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PLUS

WWF-Experte: „Den Wolf werden wir nicht mehr
los“
WWF-Experten erklärten bei Vorarlberg-Exkursion, man halte am Ziel der Koexistenz von
Beutegreifern und Herdentieren fest. Mit Wolfsrudeln sei künftig zu rechnen. Doch Tiroler
Schafbauern sehen akute Gefahr.
 Letztes Update am Freitag, 25.06.2021, 13:51

Herdenschutzhunde sollen auf exponierten Almen ebenso zum Einsatz kommen wie Hirten. ©
ÖBSZ

Von Helmut Wenzel
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Schröcken am Arlberg – „Der Wolf ist gekommen und er wird bleiben“, sagte WWF-Wolfsexperte
Christian Pichler am Donnerstag bei einer Alm-Exkursion mit Schafbauern in Schröcken am
Arlberg.
Auch wenn es im Ländle heuer bisher nur drei Wolfssichtungen – zwei davon im Bregenzer Wald –
gegeben hat: Bauern suchen beim WWF Rat, wie sie ihre Herden bestmöglich schützen können.
Einer davon ist Herbert Strolz, der heuer 40 Schafe auf einer kleinen Alm oberhalb der Waldgrenze
weiden lässt. Es ist ein steiles, schwieriges Gelände. „Trotzdem haben wir uns entschlossen, einen
Elektrozaun aufzustellen“, schildert Strolz. Seit ein Wolf 2014 auf einer benachbarten Alm
zugeschlagen hat, beschäftigt ihn das Thema intensiv. „Fest steht, dass wir uns weiter intensiv auf
die Rückkehr der Wölfe vorbereiten müssen.“ Er habe auch den Herdenschutz in der Schweiz vor
Ort erkundet. „Dort leben ja viel mehr Wölfe als bei uns. Aber die Schafe sind relativ sicher, weil es
ausgebildete Hirten und Herdenschutzhunde gibt.“

Bauern aus Schröcken treiben ihre Tiere auf Weiden rund um die Höferspitze. © TT/Wenzel
Österreichweit sind – laut Pichler – heuer bis Mitte Mai 27 Wolfsnachweise in sieben
Bundesländern dokumentiert. „Ein wesentlicher Grund liegt darin, dass sich die Wolfspopulationen
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in den umliegenden Ländern erholen“, so der Experte. Österreich sei eines der letzten Länder
Europas, das der Beutegreifer erobert hat. „Auf der Suche nach neuen Lebensräumen legt er viele
Kilometer zurück. Der Wolf ist eine Bereicherung für unsere Natur.“ Wolfsrudel würden, was in den
Nachbarländern schon „normal“ sei, in den kommenden Jahren auch nach Österreich vordringen.
Eine Gefahr für Almkühe sehe er allerdings nicht, Kälber könnten aber „in seltenen Fällen“ gerissen
werden. Der Beutegreifer reißt, so Pichler, zu 99 Prozent Wildtiere, womit der Anteil der getöteten
Nutztiere bei einem Prozent liege. Seine Vorgangsweise sei auf möglichst geringen
Energieverbrauch ausgerichtet. „Das heißt, er selektiert kranke und schwache Tiere aus der Herde.
Das ist jedenfalls ein Vorteil“, so Pichler. Zudem hinterlasse er Nahrungsreste für andere Tiere.
An der Überzeugung in der Naturschutzorganisation WWF, „dass eine Koexistenz von Wolf und
Nutztieren auf den Almen möglich ist“, habe sich trotz kontroversieller Debatten nichts geändert.
Von den nötigen Rahmenbedingungen sei Österreich jedoch meilenweit entfernt. Die vielfach
erhobene Forderung nach wolfsfreien Zonen gehe in die falsche Richtung. „Für ein gutes
Miteinander braucht es mehr Herdenschutz und eine Wiederbelebung des traditionellen
Hirtenwesens.“
Vor diesem Hintergrund fordern die WWF-Experten Bund und Länder zu raschem gemeinsamen
Handeln auf. „Was wir brauchen, sind Ausbildungsmöglichkeiten für Hirten und eine bessere
Bezahlung.“ Bayern etwa gelte die Arbeitsleistung für das Aufstellen von Elektrozäunen ab. Zudem
müsse es „einen unbürokratischen Ausgleich“ für Schadensfälle geben – bei fachgerecht
geschützten Herden. Der Einsatz von Herdenschutzhunden müsse ebenfalls deutlich verbessert
werden. Beim Thema Elektrozäune sieht man sich beim WWF zu einer Klarstellung veranlasst:
„Wir haben nie gefordert, dass derartige Zäune gächendeckend aufgestellt werden sollen, also
auch auf extrem steilen Almen.“ Dort sei nur Behirtung mit Herdenschutzhunden sinnvoll.
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Christian Pichler, Magdalena Erich, Herbert Strolz und Florian Kozak (v. l.) bei der WWF-Exkursion.
© TT/Wenzel

Auch wenn die EU den hohen Schutzstatus des Wolfes nicht aufweichen will, fordern Tiroler
Schafbauern immer lauter den Abschuss von Wölfen bzw. Problemwölfen. Nach den Vorfällen auf
einer „Herdenschutz-Pilotalm“ im Obergricht, wo kürzlich elf gerissene Schafe aufgefunden
wurden, befürchten mehrere Bauern (Namen der Redaktion bekannt) eine weitere Eskalation. Sie
verlangen vehement die Freigabe der Beutegreifer zum Abschuss.
Nach einem längeren Telefonat mit Pichler resümiert der Zammer Schafzuchtobmann Hermann
Hammerl: „Die WWF-Leute rücken von ihrem Standpunkt keinen Millimeter ab. Wir bewegen uns
sehr wohl bei wesentlichen Fragen und sehen den einen oder anderen Kompromiss.“ Eine akute,
für die Almwirtschaft existenzbedrohende Gefahr sieht der erfahrene Züchter in den zu
erwartenden Wolfsrudeln. „Bis jetzt haben wir es mit Einzelwölfen zu tun. Rudel aber bedeuten
dann auch das Ende der Almen mit Mutterkühen und Kälbern.“

Schafzuchtobmann Hammerl mit Kritik an Grünen
Zu scharfer Kritik veranlasst sieht sich Hammerl gegenüber den Tiroler Grünen. Deren
Landwirtschaftssprecher LA Georg Kaltschmid hatte, wie die TT berichtete, diese Woche den
österreichweiten Wolfsmanagementplan begrüßt und vor „vorschnellen Abschussfantasien“
gewarnt. „Die Grünen sind mit ihrer Doppelzüngigkeit die Totengräber unserer Kulturlandschaft“,
nimmt sich der Zammer Schafzüchter kein Blatt vor den Mund. Auch die EU-Abgeordnete Andrea
Thaler von der ÖVP fasst bei Hammerl eine Rüge aus: „Ich habe noch nicht registriert, dass sie
sich für unsere Probleme interessiert und dass ihr die Schutzstatus-Lockerung beim Wolf ein
Anliegen ist.“
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