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Die Demokratie hat den Wolf

Der Wolf ist los. Könnte man meinen. In den Bergkantonen jeden-
falls ist deswegen der Teufel los: Sie fordern die Städter schon fast 
ultimativ auf, das neue Jagdgesetz anzunehmen. Das würde es 
nämlich ermöglichen, Wölfen auf den Pelz zu rücken. Als Städter 
beschränkt sich meine Beziehung zu Wölfen auf die Märchen der 
Gebrüder Grimm. Ich kann mit dem neuen Jagdgesetz deshalb nicht 
warm werden. Aus der Abstimmung habe ich aber etwas über unse-
re Demokratie gelernt, das mir zu denken gibt. 

Meine nachgeholten Sommerferien habe ich im Val Lumnezia ver-
bracht, dem «Tal des Lichts». Das ist ein Seitental der Surselva von Ilanz 
aus südwärts, westlich und oberhalb des Valsertals. Das Schöne daran ist, 
dass es eigentlich kein Tal ist, sondern eine Talschulter: Man hat Weit-
blick und viel Licht. Im Val Lumnezia liegen Vella, Vattiz, Vignogn, Lum-
brein und Vrin, kleine Dörfer, die in der Nachsaison sehr ruhig sind. Die 
Hänge im Tal schwingen sich sanft hoch zum Piz Sezner. Da stehen noch 
Hinweistafeln aus dem Winter: die Pisteninformationen des Skigebiets 
Obersaxen. Zuhinterst im Tal liegt das Maiensäss Puzzatsch, dahinter 
windet sich ein Wanderweg hoch zur Greinaebene. 

Es ist eine wunderschöne Landschaft, die zudem in den 70er Jahren 
nicht durch klotzige Bauten verschandelt wurde. Aus Vrin stammt der 
bekannte Architekt Gion A. Caminada. Nicht nur in Vrin hat er seine 
Handschrift hinterlassen: sanft renovierte historische Gebäude und Neu-
bauten, die sich nahtlos einfügen in die bestehende Bausubstanz und die 
sanfte Landschaft. Alles wunderbar und harmonisch also – würden nicht 
an jedem zweiten Heuschober Plakate hängen, die für das neue Jagdge-
setz werben. 
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Eine Drohung an die Städter

«Sicherheit für Tiere, Landschaften und Menschen», steht da in 
grossen, schwarzen Buchstaben auf exakt demselben Grün, aus dem 
die Bio-Suisse-Tafeln an den Bio-Bauernhöfen sind. Darunter folgt die 
Parole: «Fortschrittliches Jagdgesetz Ja». In Grün. Nun ist mir schleier-
haft, wie ein Jagdgesetz eine Landschaft sicher machen kann. Es wäre mir 
neu, dass sich Lawinen und Murgänge von einem Gesetz beeindrucken 
lassen. Um was es wirklich geht, wird mir mit einem anderen Plakat klar 
gemacht. Es ist eigentlich kein Plakat, sondern ein weisses Leintuch, das 
jemand eher ungelenk mit schwarzer Farbe beschriftet hat. Da steht: 
«Bleibt der Wolf, geht der Bauer, ohne Bauern stirbt die Stadt.» Verziert 
ist das ganze mit einem grossen schwarzen Kreuz, das zur Sicherheit 
noch mit einem Ausrufezeichen ergänzt worden ist.

Das Leintuch hängt an den Balken eines Stalls oder Heuschobers 
in typischer Strickbauweise oberhalb von Lumbrein. Anders als die Wi-
schiwaschi-Werbebotschaft von «Sicherheit für Tiere, Landschaften und 
Menschen» bringt das Leintuch die Sache auf den Punkt: Die Bauern 
wollen mit dem neuen Jagdgesetz dem Wolf auf den Pelz rücken. Und sie 
drohen den Städtern: Wenn ihr uns das neue Jagdgesetz nicht gebt, dann 
ist es aus mit uns und ihr könnt selber schauen, wo ihr eure Nahrungs-
mittel herholt. Schliesslich wächst die Pastmilch nicht in der Migros.

Der Wolf ist doch viel cooler

Zuerst habe ich mich über die vielen Plakate und das Leintuch mit 
dem schwarzen Kreuz geärgert. Gerade das Kreuz zeigt doch, was das 
Problem ist. Der Bauer, der das Plakat gemalt hat, wusste nicht einmal, 
wie man «Stadt» schreibt. Den Fehler hat er dann mit einem dicken 
Kreuz übermalt. Und überhaupt. Wenn der Wolf nicht stirbt, dann stirbt 
die Stadt. Die Erpressung ist doch lächerlich. Wenn der Wolf weiter 
in unseren Bergen herumstreunt, gibt es vielleicht ein Pro-Montagna-
Lämmchen weniger – aber deswegen stirbt doch nicht gleich die ganze 
Stadt. Im Gegenteil: der Wolf lebt. Das ist doch auch etwas.

Ich muss an dieser Stelle vielleicht einfügen, dass ich mein Wissen 
über Wölfe hauptsächlich den Gebrüdern Grimm und Jack London ver-
danke. Und ehrlich gesagt: Im «Wolf und die sieben Geisslein» fand ich 
die Geisslein immer etwas doof. Der Wolf muss sich nur Mehl an die Pfo-
ten schmieren und Kreide fressen – schon öffnen ihm die Geisslein die 
Tür. Wie blöd kann man sein. Da fand ich den Wolf doch viel cooler, der 
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sich das mit dem Mehl und der Kreide hat einfallen lassen. Bloss schade, 
schlägt er sich den Bauch so voll, dass er gleich einschläft und die Geis-
senmutter ihm die Geisslein aus dem Bauch schneiden kann. Und am 
Schluss fällt er mit all den Steinen im Bauch auch noch in den Brunnen. 
Naja.

Kein Wunder, sind die Bauern sauer

Die Plakate haben mich geärgert. Also ging ich der Sache etwas 
nach. Vereinfacht gesagt ist es so, dass die Städter auf der Seite des Wolfs 
stehen und die Bergler auf der Seite der Geisslein. Oder der Lämmlein. 
Das Jagdgesetz legt fest, welche Wildtierarten gejagt werden dürfen und 
wann die Jagd erlaubt ist. Als das Gesetz 1986 beschlossen würde, gab 
es in der Schweiz keine Wölfe (mehr). Mittlerweile sieht das anders aus: 
Heute leben laut Abstimmungsbüchlein des Bundes1 in acht Rudeln rund 
80 Wölfe in der Schweiz. Und die fressen nicht nur Gemsen und Rehe, sie 
verlustieren sich auch an Schafen und Ziegen. Laut Abstimmungsbüch-
lein haben die Wölfe in den den letzten zehn Jahren jedes Jahr 300 bis 500 
Schafe und Ziegen gerissen.

Kein Wunder, sind die Bauern im Val Lumnezia sauer. Das neue 
Jagdgesetz soll es den Kantonen erlauben, das Wachstum und die Ver-
breitung der Wolfsbestände zu kontrollieren. Sie können dabei Wölfe 
auch präventiv zum Abschuss freigeben, also noch bevor sie einen Scha-
den überhaupt angerichtet haben. Zudem regelt das Jagdgesetz, wie die 
Bäuerinnen und Bauern für den Verlust von Tieren entschädigt werden, 
die der Wolf gerissen hat. Kein Wunder, hängt an jedem zweiten Heu-
schober im Val Lumnezia ein Plakat, das für das neue Gesetz wirbt.

Lockruf der Wildnis

Der Wolf also frisst jedes Jahr 300 bis 500 Schäflein. Allerdings muss 
man dazu wissen, dass in der Schweiz 350’000 Schafe leben. Während 
der Sömmerung auf den Alpen gehen jedes Jahr 4700 Tiere verloren 
durch Krankheit, Stürze, Blitz- und Steinschlag. Die Schafe, die der Wolf 
reisst, machen also nicht einmal zehn Prozent der Schafe aus, die in so 
einem Sommer verloren gehen.2 Wenn ich die wilde Entschlossenheit der 
Lumnezer Bauern in Betracht ziehe, dann dürfte das neue Jagdgesetz die 
Wölfe in der Schweiz deutlich stärker dezimieren. Das ist schade um den 
Wolf. Sagen wir Städter, die den Wolf vor allem aus «The call of the Wild» 
von Jack London kennen. Bis heute hallt er nach, der «Lockruf der Wild-
nis». Und es wäre doch romantisch, wenn wir in den Schweizer Alpen 
auch noch etwas Wildnis bewahren könnten. Oder? Das denke ich mir 
wenigstens in meinem Lesestuhl in Basel. Und genau das ist das Problem. 

Das Jagdgesetz ist letztlich eine dieser Schweizer Abstimmungen, die 
in der ganzen Schweiz entschieden wird, aber nur in wenigen Landestei-
len Auswirkungen haben wird. Wenn wir Städter uns aus romantischen 
Gründen für den Wolf und gegen das Jagdgesetz entscheiden, ist das ein 
Entscheid ohne Risiko. Die Wahrscheinlichkeit, dass mir in Basel ein 
Wolf begegnen wird, ist doch sehr klein (ich rede für einmal nicht von 
Wölfen in Menschengestalt). Wenn ich die Auseinandersetzung rund um 
das Jagdgesetz betrachte, könnte man auch sagen: Die Bergbevölkerung 
bittet die Städter um Solidarität. Und wir Städter sollten die Bitte ernst 
nehmen. Zumal am selben Abstimmungswochenende eine Initiative zur 
Abstimmung kommt, die in den Städten schlecht ankommt, aber in den 
Bergen wohl auf Zustimmung stossen könnte. Ich meine die Begrenzu-
ngsinitiative. Sie hätte auf das Leben in Basel oder in Genf verheerende 
Konsequenzen.
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Liebe Bergler, machen wir doch einen Deal, seien wir solidarisch 
miteinander. Wir Städter nehmen das Jagdgesetz an, dafür lehnt Ihr die 
Begrenzungsinitiative ab. Was meint Ihr?

Die Plakate (und das Leintuch) für das Jagdgesetz haben mich noch 
etwas anderes gelehrt: etwas über die Schweizer Demokratie. Als guter 
Schweizer habe ich die Demokratie in der Schweiz immer für Selbst-
bestimmung gehalten. Denn das entspricht dem Schweizer Mythos: Die 
alten Eidgenossen haben die Fuchtel der fremden Fürsten abgeschüttelt 
und bestimmen seither selbst über ihr Schicksal. Die Abstimmung über 
das Jagdgesetz zeigt: So einfach ist es nicht. Die Schweizer können zwar 
selber bestimmen, das ist aber noch keine Selbstbestimmung. Es kann 
gut sein, dass das Jagdgesetz in den Städten abgelehnt und in den Bergen 
angenommen wird – und dass auf diese Weise die städtischen Gebiete der 
Schweiz darüber bestimmen, was in den Bergen passiert. Es wäre nicht 
das erste Mal. Auch die Zweitwohnungsinitiative wurde in den Städten 
angenommen, wo sie keine Konsequenzen hat – und in den betroffenen 
Gebieten abgelehnt.

Es ist also keineswegs so, dass Demokratie mit Selbstbestimmung 
gleichzusetzen ist. Demokratie heisst, dass die Mehrheit bestimmt. Pro-
blematisch ist das, wenn die Mehrheit vom Ausgang einer Abstimmung 
nicht betroffen ist und also über die Köpfe der Betroffenen hinweg ent-
scheidet. Das passiert immer wieder. Jahrzehntelang haben die Männer 
zum Beispiel über die Frauen bestimmt. Die Alten bestimmen auf die-
se Weise über die Jungen. Und im Normalfall bestimmt die ländliche 
Schweiz über die städtische Schweiz. Schuld daran ist das Ständemehr: 
In Zürich, Genf und Basel können noch so viele Menschen wohnen – die 
ländlichen Kantone sind immer in der Mehrheit. Deshalb ist es in der 
Schweiz wie immer in der Politik: Die Mitte ist entscheidend. Es kommt 
darauf an, auf welche Seite sich das Mittelland schlägt, dieses undefinier-
bare Gebiet zwischen den grossen Städten und den grossen Bergen. Auf 
diese Weise enttarnt der Wolf die Demokratie in der Schweiz als Diktatur 
der Mitte. Das würde dann auch erklären, warum in unserer Politik so 
vieles so mittelmässig ist. Aber das ist ein anderes Thema.

Basel, 11. September 2020, Matthias Zehnder mz@matthiaszehnder.ch

PS: Nicht vergessen – Wochenkommentar abonnieren. Kostet nichts, 
bringt jede Woche ein Mail mit dem Hinweis auf den neuen Kommentar 
und einen Buchtipp. Einfach hier klicken. Wenn Sie am abonnieren sind, 
abonnieren Sie doch auch meinen Youtube-Kanal. Und wenn Sie den 
Wochenkommentar unterstützen möchten, finden Sie hier ein Formular, 
über das Sie spenden können. 

Quellen

1 Siehe Informationen des Bundesrats zur  Volksabstimmung vom 27. Septem-
ber 2020: Änderung des Jagdgesetzes; https://www.admin.ch/gov/de/start/
dokumentation/abstimmungen/20200927/aenderung-des-jagdgesetzes.html 

2 Vgl. «Facts & Figures zu Wolf, Herdenschutz und neuem Jagdgesetz, August 
2020» der Jagdgesetz-Nein-Kampagne: https://jagdgesetz-nein.ch/wp-con-
tent/uploads/2020/08/20200729_schafe_herdenschutz-und-wolfsrisse.pdf 
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