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Weshalb der Schutzwald
auf den Wolf angewiesen ist
Die Gegner des revidierten Jagdgesetzes sehen Grossraubtiere wie den Wolf als Chance für den Herdenschutz
und als Notwendigkeit für die Biodiversität im Alpenraum.

Gegen das Jagdgesetz: Martin Kreiliger (links), Armando Lenz und Sandra Locher Benguerel sorgen sich um die Artenvielfalt in der Schweiz. Bild Olivia Aebli-Item

von Daria Joos

D as Bündner Komitee
«Jagdgesetz Nein» lädt
zur Medienkonferenz ins
Bergwaldzentrum Me-
saglina in Trin. Es gibt

einen guten Grund dafür, dass die
Gegner der Revision des Jagdgesetzes
ihre Argumente an diesem Ort prä-
sentieren: Die Regulierung des Wolfes,
die das neue revidierte Gesetz verein-
fachen will,hat laut den Befürwortern
eine entscheidende Bedeutung für
den Schutzwald.

Wolf schützt vor Wildverbiss
«Es ist ein Aspekt, der in der Diskus-
sion um das Jagdgesetz wenig vorge-
bracht wird»,sagt Martin Kreiliger,Ge-
schäftsführer des Bergwaldprojekts
an diesem Donnerstagmorgen. Dabei
seien Schutzwälder ein gutes Beispiel
für die positive Wirkung des Wolfes

auf die Biodiversität. Kreiliger erklärt
den Zusammenhang: «Die Schäden
durch den hohen Schalenwildbestand
sind so gravierend,dass es kaum noch
Waldverjüngung gibt.» Die Schutz-
wälder, die jedes zweite Haus in Grau-
bünden schützten, seien durch Wild-
verbiss besonders gefährdet. Die Jagd
habe es bisher nicht geschafft, die
Wildbestände zu regulieren.

«Aber überall,wo es Grossraubtiere
hat,wird deutlich,dass diese die Wild-
bestände regulieren,was einen positi-
ven Einfluss auf die Verjüngung der
Wälder hat», so Kreiliger. Deshalb sei
der Grossteil der Förster gegen das
neue Jagdgesetz.

Kreiliger betont, dass das Nein-
Komitee die Jagd, die Regulierung des
Wolfes bei Schäden und die Unter-
stützung der Landwirtschaft befür-
worte. «Aber die Biodiversität hat
einenWert.» Dieser sei auch finanziell
messbar, in Graubünden werde jähr-

lich eine Million Franken ausgegeben,
um Wildschäden zu verhindern. «Wir
sehen an den grossen Wildbeständen,
dass in der heutigen Kulturlandschaft
Grossraubtiere gefehlt haben.»

Gesetz schwächt Herdenschutz
«Das Gesetz greift den Artenschutz als
Ganzes an», so SP-Nationalrätin Sand-
ra Locher Benguerel.Geschützte Tiere
wie Biber,Luchs und Graureiher könn-
ten aufgrund des revidierten Jagd-
gesetzes auf der Abschussliste landen.
Zudem drohe bei der Kompetenz-
verschiebung des Artenschutzes vom
Bund zu den Kantonen ein Flicken-
teppich: «Es könnte zu 26 Einzellösun-
gen und grossen Vollzugsunterschie-
den kommen, das ist bestimmt nicht
im Sinne des Artenschutzes.»

Gegen das neue Jagdgesetz spricht
laut Locher Benguerel weiter,dass Tie-
re auf Vorrat geschossen werden kön-
nen und bedrohte Arten weiterhin

jagdbar sind. «Da wird aus meiner
Sicht eine rote Linie überschritten.»

Gemäss Armando Lenz, Geschäfts-
führer von Pro Natura Graubünden,
werden die Nutztiere durch das neue
Gesetz nicht besser geschützt, im
Gegenteil: «Der Herdenschutz wird ge-
schwächt, weil man Wölfe schiessen
darf, ohne dass Herdenschutzmass-
nahmen getroffen werden müssen.»
Dabei würden diese gut funktionie-
ren, sie müssten allerdings stärker fi-
nanziell unterstützt werden.

«Den Schafen wird es mit dem
Wolf sogar besser gehen», sagt Lenz.
Werde der Herdenschutz ausgebaut,
sei immer ein Hirt in der Nähe, der
Krankheiten und Verletzungen früher
erkenne. «So sterben weniger Tiere
auf natürliche Art.» Aktuell stirbt laut
Lenz nur ein Zehntel der Schafe auf
der Alp durch Wolfsrisse. «Und der
Wolf ernährt sich nicht in erster Linie
von Nutztieren, sondern von Wild.»

1,5 Millionen-
Defizit am
Spital Thusis
Rückläufige stationäre
Fallzahlen belasten die
Rechnung des regionalen
Krankenhauses.

Die von der Delegiertenversammlung
des Thusner Spitals genehmigte Rech-
nung für das Jahr 2019 weist wegen ei-
nes Einbruchs bei den stationären Fall-
zahlen ein Defizit von 1,53 Millionen
Franken auf. Vom Minus sind 282000
Franken auf den Spitexbereich zurück-
zuführen und 1,25 Millionen auf den
Spitalbereich, wie es in einer Medien-
mitteilung heisst. Konkret haben sich
die stationären Fallzahlen im Vergleich
zum Vorjahr um zehn Prozent redu-
ziert. Hauptursachen dafür seien die
schwachen Frequenzen in der Winter-
saison und eine erneute Verschiebung
in den deutlich schlechter honorierten
ambulanten Bereich.Dort konnte eine
Zunahme der Leistungen um 14,5 Pro-
zent verzeichnet werden. Unter dem
Strich seien die Mitarbeitenden gleich
ausgelastet gewesen wie im Jahr zuvor.
Im laufenden Jahr seien die Fallzahlen
notabene trotz Corona-Situation auf
Vorjahresniveau.

Praxisteams sind bald bereit
Auf die schwierige Lage habe man
längst reagiert und in verschiedenen
strategischen Handlungsfeldern Ge-
genmassnahmen eingeleitet, unter an-
derem mit dem neuen Zentrum für
Leistungsdiagnostik und Sportmedizin
Zels (Ausgabe vom 26.August).

Auf Hochtouren laufen laut Mittei-
lung die Vorbereitungen für die Haus-
arzt-Praxis Spada in Andeer und die
Kinderarzt-Praxis Feldstrasse in Thusis,
die ab Januar beide vom Spital geführt
werden.Die Rekrutierung von Fachärz-
ten sei sehr positiv verlaufen,die künf-
tigen Teams könnten demnächst prä-
sentiert werden. ( jfp)

EWD erhöht
Strompreis
Die Strompreise der Elektrizitätswerk
Davos AG (EWD) werden 2021 den
Marktpreisen folgend leicht steigen.
Das teilte das EWD mit. Insgesamt be-
trage die Preiserhöhung über alle Kun-
dengruppen gesehen 1,3 Prozent. Für
einen durchschnittlichen 2-Personen-
Haushalt mit einem Strombedarf von
1600 Kilowattstunden mache dies
rund fünf Franken pro Jahr aus. (red)
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