“. Dies zeige, gemäss dem VVG, wie aggressiv der Wolf jage, denn dieser „beisse zu, masslos, sinnlos, ökologisch nutzlos“.61 Auch der VVG gibt an, dass Angriffe auf Schafe eine Qual für diese seien,
denn sie würden zwar tödlich verletzt, könnten aber erst nach Stunden sterben.62 In einem Leserbrief
ist demgemäss von „allgegenwärtigem Wolfsterror“ mit unzähligen, sinnlosen und blutrünstigen „Massakern an weidenden Schafen auf den Alpen“ die Rede.63 Angesichts dieser „sinnlosen Treiben“, 64
wirft der Vertreter des VVG die Frage nach dem Schutz der Nutztiere auf. So erwähnt er einen Film,
in welchem sich ein ‘Rindeli’ während einem Wolfsangriff 20 Minuten lang gewehrt habe und erst dann
hätte sterben können. Dieses ‘Rindeli’ habe solange gelitten, da der berühmte Biss in die Kehle sehr
selten sei, zumindest ‘hier’ mit den italienischen Wölfen. Denn hier gehe der Wolf bei einem immobil
gemachten Tier normalerweise sogleich an den Bauch. Das Ziel dort seien die Eingeweide, egal ob das
Tier noch lebe oder nicht. Auch dass er dabei den Embryo aus dem Mutterschaf ziehe, sei keine Legende und dass das Mutterschaf noch weiter lebe, interessiere den Wolf nicht weiter. Möglicherweise
sei das anders bei den Wölfen in der Lausitz (Deutschland), meint er, zumal dies ja asiatische Wölfe
seien, die aus Russland kämen. Hier habe aber jedes Schaf wie beschrieben mindestens eine Viertelstunde zu kämpfen, bis es sterben dürfe. Die Ausführungen eines Naturschutzverbands hingegen relativieren diese Darstellung über Schafe als Beute des Wolfs.65 Denn es gehe oft vergessen, dass das
"Schmalvieh nur während einer kurzen Zeit im Jahr für den Wolf verfügbar sei, das Wild – die natürliche Beute des Wolfs – aber das ganze Jahr über“.66 Mehrheitlich ernähre sich der Wolf also von Wild.
Der Vertreter des Herdenschutzzentrums relativiert die Diskussion über den Wolf als Gefahr für die
Schafe ebenfalls und beschreibt, dass die meisten Bauern die Schafe in den Stall nähmen, um sie ablammern zu lassen. So nähmen im Tal unten die Füchse die Lämmer fast aus dem Stall raus und auch
Kolkraben und Adler seien eine Gefahr für die Lämmer. Dies insofern, als von zehn Lämmern im
Herbst durch diese Raubtiere sechs Lämmer weg kämen.

Broschüre des VVG, Der "Verein zur Verteidigung gegen Grossraubtiere" stellt sich vor, Februar 2005.
Homepage des VVG, Zugriff: 5. März 2011.
63 Leserbrief im Walliser Bote, Terror auf den Alpen, 9. August 2011.
64 Homepage der DB, Zugriff: 23. Januar 2012.
65 Artikel im Faunavs Info, Wolfskonzept oder Selektion Vegetarischer Wölfe, 30. Juni 2005.
66 Artikel im Faunavs Info, Wolfskonzept oder Selektion Vegetarischer Wölfe, 30. Juni 2005.
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Weiter werden Risse von Kleinnutztieren im Oberwallis aus zwei unterschiedlichen Perspektiven erklärt. Dabei wird entweder auf die Eigenschaften des Wolfs oder der Schafherden fokussiert. Liegt der
Fokus beim Wolf, wird beispielsweise die Möglichkeit diskutiert, ob die Oberwalliser Wölfe anormal
seien. So sei der Wolf, welcher im Val Ferret (Unterwallis) 90 Schafe gerissen habe, wahrscheinlich ein
„Spinnerli“, ein degenerierter Wolf gewesen, so Vertreter des VVG. Dies deshalb, weil sein Verhalten
nicht normal sei für einen Wolf, auch wenn Wölfe sowieso schon über ein aggressives Jagdverhalten
verfügten, wie auch Vertreter der Zuchtverbände erklären. Ein Vertreter der Naturschutzverbände
erklärt diese Abgrenzung als fragwürdig und meint, dass die Wölfe im Wallis sich so verhielten, wie
sich Wölfe eben verhielten. Eine anderer Vertreter der Naturschutzverbände nimmt an, dass der Wolf
biologisch gesehen versuche, einen Vorrat anzulegen. Gemäss dem VVG reiche es dem Wolf dafür,
die Beute immobil zu machen, er müsse sich nicht die Mühe machen, die Beute zu töten.67 Diese Vorratsbildung könne der Vertreter des VVG zwar biologisch und rational nachvollziehen, trotzdem erkläre es noch nicht, wie es zu Rissen von 90 Tieren kommen könne. Wie aber von Seiten der Naturschutzverbände erklärt wird, könne der Wolf nicht überlegen, ob er nach zwei Schafen genug habe
oder nicht. Deshalb wird von Vertretern beider Seiten auf die Annahme hingewiesen, dass der Wolf
möglicherweise in eine Art Blutrausch komme und aufgrund seines natürlichen Jagdtriebs töte, was er
rennen sehe. Die Vertreterin von Faunavs erklärt dieses Szenario folgendermassen: Der Wolf reisse
ganz normal ein Nutztier. Sei er damit fertig, sehe er rundherum noch weitere Tiere umher rennen.
Sein Jagdinstinkt bewirke, dass er die noch immer umher rennenden Tiere auch jage, wobei er das
dritte oder vierte Tier nicht mehr richtig töte, sondern nur noch immobil mache und zum nächsten
Tier übergehe. Neben seinem Jagdtrieb erklären sich ebenfalls jeweils Vertreter beider Seiten die umfangreichen Risse auch damit, dass der Wolf seine Jagdgebiete wechsle. Da komme eine Alp nach der
anderen dran, sagt der Vertreter des SN. Leicht anders beschreibt dies der Vertreter des HSZJ. Der
Wolf warte, bis sich seine Beutetiere an einem Ort wieder beruhigt hätten und weniger aufmerksam
seien, um dann später wieder in denselben Talkessel zurück zu kehren. Das entspreche beobachteten
Rissmustern auf Oberwalliser Alpen.
Aus zweiter Perspektive werden die zahlreichen Risse durch den Wolf mit gewissen Charakteristiken
der Schafsherden in Verbindung gebracht. So meint der Vertreter des VVG, dass der Mensch dem
Schaf den Herdentrieb beigebracht habe. Denn wie er beschreibt, formierten sich die Schafe bei einem
Angriff folgendermassen: „zämmestah [zusammenstehen], Kopf rein und Gesäss raus“. Die Schafe
ergriffen also nicht immer die Flucht, sondern rennten mehr oder weniger an Ort und Stelle umher,
bestätigt ein Vertreter der Naturschutzverbände. Vom Wolf wegrennende Schafe würden aber vielfach
auch abstürzen. Jedenfalls sei es deshalb auch nur bei den Schafen möglich, so viele Tiere auf einmal
zu reissen, erklären Vertreter beider Seiten und nennen dies ein ‘gefundenes Fressen’. Im Folgenden
wird eine solche Situation, wie sie der Leiter des HSZJ erlebt und berichtet hat, beschrieben:
„Und plötzlich bin ich mit zwei Bordercollies (Hütehunde) inmitten der Herde eingeklemmt gewesen. Ich
musste mich mit Hand und Fuss wehren, damit wir Platz haben und nicht zerstampft werden. Dann habe
ich auch mal einen Wildhüter gefragt, der hat gesagt, es habe vierzig [durch einen Wolf] verletzte Tiere gegeben in einer solchen Grossherde. Die seien alle auf derselben Seite, auf der linken Seite verletzt gewesen. Eines
hatte ein Stück Fell, eines einen Biss, eines einen Tötungsbiss (...) und da ist mir aufgefallen, es wäre eine von
deren Varianten.“ (Vertreter des HSZJ)
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Wie ein Interviewpartner von Seiten der Naturschutzverbände erklärt, sei dieser Herdentrieb der Schafe eigentlich nicht natürlich, aber eben nützlich für den Menschen. Natürlich sei hingegen, so der Vertreter des HSZJ, das Verhältnis zwischen Muttertieren und Lämmern. Im Falle eines Angriffs würden
die Muttertiere ihre Lämmer nicht alleine lassen und sogar wieder zu ihnen zurückkehren anstatt zu
flüchten, was dem Wolf in die Hände spiele. In freier Wildbahn hingegen sei es für den Wolf praktisch
nicht möglich, seinen ‘Killertrieb’ auszuleben, erklärten Vertreter der Jagdverbände. Denn „er metzelt
als Jäger solange er kann“, beim Wild hingegen sei einfach weniger vorhanden als bei den Schafen
(Vertreter der DB). Denn wie ein „einfacher Schäfer“ erkannt habe, würde das Wild bei einem Angriff
die steilen Hänge hinauf flüchten, wohin der Wolf aber nicht folgen könne, da es ihm zu anstrengend
sei (Vertreter des VVG). Der Wolf fokussiere deshalb lieber auf die Schafe, welche ihn in ihrer schieren Anzahl anlocken würden, so ein Vertreter der Naturschutzverbände. Denn wie ein Vertreter der
Zuchtverbände erläutert, hier könne sich der Wolf in der Region verschieben, wohin er wolle –„überall
sind Schafe“.
4.2.5 Jagd auf Wild
Gemäss Vertretern der Naturschutzverbände ernähre sich der Wolf vor allem von Wild und greife
dabei wesentlich in den Wildbestand einer Region ein. Von Seiten der Naturschutzverbände wird dieses Jagdverhalten mit seiner Funktion als Regulator und Selektierer im Rahmen eines Räuber-BeuteSystems beschrieben. Es wird argumentiert, dass bei einem grossen Nahrungsangebot die Bestände des
Räubers, hier des Wolfs, zunähmen.68 Der Wolf verlangsame dabei das Wachstum der Bestände der
Beutetiere und könne diese sogar ziemlich dezimieren.69 Der daraus resultierende Nahrungsmangel
würde dann dazu führen, dass es auch weniger Räuber gäbe.70 Aufgrund seiner Regulation würde der
Kontakt zwischen Wild- und Nutztieren zurückgehen und der Wald könne sich wieder besser verjüngen.71 Dort wo das Wild dominiert habe, könnten dadurch gar ehemals verdrängte Arten wieder aufkommen.72 Somit fördere der Wolf die Biodiversität und sei als ’Glücksfall’ zu bezeichnen.73 Neben
seiner regulatorischen Funktion selektiere er durch seine Position an der Spitze der Nahrungskette
kontinuierlich, so dass ihm alte, kranke, verletzte, junge oder schlecht angepasste Individuen zum Opfer fallen würden, so der Tenor bei den Naturschutzverbänden. Als Folge überlebten die am besten
angepassten Räuber- und Beutetiere, also ein gesunder, fitter Wildtierbestand, welcher besser verteilt
und auf Gefahren vorbereitet sei. Damit trage der Wolf zur kontinuierlichen Evolution der Beutetiere
und zu deren Erhalt bei und auch verschiedene andere fleischfressende Tiere könnten von seinen Rissen profitieren.74
Während der Wolf von Seite der Naturschutzverbände als eine Art ‘Gesundheitspolizist’ dargestellt
wird,75 sind nicht alle Interviewpartner von der Jagdselektion des Wolfs überzeugt. Denn der Wolf
stehe im Konflikt mit der Rolle und der Aufgabe des Jägers. So argumentieren verschiedene Jäger, dass
sie die gesellschaftliche Aufgabe hätten, das Wild zu hegen und zu regulieren. Die Jagdplanung basiere

Artikel im Faunavs Info, Wolfskonzept oder Selektion Vegetarischer Wölfe, 30. Juni 2005.
Artikel im Faunavs Info, Wolfskonzept oder Selektion Vegetarischer Wölfe, 30. Juni 2005.
70 Artikel im Faunavs Info, Wolfskonzept oder Selektion Vegetarischer Wölfe, 30. Juni 2005.
71 Broschüre des WWF, Fragen und Antworten zum Wolf, 23. März 2011.
72 Broschüre des WWF, Fragen und Antworten zum Wolf, 23. März 2011.
73 Broschüre des WWF, Fragen und Antworten zum Wolf, 23. März 2011.
74 Namentlich Steinadler, Bartgeier, Kolkraben, Füchse und kleinere Säugetiere (Broschüre des WWF, Fragen und Antworten
zum Wolf, 23. März 2011).
75 Broschüre des WWF, Fragen und Antworten zum Wolf, 23. März 2011.
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auf wissenschaftlichen und technischen Erkenntnissen, 76 weshalb die Jäger diese entscheidende Aufgabe als Bürge für Biodiversität durch ihre umsichtige Bewirtschaftung „voll und ganz erfüllten“.77
Auch der VVG bestätigt eine solch zivilisierte Jagd die sich während der Abwesenheit des Wolfs entwickelt habe.78 Mit der Ausrottung des Wolfs, so der VVG-Vertreter, habe die Jagd in allen zivilisierten
Ländern evolutionsgemäss eine höhere und friedlichere Stufe mit abnehmender Tierquälerei erreicht.
Dies zeige sich darin, dass die Tiere meist sofort tot seien, zudem sei es ein viel besseres Gefühl, alte
und kranke Tiere zu schiessen als gesunde. Durch die Schaffung von Jagdschutzgebieten durch die
Dianas könnten zudem zahlreiche Walliser Tierarten profitieren, so Kantonale Walliser Jagdverband.79
Aus diesem Grund, ist der Vertreter des VVG überzeugt, solle die Jagd in zivilisierten Ländern in den
Händen der dazu befugten Jäger bleiben. Die Rückkehr des Wolfs sei dabei nicht im Interesse der
Jäger, denn im Gegensatz zu den Jägern könnten die Grossraubtiere nicht differenziert regulieren und
selektieren, so Vertreter der Jagdverbände.
„Zum Grossteil macht der Jäger einen guten Job (...) er (...) selektiert und macht [das] meiner Meinung nach
einfach besser oder anders als der Wolf. (...) Ein Wolf hat kein Mass, so wie der Jäger [, welcher] selektieren
kann.“ (Vertreter des OWJV)

Ganz im Gegenteil erklärt ein anderer Vertreter der Jagdverbände. Der Wolf sei ein schlechter Regulator. Entsprechend erklärt der Vertreter des Forstverbands, dass:
„den Wolf als solcher zur Regulation des Wilds braucht es nicht. Das sagen natürlich die, die das Gefühl
haben, es bräuchte auch keine Jagd zum Beispiel. Die sagen quasi, der Wolf könne die Jagd ersetzen. Die
kommen mit der Theorie, die Jagd brauche es nicht, die Grossraubtiere könnten diese Aufgabe übernehmen.
Aber in Jägerkreisen oder im Oberwallis [sind Vertreter dieser Meinung] verschwindend.“ (Vertreter des
OWFV)

Einzelne Vertreter der Naturschutzverbände sprechen den Jägern aber gerade diese Fähigkeit zur Selektion ab, indem argumentiert wird, dass der Jäger nach anderen Kriterien selektiere als dies der Wolf
täte.80 Denn die meisten Jäger jagten nur in den zwei Wochen Hochjagd und dabei ginge es darum,
Trophäen zu sammeln. Diese Trophäen seien aber eher bei den gesunden Tieren zu finden. Zudem sei
es nur für den Jäger lohnenswert, ein gesundes Tier zu erlegen, während dies für den Wolf viel zu anstrengend sei. Folglich sei nicht der Jäger, sondern der Wolf der besser Selektierer und Regulierer.81
4.2.6 Der Wolf und die Alpennutzung
Das Oberwallis zeichnet sich durch seine spezielle landwirtschaftliche Struktur aus, welche wesentlich
von Nebenerwerbslandwirtschaft- und Kleinviehhaltung geprägt ist, über Generationen gewachsen ist
und sich so zur heutigen Kleinviehhaltung entwickelt hat. So erzählt der Vertreter des OZIV, dass
seine Eltern früher die Schafe zusätzlich zum Vieh hatten, „um das Wilde [Gras] zu fressen“. Zudem
hätte man kein Geld gehabt, um Vieh zu kaufen, aber “ein Schaf verkaufen konnte man immer mal“.
Wie der Vertreter des SN erklärte, habe der Bund in der Wirtschaftskrise der 70er Jahren den Bauern
sogar empfohlen, eher Kleinvieh zu halten anstelle von Rindern, da die kleinen, aber robusten Tiere
besser geeignet seien, die steilen Hänge zu beweiden. Die Vertreter der Zuchtverbände und des HSZJ
Stellungnahme des Kantonalen Walliser Jagdverbands, Der Wolf im Wallis, 16. April 2011.
Stellungnahme des Kantonalen Walliser Jagdverbands, Der Wolf im Wallis, 16. April 2011.
78 Homepage des VVG, Zugriff: 5. März 2011.
79 Stellungnahme des Kantonalen Walliser Jagdverbands, Der Wolf im Wallis, 16. April 2011.
80 Artikel im Faunavs Info, Wolfskonzept oder Selektion Vegetarischer Wölfe, 30. Juni 2005.
81 Artikel im Faunavs Info, Wolfskonzept oder Selektion Vegetarischer Wölfe, 30. Juni 2005.
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erklären, dass viele dieser Kleinviehhalter im Schichtbetrieb bei der Firma Lonza82 gearbeitet hätten,
was gut mit der Kleinviehhaltung vereinbar gewesen sei und noch immer ist. Für die Schafhalter heute
bestünden jedoch Schwierigkeiten in der Nachfolgeregelung, wie verschiedene Zuchtvertreter und
auch der Vertreter des Forstverband beschrieben. Denn viele alte Leute müssten die Schafe aus Altersgründen irgendwann aufgeben, während es, wie dies der Vertreter des HSZJ erklärt, die Jungen „raus
in die Deutschschweiz“ ziehe. Die jungen Leute hätten lieber Familie und einen Beruf als die Schafe,
da dies „ein zeit- und arbeitsaufwändiges Hobby“ (Vertreter des SN) sei, welches durch die Schafrisse
in letzter Zeit noch schwieriger geworden sei. Aus diesen Gründen habe es einen grossen Schwund an
Betrieben gegeben, erklärt der Vertreter des HSZJ. Neben der Nachfolgeregelung wird vom WWF
beschrieben, dass gerade in der sehr klein strukturierten Landwirtschaft und dem meist freien Weidegang die Hauptschwierigkeiten im Oberwallis bestünden.83
Gemäss Zucht- und Jagdverbänden sowie dem VVG ist diese Alpennutzung durch die Oberwalliser
Kleinviehhalter sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll. So betont der VVG, dass der
Mensch mit seinen Schafen ein Teil des „Systems Oberwallis“ sei.84 Auch der Vertreter des Forstverbands meint, dass die Nebenerwerbslandwirtschaft im Oberwallis gerade deshalb von Wichtigkeit sei.
Dies, so erläutert er, nämlich als Nebenerwerb und als „landschaftsbildendes Element“, wie im Folgenden ausgeführt wird:
„Und wenn sie sehen wie die Nebenerwerbslandwirte die Oberwalliser Landschaft in Stand halten, da muss
man also sagen, mit gefällt das, es ist schön und wir brauchen das, der Tourismus braucht das auch.“ (Vertreter des OWFV)

Ökonomisch gesehen sichere die Alpweidehaltung also intaktes Kulturland, bewohnte Täler und bewirtschaftete Alpweiden, ökologisch gesehen garantierten sie weiter eine sinnvolle und natürliche Bewirtschaftung der Grünlandflächen und der Alpen.85 Gemäss den Erläuterungen von Seiten der Jäger
kann man sich die Sömmerung folgendermassen vorstellen:
„Auf diesen mageren Höhenwiesen verbringen die Schafe den Tag, in dem sie in kleinen Gruppen auf weiten
Flächen weiden.“86

Dieses sanfte Weiden schütze die Böden vor Erosion.87 Auch der VVG betont, dass sie Schweizerischen Schaf- und Ziegenhalter grosse Anstrengungen für die Pflege und Erhaltung der Kulturlandschaft und der Alpenflora unternähmen.88 Der VVG verweist weiter auf eine Untersuchung aus dem
Jahre 1999, welche eher die Unternutzung der Futterbestände als Hauptproblem identifiziere.89 In
dieser Studie hätten sich auch keine Erosionsschäden durch Schafe ergeben, die Pflanzenbestände
seien dicht und die Grasnarbe geschlossen gewesen. Zudem hätte eine den natürlichen Verhältnissen
entsprechende Vegetation geherrscht. Wie ein Vertreter der Jagdverbände daraus folgert, würde das
Oberwallis anders aussehen, würden die Schäfer nicht in ihrer Freizeit mit viel Passion die vielen klei82 Ein weltweit operierendes Chemie- und Biotechnologie Unternehmen mit Hauptproduktionsstandort in Visp, gegründet im
Wallis im Jahre 1897 (siehe lonza.ch).
83 Artikel in der Berner Zeitung, WWF-Wolfexperte: «Abschuss-Entscheid ist sehr bedenklich», 1. Oktober 2010.
84 Positionspapier des VVG, Positionspapier des SZV und des SZZV zur Problematik der Grossraubtiere, 22. September 2010.
85 Positionspapier des VVG, Positionspapier des SZV und des SZZV zur Problematik der Grossraubtiere, 22. September 2010; Positionspapier des VVG, Argumentationskatalog, 4. Oktober 2010.
86 Stellungnahme des Kantonalen Walliser Jagdverbands, Der Wolf im Wallis, 16. April 2011.
87 Stellungnahme des Kantonalen Walliser Jagdverbands, Der Wolf im Wallis, 16. April 2011.
88 Homepage des VVG, Zugriff: 5. März 2011; Positionspapier des VVG, Positionspapier des SZV und des SZZV zur Problematik
der Grossraubtiere, 22. September 2010; Positionspapier des VVG, Argumentationskatalog, 4. Oktober 2010.
89 Positionspapier des VVG, Positionspapier des SZV und des SZZV zur Problematik der Grossraubtiere, 22. September 2010.

42

nen Flächen bewirtschaften. Dieser ökologische Nutzen durch die Sömmerung der Nutztiere auf den
Alpweiden sei leicht zu erzielen, denn dies sei die natürlichste Haltungsform und entspreche den Bedürfnissen der Tiere, da es ihnen im Sommer im Tal zu heiss sei, so erläutern verschiedene Vertreter
der Zuchtverbände und des VVG. Trotz des grossen Nutzens, beschreibt ein anonymer Verbandsvertreter, dass die Kleinviehwirtschaft die einfachste Viehwirtschaft sei, welche es gebe. Man könne die
Schafe im Sommer raufschicken, sie brauchten „null Schutz, null Einstand“.
Für viele Befürworter der Kleinviehhaltung bedeutet nun die Wolfspräsenz eine Bedrohung für die
„traditionelle“ Alpwirtschaft. Es wird argumentiert, dass gerade Wolfsrisse Grund genug dafür seien,
dass jemand die Kleinviehhaltung aufgebe oder gar nicht erst damit beginne. Denn im Berg- und
Sömmerungsgebiet, so der VVG, lebe die betroffene, ländliche Bevölkerung, für welche dieses Gebiet
Lebens- und Wirtschaftsraum sei.90 Wie Vertreter verschiedener Verbände erläutern, bestehe ein Konflikt zwischen dem Wolf und der heutigen Kleinviehhaltung im Oberwallis, weshalb das Zusammenleben mit dem Wolf, insbesondere für Kleinviehhalter heute schwierig bzw. unmöglich sei. Ähnlich beschreibt dies der Vertreter des Forstverbands:
„ ...[da sind] diese Schafe und Ziegen unterwegs und werden gefressen zu Dutzenden. Dann verleidet das den
Nebenerwerbslandwirten, die wollen ja nicht Tiere züchten, damit sie der Wolf frisst.“ (Vertreter des
OWFV)

So sei die wirtschaftliche Nutzung durch die Bergbevölkerung zu unterstützen,91 denn gerade wo sich
die traditionelle Landwirtschaft mit der Anwesenheit der Grossraubtiere nicht vertrage, sei der Landwirtschaft auf jeden Fall der Vorrang zu geben.92 Insgesamt wird die Präsenz von Wolf – oder Bär –
unter Schafzüchtern nach der abnehmenden Wirtschaftlichkeit als grösstes Problem beschrieben.93 So
heisst es beispielsweise von Seiten der Zuchtverbandsvertreter, dass mit einer Präsenz des Wolfs – und
noch schlimmer mit Wolfsrudeln – die Schafe entweder gefressen oder auf Grund des Risikos, gefressen zu werden, nicht mehr auf die Alp getrieben würden. Wie der Vertreter des OZIV sagt, verleide es
Schafhaltern, wenn ihnen genau das aus jahrelangen Zuchtreihen stammende Zuchtschaf gefressen
werde, und ihnen der Wolf die ganze Zucht kaputt mache. Auch die Vertreter der Jagdverbände sind
der Meinung, dass es Schäden geben werde. Der Wolf müsse ja von etwas leben. Der Vertreter eines
Naturschutzverbandes bestätigt, dass es für die Sömmerung von unbehirteten Herden in der „Hobbyhaltung“ schwieriger werde. Auch der Vertreter des VVG erklärt, dass Wölfe die Bewirtschaftung
„unserer Wiesen und Alpen“ gefährdeten.94 Die Einschränkungen der Tierhaltung überstiegen bereits
heute die Zumutbarkeit,95 vor allem weil man die Wölfe nicht einfach abschiessen könne.96 Zudem sei
„das Biotop Wallis“ nicht sehr flach, sondern sehr hügelig und die Tradition der Bewirtschaftung der
Alpen speziell darauf abgestimmt. Klar müsse man diese ein bisschen neuzeitlicher machen, aber es
werde immer schwierig bleiben, so ein Vertreter der Jagdverbände. Anonyme Vertreter einiger Verbände werfen hingegen die fundamentale Frage auf, ob man die Alpen verganden lassen könne, oder
ob man sie weiter bewirtschaften sollte. Von dieser Seite wird klargestellt, dass man die Situation „halt
schon mal kritisch anschauen“ müsse. Denn gerade im Kontext einer heute sehr gut subventionierte
Positionspapier des VVG, Argumentationskatalog, 4. Oktober 2010.
Motion der DB, Handlungsspielraum für eine sinnvolle Regulierung des Wolfbestandes, 15. März 2010.
92 Positionspapier des VVG, Positionspapier des SZV und des SZZV zur Problematik der Grossraubtiere, 22. September 2010.
93 Artikel im Walliser Bote, Wolf und Bär als grosses Problem, 10. August 2011.
94 Flyer des VVG, Für den Schutz der Nutztiere - gegen den Abbau der Biodiversität, 4. Oktober 2010.
95 Artikel im Walliser Bote, Viele Alpen werden verwalden, 10. August 2011.
96 Positionspapier des VVG, Argumentationskatalog, 4. Oktober 2010.
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Schafhaltung müsse man auch diskutieren, ob die Schafhalter ihre Tiere vielleicht auch selber zu schützen hätten.
Befürworter der Kleinviehhaltung argumentieren, dass eine Aufgabe der Kleinviehhaltung im Oberwallis wesentliche ökologische und ökonomische Folgen für das Oberwallis hätte. „Ein Ende der
Schafzucht wäre schlecht für die Natur”97, „in jeder Sicht negativ“ (Vertreter des VVG), so wird argumentiert. Denn nicht bestossene Alpen, also Alpen ohne gesömmerte Nutztiere, würden nicht mehr
abgegrast und würden folglich verganden.98
„Und wenn man sie verganden lässt, da kennen Sie die Konsequenzen, dann gibt es Erosion, dann gibt es
auch keinen Tourismus mehr, weil gerade die alpinen Regionen stark bewandert werden.“ (Vertreter des
Forstverbands)

Als Folge würden keine schöne Matten „mit Bergwiesen und Akeleien“ mehr wachsen, sondern nur
noch Stauden, eine Art „dichte, undurchdringbare Macchia, wo auch das Wild nicht mehr durchkommt“, so der Vertreter des VVG. Und der Schnee, welcher auf dem langen Gras auf den steilen
Hängen oberhalb der Waldgrenze zu liegen käme, käme schneller und einfacher ins Rutschen, es führe
also zu mehr Lawinen und auch Erdrutschen.99 Zusätzlich würde das Ganze auch viel einfacher brennen ohne das man es löschen könne. Denn der Helikopter komme nicht so hoch hinauf und auch die
Fläche sei zu gross (Vertreter des VVG). Er habe das oft erlebt, solche Brände. Neben den ökologischen Folgen habe eine Aufgabe der Kleinviehhaltung auch ökonomische Folgen, oder wie der Vertreter des Ziegenzuchtverbandes meint, sei „ein Rattenschwanz an Folgen“ zu erwarten. Neben den im
nächsten Abschnitt beschriebenen Folgen auf den Tourismus würden auch die Landi, Landmaschinen
Mechaniker und grundsätzlich alle, welche irgendwie Geld machten mit der Viehzucht, viel weniger
Einnahmen machten.
Im Zusammenhang mit möglichen Folgen einer Aufgabe der Kleinviehhaltung erwähnen verschiedene
Interviewpartner speziell den Tourismus als wichtiges ökonomisches Standbein im Oberwallis. Im
Wallis sei die vielfältig genutzte Kulturlandschaft für den Tourismus von zentraler Bedeutung.100 Denn
der Tourismus im Oberwallis basiere vor allem auf der vielfältigen Oberwalliser Landschaft. Wenn nun
die Alpen verganden und verbuschen, dann würden die Wanderer und die Touristen ausbleiben, erklärt
der Vertreter des Ziegenzuchtverbandes. Gerade ohne diese gepflegten Matten sei zu erwarten, dass
die Touristen vermehrt ausblieben. Auch für den Tourismus nütze der Wolf nichts, da Beobachtungen
nicht möglich seien aufgrund seiner Tarnfarbe und dem Schäferhunde-ähnlichen Aussehen (Vertreter
des VVG). Weiter wird von Seiten des OZIV ein Vergleich mit dem Tessin gezogen. Das Tessin habe
sich nämlich nicht darum gekümmert, dass die Alpen weiterhin bewirtschaftet würden, und bestünde
deshalb heute vor allem aus Wald. Allerdings, so der OZIV-Vertreter, hätte das Tessin zwei Seen mit
grosser Anziehungskraft. Da sei es geradezu fatal, den Trumpf des Oberwallis Tourismus aufs Spiel zu
setzen.101 Immerhin aber, so der Vertreter des VVG, sei der Wolf keine Gefahr für Touristen. Höchstens ein Rudel oder ein Wolf mit Tollwut würde einen Touristen angreifen oder wenn der Tourist ein
Kind sei. Aber grundsätzlich sei da die natürliche Scheu vor Menschen grösser (Vertreter des VVG).

Artikel im Walliser Bote, Der Schafzüchter im Wolfsland, 30. September 2010.
Artikel im Walliser Bote, Der Schafzüchter im Wolfsland, 30. September 2010.
99 Positionspapier des VVG, Argumentationskatalog, 4. Oktober 2010; Artikel im Walliser Bote, Der Schafzüchter im Wolfsland, 30.
September 2010.
100 Motion der DB, Handlungsspielraum für eine sinnvolle Regulierung des Wolfbestandes, 15. März 2010.
101 Stellungnahme des Kantonalen Walliser Jagdverbands, Der Wolf im Wallis, 16. April 2011.
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Währende für viele die Fortführung der heutigen Kleinviehhaltung unumgänglich scheint, heben verschiedene Verbandsvertreter von Naturschutzverbänden und vom HSZJ auch deren Schattenseiten
hervor. So sei es ein Missstand, dass die gesömmerten Tiere bei freiem Weidegang sofort dem frischesten Gras auf die obersten Hänge folgten, ohne auch das Ältere zu fressen (Vertreter des HSZJ). Wie
weiter erläutert wird, seien diese oberen Hänge aber die Nahrungsgrundlage für Wild, weshalb sie dieses konkurrenzieren würden. Zudem würden sie somit das Gras auf den Alpen selber nicht weiden,
und die Alpen entsprechend sowieso verganden. Zwar sehen auch Vertreter von Naturschutzverbänden die bestehende Bedrohung der Kleinviehhalter seit der Wolfspräsenz, doch bestünden adäquate
Antworten zum Umgang mit dem Wolf. So wird eine geplante Bestossung von Seiten des HSZJ als
Lösung einiger Problem gesehen. Wie ein Pilotprojekt gezeigt habe, könne so in behirteten Alpen wieder ganz andere, vorher verdrängte Pflanzen Fuss fassen und dadurch die Biodiversität gefördert werden.102 Dieser Darstellung widerspricht der Vertreter des SH und erklärt, dass unten auf den Alpen
meist Vieh gesömmert werde, welches dort das Gras fressen würde. Weiter wird auch der fehlenden
Schutz als Missstand des freien Weidegangs gesehen. So biete sie keinerlei Schutz für die Nutztiere vor
natürlichen Feinden.103 Es gäbe heute in der Schweiz und auch im Oberwallis viele kleine Schafherden
mit welchen die Alpen nicht richtig bestossen würden, so der Vertreter des HSZJ. Eine richtige Bestossung, so erklärt er weiter, würde hingegen bedeuten, dass eine Planung stattfinden würde, wann die
Tiere wo fressen dürften und diese auch behirtet würden. Bislang seien aber die Tiere auf den Alpen
für den Wolf eine sehr leichte Beute, so dass dieser praktisch bei jedem Angriff Erfolg habe.104
4.3

Umgang mit dem Wolf

Je nach Verband werden zur Vertretung der Interessen unterschiedliche Massnahmen im Umgang mit
dem Wolf präferiert. Hinsichtlich dieser debattierten Massnahmen, dem Herdenschutz und dem Abschuss des Wolfs, lassen sich zwei Lager ausmachen. So fordern die Jagd- und Zuchtverbände und der
VVG eine Lockerung des Schutzes des Wolfs. Die Naturschutzverbände und das HSZJ sind hingegen
für einen gleichbleibenden oder verstärkten Schutz des Wolfs und setzen sich für die Umsetzung von
Herdenschutzmassnahmen ein. Im Folgenden werden diese Anpassungs-, Regulierungs- und Schutzmassnahmen diskutiert.
4.3.1 Anpassungsmassnahmen
Wie der Vertreter des HSZJ erzählt, habe sich die Schafhaltung im Oberwallis bereits früher an andere
Raubtiere angepasst. So liesse heute (siehe auch Kapitel 4.1.1) fast kein Bauer mehr die Tiere im
Herbst oder gar im Freien lammen, sondern erst im Frühling in den Ställen. Denn im Herbst sei der
Druck auf die Lämmer von Seiten verschiedener anderer Raubtiere besonders gross.105 Diese Anpassung sei heute etabliert und fast normal. Daneben stehen auch heute verschiedene Anpassungsmassnahmen an die Wolfspräsenz zur Debatte. Es sind dies insbesondere die Entalpung oder Herdenschutzmassnahmen, die in verschiedenen Interviews diskutiert wurden.
Entalpen bedeutet, dass die Zuchttiere von den Weiden auf den Alpen wieder hinunter ins Tal geholt
werden, die Sömmerung also abgebrochen oder gar eingestellt wird. Die frühzeitige Entalpung oder

102 Dies

hat sich in einem Pilotprojekt durchgeführt zusammen mit der Genossenschaft Weisses Alpenschaf (WAS) ergeben.
Broschüre des WWF, Fragen und Antworten zum Wolf, 23. März 2011.
104 Broschüre des WWF, Fragen und Antworten zum Wolf, 23. März 2011.
105 Es habe keine jungen Tiere mehr ausser den Lämmern und für den Winter seien noch Reserven nötig, so HSZJ.
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gar Aufgabe der Sömmerung stellt eine extreme Anpassungsmassnahme an die Wolfspräsenz dar und
wird von keinem der untersuchten Verbände gefordert. Trotzdem sei ein frühzeitiges Entalpen teilweise die einzige schnell wirksame Möglichkeit, die Tiere zu schützen, und werde deshalb nach einem Riss
auch oft angewandt, so die Vertreter der Zuchtverbände und des HSZJ. Entsprechend sehen beide
Zuchtverbände das frühe Entalpen nach einem Riss als mögliche kurzfristige, nicht aber als längerfristige Lösung. Denn der Wolf ginge dann einfach zu den nächsten Alpen, auf welchen noch Schafe seien. Im Walliser Bote wird weiter argumentiert, dass eine Entalpung für die Züchter nicht in Frage käme, da für die Fütterung der Tiere im Dorf die Alternativen fehlten.106
Während Entalpung von verschiedener Seite grundsätzlich abgelehnt wird, bietet Herdenschutz für
einige eine oder gerade die Alternative für den Umgang mit dem Wolf im Oberwallis. Herdenschutz
bedeutet den Schutz einer Herde mittels Herdenschutzhunden (in gewissen Fällen auch Eseln) vor
Angriffen des Wolfs und grundsätzlich mit ständiger oder anfänglicher Behirtung der Herde. Die Naturschutzverbände vertreten die Position, dass Herdenschutz nötig sei, weil Schafe in den letzten Jahren zu Haustieren gezüchtet worden seien und deshalb auch eine grössere Verantwortung für sie bestehe als für wilde Tiere. Weiter ermögliche die Behirtung einerseits eine bessere Versorgung von verletzten oder kranken Herdentieren,107 anderseits aber auch eine bessere Vermeidung von natürlichen
Abgängen. Bezüglich des Ausmasses von natürlichen Abgängen wird allerdings mit unterschiedlichen
Zahlen argumentiert. So ist der Vertreter des SN der Meinung, dass die Anzahl der durch den Wolf
gerissenen Tiere viel grösser sei, als die der abgestürzten. Weiter wird die Darstellung von Abgängen
als natürliches Ereignis kritisch betrachtet. So seien einige Abstürze darauf zurück zu führen, dass
Schafe vor dem Wolf oder vor den Herdenschutzhunden davon rennen würden.
Allerdings ist Herdenschutz für einige Schafhalter mit zu vielen Schwierigkeiten verbunden. Sie argumentieren, dass Herdenschutz speziell im Oberwalliser Gelände schwierig sei, und kritisieren die fehlende Unterstützung von Seite des Bundes und AGRIDEA. Verschiedene Nutzviehhalter erklären, sie
hätten Herdenschutz probiert, aber es funktioniere ‘hier’ nicht.108 Weiter wird argumentiert dass man
zwar bei AGRIDEA angefragt, aber keine Hilfe zur Verfügung gestanden habe.109 Wie auch der Vertreter der DB erklärt, könne Herdenschutz nicht alle Bereiche im Oberwallis abdecken und den Schutz
nicht garantieren, weshalb von Seiten des Bundes mehr Unterstützung nötig sei.110 Die Vertreterin des
WWF versteht solche Aussagen als Hinweis darauf, dass Schäfer im Oberwallis davon ausgingen, dass
ihnen AGRIDEA Herdenschutz liefern müsse, ohne dass sie selber etwas dafür zu tun hätten. Das sei
aber nicht die Idee, sondern auch Umstrukturierungen in der Kleinviehhaltung seien zu tätigen. Diesen
Umstrukturierungen sehen Vertreter der Zuchtverbände hingegen kritisch entgegen.
Gemäss Vertretern des HSZJ und des OZIV sei Herdenschutz erst ab einer Herdengrösse von ca. 500
Tieren mit den Sömmerungsbeiträgen bezahlbar. Das bedeute, dass die vielen kleinen Herden im
Oberwallis also eigentlich zusammengelegt werden müssten. Dafür gäbe es im Moment im Oberwallis
zwar genügend unterbestossene Alpen, auf welchen grössere Herden Platz hätten und wo sich Verantwortung und Kosten teilen liessen, doch liege genau da auch die Schwierigkeit:

Artikel im Walliser Bote, Viele Alpen werden verwalden, 10. August 2011.
Positionspapier der PN Oberwallis, Argumentarium zum Wolf, August 2010.
108 Artikel im Walliser Bote, Schäfer halten nichts von Herdenschutz, 2. September 2011.
109 Artikel im Walliser Bote, Schäfer halten nichts von Herdenschutz, 2. September 2011.
110 Siehe auch Artikel im Walliser Bote, Schäfer halten nichts von Herdenschutz, 2. September 2011.
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„Dann müsstest du halt dein eigenes Fleckchen verlassen. Den eigenen Hausgarten sein lassen und in einer
grösseren Gemeinschaft mitmachen. Die meisten sind nicht bereit, das zu machen. Teilweise aus verständlichen Gründen.“ (Vertreter des HSZJ)

Es fehle zudem die Erfahrung sowohl der Schafe als auch der Schäfer und es bestehe die Gefahr, dass
die Tiere sich, ohne ständige Behirtung, einfach wieder in ihre ursprünglichen Gruppen aufteilten und
ihres Weges ziehen. Entsprechend wird wiederholt erklärt, dass die kleinen Herden im Oberwallis
nicht mit den vorgeschlagenen Schutzsystemen vereinbar seien.
Wie der Herdenschutzexperte des HSZJ erläutert, führt Herdenschutz bei den Schafen in den ersten
Jahren aufgrund der Aufregung auch zu einer geringeren Gewichtszunahme als ohne Herdenschutz.
Gerade dies ist gemäss Vertreter der Zuchtverbände für die Schafhalter ein gewichtiges Kriterium.
Denn die Gewichtsabnahme hätte sich bei den Schafschauen gezeigt, wo die betreffenden Schafe nur
noch hintere Plätze belegten.111 Diesen Zusammenhang hätten sie schriftlich gehabt, ihn aber nicht
publizieren dürfen.112 Der Vertreter des SN weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass die
Wolle jener Schafe, welche jede Nacht auf kleinstem Raum zusammengetrieben würden, Ende Jahr
schrecklich aussehe, was sich wiederum auf deren Plazierung auswirke. Die Herdenschutzmassnahme
könne nicht nur für die Tiere schweren Schaden zur Folge haben, sondern auch für das „heikle natürliche Gleichgewicht“, so der Kantonale Walliser Jagdverband.113 Der Vertreter des SN erklärt, dass natürlich in erster Linie das Tier stehe.
„Aber das gehört zu unserem Hobby und das ist ein Teil davon. Und dafür haben wir sie eigentlich, für die
Herbstschauen, Widdermarkt, Ausstellungen und so. Weil das ist ja nicht unbedingt ein Schaf für das
Fleisch (...) in erster Linie haben wir einfach die Zucht.“ (Vertreter des SN)

Zudem sei es im Oberwalliser Gelände und den weitläufigen Alpen schwierig, die Tiere zu überblicken,
erklärt der Vertreter des VVG. Gerade bei schlechtem Wetter sähe und höre man nichts. Deshalb
wenden Schäfer auch eigene Methoden an und so sei, wie der Vertreter des SN erzählt, auf einer bestimmten Alp in jeder Nacht ein Schäfer und man laufe täglich das gesamte Gebiet ab.
Wie sich in den Interviews gezeigt hat, sind gerade die Herdenschutzhunde Gegenstand von Unsicherheiten und Debatten. Dabei werden die grossen und starken Hunde von vielen als unberechenbar
wahrgenommen. So wird von Seiten bestimmter Züchter auf verschiedene misslungene Versuche mit
Herdenschutzhunden verwiesen. Die Hunde hätten sich beispielsweise derart schlecht benommen,
dass man sie teilweise sogar habe abtun müssen.114 Das schlechte Benehmen habe sich darin gezeigt,
dass die Herdenschutzhunde Schafe gejagt hätten und nicht ‘schaftreu’ gewesen seien.115 Da diese
Herdenschutzhunde vom HSZJ gestellt wurden, nahm dieser dazu auch Stellung. Er erklärte, er sei
damals auf diese Alp mit drei Hunden für den mobilen Herdenschutz gekommen. Danach habe es auf
dieser Alp keine Wolfsrisse mehr gegeben. Allerdings sei die Leithündin unter mysteriösen Umständen
gestorben. Da die zwei anderen Hunde noch jung gewesen seien, hätten sie ohne Anleitung der Chefin
begonnen, mit den Schafen zu spielen, weshalb sie tatsächlich hätten abgetan werden müssen. Dieser
Fall sei also nicht der Normalfall. Dennoch wurde von Interviewteilnehmern auch eine Angst vor den
Artikel im Walliser Bote, Schäfer halten nichts von Herdenschutz, 2. September 2011.
Im besagten Artikel werden keine Hinweise gegeben, auf wessen Anordnung die Publikation nicht möglich gewesen war
(Artikel im Walliser Bote, Schäfer halten nichts von Herdenschutz, 2. September 2011).
113 Stellungnahme des Kantonalen Walliser Jagdverbands, Der Wolf im Wallis, 16. April 2011.
114 Artikel im Walliser Bote, Schäfer halten nichts von Herdenschutz, 2. September 2011.
115 Artikel im Walliser Bote, Schäfer halten nichts von Herdenschutz, 2. September 2011.
111
112

47

grossen Hunden des Herdenschutzzentrums, wie der Vertreter der DB:
„Mit diesen Herdenschutzhunden,(...) das habe ich selber schon erlebt, diese Hunde sind beängstigend wenn
man ihnen entgegen kommt. Zum Beispiel in Jeizinen, wo diese Hunde trainiert werden, wenn man an denen
vorbei läuft, die kommen und sind aggressiv. Da verstehe ich schon, dass sie einen gewissen Abwehrschutz sicherstellen müssen. Aber auf der anderen Seite für Tourismus, oder auch für Jäger, Kleinkinder, Wanderer...
.“ (Vertreter der DB)

Neben dieser Aussage über die Angst vor grossen, bellenden Hunden ergänzt der Vertreter des VVG,
dass ein Wolfsrudel intelligent jagen würde und intelligenter sei als die Schutzhunde. Es schicke einen
Wolf auf der einen Seite voraus, damit die Schafe auf die andere Seite rennen, wo die andern Wölfe
warteten. Dabei arbeiteten sie gegen den Wind und verunmöglichten dadurch den Schutz durch die
Hunde. Auch von Seiten des HSZJ werden Grenzen des Herdenschutzes bestätigt. So gäbe es hin und
wieder auch Risse in geschützten Herden, aber praktisch nie mehr als ein bis drei Tiere, denn spätestens dann seien die Herdenschutzhunde vor Ort. Er bestätigt weiter, dass es sein könne, dass sich ein
Wolf anschleiche, gerade bei schlechtem Wetter, wenn sich die Hunde und Schafe hinter einem Stein
Schutz suchten.
Ein weiteres Argument gegen den Herdenschutz betrifft die Kosten des Herdenschutzes und Verhältnismässigkeit der Investition von Seiten des Bundes. Wie hoch sich die Kosten für den Herdenschutz
bzw. verschiedene Anpassungsmassnahmen an den Wolf belaufen, lässt sich aus den Gesprächen mit
den Verbandsvertretern nicht abschliessend beantworten. Auf jeden Fall entstünden durch den Wolf
für Alpbewirtschafter ein Mehraufwand, welcher durch die Sömmerungsbeiträge nicht gedeckt sei,
erklärt die Vertreterin der Faunavs. So rechnet der Vertreter des SN für einen Herdenschutz mit Behirtung 15'000 CHF. „Und für ein Hobby 15'000 CHF auszugeben, das liegt nicht drin“. Er rechnet weiter damit, dass die Zahlungen an Kleinviehhalter nicht für immer bestünden, weshalb ein Schutz der
ganzen Alpen im Wallis besonders ohne Subventionen nicht bezahlbar sei. Wie der VVG schreibt, sei
es bekannt, dass z.B. ein flächendeckender Schutz vor Grossraubtieren jährlich zweistellige Millionenbeiträge verschlingen würde und sei daher nicht finanzierbar.116 Entsprechend sagt der Vertreter des
SN, dass „unsere Behörden“ für ein idiotisches Wolfsprojekt Millionen von Steuergeldern verschleuderten. Trotzdem fahre AGRIDEA, die verantwortlich sei für das Konzept Wolf, mit einem viel zu
kleinen Budget von 800’000 CHF pro Jahr für den Herdenschutz, so Vertreter der Zuchtverbände.
Von Seiten der PN hingegen wird darauf hingewiesen, dass AGRIDEA nicht selber über ihr Budget
bestimmen könne, sondern nur das Geld ausgebe, welches sie von der Politik zugesprochen erhalte.
Im Moment fehlten auch bei AGRIDEA die Finanzen, um wirklich helfen zu können, obwohl die
Bedrohung gestiegen sei, so der Vertreter des HSZJ. So werde in der Schweiz tatsächlich verhältnismässig zu wenig ausgegeben für den Herdenschutz, während viel mehr Geld für die Behebung von
Wildschweinschäden ausgegeben werde. Deshalb fordern die Naturschutzverbände zur Unterstützung
der Schafhalter eine Förderung des Herdenschutzes auf Kosten des Bundes.
Aus den Interviews lässt sich erkennen, dass im Oberwallis bisher positive Erfahrungen mit Herdenschutz fehlen. Auf der einen Seite wird darauf hingewiesen, dass Wolfsrisse hätten vermieden werden
können. So hätten Tierhalter in verschiedenen Fällen wissen müssen, dass sie Risse haben werden, den
Herdenschutz aber dennoch abbestellt oder gar nicht erst installiert hätten, so der Vertreter des HSZJ.
Wer aber Herdenschutz mache, der kapituliere vor dem Wolf und sei deshalb verdächtig, ein Wolfs116

Positionspapier des VVG, Argumentationskatalog, 4. Oktober 2010.
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freund zu sein.117 Die Vertreterin von WWF und der Vertreter von PN meinen dazu, dass man „im
Wallis zu lange tatenlos warte und lieber auf das Gewehr vertraue, anstatt einen effizienten Herdenschutz zu realisieren“.118
4.3.2 Regulierungsmassnahmen
Neben den Anpassungsmassnahmen wird gerade von Seiten der Jagd- und Zuchtverbände eine Regulierung der Wolfsbestandes gefordert. Unter Regulierungsmassnahmen werden Abschüsse von ‘Problemwölfen’ oder die Jagd auf Wölfe allgemein verstanden. Damit wird sich eine Lösung der Risse erhofft. Entsprechend seien seit der Rückkehr des Wolfs acht ‘Problemwölfe’ mit amtlicher Bewilligung
abgeschossen werden.119 So ist die Vertreterin des WWF der Meinung, dass ein besseres Management
zu finden sei. Wie von Seiten der Jagdverbände erklärt, müsse aber ein solches in Abkehr von einer
romantisierenden Verklärung einzelner Tierarten120 geschehen. Der Vertreter von PN betont weiter,
dass man den Wolf regulieren können müsse, wenn das ökologische – ökonomische Gleichgewicht
dies erfordere. Er weißt aber auch darauf hin, dass man per Definition eine Art erst regulieren könne,
wenn diese etabliert sei und sich fortpflanze.
Für viele ist eine solche Differenzierung der Wolfspräsenz aber nicht relevant. So stellen für Vertreter
der Zucht- und Jagdverbände Wolfsabschüsse als Management des alpinen Lebensraums eine adäquate
Antwort auf Risse von Nutzvieh dar. Es sei deshalb an den Bundesämtern, den Bestand zu regulieren,
so der Vertreter des OWFV. Eine erleichterte Regulation würde die Zahl der Wolfsrisse erheblich
reduzieren, so der VVG.121 Entsprechend meint der Vertreter des SN, „dann hätten wir einige Probleme nicht“. Wenn ein Wolf übermässig Tiere reisse, dann müsse man diesen schlussendlich immer
schiessen, so die Vertreter der Jagdverbände.
„Liebe Schäfer, Ziegenzüchter und Jäger. Wir müssen langsam begreifen, schreibt ein Leser im Walliser Bote,
dass wir unsere Tiere selber schützen müssen, am besten mit dem Abschuss des Wolfs.“122

Neben Abschüssen sollen Jagdbanngebiete und auch die „Schonzeit“ im Sommer für den Wolf nicht
gelten.123 Auch Muttertiere sollen geschossen werden können. Es sei sonst eine zu starke Gewichtung
Pro Wolf, wie der VVG-Vertreter betont. Die Wolfsbejagung sei weiter unerlässlich, wenn man „unseren Nachkommen eine ausgewogene Fauna sicherstellen möchte“ (Vertreter des VVG). Ähnlich wie in
der Debatte um den Herdenschutz erläutert der VVG-Vertreter weiter, dass der Mensch die Schutzmacht über die Schafe sei. Der Mensch züchte die Schafe und das Schaf erwarte im Gegenzug Schutz
von den Menschen. Dieses Vertragsverhältnis werde gestört durch den Wolf und durch den gesetzlichen Schutz ermöglicht. Anstelle des Schutzes sei die normale Lösung, dass man nach Rissen einen
Jäger losschicke, um den Wolf zu töten. Wenn der Jäger den Wolf schiesse, dann hätten die Schafe
wieder ihre Ruhe, da die Schutzmachtfunktion durch den Menschen wieder erfüllt sei.

Leserbrief im Walliser Bote, Kapitulation vor dem Wolf, 30. Juli 2011.
Artikel im Walliser Bote, WWF und Pro Natura nehmen Stellung für den Wolf, 24. September 2010.
119 Broschüre des WWF, Fragen und Antworten zum Wolf, 23. März 2011.
120 Motion der DB, Handlungsspielraum für eine sinnvolle Regulierung des Wolfbestandes, 15. März 2010.
121 Flyer des VVG, Für den Schutz der Nutztiere - gegen den Abbau der Biodiversität, 4. Oktober 2010.
122 Leserbrief im Walliser Bote, Scheinheilige Wolfsschützer, 9. August 2011.
123 Positionspapier des VVG, Positionspapier des SZV und des SZZV zur Problematik der Grossraubtiere, 22. September 2010.
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Weiter wurde von Seiten Wolfsgegner argumentiert, dass Abschüsse teuer und aufwändig seien. Dabei
wird gefordert, dass die Entscheidungskompetenz für die Abschüsse von Wölfen in die Hände der
Kantone zu legen sei, um den Umgang mit dem Wolf effizienter und leichter machbar zu gestalten
(Vertreter der DB). Es sei nötig, eine vernünftige Art und Weise zu finden, wie man den Wolf bewirtschaften könne, so Vertreter der Jagdverbände. So sei der Aufwand eines Abschusses gerade personell
und finanziell immens. Der Vertreter der PN ergänzt, dass alleine der Abschuss des Ginals-Wolfs124
hunderttausende von Franken gekostet habe. Hingegen relativiert ein Artikel im Walliser Bote, dass das
Abschiessen verhältnismässig nicht allzu teuer wäre, da es sich ja um eine einmalige Investition handle.125 Allgemein sind Jäger und Schafhalter der Meinung, dass es schneller möglich sein müsste, den
Wolf zu regulieren, nicht erst nach 30 Rissen. Mit der neuen Jagdverordnung meint der Vertreter des
VVG, könne man schadenstiftende Grossraubtiere unbürokratischer erlegen. Die Regulation des
Wolfs solle, wie auch beim übrigen Wild, durch den Kanton geschehen und in dessen Verantwortung
liegen, so der Vertreter der DB. Die Wolfspräsenz betreffe ja schliesslich die Kantone und nicht den
Stadtzürcher oder den Bundesberner.
Dieser Argumentation widersprechen Naturschutzverbände mit praktischen und ethischen Argumenten. Die Vertreterin des WWF ist grundsätzlich gegen Abschüsse, denn Wölfe gingen „nur ihrer Natur
nach“, wenn sie reissen. Der WWF Oberwallis fragt, weshalb die Schweiz ein Wolfskonzept habe und
trotzdem Wölfe abschiesse.126 Jäger sollten eigentlich die Raubtiere schützen, da diese dieselbe Aufgabe
erfüllten wie sie selber, so der PN Vertreter. Ein Wolf dürfe nur ausnahmsweise abgeschossen werden,
wenn er die öffentliche Sicherheit gefährde oder an ausreichend geschützten Tieren ernste Schäden
verursache. Die Vertreterin der Faunavs meint, dass Abschüsse akzeptabel seien, wenn sie einem langfristigen Ziel dienen. Es sei aber nicht sehr effizient, eine Abschussbewilligung für einen Wolf zu geben, weil die Wolfs-Jäger ja nie genau wüssten, welchen Wolf sie nun schiessen müssen, so der Vertreter der PN. Sie hätten die Bewilligung für einen Wolf in einem bestimmten Perimeter, aber sie wüssten
nicht sicher, ob sie den richtigen jagen würden. Das BAFU solle einheitliche Richtlinien erstellen und
diese Planung nicht den Kantonen überlassen. Es würde sonst zu einer grossen Mehrbelastung für die
Kantone kommen. Neben der Zuständigkeit sind verschiedene Naturschutzverbände der Meinung,
dass Abschüsse das Problem nicht lösen, zumal der Abschuss aller Wölfe gar nicht mehr möglich sei
und die laufend neu kommenden Wölfe nicht alle an der Grenze abgefangen werden können.127
Während Herdenschutz und Abschussbestimmungen die Kerndebatten im Umgang mit dem Wolf
darstellen, werden vereinzelt verschiedene weitere Massnahmen diskutiert, welche auf die Regulierung
der Wolfspopulation abzielen. Der Vertreter des VVG schlägt vor, alle Wölfe aus Helikoptern mit
Fangnetzen zu fangen, zu narkotisieren und in ein ihnen besser entsprechendes Gehege zu bringen.
Diese Methode sei gefahrlos und es sei ein Fehler, dass diese humane Fangmethode verboten sei. Im
Wald ginge das natürlich nicht, aber da der Wolf eher auf den Matten anzutreffen sei, könne man ihn
dort bequem mit Helikopter „verfolgen“ und fangen. Eine weitere Möglichkeit sei der Tir de défense,
welcher in Frankreich etabliert sei, so der Vertreter des VVG.128 Dort dürfe ein Hirte seine Herde unter strengen Voraussetzungen selber mit Waffengewalt verteidigen. Laut dem VVG habe dies sogar alt

Entsprechend dem Aletsch-Wolf wurde der Ginals-Wolf im Ginals-Gebiet bestätigt.
Artikel im Walliser Bote, Viele Alpen werden verwalden, 10. August 2011.
126 Mitteilung des WWF Oberwallis, Europameisterin im Wölfe abschiessen, August 2009.
127 Mitteilung des WWF Oberwallis, Europameisterin im Wölfe abschiessen, August 2009; Positionspapier der PN Oberwallis,
Argumentarium zum Wolf, August 2010; Vertreterin der Faunavs.
128 Siehe auch Positionspapier der PN Oberwallis, Argumentarium zum Wolf, August 2010.
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Bundesrat Leuenberger an einem seiner letzten politischen Auftritte vorgeschlagen. Als dritter Vorschlag gilt die Sterilisierung (Antikonzeption) bei weiblichen Alpha-Tieren, wie sie ebenfalls von Seiten
des VVG vorgeschlagen wird. Dabei sollen weibliche Alpha Tiere in Italien betäubt und mit einer Injektion eines Verhütungsmittels für ein Jahr unfruchtbar gemacht werden, was den Populationsdruck
deutlich vermindere, so der VVG-Vertreter.
4.3.3 Schutzmassnahmen
Wie beschrieben (siehe auch Kapitel 3) sind die Abschussbewilligungen aufgrund der heutigen Schutzbestimmungen aufwändig. Entsprechend besteht im Oberwallis die Forderung, den Wolf schnell und
einfach abschiessen zu können. Da der Abschuss heute also nicht erlaubt ist, kann die Lockerung des
Schutzstatus des Wolfs als weitere Massnahme gesehen werden. So argumentiert der VVG-Vertreter,
dass die Berner Konvention mehr als erfüllt sei, da nirgends etwas stehe von einer Verpflichtung zu
einer Wiederansiedlung des Wolfs. Wörtlich genommen erlaube die Berner Konvention sogar den
Abschuss von Wölfen. Denn es stehe geschrieben, dass „zur Verhütung ernster Schäden“ ein Abschuss erlaubt sei. Unter Verhütung könne man verstehen, dass man den sofortigen Abschuss einleite,
da es absehbar sei, dass Risse geschehen. Trotz seines Einwands ist er sich aber auch bewusst, dass die
politische Absicht der Formulierung kaum diese gewesen sei. Die Vertreterin des WWF kann sich
hingegen nicht an eine solche Formulierung erinnern. Es bestehe zwar durchaus ein gewisser Spielraum, welchen man auch ausnützen solle. Dieser sei hingegen nicht nur in Richtung Abschuss gegeben.129 Wolfsgegner fordern dennoch verbreitet eine Lockerung des Schutzes des Wolfs in der Berner
Konvention bzw. die Kündigung dieser, da sie das Zusammenleben von Mensch und Wolf stark erschwere.130 Das liege daran, dass die Berner Konvention zu einer anderen Zeit geschrieben wurde und
zu sehr auf den Schutz des Wolfs fokussiere.131 Gerade Schwarznasenschafe und Schwarzhalsziegen
seien heute gefährdet, weshalb nicht nur die Interessen der Wölfe, sondern auch diejenigen der Landwirte und Jäger zu wahren seien.132 Die Vertreterin der Faunavs relativiert und meint, dass die Berner
Konvention in diesem Zusammenhang gar nicht so relevant sei. Erstens weil für den Schutz des Wolfs
vor allem das Jagdgesetz massgebend sei und zweitens, weil sich die Wölfe nicht darum kümmern
würden, ob sie nun in der Berner Konvention erwähnt würden oder nicht. Auch meint der VVG, dass
nach einer Kündigung der Berner Konvention gar nichts passieren würde, denn die Berner Konvention könne „nur Appelle verabschieden, welche die Medien noch nie interessiert hätten“.133 Entsprechend könne man sie gut auch künden. Der WWF Oberwallis wirft entsprechend die folgende Frage
auf: „welches Bild gibt die Schweiz ab, wenn ein Viertel des streng geschützten Tieres abgeschossen
werden darf?“.134

129 Mitteilung des WWF Oberwallis, Europameisterin im Wölfe abschiessen, August 2009; Motion der DB, Handlungsspielraum für eine
sinnvolle Regulierung des Wolfbestandes, 15. März 2010.
130 Leserbriefe im Walliser Bote, Wer räumt die toten Schafe weg?, 6. September 2011 und Herdenschutzhunde im Vorderdistel, Goms,
12. September 2011.
131 Motion der DB, Handlungsspielraum für eine sinnvolle Regulierung des Wolfbestandes, 15. März 2010.
132 Stellungnahme des Kantonalen Walliser Jagdverbands, Der Wolf im Wallis, 16. April 2011.
133 Homepage des VVG, Zugriff: 5. März 2011.
134 Mitteilung des WWF Oberwallis, Europameisterin im Wölfe abschiessen, August 2009.
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4.4

Die Debatte um den Wolf

Die Debatte um den Wolf im Oberwallis ist geprägt durch die Aushandlung der Gründe seiner Rückkehr und durch die Frage, wer im Oberwallis über Recht und Ordnung bestimmen kann. Dabei kristallisieren sich die Fronten zwischen den zwei Lager weiter heraus.
4.4.1 Die mysteriöse Rückkehr
In der Debatte um den Wolf im Oberwallis bestehen verschiedene Annahmen über die Rückkehr des
Wolfs in die Schweiz. In den Gesprächen mit Vertretern der Zuchtverbände und der Jäger ist dabei
eine Skepsis an den öffentlichen Erklärungen zu Tage getreten. Gemäss den öffentlichen Erklärungen
breitet sich der Wolf aufgrund natürlicher Prozesse in ganz Europa aus. Diese Skepsis wird oft
dadurch bekräftigt, dass auch die Luchse vor ca. 20 Jahren durch Naturschutzverbände in die Schweiz
eingesetzt worden seien. Bereits damals habe mit den ersten Luchs-Sichtungen eine Suche nach deren
möglichen Einreisewegen begonnen. Es sei erst plausibel gemacht worden, dass der Luchs von alleine
zurück gekommen sei, und erst nach Ablauf der Verjährungsfrist von 10 Jahren hätten die Naturschutzverbände zugegeben, den Luchs eingesetzt zu haben, so die Vertreterin der Faunavs. „Und seither ist das in den Köpfen der Leute, dass das beim Wolf dasselbe ist“ (Vertreter des HSZJ), was gerade
für die Naturschutzverbände heute eine schwere Hypothek sei (Vertreterin der Faunavs).
Obwohl der Vertreter des HSZJ betont, dass langsam auch der grösste Gegner begreife, dass der Wolf
nicht „auf vier Rädern“ gekommen sei, bleibt dieses Thema kontrovers diskutiert. Dies zeigt sich beispielsweise in verschiedenen Hinweisen von Wolfsgegnern auf Ungereimtheiten sowie wiederholte
Aufrufe in Leserbriefen im Walliser Bote an die Adresse der Naturschützer und ’Wolfsliebhaber’ zu
akzeptieren, dass der Wolf besonders im Oberwallis keinen Platz habe. Gemäss dem Vertreter des SN
sei es zumindest auffällig, dass ‘wir’ jetzt jahrzehntelang keine Wölfe hatten, diese nun aber plötzlich an
verschiedenen Orten in der Schweiz wieder auftauchten. Es sei ebenfalls merkwürdig, dass überall vom
Wolf als einem Rudeltier die Rede sei, man jetzt aber nur Einzeltiere sähe. Das sei doch zumindest
atypisch. Ohne die Naturschutzverbände der aktiven Einfuhr des Wolfs beschuldigen zu wollen, beschreibt der Vertreter des VVG eine Möglichkeit, wie der Wolf ins Oberwallis hätte zurückkehren
können.
„Man hat auch mehrmals gehört da in der Gegend von Domo, man gibt Wölfen Valium, ich wüsste da als
Apotheker in welcher Dosierung, nach Gewicht, und weiss genau, man bräuchte 5 Stunden für irgend einem
Hirtenweg über die Grenze, fährt mit einem 4 mal 4 dann schon bis zur Grenze, deponiert den schlafenden
Wolf bei der Grenze und legt eine Spur mit Schafsblut bis in die Schweiz.“ (Vertreter des VVG)

Eine solche Sichtweise werde gerade dadurch bestärkt, dass die Wölfe tatsächlich meist via Passstrassen in die Schweiz kämen, was sie wohl von alleine nicht machen würden. Die Vertreterin des WWF
meint hingegen, dass dieser Weg für den Wolf einerseits der einfachste sei und es andererseits viele
verschiedene Pässe und Wege gäbe, welche die Wölfe benützten.
Der Vertreter des HSZJ berichtet von einer weiteren Geschichte, die im Oberwallis die Runde gemacht haben soll. So bestehe die Annahme, dass die Wölfe vor der Jagd im 2010 mit Helikoptern weggebracht und erst nach der Jagd wieder freigelassen worden seien.
„300 Gommer Jäger haben gesagt, dass sie den Wolf schiessen. Und während diesen 14 Tagen habe kein
einziger Jäger den Wolf gesehen. Dann hat es geheissen, der ist mit dem Helikopter gekommen und [man]
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hat ihn gleich eingeladen und weggeführt. Das war oben in Müntstein. Und ich bin dem nachgegangen, es ist
tatsächlich ein Helikopter gekommen an dem Tag, am Abend um 20.30 Uhr, es sind aber welsche Jäger gewesen, die im Goms auf die Hirsch-Jagd gingen. Und die haben immer einen Helikopter gemietet. Das sind
reich betuchte Leute und die haben nachher ihre Zelte auf den Alpen aufgestellt und haben die ganzen Esswaren und alles mit dem Helikopter raufgebracht, damit sie 14 Tage in ihren Zelten wohnen können. Und
der [Helikopter] ist effektiv, als es dunkel wurde ist der gelandet und nachher ist er wieder weggeflogen. Und
nachher hat es geheissen, jetzt sind sie den Wolf holen kommen, haben ihn eingeladen und Ende Jagd lassen
sie ihn wieder frei.“ (Vertreter des HSZJ)135

Wie sich in diesen Beispielen deutlich zeigt, besteht ein gewisser Verdacht darauf, dass bei der Rückkehr des Wolfs nicht alles mit rechten Dingen geschehen sei, man das aber auch nicht sicher wisse, so
Vertreter der Zuchtverbände. So betont der Vertreter des OZIV, dass man mal ehrlich miteinander
reden müsse, die Befürworter fragen, ob sie den Wolf nun gebracht hätten oder nicht. Ausser diese
Frage zu stellen könne man ja nichts mehr machen, zumal der Wolf ja jetzt sowieso da sei.
4.4.2 Der Hang nach Freiheit
Für viele Wolfsgegner ist die Wolfspräsenz im Oberwallis das Resultat der Bemühungen von städtischen Naturschutzverbänden. Dieser Umstand wird grundsätzlich als verfehlte Entwicklung verstanden und insbesondere als Negierung der Oberwalliser ‘Lage’ gesehen. Denn, so wie die Oberwalliser
die Probleme der Städte nicht verstünden, sei es auch für die Städter schwierig, die Probleme der
Oberwalliser zu verstehen, erklärt der Vertreter der DB.
„Der Städter hat ein bisschen die Tendenz (...). unsere Gebiete hier sind ihre Feriengebiete, sie schauen sie
aus diesem Blickwinkel an und denken, das wäre doch noch nett, wenn man hier ab und zu einen Wolf sähe,
oder einen Bär oder so.“ (Vertreter der DB)

Auch der Vertreter des HSZJ weisst auf die unterschiedliche Bedeutung hin, die der Wolf für die Städter einerseits und für Oberwalliser anderseits habe. Während ihn die Oberwalliser immer verfolgt hätten, seien die Städter fasziniert vom Wolf, ergänzt der Vertreter des VVG, da er wohl einen Ersatz für
die verlorene Freiheit sei, welche sie jedoch nur „vielleicht einmal im Jahr in den Ferien“ (Vertreter des
HSZJ) auslebten. Solche Städter seien auch im Tal, in Brig zu finden, wo auch die Mehrheit der Bevölkerung für den Wolf sei, so der Vertreter des HSZJ sei. Wie der Wolf von den Städtern wahrgenommen wird, beschreibt er folgendermassen:
„Der ist einfach da und der nimmt sich, das was er will. Und der muss sich an keine Regeln und nichts halten. Und er hat überlebt, obwohl er immer (...) [verfolgt] gewesen ist. Das gibt eine gewisse Faszination vor
allem von den Städtern, weil in ihm viele Sachen drin sind, die auch in ihnen drin sind, die aber wegen der
ganzen Entwicklung von der Gesellschaft und durch die Schnelligkeit des Arbeitens, des Gehens, [auf der
Strecke geblieben sind].“ (Vertreter des HSZJ)

Wie der Vertreter des VVG meint, gäbe es beim WWF eine „radikale Minderheit, für die ist der Wolf
wirklich der Kampfhund gegen die Landwirtschaft“. Er beschreibt diese Fraktion im WWF folgendermassen:
135 Diese Geschichte ist weit verbreitet, so wird auch Reinhard Schnidrig in einem ausführlichen Interview im Walliser Bote
dazu Stellung genommen (Walliser Bote, Ob da wohl alles mit rechten Dingen zu und her geht?, 31. Dezember 2011).
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Sie interessieren sich um die Stellung des Menschen in der Welt. Und die sagen (...) das ist ein Fehler der
Evolution, dass der Mensch den Verstand hat. (...) Weil es geht nicht, dass man eine Spezies derartig privilegiert (...) das ist ein Fehler von der Evolution, jetzt hat die Erde ein Problem mit zu vielen Menschen. Das
ist das eine, und das zweite ist, ja, selbstverständlich, wir [WWF] wollen ja dass die Grossraubtiere die Herren über Europa werden. Allen Ernstes. (...) Die sagen, der Mensch muss zurück, ins zweite Glied, weil sie
sagen, Nahrungskette, alles andere existiert nicht, Verstand und Industrialisierung, das ist alles (...) Mist.
(...) An der Spitze der Nahrungskette in Europa stehen Wolf, Luchs und Bär, Schluss. (...) das sind die
Herren über Europa und sie sollen Herrschen und die Menschen sollen Angst haben vor diesen Tieren, sie
sollen [Angst haben um] ihre Kinder, kein Einfamilienhaus am Waldrand bauen, mit dem Garten direkt
an den Wald anschliessend, das sollen sie nicht machen, weil natürlich dann der Wolf kommt und sie frisst.
Dann soll einfach der Mensch verdichtetes Wohnen (...) pflegen [,sagen sie].“ (Vertreter des VVG)

Wenn man nun zu Ende denke, was die “Radikalinskis beim WWF“ wollten, dann werde im Oberwallis nicht mehr gesömmert, so der VVG. Wie im Walliser Bote zu lesen ist bestehe eine Angst vor einer
vom Wolf und von den Umweltlobbyisten geprägten Zukunft, in welcher die Wiesen und Weiden
nicht mehr durch Schafe bewirtschaftet würden.136 In diesem Leserbrief wird entsprechend die Frage
aufgeworfen, ob dann der WWF diese bewirtschafte, denn dies scheine das Ziel von den Umweltämtern und -verbänden zu sein. Schlussendlich werde „das Goms, ein bis anhin schöner Flecken Erde“,
mit dem Wolf zur Vergandung und Verwaldung freigegeben. Aber glücklicherweise stünden Umweltverbände, Bundesämter und Beamte bereit, um ihre neuen Projekte zu lancieren.137
Auch innerhalb der Naturschutzverbände bestehen unterschiedliche Ansichten über die regionale Einbettung der jeweiligen Tätigkeiten. Da der WWF und die PN ihre Zentralen in Zürich und Basel hätten, hätten diese dort Mitgliederwerbung unter Städtern gemacht, welche aber sowieso für den Wolf
seien, so die Vertreterin der Faunavs. Hingegen hätten sie sich gerade zu Beginn der Diskussion zu
wenig für die Geschehnisse vor Ort im Oberwallis sensibilisiert gezeigt und hätten mit ihren Aktivitäten vor Ort jeweils wenig erreicht. Damit erkläre sich auch, wie WWF und PN im Oberwallis auf die
Abschussliste gekommen seien, so die Faunavs Vertreterin. Dem entspricht die Wahrnehmung des
VVG, welche den WWF als „Schweizer Veranstaltung“ betrachtet, nicht als Oberwalliser Verband.
4.4.3 Der Wolf zwischen Bund und Kanton
Wie wir gesehen haben hat die Wolfspräsenz zu verschiedenen Konflikten geführt. Zur Änderung
dieser Situation sind gemäss den Verbandsvertretern die Regierungsstellen zum Handeln gut gefordert.
Grundsätzlich besteht aber Uneinigkeit darüber, ob der Kanton oder der Bund eine Lösung herbeiführen soll und will.
Naturschutzverbände und das HSZJ stehen der Walliser Regierung und ihren Politikern mit einer gewissen Skepsis gegenüber. So verstärke die Regierung, die Jagdverwaltung und besonders die kantonalen Politiker die negative Stimmung in der Debatte um den Wolf, so der Vertreter des HSZJ. Er argumentiert, dass sich die Regierungsmitglieder nicht um Lösungen kümmerten und ebenfalls keine lösungsorientierten Anreize schafften. Ganz im Gegenteil würden die Politiker und der Kanton die negative Einstellung der Schäfer beispielsweise gegenüber dem Herdenschutz verstärken. Gemäss anonymen Angaben eines Verbandsvertreters, ginge dies gar soweit, dass selbst der Herdenschutzverant-
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Leserbrief im Walliser Bote, Kapitulation vor dem Wolf, 30. Juli 2011.
Leserbrief im Walliser Bote, Kapitulation vor dem Wolf, 30. Juli 2011.
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wortliche Moritz Schwery am Treffen der OLK den Herdenschutz nicht vertrete.138 Die Oberwalliser
Politiker machten also wenig für den Herdenschutz. Der Vertreter des HSZJ meint, das könnte daran
liegen, dass es hiesse, sie seien für den Wolf, wenn sie etwas in Richtung Herdenschutz unternehmen
würden. Und das wollten sie nicht. Er sieht speziell darin einen Widerspruch und meint, dass man ja
gegen den Wolf sein könne, und trotzdem etwas machen könne, um die Schäden zu vermeiden. Auch
die Vertreterin der Faunavs äussert sich kritisch über die Rolle der Politiker, die viel erzählten, viel
beginnen würden, es dann aber doch nicht zu Ende führten. So hätten die Oberwalliser Politiker unterschiedlichste Motionen und Vorstösse lanciert und sich gerne engagiert gezeigt, „An vorderster
Front die Walliser Bundespolitiker“ (Vertreterin der Faunavs). Aber anstatt sich um die Probleme der
Bauern zu kümmern, hätten sie lieber lange diskutierten und gewettert, über Vorbehalt zum Artikel 22
der Berner Konvention und deren Kündigung.139 Derweil würden weiter Wölfe einwandern und es
ginge viel wertvolle Zeit verloren für die Bauern vor Ort, welchen sie damit keinen Dienst täten, so die
Vertreterin von Faunavs. Ähnlich habe Roberto Schmidts (Walliser Politiker) Spruch „erst die Rinder,
dann die Kinder“ eigentlich geheissen „Ich mache alles, um ein paar Stimmen mehr zu haben für den
Nationalrat“, so der Vertreter des HSZJ.
Zucht- und Jagdverbände hingegen verstehen den Kanton als den Vertreter ihrer Interessen, welcher
deshalb mit mehr Kompetenzen ausgestattet werden sollte. Laut einer Stellungnahme des Kantonalen
Walliser Jagdverbandes habe der Kanton den Auftrag, „für die Gesundheit und Diversität der Fauna
zu sorgen“, weshalb auch der Kanton die Bestände der Grossraubtiere beeinflussen können müsse.140
Denn gerade ein Grossraubtiere wie der Wolf könne die „Ergebnisse von jahrzehntelangen Anstrengungen der Dienststelle für Wildtiere und der Jäger zunichte machen“.141 Auch andere Vertreter der
Zuchtverbände teilen die Meinung, dass der Kanton und die Walliser Politiker sich um die Bauern
kümmerten. Es sei aber dennoch schwierig, die Oberwalliser Interessen in Bern zu vertreten. Trotzdem habe der Kanton Wallis vor ca. 2 Jahren alle Verbände gefragt, was der Kanton tun könne, damit
es kein „Bauernsterben“ gäbe. Der Kanton scheint also, so meinen Vertreter von SN und VVG, Angst
zu haben, dass die Bauern den Kanton nicht mehr bewirtschaften können, und anerkenne folglich den
Wert der Arbeit der landwirtschaftlichen Verbände, dies ganz im Gegensatz zum Bund. Denn „die
Menschen, die in den Kantonen leben, die trifft das Leid, nicht der Stadtzürcher oder der Bundespolitiker“, erklärt der Vertreter der DB. Genau deshalb müsse dem Kanton mehr Kompetenzen gegeben
werden und der Wolf in die kantonale Jagdplanung eingebunden werden dürfen. Trotzdem wird von
Seiten eines Vertreters der Zuchtverbände erwartet, dass „auch mal jemand vom OLK einen Leserbrief schreibe (...) oder dass (...) mal der Toni Brunner dem Parlament sagt, er als Bauer, was das für
Probleme gibt für die Bauern“. Dass das aber nicht geschehe, sei trotz allem merkwürdig. Gemäss der
Stellungnahme des Kantonalen Walliser Jagdverbandes könne sich das Wallis glücklich schätzen, dass
„alle Walliser Parlamentarier einstimmig für einen vernünftigen Schutz des Wolfs gestimmt haben, bei
dem die Interessen der Landwirtschaft, des Tourismus, der Wirtschaft, des Umweltschutzes und der
Jagd im Wallis berücksichtigt werden“.142 Entsprechend meint der Vertreter der DB:
„Als Politiker darf man sicher niemals für den Wolf sein. Wenn man dafür ist, dann bist du [politisch] erschossen. Das ist schon mal klar. (...) Das ist auch legitim. Wenn du merkst, dass (...) 99 Prozent der BeDies gemäss anonymer Information in Bezug auf das Treffen, organisiert vom OLK am 9. November.
Medienmitteilung der Faunavs, Wie lange wollen wir noch zuschauen?, 30. August 2010.
140 Stellungnahme des Kantonalen Walliser Jagdverbands, Der Wolf im Wallis, 16. April 2011.
141 Stellungnahme des Kantonalen Walliser Jagdverbands, Der Wolf im Wallis, 16. April 2011.
142 Stellungnahme des Kantonalen Walliser Jagdverbands, Der Wolf im Wallis, 16. April 2011.
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völkerung den Wolf weg will, dann musst du das Volk vertreten und sagen, also, fort mit dem Wolf. Auch
wenn du selber vielleicht denkst, ja, es wäre vielleicht nicht so schlimm, wenn es ein paar hat.“ (Vertreter der
DB)

Gemäss den Zucht- und Jagdverbänden sollen sich die Kantone dafür einsetzen, dass die Berner Konvention, welche den strengen Schutz des Wolfs bestimmt, gekündet oder gelockert werde.143 Der Vertreter des VVG erwartet aber, dass gerade im Vorfeld der Wahlen nichts passiere und hofft, dass der
Nationalrat mit einem grösseren SVP-Anteil den Austritt beschliesse. So wird auch gefordert, dass der
Staatsrat des Kantons Wallis sich mit den anderen betroffenen Kantonen zusammen tun müsse, um
sich für die Aufhebung der Berner Konvention einzusetzen. Doch das liege gar nicht im Interesse der
Naturschutzverbände. Diese wiederum argumentieren, dass „sich Grossraubtiere als Feindbilder [eignen] und (...) Argument [sind], die Verantwortung für Missstände abzuschieben“.144 Denn dass die
Berner Konvention nur wegen den Ansprüchen der Jäger und einem Missstand in der Schafhaltung im
freien Weidegang gekündet werden soll, sei „Verhältnisblödsinn“.145 Der Wolf eigne sich für die Politiker hervorragend als Sündenbock, um in ländlichen Regionen Stimmen zu sammeln.146 Die Vertreterin
der Faunavs relativiert die Bedeutung der Berner Konvention in Bezug auf den Schutz des Wolfs und
betont vielmehr die Relevanz des Jagdgesetzes. Sie ist der Meinung, dass die Politiker, welche lange um
die Berner Konvention redeten, genau wüssten, dass die Änderung eines Gesetzes wie des Jagdgesetzes, sehr viel schwieriger durchzusetzen sei. Schlussendlich habe der Europarat die Schweiz aber auch
bei ihrem Versuch, den Schutz des Wolfs in der Berner Konvention zu schmälern, zurückgewiesen, so
Vertreter des VVG. Dies sei absehbar gewesen, es bestünden noch immer verschiedene Möglichkeiten,
die Berner Konvention zu künden oder abzuschwächen.
Die Aktivitäten von Seiten des Bundes werden skeptisch verfolgt. Während man die also die kantonalen Politiker unterstützt und mehr kantonale Hoheit fordert, ist man in Oberwalliser Landwirtschaftskreisen auch dem Bund gegenüber eher skeptisch eingestellt. So habe der Bundesrat in den 70er Jahren
den Landwirten in den Berggebieten empfohlen, von der Rinderzucht auf Kleinvieh umzusteigen.147
Nun lasse aber derselbe Bundesrat „seit den 1990 er Jahren“ dadurch, dass er „blindlings die Berner
Konvention“ unterschrieb, mit „voller Begeisterung“ den Wolf ins Land, welcher das Kleinvieh wieder
fresse.148 Auch die letzte Möglichkeit, bei der Ratifizierung durch Bundesrat und Parlament einen Vorbehalt einzufügen, hätten alle verpasst. Wegen der Zweidrittelmehrheit könne man nun aber nichts
mehr ändern.149 Das zeige sich für die Schäfer auch in ständig neuen Auflagen und Befehlen, welchen
sie zu entsprechen hätten, deren Autoren jedoch von der Sache wenig Ahnung hätten, so der Vertreter
des OZIV.150 Nicht nur der Bundesrat, auch die Ziele von Avenir Suisse werden mit Bedenken verfolgt. Die Absicht von Avenir Suisse sei es nämlich, raumplanerische Ziele zu verfolgen, also durch die
Entvölkerung ganzer Täler eine passive Sanierung der Schweiz erzielen zu können, befürchtet der Vertreter des VVG. Demgemäss wird erwartet, dass in den nächsten Jahren tausende von Arbeitsplätzen

Positionspapier des VVG, Positionspapier des SZV und des SZZV zur Problematik der Grossraubtiere, 22. September 2010.
Broschüre des WWF, Fragen und Antworten zum Wolf, 23. März 2011.
145 Broschüre des WWF, Fragen und Antworten zum Wolf, 23. März 2011.
146 Broschüre des WWF, Fragen und Antworten zum Wolf, 23. März 2011.
147 Leserbrief im Walliser Bote, Der Wolf und das Wunschdenken des Bundesamts für Umwelt, 26. Juli 2011.
148 Leserbriefe im Walliser Bote, Der Wolf und das Wunschdenken des Bundesamts für Umwelt, 26. Juli 2011; und Gelbkäppchen und der
böse Wolf, 13. August 2011.
149 Leserbrief im Walliser Bote, Gelbkäppchen und der böse Wolf, 13. August 2011.
150 Beispielsweise werde verlangt, dass sich die Tiere in einem Laufstall befinden. Das sei aber im Oberwallis oft nicht einfach,
weil die Dörfer eng gebaut sind. Und er finde, seine Ziegen, welche sehr futterneidig seien, denen ginge es besser in klar
abgetrennten Abteilen.
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verloren gehen würden, nur weil „ein paar Sesselkleber in Brüssel und Bern mit allen Mitteln versuchten, die Berglandwirtschaft und den Tourismus zu untergraben“.151
Der Bund inkl. BAFU ist für das Management des Wolfs zuständig. Über dessen Qualitäten wird hingegen debattiert. Wie der VVG beschreibt, mache das BAFU ein solches Getue, dass man automatisch
meine, der Wolf sei stark gefährdet. Zudem folge das BAFU der Philosophie eines harmonischen Zusammenlebens zwischen Wolf und Mensch, was aber Blödsinn sei und nicht gehe. Das BAFU wende
dazu zwei Mittel an.
„Zum Ersten wird der vorübergehende Herdenschutz so dramatisch unterfinanziert, dass es fast nur für Eingreiftruppen reicht, die mit Hirten und Hunden, welche den jeweiligen Tieren nicht vertraut sind, erst dann
eingreifen, wenn schon Schäden eingetreten sind. Zum Zweiten stützt sich das BAFU auf eine nirgends existierende Bedingung für einen Abschussbefehl auf Wölfe: «Das BAFU verlangt als Voraussetzung, dass der
Bestand an Wölfen «gross genug und stabil ist». Und wer entscheidet, ob der Wolfsbestand gross genug und
stabil ist?“ (Vertreter des VVG) 152

Der Vertreter des SN ist der Ansicht, dass man als Schafzüchter vom BAFU nicht viel Rückhalt erwarten könne. Denn der Verantwortliche Reinhard Schnidrig sei ja ‘voll Wolfs-Befürworter’, was umso
schlimmer sei, da er ein Walliser sei. Das BAFU unterlaufe zudem den politischen Willen des Nationalrates, indem es sage, dass der Wolf zuerst etabliert sein müsse, bis er reguliert werden könne, so Vertreter des VVG. Damit missverstehe es den Ernst der Situation, denn es hätte längst eine Änderung im
Umgang mit dem Wolf eintreten müssen, da ja auch die Situation mit dem Wolf sich verändert habe,
so der Vertreter eines Jagdverbands. Er fragt sich, ob der Bund sich überlege, was zu tun sei, wenn
dann ein Rudel Wölfe in der Schweiz lebe. Entsprechend verwende das BAFU von allen Akteuren „am
meisten Tricks, welche nicht immer ganz sauber“ seien, so der VVG.153 Auch der WWF meint, dass
der Bund den Bauern bezüglich Sömmerung und Wölfen und bezüglich auf Herdenschutzmassnahmen nur halbherzig helfe und noch zu wenig eng mit den betroffenen nationalen Verbänden der
Landwirtschaft zusammen arbeite. 154 Entsprechend meint der Vertreter der DB:
„Das heutige Konzept, der Schutz, da wird vom BAFU immer gesagt, das funktioniert wenn man's anwendet. Aber die Anwendung hinkt halt zum Teil.“ (Vertreter der DB)

Auch der WWF Oberwallis ist nicht zufrieden mit dem BAFU. Es sei mutlos und lebe nach dem
Grundsatz, dass es nie die Hand beisse, welche es füttere. Denn beim BAFU und beim BLW würden
Kleinnutztierhalter weiterhin mit Samthandschuhen angefasst.155 Jedoch sei nicht das BAFU Schuld an
der geringen finanziellen Unterstützung für Herdenschutzmassnahmen, sondern das Parlament, namentlich der Ständerat, welcher die Unterstützung abschwächte, so die Vertreterin der Faunavs. Denn
das BAFU gebe das Geld aus, welches es von der Politik erhalte. Die Bauern bräuchten eigentlich nur
genügend Unterstützung für den Schutz und die Sömmerung, dann würden sie auch mit dem Wolf
leben lernen.156

Leserbrief im Walliser Bote, Wölfe - Eine Schande!, 10. August 2011.
Leserbrief im Walliser Bote, Der Wolf und das Wunschdenken des Bundesamts für Umwelt, 26. Juli 2011.
153 Broschüre des VVG, Der "Verein zur Verteidigung gegen Grossraubtiere" stellt sich vor, Februar 2007.
154 Broschüre des WWF, Fragen und Antworten zum Wolf, 23. März 2011.
155 Mitteilung des WWF Oberwallis, Europameisterin im Wölfe abschiessen, August 2009.
156 Broschüre des WWF, Fragen und Antworten zum Wolf, 23. März 2011.
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4.4.4 Wir wollen selber bestimmen!
Unter den Interviewpartnern besteht Einigkeit darüber, dass die Stimmung dem Wolf gegenüber im
Oberwallis allgemein negativ ist. Generell möchte „die einheimische Bevölkerung, insbesondere in der
Landwirtschaft Tätige“, die Rückkehr der Grossraubtiere verhindern, so die Vertreterin von WWF und
die Vertreter der Zuchtverbände. Sicher gäbe es aber auch welche, die sich nicht um das Thema kümmerten, da es sie nicht betreffe, so der Vertreter des SN. Und sicher gäbe es auch im Oberwallis Befürworter des Wolfs, das sei klar. Diese seien dafür, dass man den Wolf wieder einpflanze, „die denken, doch, das ginge hier. Es gibt alles“ (Vertreter des SN). Der Anteil dieser Wolfsbefürworter liege
hingegen im Promille Bereich, so der Vertreter des Forstverbands. Dieser Anteil sei so klein, da praktisch jeder einen Jäger oder einen Schäfer in der Familie habe und somit betroffen sei von der Rückkehr des Wolfs, erklärt er.
So beschreibt der Vertreter des VVG eine bestimmte Gruppe Wolfsbefürworter im Oberwallis in den
folgenden Worten:
„Fast in jedem Dorf gibt es praktisch Randständige, die leben irgendwo, ganz alleine, (...) in einem total verlotterten Anwesen und (...) die zahlen keine Steuern, der Staat hat die im Wallis total aufgegeben. (...) Da
kommt auch keine Polizei vorbei, das ist ja praktisch ein Freistaat, eine Republik für sich, der Staat hat
nicht mehr den Mut sich mit denen zu befassen. (...) Wir haben auch einen in Bitsch oben, die sagen, (...),
endlich, der Wolf der kennt keine Regel und wenn der 90 Schafe tötet, dann tötet er halt 90 Schafe, er hat ja
die Kraft und das Gebiss und was wollt ihr denn mehr. Und die freuen sich über jeden Massenmord an einer
Herde. Freuen sie sich. Weil sie es wunderbar finden, ästhetisch schön, dass so exzessive Gewalt ungestraft
möglich ist. Das gibt’s. Das sind aber Randständige, (...) so extreme Einzelgänger. Überall gibt’s solche
Menschen. Und die projizieren ihre Idee von Gewalt in den Wolf und freuen sich darüber... .“ (Vertreter des
VVG)

Auch einige Interviewpartner von Zucht-, Forst- und Jagdverbänden und dem HSZJ sind der Meinung, es sei im Oberwallis längerfristig besser, nicht allzu öffentlich für den bzw. interessiert am Wolf
zu sein. Ein anonymer Interviewpartner erläuterte die Situation folgendermassen:
„Es ist besser, wenn du mit deiner Meinung ein bisschen zurück hältst, damit es nicht gerade viel publik
wird, dann kommst du weiter. Und in gewissen Kreisen, wenn du nur schon so redest, wie ich jetzt rede, wenn
du nachher mit ihnen in einem anderen Thema zu tun hast, dann wollen die nichts mehr von dir hören.“

Die Oberwalliser Kleinviehzüchter führen eine zeitintensive kleinstrukturierte Nebenerwerbslandwirtschaft, welche sich unter spezifischen Bedingungen über Generationen entwickelt hat. Die Rückkehr
des Wolfs aufgrund von Entscheiden des Bundes, kommt nicht gut an. Gerade aber da die Grossraubtiere für den Umweltschutz keinen Nutzen brächten, verstehe man nicht, weshalb die Naturschützer
und Städter den Wolf im Oberwallis wollten. Schliesslich würden die Oberwalliser ja auch keine Krokodile in den Zürichsee geben, so der Vertreter des OZIV:
„Du würdest baden und schwimmen und es kommt dir ein Krokodil entgegen. Das ist ja eine hueren Spinnerei würdest du sagen.“ (Vertreter des OZIV)
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Genau so ginge es den Oberwallisern jetzt, so der Kantonale Walliser Jagdverband:
„[Das Wallis] ist den Problemen, die sich mit der Rückkehr des Wolfs seit 1995 ergeben, besonders ausgesetzt. Trotz den Erfahrungen, die es gemacht hat, hat es bisher vergeblich Alarm geschlagen. Heute ist erwiesen, dass Wolfsmeuten an den Walliser Grenzen leben.“157

Das liege daran, dass der Wolf für die Oberwalliser, welche eher noch Jäger und Sammler seien, ein
Eindringling sei, so der Vertreter des HSZJ:
„[Die Bauern] die alle diese Nischen haben, die neben der Arbeit fast jedes Wochenende oder noch am
Abend zu den Tieren gehen. Das ist Natur pur und jetzt geht jemand in ihr Revier rein.“ (Vertreter des
HSZJ)

Der Vertreter des Forstverbands beschreibt die Stimmung dem Wolf und dem Bund gegenüber folgendermassen:
„dann sagen sich die Leute hier, was soll das, was wollen wir jetzt mit dem Wolf und der soll hier leben und
die Schafe fressen und wir sollen unser Leben auf den Kopf stellen. Nur weil irgendwo ein Wolf herumschleicht, ist ja irrsinnig. (...) Das würde man überall so machen.“ (Vertreter des Forstverbands)

Entsprechend meint der Vertreter des SN, die Oberwalliser sollten sich eigentlich auch mal wehren,
sich nicht so auf der Kappe rumtrampten lassen. Sie sollten aufstehen, alle zusammen, und diesen
‘Üsserschwizern’ sagen wie viel Uhr es hier sei. Sie wollen doch selber bestimmen, was passiere im
Oberwallis. Auch ein Vertreter des Forstverbands ist der Meinung, dass die
„Leute, die hier wohnen, die müssen sagen, wir wollen dass es hier so aussieht, also brauchen wir die und die
Bedingungen.“ (Vertreter des Forstverbands)

Da der meiste Boden im Wallis privates Eigentum sei, werde es umso schlechter ertragen, wenn von
aussen bestimmt würde, dass man den Wolf auf seinem eigenen Boden aushalten müsse, so der Vertreter des OZIV. Vor 50, 60 Jahren, so der Vertreter des wäre das nicht erlaubt gewesen, dass so wie ich,
ein Interessierter am Wolf ins Wallis gekommen wäre. Ich wäre aus dem Wallis vertrieben worden. Auf
die eine Art fände er das schade, auf die andere Seite gut. Man sei heute zivilisierter, löse Konflikte
nicht nur mit Gewalt. Aber mal auf den Tisch hauen, das müsste man. Er erklärt an anderer Stelle, es
sei schon anzunehmen, dass ein Wolfsfreund, wenn mal einer ins Oberwallis käme, dass der dann „gevierteilt“ würde, weil soviel Wut bestehe. Er erklärt mir aber auch, dass im Oberwallis nicht so heiss
gegessen wie gekocht werde.
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Stellungnahme des Kantonalen Walliser Jagdverbands, Der Wolf im Wallis, 16. April 2011.
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5. DISKUSSION
Verschiedene Verbandsvertreter haben betont, dass die Debatte um den Wolf im Oberwallis stark
polarisiert sei. Den Aussagen zweier Interviewpartner zufolge ist die Diskussion im Oberwallis über
die Fronten hinweg schwierig und wird abgeblockt. Wie wir gesehen haben, charakterisieren sich die
Positionen in Bezug auf die Wolfspräsenz und den Umgang mit dieser, wodurch sich grob zwei Fronten bestimmen lassen: Zuchtverbände, Jagverbände, der VVG und der Forstverband positionieren sich
Kontra Wolf im Oberwallis, Naturschutzverbände und das Herdenschutzzentrum hingegen Pro Wolf.
Einerseits lassen sich die Pro- bzw. Kontra-Positionen durch die Betrachtung der von den Verbänden
vertretenen Interessen verstehen. Anderseits liegen diesen Positionen auch gegensätzliche Annahmen
und Logiken zugrunde, welche kaum überwindbar scheinen. Die Verhärtung der beiden Lager im
Oberwallis lässt sich anschaulich in einer etwas besonderen Analogie aufzeigen: Was für den Wolfsgegner das Schaf ist für den Wolfsfreund der Wolf. So befeuern sich beide Lager am Gedanken, das
jeweilige Tier in den Alpen zu wissen. Es fasziniert sie, es zu beobachten oder zu ahnen, dass das Tier
sich im Oberwallis frei bewegt, seiner Natur folgt und aus den Oberwalliser Alpen erst das macht, was
es sein soll, Kulturlandschaft bzw. Wildnis. Umso schwerwiegender ist, dass sich diese zwei Tiere ihren
Platz im Oberwallis in der gewünschten Funktion gegenseitig streitig machen und eine Koexistenz
deshalb kaum denkbar scheint.
Zu Beginn werden die Deutungsmuster der zwei Lager einander gegenüber gestellt. Auf dieser Basis
zeigen die zwei geforderten Massnahmen in Bezug auf den Umgang mit dem Wolf, wie stark die Positionen voneinander entfernt sind. Abschliessend geht es darum zu zeigen, mit welchen Mitteln die zwei
Deutungsmuster legitimiert werden.
5.1

Kulturlandschaft und Wildnis

5.1.1 Wolfsgegner
Aus der Sicht der Wolfsgegner ist das Oberwallis heute eine Kulturlandschaft. Diese Kulturlandschaft
ist der Wildnis abgerungenes, domestiziertes Gebiet, welches durch Nutzung von der Verwilderung
bewahrt wird. Dieses oft als ‘Biotop’ beschriebene Oberwallis ist also gekennzeichnet durch regulierbare Abläufe, nützliche Prozesse sowie durch die Kontrolle und Beherrschung derselben. Der Mensch als
Beherrscher und Regulator ist also ein zentraler Teil dieses Biotops und verantwortlich für die klare
Abgrenzung der Wildnis von domestizierten Räumen (siehe auch Stremlow/Sidler 2002:87). Insbesondere die Schafzucht ist dabei ein Mittel im Kampf gegen die Verwilderung und darüber hinaus wesentliches Identifikationsmerkmal. Denn Schafe sind einerseits das Produkt der durch den Menschen kultivierten Natur und anderseits auch Mittel zur Kultivierung. Die Schafe sind also nicht nur die hübschen
Tiere, von welchen die schönsten und besten Tiere an regelmässigen Wettbewerben erkoren werden,
sondern auch ein Bollwerk gegen die Wildnis zur Erhaltung der durch den Menschen gezähmten Natur. Entsprechend bedeutet der Verlust dieser Tiere ein emotionaler Schlag, welcher Wallner und
Hunziker (2001:194-195) zufolge schwerer wiegt als der damit verbundene finanzielle Verlust. Die
Zähmung, Nutzung und Regulierung der Natur wird weiter auch in der humanen Jagd vollzogen – was
sich in der ähnlichen Einstellung von Zucht- und Jagdverbänden gegenüber dem Wolf widerspiegelt.
Die Jagd oder die Sömmerung aufzugeben, wäre also gleichzusetzen mit einer Rückgabe eines Teils der
Kulturlandschaft an die Wildnis und wird demzufolge abgelehnt. Bauer (2005:111,130-131) ist in ihrer
60

Studie zum Schluss gekommen, dass natürliche Prozesse schneller der Wildnis zugeschrieben, wenn
sich der Mensch als Teil der bewirtschafteten Natur versteht, und diese folglich nicht goutiert werden.
Dieser Umstand lässt sich in der Debatte um den Wolf im Oberwallis beispielsweise in der Diskussion
über Vergandungsprozesse oder Aktivitäten des Wolfs wiederfinden.
Vor diesem Hintergrund wird der Wolf als ein invasives Element verstanden, welches in den landwirtschaftlich genutzten Kulturraum eindringt. Der Wolf stellt also eine Bedrohung für die menschliche
Vorherrschaft dar, indem seine Rückkehr eine Rückeroberung der menschlichen Zivilisation durch die
Wildnis einläutet (siehe auch Stremlow/Sidler 2002:116-121). Diese Rückeroberung hat insgesamt
einen zerstörerischen Einfluss auf die Nutzungsmöglichkeiten der Kulturlandschaft und zeigt sich in
einer Verwilderung und Vergandung, die als Folge der Wolfspräsenz erwartet wird. Gerade die Verwilderung steht in Konkurrenz mit den Nutzungsansprüchen der Wolfsgegner in der Kulturlandschaft
und wird entsprechend als störend wahrgenommen, wie auch Bauer (2005) in ihrer Arbeit beschreibt.
Sie findet in ihrer Untersuchung folgenden Zusammenhang: „Je stärker die Natur unter utilitaristischen
Gesichtspunkten bewertet wird und je mehr der Mensch sich als Beeinflusser der Natur begreift, umso
mehr nimmt er Wildnis als bedrohlich war“ (Bauer 2005:103). Der Wolf als invasives Element wird
somit als Plage wahrgenommen, die in Verwilderung und Kontrollverlust mündet. So verhält sich der
Wolf ungezähmt und reisst zahlreiche Schafe, ohne dass dahinter Sinn oder Nutzen erkennbar wäre,
weder aus der Sicht des Menschen noch aus jener des Wolfs. Gerade dieser Kontrollverlust des Menschen in der unkontrollierbaren und unbeherrschten Wildnis ist es, welcher der Domestizierung der
Kulturlandschaft Oberwallis widerspricht. Neben der Einschränkung der Nutzungsmöglichkeiten und
der Freiheit in den Alpen, ist gerade durch den Schutzstatus des Wolfs die Kontrolle über das eigene
Land und Gut bedroht. Durch die Rückkehr des Wolfs droht dem Menschen entsprechend die Ausgrenzung und Vertreibung aus dem System der Alpen.
Neben der bedrohten menschlichen Kontrolle ist auch eine Konkurrenz zwischen Wolf und Mensch
insofern gegeben, als dass der Wolf das Biotop Oberwallis zu einem für den Menschen unwirtlichen
Lebensraum macht. Denn der Wolf verhindert die Nutzung des Lebensraums Alpen auf verschiedene
Art und Weise. So greift der Wolf als jagendes Tier in den bisher durch den Menschen kontrollierten
Wildbestand ein. Dabei wird der Wolf als Jäger beschrieben, dessen Jagdkriterien sich gänzlich von
jenen der humanen Jagd unterscheiden und die Beherrschung der Natur durch die Jagd des Menschen
erschwert. Der Wolf greift auch in den Lebensraum des Menschen ein, indem er die Alpennutzung
durch die Sömmerung verhindert oder zumindest stark erschwert. Auch in Bezug auf den Tourismus
schadet der Wolf mehr als er nützt. Diese Branche, wirtschaftlich die relevanteste für den Kanton,
scheint bedroht, zumal aufgrund der vergandeten Landschaft auch ein Besucherrückgang erwartet
wird. Hingegen wird der Wolf von der Tourismusbranche auch vermarktet, wie das Beispiel des Eingangs erwähnten Wolfspfads zeigt.158 Es ist gerade in diesem Zusammenhang erwähnenswert, dass
keine der interviewten Personen diese zwei Projekte erwähnt hat.159 Dies lässt vermuten, dass Interessenkonflikte zwischen unterschiedlichen Nutzungsbereichen bestehen, diese anzusprechen im Oberwallis aber nicht opportun scheint.
158 Dieser Wolfspfad wird auf den Homepages (Zugriff: 29. Januar 2012) von Brig-Belalp Tourismus oder Visp Tourismus
erwähnt und mit Bildmaterial vermarktet. Auch Visp Info versucht Gäste mit der Frage anzuwerben, ob sie wissen möchten,
auf welchen Pfaden man dem Wolf, Bären oder anderen Wildtieren begegnet. Es hat auch einen Link auf den oben genannten
Wolfspfad, der einen eigenen Flyer hat.
159 Wie Rüegg et al. (2002) in ihrer Studie fanden, lässt sich der Wolf unter bestimmten Bedingungen touristisch nutzen und,
laut Montag et al. (2005) bei einer erfolgreichen Nutzung auch zur Akzeptanz des Wolfs mithelfen. In der Untersuchung von
Wallner und Hunziker (2001) waren die Tourismusvertreter dem Wolf gegenüber hingegen skeptisch.
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Der Wolf wird nicht nur als Bedrohung für die bestehende Alpennutzung im Oberwallis verstanden,
sondern auch als eine akute Bedrohung für den Menschen selbst. Denn Einzeltiere wurden bereits in
der Nähe der Siedlungen gesichtet und ‘Wolfsmeuten’ scheinen an der Grenze zum Wallis zu warten.
Diese Bedrohung der Zivilisation bringt eine Infragestellung der ehemals geklärten Situation und der
Rolle des Menschen in der Natur mit sich (siehe auch Stremlow/Sidler 2002:51). Damit verbunden ist
auch die Angst vor einem direkten Angriff der ’Bestie Wolf’ auf Menschen, welcher insbesondere
durch die Betonung der Bedrohung der schwächsten Glieder der Gesellschaft, den Kindern, Ausdruck
verliehen wird. Weiter wird auch die durch Wolfspräsenz verwilderte Alpenlandschaft als Bedrohung
verstanden. So wird gerade in der Diskussion verschiedener Szenarien wie Lawinenniedergängen, Erdrutschen, Flächenbränden oder der Ausbreitung einer undurchdringbaren Vegetation die bedrohte
Sicherheit des Menschen in der Natur sichtbar (siehe auch Bauer 2005:101). In der Darstellung der
gefährdeten Sicherheitslage des Menschen ist auffällig, dass insbesondere zum Thema Wolfsangriffe
wenig Gewicht auf wissenschaftliche Resultate oder Erfahrungen gelegt wird. Für die Wolfsgegner ist
bereits die Möglichkeit eines Wolfsangriffs in einem Extremfall Grund genug, um die nötigen Gegenmassnahmen zu ergreifen (siehe auch Roskaft et al. 2003:195). So werden gerade im Kampf gegen die
Wildnis auch Mittel legitim, welche in Kontrast zu den betonten Errungenschaften der menschlichen
Zivilisation stehen. So ist beispielsweise die Rede von „Tumulten“ oder „Vierteilungen“ von Wolfsfreunden oder davon, dass bei Wolfsabschüssen keine Rücksicht auf tragende Wölfinnen genommen
werden solle.
5.1.2 Wolfsbefürworter
Aus der Sicht der Wolfsbefürworter sind die Alpen kein gepflegtes und beherrschtes Kulturland. Vielmehr droht die in grossem Masse betriebene Alpennutzung im Oberwallis Überhand zu nehmen und
stellt eine Bedrohung für die noch verbleibenden Teile der Wildnis dar (siehe auch Bauer 2005:95).
Durch einen naturwissenschaftlich-erklärenden Zugang wird Wildnis als funktionales Ökosystem beschrieben (Stremlow/Sidler 2002:137-143; siehe auch Kangler 2009:267-273). In einem solchen Ökosystem gilt Wildnis als der geeignete Lebensraum für den Wolf, welcher im Rahmen eines RäuberBeute Systems als „Gesundheitspolizist“ seine Rolle (wieder) einnimmt. Aus dieser Sicht erscheint die
Jagd auf andere Tiere als das eigentliche ‘Lebenskonzept’ des Wolfs, womit seine Jagdselektion automatisch die Qualitäten des ‘humanen Jägers’ übertrifft. In diesem Verständnis ist der Wolf nicht nur als
Tier, sondern auch als funktionales Element ein Teil der Schweiz und insbesondere des Oberwallis.
Gerade diese Natur gilt es zu schützen, um das Zusammenleben von Mensch und Wolf zu ermöglichen. Aus der Sicht von Wolfsbefürwortern scheint es deshalb unumgänglich, für einen Ausgleich der
Mensch-Natur-Beziehung die Zivilisation in Bann zu halten. Als entsprechend essentiell wird der
Schutz der Wildnis vor den Auswirkungen des Menschen verstanden, weshalb Wolfsbefürworter folglich die Rechte der Natur verteidigen.
Die Wolfsbefürworter stören sich nicht wie die Wolfsgegner an Zeichen natürlicher Prozesse, sondern
an Zeichen der Zivilisation in der Wildnis (Bauer 2005:135). Als ein solches Zeichen werden von Seiten der Naturschützer die Schafe wahrgenommen. Im Extremfall werden die Schafe gar als invasives
Elemente in der Wildnis verstanden und ihre Präsenz als ein massloses und unkontrolliertes Eindringen in den sensiblen Alpenraum beschrieben. So sind die Wolfsbefürworter der Meinung, dass die
Sömmerung in freiem Weidegang den Lebensraum der Alpen beeinflusst und sich in negativer Art und
Weise auf die wilde Vegetation und die Wildtiere auswirkt. Der Alpenraum wird nicht als Lebensraum
des Schafes verstanden, da das Schaf in den Alpen ohne Behirtung nicht artgerecht leben könne, son62

dern Haustier des Menschen sei. Vor diesem Hintergrund werden gerade die heutigen Schwierigkeiten
mit dem Wolf als Beweis für die Unnatürlichkeit der aktuellen Sömmerung gelesen. So sind Abgänge
von Schafen während der Sömmerung auch eher Ausdruck mangelnder Aufsicht als Teil eines natürlichen Prozesses.
Aus der Sicht der Befürworter scheint es nötig, neben der Zivilisation allgemein auch die Alpwirtschaft
in Bann zu halten. Als eine ausgeglichene Mensch-Natur-Beziehung wird von Befürwortern die traditionelle Alpweidehaltung verstanden, die insbesondere durch traditionelle Schutzmechanismen im Umgang mit dem Wolf gekennzeichnet ist. Im Gegensatz dazu stellen die Alpen heute jenen Raum dar, in
welchem sich der Mensch zurückzunehmen hat (siehe Bauer 2005:124-125). Demzufolge möchten jene
mehr Wildnis, welche Wildnis gut finden und der Meinung sind, dass die wirtschaftliche oder ’HobbyNutzung’ der Alpen nicht in die Wildnis gehöre.
5.2

Massnahmen

5.2.1 Abschuss und Lockerung des Schutzes
In der Debatte um den Wolf im Oberwallis stehen neben anderen Massnahmen der geregelte Abschuss und die Lockerung des Schutzstatus des Wolfs zur Diskussion. Während diese Massnahmen für
Wolfsbefürworter grundsätzlich nicht in Frage kommen, gelten diese bei Wolfsgegnern als adäquate
Reaktionen auf die Risse von Schafen. Aus Sicht der Wolfsgegner scheint der Abschuss die logische
Reaktion auf die heutige Wolfspräsenz und damit verbundene Nutzungskonflikte zu sein (siehe auch
Wallner/Hunziker 2001:198-199). In ihrem Verständnis muss das Oberwallis genutzt werden können,
der Wolf hingegen nützt nichts – ganz im Gegensatz zum Schaf. Auch die Funktionen, welche der
Wolf laut Wolfsbefürwortern erfüllen soll – Förderung der Biodiversität, Regulierung des Wildbestands – lassen sich, so die Wolfsgegner, durch den Menschen besser und effizienter erfüllen (siehe
auch Kropp 2010:47-48). Zudem störe er die Nutzung des Oberwallis durch den Menschen und damit
verbunden die Entscheidungs- und Bewegungsfreiheit im eigenen Lebensraum (siehe auch Bauer
2005:26). Folgerichtig soll der Wolf wann immer nötig geschossen werden dürfen. Da aber der rechtliche Rahmen und seine Auslegung durch das BAFU dies im Moment nicht zulassen, sollen sowohl der
rechtliche Schutz als auch die dafür verantwortliche Instanz angepasst werden. Das zentrale Argument
der Wolfsgegner ist, dass der betroffenen Bevölkerung die Entscheidungsmacht über ihren Lebensund Wirtschaftsraum erhalten bleiben und die Abschussbestimmungen stellvertretend in die Hände
des Kantons gelegt werden sollen (siehe auch Stremlow/Sidler 2002:120).
Der Sicht der Wolfsgegner widersprechen die Wolfsbefürworter grundsätzlich und schreiben dem
Wolf das Recht zu, im Oberwallis neben dem Menschen seinen Lebensraum zu finden. Sie sind der
Meinung, dass das Problem ‘hochgeschaukelt’ wird und eine internationale Konvention wie die Berner
Konvention nicht aufgrund von Nutzungskonflikten mit den Schafhaltern gekündet werden darf. Dass
ein solches Hobby der Schafhalter so geschützt werden solle, wird deshalb als eine unverhältnismässige
Bevorzugung dieser Interessengruppe auf Kosten kollektiver Interessen verstanden. Zudem sind die
Befürworter der Meinung, dass die Wolfspräsenz ein europaweites Phänomen sei und dass weder
durch den Abschuss im Oberwallis noch mit einem Alleingang einer kleinen Region wie dem Oberwallis ein Umgang damit gefunden wäre. Weiter wird betont, dass das Wolfsmanagement für den Kanton
eine zu grosse Belastung darstellt, welche der Bund hingegen gut zu tragen in der Lage ist.
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5.2.2 Herdenschutz
Neben der Änderung des Schutzstatus und dem Abschuss des Wolfs ist auch der Herdenschutz eine
viel debattierte Massnahme im Umgang mit dem Wolf. Während die Naturschutzverbände und das
Herdenschutzzentrum diese Massnahme propagieren, stehen Zucht- und Jagdverbände, VVG und
Forstverband dem Herdenschutz eher kritisch gegenüber. Abgesehen von den Zuchtverbänden und
dem VVG sind die Positionen der genannten Verbände aber nicht so klar wie im Bezug auf andere
Aspekte in der Debatte um den Wolf.
Für die Wolfsbefürworter bedeutet die aktuelle Schafhaltung im freien Weidegang wie erwähnt eine
problematische Situation. Die Folgen der Wolfspräsenz auf die Sömmerung werden durch die Wolfsbefürworter zwar anerkannt, aber von ihnen wird eine Reaktion in Richtung Herdenschutz gefordert.
Letztere wird im Rahmen einer allgemeinen Forderung nach mehr Kontrolle des menschlichen Einflusses gestellt. Allerdings sind nicht nur Wolfsbefürworter der Meinung, dass mehr Engagement von
Seiten der Schafhalter zu diskutieren wäre. Auch Wolfsgegner erwähnen diesen Aspekt. Als Grund
dafür wird insbesondere die finanzielle Unterstützung der eher einfachen Tierhaltung durch den Bund
genannt. Diese Anpassung an die Präsenz des Wolfs bedeute zwar grosse Veränderungen, sei aber
machbar. Die Hilfestellungen durch den Bund sollten genügen, oder wie ein interviewter Interessenvertreter meinte: „mein Hobby zahlt auch niemand“. Herdenschutz hätte zum Vorteil, dass Schafe als
Haustiere einen besseren Schutz nicht nur vor Angriffen von verschiedenen Raubtieren, sondern auch
vor Abstürzen gewähren könnten. Zudem könnte ein solcherart geordnetes Beweiden der Alpen zu
einer Entlastung der Vegetation führen und zugleich auch die Vergandung verhindern. Insofern sei ein
Zusammenleben zwischen Mensch und Wolf möglich. Der Wolf habe laut Vertretern der Naturschutzverbände Anrecht auf seinen Lebensraum im Oberwallis, weshalb der Mensch sich der veränderten Situation anzupassen und die altbewährten Schutzmethoden wieder anzuwenden habe.
Dieser Sicht widersprechen Wolfsgegner, welche im Herdenschutz eine finanziell und zeitlich zu aufwendige, zu wenig sichere und grundsätzlich der traditionellen Schafhaltung widersprechende Massnahme sehen. Die Schafzüchter fragen sich zudem, weshalb sie wegen ein paar Wölfen in der Schweiz
ihre Tierhaltung derart umstrukturieren sollen. Zudem werden die Herdenschutzhunde als gefährlich,
wild, stark und aggressiv wahrgenommen. Bekräftigt wird diese Wahrnehmung dadurch, dass die Herdenschutzhunde nur den allernötigsten Kontakt mit Menschen haben sollten, damit aber nicht einfach
kontrollierbar seien. Die Herdenschutzhund und ihre Aufgabe, die Schafherden vor dem Wolf zu
schützen, kann als ein Kontrollverlust der Schafhalter über die von ihnen beherrschte Natur gelesen
werden. Weiter werden die Hunde auch als Grund für Abgänge der Schafe verstanden, welche aus
Furcht vor den Hunden abstürzten. Diese Befürchtung findet ihre Entsprechung in Entschädigungen,
welche der Bund für durch Herdenschutzhunde getötete oder verletzte Nutztiere im Jahr 2010 tätigte,
wobei bei einem beträchtlichen Anteil davon ausgegangen wurde, dass „die Tiere aus Angst vor einem
neu integrierten Herdenschutzhund flüchteten und im unwegsamen Gelände abstürzten“ (AGRIDEA
2011a).
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5.3 Diskursmacht
Eine konstruktive Diskussion im Oberwallis wird gegenwärtig erschwert zumal die Fronten festgefahren scheinen. So ist es im Oberwallis schwierig, sich öffentlich für den Wolf auszusprechen, wie sich
auch in den für diese Arbeit geführten Interviews gezeigt. Sich im Oberwallis für das Pro Wolf Lager
zu bekennen, könne gar dazu führen, dass gewisse Leute nichts mehr von einem wissen wollten. Eine
weitere Aussage aus den Interviews verweist darauf, dass 99 Prozent der Bevölkerung gegen den Wolf
seien und Politiker entsprechend nichts anderes vertreten dürften. Wie kann es zu einer solchen Dominanz bestimmter Gruppen und Deutungsmuster kommen? Die Antwort auf diese Frage ist in der
unterschiedlichen Deutung der Ursache und der Lösung des Problems ‘Wolfspräsenz im Oberwallis’
zu suchen. In dieser Debatte entscheiden die Wolfsgegner den Deutungskampf um die Ursache und
die Lösung des Problems klar für sich. Die starke Diskursposition der Wolfsgegner zeigt sich darin,
dass sie im öffentlichen wie auch im halb-öffentlichen Raum weitgehend bestimmen, „wer legitimerweise wo sprechen kann und was dabei wie gesagt werden kann“ (Keller et al. 2004:62).
Das heutige Problem ‘Wolfspräsenz im Oberwallis’ wird auf unterschiedliche Weise dargestellt und die
Schuld auf verschiedenen Ebenen verschiedenen Gruppen zugewiesen. So besteht unter Wolfsgegnern
der Verdacht, dass die Naturschützer den Wolf ins Oberwallis gebracht oder seine Einwanderung zumindest gefördert hätten. Diese Annahme basiert auf verschiedenen als Ungereimtheiten wahrgenommenen Aspekten in Bezug auf die Rückkehr des Wolfs, den früheren Erfahrungen mit dem Luchs
und den Interessen, welche den Naturschützern zugeschrieben werden. Während Wolfsbefürworter
die Wolfspräsenz im Oberwallis als Resultat einer natürlichen Entwicklung sehen, wird die Wolfspräsenz aus dem Gegenlager als ein menschlich herbeigeführtes Problem dargestellt. Wallner und Hunziker (2001:196-197) weisen darauf hin, dass die Akzeptanz des Wolfs wesentlich davon abhängt, ob von
einer ‚menschlich geförderten’ oder einer ‘natürlichen’ Einwanderung des Wolfs ausgegangen wird.
Das bedeutet, dass die Wolfsgegner, welche nicht an eine ‚natürliche’ Einwanderung des Wolfs glauben
oder diese zumindest anzweifeln, den Wolf ablehnen, während die Wolfsbefürworter dem Wolf entsprechend wohlgesinnt sind.
Die Schuldzuweisung in Bezug auf die heutige schwierige Situation wird nicht nur auf der Ebene der
Problemursache, sondern auch in Bezug auf die Problemlösung unterschiedlich gedeutet. Aus dem
Lager der Wolfsgegner wird die Angst formuliert, dass die Entvölkerung der Bergtäler gefördert würde
mittels der ‚menschlich geförderten’ Einwanderung des Wolfs und einem vorgeschobenen, unterfinanzierten Herdenschutzprogramm. Dass das BAFU dabei geschickt und mit Hilfe vieler Tricks vorgehe,
entzieht einerseits dem Bund in der Wolfsfrage, andererseits auch dem Herdenschutzprogramm die
Legitimation. Wer unter diesen Umständen also noch Herdenschutz betreibe, sei auf das BAFU reingefallen. Die Gefahr der Entvölkerung der Bergtäler sei im Rahmen einer passiven Sanierung zu sehen,
wobei das Oberwallis zugunsten der städtischen Regionen aufgegeben würde. Dieses Unbehagen kann
gemäss Kropp (2010:48-51) Ausdruck dessen sein, dass Wildnis eher in strukturschwachen Gebieten
zu finden sei, während die Entscheidungen darüber aber in den städtischen Räumen durch Experten
und Politiker gefällt würden. Wie sie weiter ausführt, falle dieser Umstand oft mit anderen Benachteiligungen der strukturschwachen Gebiete zusammen. Insgesamt zielen Wolfsgegner also darauf ab, die
betroffene Bevölkerung als Opfer fremder Interessen darzustellen und den Interessen der Befürworter
ihre Legitimität abzusprechen.
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Aus dem Lager der Wolfsbefürworter wird die Schuld jedoch zurückgewiesen. So hätten die Wolfsgegner selbst weitgehend die Schuld an der jetzigen Situation zu tragen, da sie schon lange effiziente
Massnahmen gegen Wolfsangriffe hätten ergreifen können. Hingegen liessen sie sich von Märchen
leiten und weigerten sich aus egoistischen Gründen Herdenschutz zu betreiben. Allerdings seien die
Schäfer mit ihrer Position nicht alleine. Sogar die Oberwalliser Jagdverwaltung und auch der Herdenschutzverantwortliche des Kantons machten laut Wolfsbefürwortern Stimmung gegen den Wolf. Die
Wolfsgegner, so die Pro Wolf Seite, hätten noch nicht verstanden, dass der Wolf das Oberwallis nicht
mehr verlassen werde. Im Gegenteil, so die Wolfsbefürworter, hofften die Wolfsgegner noch immer
darauf, dass die Naturschützer irgendwann ihre Schuld eingestehen und zugeben würden, dass sie den
Wolf gebracht hätten. Die Wolfsbefürworter kreieren also ein Bild von engagierten Naturschützern,
welche starrköpfigen, unsachlich argumentierenden Wolfsgegnern gegenüber stehen (siehe auch Stremlow/Sidler 2002:120).
Den Wolfsbefürwortern wird aus dem Lager der Wolfsgegner eine romantische Verklärung der Wildnis vorgeworfen. Sie suchten in ihr einen Ersatz für die verlorene Freiheit, für welche die Wolfsgegner
jedoch nicht hinhalten würden. Die Wolfsbefürworter werden als Vertreter von gänzlich anderen Werten und Vorstellungen der Mensch-Wolf-Beziehung wahrgenommen. So wird beispielsweise argumentiert, dass die Wolfsbefürworter die Nahrungskette als das oberste Prinzip verstünden und der Mensch
dabei dem Wolf den Vorrang leisten müsse. Weiter werde von den Befürwortern auch die Jagdselektion dem Wolf überlassen und der Mensch aus seiner Rolle als Beherrscher der Natur verdrängt. Damit
verbunden ist eine Angst um den Verlust der Entscheidungs- und Handlungsfreiheit der Menschen im
Oberwallis. In diesen Argumenten kollidieren die Gleichgewichtsforderungen der Befürworter deutlich
mit dem Streben der Gegner nach Naturbeherrschung. Das Pro Wolf Lager wird von Seiten der
Wolfsgegner entsprechend mit dem befürchteten Kontrollverlust über die Natur in Verbindung gebracht.
Das divergierende Verständnis lässt sich weiter gemäss einer Innen- und Aussensicht auf ein Gebiet
unterscheiden. Die Innensicht nehmen jene ein, welche die Gegend bewirtschaften und dort zu Hause
sind, die Aussensicht jene, welche die Gegend beforschen, verwalten, schützen oder geniessen wollen
(Kangler 2009:267). Diese Unterscheidung ist auf die Argumente vieler Wolfsgegner übertragbar, welche die Wolfsbefürworter hauptsächlich als ‘Üsserschwizer’ identifizieren und diesen damit die Legitimation absprechen, für das Oberwallis sprechen zu dürfen. Die Wolfsgegner grenzen sich von den
Wolfsbefürwortern insofern ab, als dass bekannte Wolfsbefürworter als Nicht-Walliser oder als Verräter bezeichnet werden. Dies ist beispielsweise der Fall bei Reinhard Schnidrig (BAFU), Ralph Manz
(WWF Oberwallis) oder Walter Hildbrand (HSZJ). Gleichwohl verstehen sich diese durchaus als
Oberwalliser. Die Verortung der Wolfsbefürworter ausserhalb der Oberwalliser Ordnung zeigt sich
auch in einem anderen Fall. Dabei geht es um Aussenseiter, welche sich der Wildnis zugewandt hätten.
Diese wohnten weit ausserhalb der Dörfer und würden sich der Kontrolle der Gemeinschaft in solcher
Weise entziehen, dass nicht einmal mehr die Polizei dort vorbei gehe oder dass keine Steuern eingetrieben würden. Ähnlich ist bei Stremlow/Sidler (2002:23,58-65) zu lesen, wie Wildnis auch immer als
Asyl für von der Gesellschaft ausgegrenzte Menschen zu verstehen sei.
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6. FAZIT
Aktuell wird in der Schweiz eine Debatte darüber geführt, welche Rechte dem Wolf einzuräumen, aber
auch, welche Interessen in der Entscheidung zu berücksichtigen seien. Dabei spielt das Oberwallis eine
besondere Rolle. Denn seit dem Jahre 2000 ist der Wolf im Oberwallis präsent, was Nutzungskonflikte
mit der alpinen Sömmerung von Schafherden im freien Weidegang mit sich gebracht hat. Der Fokus
der vorliegenden Arbeit liegt auf den Auseinandersetzungen verschiedener Interessenverbände, insbesondere Zucht-, Jagd- und Naturschutzverbände, in der Debatte um den Wolf im Oberwallis. Durch
eine Diskursanalyse habe ich verschiedene Dokumente und Interviews mit Verbandsvertretern ausgewertet und versucht, ein neues Licht auf eine polarisierte, von Pro und Kontra geprägte Debatte zu
werfen.
Die untersuchten Verbände beziehen in der Debatte um den Wolf im Oberwallis klar Position und
lassen sich entsprechend in Pro- und Kontra-Lagern verorten. Die Positionierung der Verbände ist
dabei abhängig von den direkten individuellen bzw. indirekten kollektiven Interessen der vertretenen
Mitglieder. Wie sich gezeigt hat, sehen die Wolfsgegner direkte als auch indirekte Interessen der Oberwalliser Bevölkerung durch die Aktivitäten des Wolfs bedroht. Erstere beziehen sich auf die sichere
Nutzung der Kulturlandschaft, letztere auf den Erhalt des alpinen Lebensraums und den Fortbestand
der kultivierten Landschaft. Entsprechend ist die Wolfspräsenz für die Wolfsgegner nicht mit der Alpennutzung vereinbar. Für die Wolfsbefürworter steht primär das kollektive Interesse am Schutz der
Natur im Vordergrund, wodurch dem Wolf ein Platz in den Oberwalliser Alpen zugesprochen wird.
Mit der jeweiligen Betroffenheit der Interessen geht die Befürwortung bzw. Ablehnung bestimmter
Massnahmen im Umgang mit dem Wolf, insbesondere dem Abschuss des Wolfs und dem Herdenschutz, einher. Zwar anerkennen alle untersuchten Verbände das der Wolfspräsenz inhärente Schadenspotenzial für Nutztiere bei der aktuellen Weidehaltung, sie unterscheiden sich aber wesentlich in
den als angemessen verstandenen Reaktionen zur Wahrung ihrer Interessen. So sind beispielsweise die
direkt betroffenen Verbände wie die der Züchter der Ansicht, dass zur Verteidigung der Kulturlandschaft im Oberwallis der Wolf abgeschossen werden sollte. Die Naturschutzverbände hingegen sehen
die Lösung in einer Anpassung der Kleinviehhaltung zur Bewahrung von Wildnis im Alpenraum.
Während die Betrachtung der Tangierung verschiedener Interessen also eine Positionierung der Verbände in der Debatte um den Wolf erlaubt, bringt sie hingegen wenig Klärung, weshalb die beiden
Fronten als derart verhärtet gelten und eine Koexistenz zwischen Wolf und Schaf im Oberwallis kaum
denkbar erscheint. Dabei steht die Akzeptanz des Wolfs im Zusammenhang mit einer grundlegenden
Werteorientierung und der Konstruktion des Oberwallis als Lebens- bzw. Wildnisraum. Die Einstellung gegenüber dem Wolf in den beiden Lagern ist charakterisiert durch ein Ensemble von Ideen,
Annahmen, Konzepten und Kategorien. So schreiben die Wolfsgegner dem Oberwallis die Eigenschaften eines Biotops zu, in welchem der Mensch die Natur beherrscht und die zivilisatorischen Errungenschaften zu bewahren und auszudehnen hat. Die Schafe in den Oberwalliser Alpen repräsentieren die Verbindung der Wolfsgegner mit der Natur und dienen als Bollwerk gegen Verwilderung und
Wildnis zur Erhaltung der durch den Menschen gezähmten Natur. Demzufolge hat der Mensch ein
klares Vorrecht gegenüber natürlichen Prozessen und der Wolf wird als Bedrohung wahrgenommen.
Aussagen oder Vorgänge, welche diese Deutung in Frage stellen – sei es durch die Rückkehr des Wolfs
oder Forderungen von Naturschützern oder Städtern – werden als Angriff auf die eigene Souveränität
und als Bedrohung der Sicherheit im Biotop Oberwallis wahrgenommen.
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Dem entgegen konstruieren die Wolfsbefürworter das Oberwallis sowohl als Lebens- als auch als
Wildnisraum. Diese zwei Räume müssen als Ökosystem im Gleichgewicht gehalten werden. In ihrem
Verständnis ist das Oberwallis ein Raum der Koexistenz menschlicher Tätigkeiten und wilder Natur.
Während aber die einstigen traditionellen Nutzungssysteme im Einklang mit der Natur gesehen werden, gilt es heute, die Zivilisation im Alpenraum in Bann zu halten und die Wildnis vor den negativen
Auswirkungen der menschlichen Nutzung zu schützen. So soll sich der Mensch zurückhalten, natürliche Prozesse walten lassen und sich mit der Wolfpräsenz abfinden und sich an sie anpassen. Vor dem
Hintergrund eines solchen Schutzgedankens gegenüber der Natur wird die Rückkehr des Wolfs als
natürlicher Prozess verstanden und als Erfolg gewertet. Der Wolf im Oberwallis ist entsprechend
Sinnbild der Verbindung des Menschen mit der Natur, in welchem der Mensch der Natur Raum überlässt, welcher als eine Art Gegenwelt zur Zivilisation verstanden werden kann. Als Konsequenz wird
eine Einschränkung der Sömmerung von Schafen gefordert, welche als eine die Wildnis zerstörende
Kraft beschrieben wird. Obwohl oder gerade weil der Einfluss des Menschen klar vorhanden ist, soll
der Natur mehr Raum zugesprochen werden, um sich entfalten zu können.
Wie diese Arbeit zeigt, liegen der unterschiedlichen Positionierung in der Debatte um den Wolf im
Oberwallis unterschiedliche Auffassungen der Mensch-Natur-Beziehung zugrunde. Die beiden Lager
gehen dabei von einer divergierenden Rolle des Menschen im Oberwallis aus, in welcher sich jeweils
die Wildnis oder die Zivilisation bzw. der Wolf oder der Mensch zurückzuhalten haben. Neben der
Beschreibung dieser Positionen zeigt sich in deren Legitimierung, dass die Wolfsgegner anhand einer
starken Diskursposition über die Macht verfügen, Sachverhalte in Bezug auf den Wolf im Oberwallis
deuten zu können. Kontra Wolf Argumente dominieren also nicht nur die Debatte, sondern bestimmen weitgehend, welche Aussagen in Bezug auf den Wolf opportun sind. Dies zeigt sich beispielhaft in
folgendem Muster: Das Oberwallis wird durch die Wolfsgegner zum ’Wolfsland’ stilisiert, in welchem
der Wolf den Mensch zu vertreiben droht. Neben dieser Konstruktion des Oberwallis wird die Deutungsmacht der Wolfsgegner auch in der Schuldzuweisung an die ‘Üsserschwizer’, die Städter, Naturschützer und Bundespolitiker sichtbar. So werden den Wolfsbefürwortern Hintergedanken unterstellt,
die eine Bedrohung für das Oberwallis darstellen, die Wolfsbefürworter also als Gegner des Oberwallis
gebrandmarkt und ausgegrenzt. Während den Wolfbefürwortern die Legitimation, für das Oberwallis
sprechen zu dürfen, abgesprochen wird, stellen sich die Wolfsgegner als die legitimen Vertreter der
Oberwalliser Bevölkerung dar, welche die Ordnung im Oberwallis aufrechterhalten und vor schädlichen Fremdeinflüssen bewahren.
Im einleitenden Zeitungsartikel wird behauptet, dass sich das Wallis in der Verteidigung seiner eigenen
Interessen über ‘Recht und Gesetz’ hinwegsetze. „Tickt das Wallis aber wirklich anders als die ‘Üsserschwiz’?“ In meiner Analyse zeigt sich grundsätzlich ein ähnliches Deutungsmuster im Oberwallis wie
es auch in der Literatur zur Akzeptanz des Wolfs in anderen Kontexten beschrieben wird. So scheint
die Akzeptanz des Wolfs ebenso durch die Betroffenheit wie auch ein grundsätzliches Verständnis der
Mensch-Natur-Beziehung bestimmt zu sein. Charakteristisch für das Oberwallis ist aber die starke
Position der Wolfsgegner, welche den Deutungskampf um den Wolf deutlich für sich entschieden und
damit einen wesentlichen Einfluss auf soziale, ökonomische und politische Entscheidungsprozesse
haben. Als Resultat vermögen die Interessen des Naturschutzes, sowohl vertreten durch Verbände als
auch gefördert vom Bund, nicht in Oberwalliser Hoheitsgebiet einzudringen und die erwünschten
Resultate zu erzielen.
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Um in Zukunft den Herausforderungen, welche die Wolfspräsenz mit sich bringt, gewachsen zu sein,
gilt es nicht nur die verschiedenen Interessen, sondern auch die verschiedenen Vorstellungen und Deutungen in der nationalen Debatte um den Wolf zu berücksichtigen.
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gemäss Angabe
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01.02. 2011 und
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1100165

4

Homepage: Informationen vorhanden
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Oberwalliser
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Gross-raubtiere
VVG
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Viel

-
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Diana Brig

Ausstellungen,
Schauen, Anlässe

2
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Politiker eingeladen164
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Faunavs-Info
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und Exkursionen168

ca. 60169
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Homepage: ausschliesslich Thema Grossraubtiere
Buch, Positionspapiere
und Artikel

Kundgebungen170,
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120171

-

-
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Ja

Mediathek, http://www.mediatheque.ch/php/docvs/detail.php?id=250 (Zugriff: 14. November 2011).
Es ist meist nicht möglich, die Leserbriefe eindeutig einem der Verbände zuzuweisen.
162 Mediathek, http://www.mediatheque.ch/php/docvs/detail.php?id=251 (Zugriff: 14. November 2011). Es ist nur die
Anzahl im Herdenbuch eingetragener Tiere bekannt. Beim OZIV sind alle Ziegenrassen angeschlossen. Der absolute Unterschied in der Anzahl Ziegen und Schafe im Oberwallis weisst allerdings darauf hin, dass der OZIV einiges kleiner ist als der
SN.
163 Basierend auf den Interviews mit Verbandsvertreter.
164 So versprach Viola Amherd (Als Vertreterin der gastgebenden Stadt Brig) ihren Einsatz zu Gunsten der Jäger, Peter
Scheibler, Jagdchef berichtete an der GV und auch Urs Zimmermann ist als Wildhüter regelmässiger Gast der GV’s der
Diana Brig, um nur einige Beispiele zu nennen.
165 Mediathek, http://www.mediatheque.ch/php/docvs/detail.php?id=516 (Zugriff: 14. November 2011).
166 Mediathek, http://www.mediatheque.ch/php/docvs/detail.php?id=514 (Zugriff: 14. November 2011).
167 Mediathek, http://www.mediatheque.ch/php/docvs/detail.php?id=1164 (Zugriff: 14. November 2011).
168 Faunavs, http://faunavs.ch/?p=abou (Zugriff: 14. November 2011).
169 Mediathek, http://www.mediatheque.ch/php/docvs/detail.php?id=3238 (Zugriff: 14. November 2011).
170 VVG, http://lupo.tech-box.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=70&lang= (Zugriff: 14.
November 2011).
171 http://www.mediatheque.ch/php/docvs/detail.php?id=527 (Zugriff: 14. November 2011).
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Herdenschutzzentrum Jeizinen

3 Mitarbeiter172

3

Homepage: Ausführliche Informationen
Regelmässige Jahresund Presseberichte

Nein
173

Es gibt
„je länger je mehr“
Demonstrationen
und Besichtigungen“
auf seinem Betrieb
für unterschiedliche
Gruppen.174
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Möglichkeiten der Interessenvertretung der Verbände im politisch-administrativen System:

Verbände

Politische Vorstösse und ähnliches

Oberwalliser
Schwarznasenzuchtverband

Via SZV/SZZV oder OLK

Oberwalliser Ziegenzuchtverband
Diana Brig
Oberwalliser Jagdverband
WWF Oberwallis

Eingeladen zur
Anhörung der
Teilrevision der
Jagdverordnung175

Beschwerdeberechtigter
Verband

Dachverband SZV

Nein

Dachverband SZZV

Nein
Nein

Via kantonalem Walliser Jagdverband
oder Jagd Schweiz

Jagd Schweiz

Einsprachen gegen Abschussbewilligungen

WWF Schweiz

Ja (Dachverband)

Pro Natura Schweiz

Ja (Dachverband)

Pro Natura Oberwallis

Nein

Walliser Gesellschaft
für Wildtierbiologie

„Nimmt am politischen Geschehen
im Wallis teil“176

Nein

Nein

Verein zur Verteidigung gegen Grossraubtiere

Einsitz in öffentliche Sitzungen,
Kundgebungen, „Wir lieferten sehr
lebhafte Redeschlachten bei Podiumsdiskussionen mit dem WWF vor
grossem Publikum“

Nein

Nein

Oberwalliser Forstverband

-

Via Schweizerischer
Forstverein

Nein

Herdenschutzzentrum Jeizinen

-

Nein

Nein

2 Hirtinnen und ein Picket Hirt mit jeweils ihren Tieren, sprich Hütehunden für die rasche Eingreifgruppe.
Der VVG-Vertreter meint, er wolle nicht mit jemandem öffentlich Brieffreund werde.
174 http://www.herdenschutzzentrum.ch/aufgaben_vom_zentrum.htm (Zugriff: 29. August 2011).
175 BAFU, Teilrevision der Jagdverordnung – Adressatenliste zur Anhörung, 31. März 2011.
176 Faunavs, http://faunavs.ch/?p=abou (Zugriff: 14. November 2011).
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