
Der Alm- und Bergbauer 11/2016 9

Für das Dossier Wolf hatten wir als
Experten für die Tierhaltung mit Wei-
dewirtschaft ein Mandat des Umwelt-
ministeriums bei der nationalen Wolfs-
kommission und in dieser Eigenschaft
sind wir Ansprechpartner der Öffent-
lichkeit. Wir sind bei den Tierhaltern
sehr präsent und so etwas wie ein
Transmissionsriemen um die Schwie-
rigkeiten aufzuzeigen und die Herden-
schutzmaßnahmen zu begleiten. Ich
glaube, dass es da wichtig ist zu sagen,
dass alle Tierhalter gegen den Wolf
sind. Das ist klar und deutlich - aber sie
sind pragmatische Leute. Das ist ihr Ar-
beitswerkzeug, das ist ihr Leben, ihr
Beruf, das ist ihre Leidenschaft. Also
haben sie nach und nach mit der Ver-
mehrung der Wölfe engagiert Herden-
schutzmaßnahmen ergriffen. Ich möch-
te folgendes sagen, nämlich, dass die
Tierhalter da mitgemacht haben, ist
wichtig. Sie haben ihre Aufgaben ge-
macht. Wir haben an den Herden-
schutzmaßnahmen gearbeitet. 
Was sind die Herdenschutzmaßnah-

men? Herdenschutzhunde, elektrifizier-
te Zäune, Nachtpferche, viel mehr Ar-
beitseinsatz und viel mehr Handarbeit
um die Herden zu bewachen. Das sind
die Grundelemente des Herdenschutzes
die mehr oder weniger gut funktionie-
ren.
Da gibt es viele mehr oder weniger

unzuverlässige, fantastische Dinge,
technische Spielereien. Viele Leute

möchten, dass man das übernimmt. Das
sind flatternde farbige Bänder und an-
dere Angst machende Mittel. Aber der
Wolf ist ein sehr schlaues Tier. Und das
funktioniert solange wie es funktio-
niert. Vielleicht ein paar Tage und dann
sagt man: „Ja, stellen Sie einen Esel
und ein Lama in die Herde.“ Naja, dann
wird es langsam folkloristisch. Nein,

der Herdenschutz ist ein ernstes und se-
riöses Thema. Das ist nicht ein Thema,
das man behandelt, indem man techni-
schen Schnickschnack installiert um
Freude zu machen.
Wird der Wolf es lernen die Hürden

zu umgehen, die man zwischen ihm
und den Herden aufbaut und so trotz-
dem an seine Beute kommt? Da ist es
so, wie mit dem famo-
sen Experiment der
Laborratten im Laby-
rinth. Wenn der Käse
am Ende des Laby-
rinths ist, vergrößert
man die Hindernisse
und Barrieren. Und
was macht man da ei-
gentlich. Man trainiert

die Ratte immer intelligenter zu werden
um zu lernen die Hindernisse zu umge-
hen und die Belohnung zu erreichen.
Und genau das macht man jetzt mit
dem Wolf. Die Belohnung ist das
Schaf, die Zäune und die Hunde sind
die Hindernisse. Das Risiko war gleich
null, und man hat dem Wolf während
Jahren beigebracht, die Hindernisse zu
umgehen um an die Belohnung zu ge-
langen. Das ist gravierend, weil man
eine Art biologisches Monster kreiert
hat, welches nichts mehr mit einem
Wolf zu tun hat der in der Wildnis lebt
und der über Risiken lernen müsste -
durch das Gewehr, durch Gewehrfeuer
lernen müsste, sich nicht den Aktivitä-
ten der Menschen zu nähern. Die Idee
eines wilden Wolfes der natürlicher-
weise Gämsen und anderes jagen wür-
de und sich natürlicherweise nicht den
Aktivitäten des Menschen nähert, ist
eine Idee die es nirgends auf dem Pla-
neten gibt. Man spielt den Zauberlehr-
ling, man verteilt überall Wölfe obwohl
man nicht weiß was den Tierhaltern

Herdenschutz gegen
Wolf in Frankreich
Interview mit Laurent Garde, Doktor der Ökologie und Anthropologie, Forschungsinstitut für Weide-
wirtschaft in den Alpes Méditerranée (CERPAM). Ein Auszug aus dem Film „Die schwerwiegenden
Folgen der Wiederkehr des Wolfes in Frankreich“.

Laurent Garde, Doktor der Ökologie
und Anthropologie, im Interview zu
den schwerwiegenden Folgen der
Wiederkehr des Wolfes in Frankreich.
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„Man hat dem Wolf während Jahren bei-
gebracht, die Hindernisse zu umgehen
um an die Belohnung zu gelangen. Das
ist gravierend, weil man damit eine Art
biologisches Monster kreiert hat.“
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vorzuschlagen ist. Das ist Zentral an
diesem Dossier, da spielt man in sehr
großem Stil den Zauberlehrling. In sehr
großem Stil!
Die Antwort unsererseits ist, nehmt

Gewehre und erschießt die Wölfe. Wir
sind am Ende des Endes! Die Tierhalter
sind am Ende. Auch wir sind mit die-
sem Dossier am Ende. Das ist klar.
Emotional, gefühlsmäßig, psycholo-
gisch, technisch, sozial, menschlich -
jeder Mann ist am Ende. Europa er-
zwingt eine Überproduktion des Wolfes
mit der Berner Konvention aber vor al-
lem über die Fauna Habitat Direktiven,
welche für die Tierhalter und für die
Mitgliedsländer der Konvention zwin-
gend sind. Man muss sehen, dass die
meisten Länder die tatsächlich Wölfe
bei sich hatten, wie Spanien und wie
ein großer Teil der osteuropäischen
Länder, den Wolf aus der Liste der zu
schützenden Tiere in der Berner Kon-
vention herausgenommen haben. Diese
Länder machen was sie wollen mit dem
Wolf. In Spanien werden in der Zone,
wo der Schutz des Wolfes ausgeschlos-
sen wurde ganz legal 200 Wölfe gejagt.
In der Slowakei die gleich disponiert
hat, werden jährlich legal 150 Wölfe
geschossen. Dies, weil das Länder sind
die den Wolfbestand regulieren, weil
sie sich sorgen, weil sie wussten was
ein Wolf ist. Sie haben dafür Sorge ge-
tragen den Wolf als geschützte Art aus-
zuschließen weil sie ihre Tierhaltung
erhalten wollen.
In Italien ist es anders. Sie haben im

Gegenteil den totalen Schutz des Wol-
fes gewählt. Die ganze Politik des euro-
päischen Schutzes des Wolfes kommt
von Italien zu uns. Dem muss man viel-
leicht hinzufügen, dass in Italien das
Verhältnis zum Gesetzt vielleicht nicht
ganz das gleiche ist wie in Frankreich.
Da werden Wölfe intensiv gewildert,
eine andere Art der Regulierung. Mit
der rechten Hand schützt man den Wolf
und mit der linken Hand lässt man ma-
chen und wildert viel. Darum beschäf-
tigt sie das nicht so stark. Wir hier in
Frankreich wie in Schweden, wir wa-
ren, was man einen naiven Staat nennt.
Ein naiver Staat ist ein Staat, welcher
keine Wölfe hatte als die Berner Kon-
vention und die Fauna Habitat Direkti-
ven unterschrieben wurden. Also hatte
man den Wolf damals integral ge-
schützt, zu diesem Zeitpunkt quasi als
virtuelle Übung. An dem Tag als der

Wolf zurückkam waren wir an den eu-
ropäischen Text gebunden, der uns von
da an die Regulation des Wolfes verbot
und die einzelnen Abschüsse nur aus-
nahmsweise zulässt. Und unter der Be-
dingung, dass vorher alle anderen Maß-
nahmen getroffen werden.
Daher muss man eines verstehen.

Die Diskussion über den Wolf, die je-
der europäischen Aktion für den Wolf
zugrunde liegt und die die Vereinigun-
gen zum Schutz des Wolfes uns auf-
zwingen wollen, auf einer Serie von
Lügen basiert. Fabrizierte Lügen die
nach Bedarf eingesetzt werden. Die

Lüge der streunenden Hunde: „Das ist
nicht die Schuld der Wölfe, das sind die
streunenden Hunde. Der Wolf sei nur
ein Sündenbock.“ Wenn das wahr ist,
wieso mussten die Herden dann erst
beim Eintreffen des Wolfes geschützt
werden? Darum ist das Thema der
streunenden Hunde ein Beispiel des
Lügens und des Ablenkens, um uns den
Wolf mit allen Mitteln aufzuzwängen.
Das ist aber nicht die einzige Lüge. Das
Thema der Tierhalter aus anderen Län-
dern, wo es angeblich bestens mit dem
Wolf funktioniert und daher die Tier-
halter in den Ländern, wo es nicht
funktioniert, schlechte Tierhalter seien.
Das ist eine volle Lüge. Dieses Thema
hatte man in Italien bei den Tierhaltern

aus Norditalien getestet. Man sagte ih-
nen: „Aber warum geht das mit dem
Wolf nicht, wo es in den Abruzzen
doch gut geht?“ Einmal in Italien getes-
tet wurde diese Vorgehensweise auf
Frankreich übertragen. Dann sagte man
den französischen Tierhaltern: „Ja, wie
kommt es, dass es bei euch nicht gut
geht, wo es in Italien doch gut geht?“
Als der Wolf einmal in Frankreich eta-
bliert war, wo alles sehr schlecht funk-
tioniert, wurde die Lüge in die Schweiz
und nach Norwegen weitergeleitet. Sie
sagen den Schweizer Tierhaltern so wie
sie es den norwegischen Tierhaltern sa-
gen: „Warum wollt ihr den Wolf nicht,
warum schafft ihr das nicht? Wo es
doch in Italien und Frankreich sehr gut
geht?“, etc.
Man muss diesen Mechanismus

und den Aufbau des Diskurses verste-
hen, der rein ideologisch ist. Es muss
eine veritable Regulation des Wolfes
stattfinden, wie in den meisten Ländern
Europas. Wie in Spanien, in Schweden
etc. Die Wölfe schießen, trotz den euro-
päischen Reglementierungen. Wie Nor-
wegen, wie die Schweiz, wie die USA
in der Hoffnung aus dem Wolf wieder
ein wildes Tier zu machen. In der Hoff-
nung, dass es nicht zu spät ist. In der
Hoffnung, dass wir wieder die Ober-
hand gewinnen. In der Hoffnung, Art
und Weisen wiederzufinden, die Tier-
haltung vor Wölfen zu schützen, die
sich nicht annähern.
Was man dazu sagen kann ist sehr

einfach. Die Schäferei, die graslandba-
sierte Weidewirtschaft, die Freilandtier-
haltung im natürlichen Umfeld, Tier-
haltung mit Lämmern die man gerne
isst, Tierhaltung, die Käse herstellt den
man gerne isst. Das sind die besten Tie-
re. Das sind die besten Käse. Diese
Tierhaltung ist schrecklich dem Wolf
ausgesetzt. Sie wird verloren gehen.
Was wird bleiben? Tiere die in Ställen
gehalten werden, die man mit Kraftfut-
ter ernährt und zu industriellen Produk-
te werden. Die Tausend Kühe in der Pi-
cardie, die berühmte Tausend-Kühe
Farm. Und mit dem Wolf ist es dassel-
be, da geht es in die gleiche Richtung.
Man ist dabei eine natürliche Tierhal-
tung durch eine industrielle zu ersetzen,
sowohl beim Wolf als auch bei den
Nutztieren. Der Wolf ist ein ökologi-
scher Vorwand. In Wirklichkeit wird
uns das zu einer eindeutig industriellen
Tierhaltung führen. ///

„Die Schäferei, die graslandbasierte
Weidewirtschaft, die Freilandtierhaltung
im natürlichen Umfeld ist schrecklich
dem Wolf ausgesetzt. Sie wird verloren
gehen.“


