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Herrn Thomas Waitz  
c/o Büro Thomas Waitz 
Wiedner Hauptstraße 40/1 
Gartenstiege, TOP 14 
AT-1040 Wien               Spittal an der Drau, 25.11.2022 
 

Betreff: Ihre Informationskampagne„Landwirtschaft und Großraubtiere, das geht zsam!“ 
 
Sehr geehrter Herr Waitz, 
 
Sie haben Mitte dieser Woche eine Informationskampagne auf diversen Mediankanälen 
lanciert, mit der Grundaussage „Landwirtschaft und Großraubtiere, das geht zsam!“ 
 
Sie werden sicherlich schon von unserem Verein „Save The Alps“ gehört haben. Der 
Verein Save The Alps zeigt die Grenzen der derzeitigen Wolfspolitik auf, welche die 
Kulturlandschaft des alpinen Raumes zerstören wird, wenn es nicht sehr schnell zu einem 
grundlegenden Kurswechsel kommt. Unsere oberste Priorität ist der Schutz der alpinen 
Landwirtschaft und damit der Schutz unserer Kulturlandschaft mit unseren Almen. Ohne 
Weidetiere wird es das alles nicht mehr geben. 
 
Bezüglich Ihrer Medienauftritte ergeben sich daher für uns einige Fragen, welche wir 
gerne von Ihnen beantwortet hätten. 
 
Unsere erste Fragestellung bezieht sich auf Ihren Standpunkt, dass die Großraubtiere 
einen positiven Einfluss auf die Biodiversität in unserem Alpenraum haben. Wir 
denken wir sind hier einer Meinung, dass der alpine Raum aktuell ein 
Biodiversitätshotspot ist.  
Um nur ein paar Fakten zu nennen, in der Hoffnung, dass Ihnen das alles bestens bekannt 
ist:  
Laut Umweltbundesamt zählt Österreich zu den artenreichsten Ländern Mitteleuropas. 
Hauptverantwortlich sind unter anderem die Alpenregionen, welche mit rund 4.500 
Pflanzenarten ein Refugium an Biodiversität darstellen. Diese Biodiversität verdanken wir  
der extensiven Bewirtschaftung durch unsere Weidetiere und Bauern seit Jahrtausenden.  
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Es gibt unzählige Tierarten, welche sich im Deckmantel der extensiven Weidetierhaltung 
in den Alpenregionen angesiedelt haben, zb. Bodenbrüter wie Braunkehlchen oder der 
Wiedehopf. Es gibt Almflächen, wo auf rund 50m² bis zu 96 Pflanzenarten gedeihen. Je 
höher die Anzahl von Pflanzen je höher die Anzahl an Insekten – als Faustregel gilt: auf 
eine Pflanzenart kommen 10 Insektenarten. Viele Almflächen sind 
Orchideenlebensräume und besonders schützenswert. Im Klimawandel nehmen intakte 
Almflächen eine enorme Grünlandreserve ein.  
 
Das ist menschengemachte Artenvielfalt und NICHT WILDNIS! Schützen durch Nützen ist 
das Motto.  
 
Diese Form der Landwirtschaft entspricht absolutem Tierwohl. Abschließend dürfen wir 
Hr. Dr. Bohner von der HBFLA Raumberg-Gumpenstein aus seinem kürzlich erschienenen 
Fachartikel „Biodiversität durch Almbewirtschaftung“ zitieren: „Insgesamt betrachtet 
leistet die Almwirtschaft einen erheblichen Beitrag zur Erhaltung oder Steigerung der 
Biodiversität in Bergregionen. Die Almen stellen im Kontext Klimawandel eine enorm 
wichtige Grünlandfutterreserve dar. Das Hauptproblem auf vielen Almen ist eigentlich 
der zu geringe Viehbesatz.“  
 
Aber gerade dem Erhalt dieses Viehbestandes kann durch die Ausbreitung der 
Wolfspopulationen nicht mehr nachgekommen werden. Laut den Statistiken aus 
Frankreich von Dr. Laurent Garde (stellv. Direktor CERPAM) aus 2020 ist Folgendes 
erschreckende Tatsache: 64 TEUR/Wolf und Jahr an Herdenschutzmaßnahmen und 
trotzdem kam es 2020 zu 12.276 gerissenen Weidetiere inkl. 59 tote Herdenschutzhunde. 
Die Anzahl der Schafhalter ist in den französischen Alpen um 50% zurückgegangen.  
Aus unserer Sicht und logischer Zusammenschau aller Fakten und Tatsachen können wir 
hier ihren Standpunt in keiner Weise nachvollziehen.  
 
Wir erwarten uns von Ihnen an dieser Stelle eine genaue Ursachen-Wirkungs-Analyse, 
wo nun genau die Zunahme an Biodiversität durch die Rückkehr der Wolfspopulationen 
in unserem Alpenraum liegt! Und bitte zitieren Sie an dieser Stelle nicht die Yellowstone-
Studie.  
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Dazu braucht es kein wissenschaftliches Fachwissen, um zu erkennen, dass die 
Gegebenheiten wie Fauna und Flora im Yellowstone mit unseren Alpengebieten in keiner 
Weise Ähnlichkeiten aufweist und somit die Ergebnisse dieser Studie nicht auf den 
Alpenraum angewendet werden können. 
 
Unsere zweite Fragestellung betrifft die von Ihnen vorgeschlagenen Programme.  
Sie sagen, dass die Gesellschaft die Landwirtschaft nicht einfach die Auswirkungen der 
Wiederansiedelung bzw. Wiederverbreitung von Wölfen ausbaden lassen kann, und 
deswegen haben Sie umfassende Programme vorgeschlagen, dass den Kosten und dem 
zusätzlichen Aufwand Rechnung getragen wird.  
 
Welche konkreten Maßnahmen beinhalten diese Programme?  
 
Sie reden von Vorschlägen, wann wird diese in die Praxis umgesetzt? Welche 
Maßnahmen sehen Ihre Programme für alle anderen Weidetierhalter vor, welche nicht 
auf Almen auftreiben und somit Herdenschutz mittels Hirten das probate Mittel ist. Wir 
sprechen in Österreich von rund 100 Tsd. Weidetierhaltern inkl. Pferdehaltern.  
 
Und ehrlich gesagt, von Vorschlägen an Programmen ist keinem Tierhalter konkret 
geholfen. Was es braucht und der existenzbedrohenden Situation, herbeigeführt durch 
die Ausbreitung der Wolfspopulationen, angemessen wäre: Die Installation einer „ALL-
IN-Herdenschutz-Organisation“ mit folgenden Zuständigkeiten: 

- Organisation des gesamten Herdenschutzes. Die Landwirte ordern dort 
Ihren Bedarf, welcher zum benötigten Zeitpunkt in benötigen Ausmaß zur 
Verfügung gestellt wird. 

- Abwicklung aller behördlichen Notwendigkeiten nach einer Wolfsattacke 
inkl. „Tatortreinigung“. Es kann den Landwirten und Familien nicht 
zugemutet werden, ihre bestialisch gerissenen Tiere zu entsorgen bzw. 
nach verletzten Tieren zu suchen und schließlich zu töten. 

- Übernahme aller Kosten durch die nach einer Wolfsattacke anfallenden 
Kollateralschäden 

- Übernahme aller rechtlichen Konsequenzen aus Wolfsangriffen bzw. 
Übergriffen von Herdenschutzhunden 
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Diese „ALL-IN-Herdenschutz-Organisation“ hätte die Aufgabe die Landwirtschaft durch 
die Ausbreitung der Wolfspopulationen schad- und klaglos zu halten.  
Das ist aus unserer Sicht die einzig gangbare Lösung, um den Kosten und psychischen 
Grenzerfahrungen der Landwirte durch die Großraubtiere gesamtgesellschaftlich 
Rechnung zu tragen! 
 
Die dritte Fragestellung bezieht sich auf das gemeinsame Suchen von Kompromissen 
und Lösungen 
 
Sie erklären, dass sich Landwirtschaft, die Jagd, die Naturschutzorganisationen 
zusammensetzen müssen und gemeinsam Lösungen entwickeln. Sie stehen nicht für 
Polarisierung. 
 
Genau dieses Zusammensetzen und Mitbestimmen haben wir in einem 
Interventionsschreiben an das Umweltministerium unter Fr. Gewessler erbeten. Wir 
haben dabei zu bedenken gegeben, dass allen voran der Landwirtschaft beim Thema 
Wolfsansiedelung in der gesellschaftlichen Diskussion eine bestimmende 
Entscheidungsrolle  zugestanden werden sollte, ein Botton-Up-Prozess wie bei der 
Biodiversitätsstrategie. Das Schreiben wurde von uns am 8.11.2022 an die zuständige 
Beamtin im Umweltministerium verschickt. Bis heute fand man es nicht wert uns in 
irgendeiner Form eine Rückmeldung zukommen zu lassen. 
 
Woran sollen wir nun erkennen, dass „Ihre“ Seite an einer Zusammenarbeit bemüht ist? 
 
Abschließend noch ein Hinweis in eigener Sache.  
Bitte unterlassen Sie in Zukunft, dass Sie sich als „Einer von uns Landwirten“ bezeichnen. 
Einer von uns Landwirten ist jemand, der tatsächlich 365 Tage im Jahr bei seinen Tieren 
verbringt und dadurch seiner Verantwortung als Weidetierhalter gerecht wird und nicht 
den Großteil des Jahres in einem Büro in Brüssel sich aufhält. 
Und bezüglich Ihres FB-Videos vom 23.11.2022 17:46 erlauben wir uns eine Reflexion Ihrer 
Außenwirkung: Für die Landwirte ist die exponentielle Ausbreitung der 
Wolfspopulationen teils ein existenzielles Thema und von dem dadurch verursachten 
Tierleid trotz Herdenschutz ganz abgesehen, erwartet man sich entsprechend der  
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Ernsthaftigkeit in diesem Kontext eine gebührend „staatstragende“ Haltung. Ihr 
Videoauftritt glich von der Körpersprache wie Mimik und Sprachmelodie phasenweise 
mehr einer Darstellung eines Kabarettstücks. Schämen Sie sich.  
 
Das ist ein Schlag ins Gesicht für jeden täglich hart arbeitenden Weidetierhalter. Wichtig 
ist hervorzuheben, dass viele Weidetierhalter ihre Tiere NICHT zum Zweck der Ernährung 
halten. Allein auf die Landwirtschaft zu fokussieren ist grundlegend falsch! 
 
Ihr Abstimmungsverhalten am 24.11.2022 unterstreicht unsere Kritik an Ihrem Facebook-
Auftritt. Klubzwang kann keine Ausrede sein! 
 
 
 
 
Wir erwarten uns eine umfassende Beantwortung unserer Fragenstellungen. Wir 
sprechen hier als Verein auch in Vertretung tausender Menschen, darunter 
Weidetierhalter und Menschen, denen unsere Kulturlandschaft wichtig ist 
 
 
Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen, 
 
Verein SAVE THE ALPS 
ZVR-Zahl.: 1467845594 
 
DI Klaus Sommeregger 
Obfrau Stv., Presse- und Politiksprecher 
0664 4495699, klaus@savethealps.at 

 


