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Eintonner in den Jurawäldern
Naturschützer wollen in der Schweiz Wisente auswildern – Demnächst soll der Ort der Wiederansiedlung bestimmt werden

Was andernorts Tatsache ist, soll
auch in der Schweiz Wirklichkeit
werden: Wilde Wisente streifen
durch die Wälder. Doch bis es
so weit ist, sind viele Hürden
zu nehmen. In Deutschland
beschäftigen die Bisons bereits
die Gerichte.

Markus Hofmann

Zuerst rottet man die Tiere aus, Jahre
später wildert man sie mit viel Aufwand
wieder aus. Was in der Schweiz bereits
Steinböcken, Luchsen, Bartgeiern und
Bibern widerfahren ist, könnte in abseh-
barer Zeit auch den Wisenten bevor-
stehen. Vielleicht streift in zehn Jahren
eine Herde der bis zu einer Tonne
schweren, drei Meter langen und zwei
Meter hohen Europäischen Bisons, wie
Wisente auch genannt werden, durch
den Jura. Damit würden die Wisente,
die mit denAmerikanischen Bisons ver-
wandt sind, nach einemUnterbruch von
rund 1000 Jahren wieder in eines ihrer
angestammten Ausbreitungsgebiete zu-
rückkehren.

Safaris zu den Waldrindern
Genau belegen lässt es sich nicht, doch
wahrscheinlich starben die Wisente in
der Schweiz im 11. Jahrhundert aus.
Anderswo hielten sie länger durch. Der
letzte freilebendeWisent wurde 1927 im
Kaukasus erschossen. Mitte des vergan-
genen Jahrhunderts begann die Wieder-
aufzucht mit Zootieren. Derzeit zählt
man über 5000 Europäische Bisons.
Einige von ihnen leben wieder in Frei-
heit – überwiegend in osteuropäischen
Ländern, der Ukraine und Russland.

Was dort möglich ist, soll auch in der
Schweiz verwirklicht werden. Eine
Gruppe von Naturschützern sucht seit
einiger Zeit nach geeigneten Gebieten,
in denen eine Auswilderung von Wisen-
ten möglich wäre. «Im kommenden
Frühling wollen wir ein Fazit unserer
Abklärungen ziehen», sagt Christian

Stauffer. Der Zoologe kennt als ehema-
liger Geschäftsführer des Wildnisparks
Zürich die Wisente aus eigener An-
schauung. Der Tierpark Langenberg,
der zum Wildnispark gehört, hält nicht
nur Wisente, er beteiligt sich auch am
europäischen Erhaltungszuchtpro-
gramm. Heute arbeitet Stauffer als Ge-
schäftsführer des Netzwerks Schweizer
Pärke. Sein Engagement für die Wisen-
te sei aber privat, sagt er.

Dennoch: Wisente könnten sich zum
Maskottchen für Naturpärke mausern
und eine willkommene Attraktion dar-
stellen. So liessen sich Safaris zu den
imposanten wilden Rindern anbieten.
Solche Aktivitäten sind etwa in den

Südkarpaten (Rumänien) geplant, wo
derzeit eine Auswilderung von rund 40
Wisenten erfolgt. So weit ist man in der
Schweiz allerdings noch lange nicht. «Es
sind sehr sorgfältige Untersuchungen
notwendig, bevor wir das Projekt im
Feld starten können. Dafür wollen wir
uns Zeit lassen. Und ob es am Ende ge-
lingt, ist offen», sagt Stauffer.

Wisente bewohnen Wälder und
Waldränder. Mindestens eine Herde,
die sich aus einem Bullen mit Kühen
und Kälbern zusammensetzt, müsste
ausgesetzt werden. «Wir benötigen die
Unterstützung von Institutionen, die die
Verfügungsgewalt über eine genügend
grosse Waldfläche haben», sagt Stauf-

fer. Denn die Tiere brauchen viel Platz:
«Wisente leben in geringenDichten», so
Stauffer: «Es wäre eine grossräumige
Verteilung notwendig.» In der Schweiz
wäre der Jurabogen am besten für eine
Wiederansiedlung geeignet.

Die Bisons würden dort nicht vom
einen auf den anderen Tag auf freiem
Fuss leben. Zunächst käme die Herde in
ein Gehege, das nach fünf bis zehn Jah-
ren geöffnet würde. Eingezäunt könn-
ten sich nicht nur die Tiere an die Um-
gebung gewöhnen. Auch den Menschen
wäre Zeit gegeben, sich mit den Bisons
zu beschäftigen. «Es braucht vor Ort
Leute, die sich mit den Tieren identifi-
zieren und sich eine Zukunft mit ihnen

vorstellen können», sagt Stauffer. Wi-
sente stellten keine Gefahr für den
Menschen dar: «Es gibt Beispiele, in
denen das Miteinander von Menschen
und freilebenden Wisenten problemlos
verläuft.»

Dennoch bestehen Bedenken, insbe-
sondere in der Land- und Waldwirt-
schaft. Auch wenn sich Bisons vor allem
von Gräsern und Kräutern des Waldbo-
dens ernähren, so tun sie sich auch er-
gänzend an Bäumen und Sträuchern
gütlich. Und stapfte eine Herde über
einen Acker, so könnte dies erheblichen
Schaden anrichten. Ohne ein kluges
Management wäre eine Auswilderung
in der Schweiz, wo es kaum von Men-
schen unberührte Flecken gibt, nicht
machbar, sagt Stauffer deshalb. Schä-
den an Kulturen oder Bäumen müssten
vergütet werden.

Durch alle Instanzen
Um Erfahrungen zu sammeln, schauen
die Wisent-Freunde nicht nur gen Os-
ten, sondern auch in den Norden. Denn
seit dem 11. April 2013 bewegt sich im
Rothaargebirge in der Nähe von Siegen
in Nordrhein-Westfalen eine Herde von
Wisenten frei durch die Wälder. Kurz
nachdem das Gehege geöffnet worden
war, kam ein Wisent-Kalb zur Welt: In
freier Wildbahn war dies in Deutsch-
land seit Jahrhunderten nicht mehr ge-
schehen. Die Wisente im Rothaarge-
birge sind zwar ein Touristen-Magnet.

Aber nicht alle zeigen sich begeistert.
Waldbesitzer beklagen sich über Baum-
schäden. Einer war mit den Entschädi-
gungen alleine nicht zufrieden und ver-
langte im Oktober vor Gericht, dass
sein Wald vor den Wisenten geschützt
werden müsse. Erst wurde der vom
Waldeigentümer verlangten einstweili-
gen Verfügung stattgegeben, später
setzte der Richter diese ausser Kraft.
Der Verein, der hinter dem Auswilde-
rungsprojekt steht, sträubt sich nicht da-
gegen, die Sache auf dem Rechtsweg
auszufechten. Er zeigt sich bereit, die
Wisent-Wiederansiedlung bis zum Eu-
ropäischen Gerichtshof zu verteidigen.

Lobbyisten lancieren Einführungskurs
Die Public-Affairs-Gesellschaft setzt auf Anfang Jahr neue Transparenzrichtlinien um

Ab Ende Jahr schliesst der
Lobbyistenverband SPAG
Mitglieder aus, die seine neuen
Transparenzrichtlinien nicht
einhalten. Mit verschärften
Standesregeln will er in
Öffentlichkeit und Politik
vertrauensbildend wirken.

Paul Schneeberger

Die Schweizerische Public-Affairs-Ge-
sellschaft (SPAG) macht Ernst mit den
neuen Transparenzrichtlinien, die sie an
ihrer diesjährigen Generalversammlung
beschlossen hat. Gemäss diesen Vor-
gaben haben Mitglieder des Branchen-
verbandes der professionellen Interes-
senvertreter ihre Auftraggeber transpa-
rent zumachen.Wer das bis Ende dieses
Jahres nicht tue, dessen Mitgliederprofil
werde «deaktiviert», schreibt der Ver-
band in einer Mitteilung.

Im Rahmen eines CAS-Kurses
Und wie entschärft die SPAG den Kon-
flikt, der sich aus dem Anspruch der
Transparenz und dem in seinem Ge-
werbe mindestens ebenso wichtigen
Grundsatz der Diskretion ergibt? Man
habe das dadurch gelöst, dass die An-
gaben jeweils nicht sofort, sondern spä-
testens nach sechs Monaten öffentlich
zu machen seien, sagt Vorstandsmit-

glied Robert P. Hilty. Für jene deklarier-
ten Lobbyisten, deren Geschäft nicht
nur die Einflussnahme auf die Politik ist,
sondern auch die Wahrung rechtlicher
Interessen, sei zudem wesentlich, dass
sich aus den neuen, zu Standesregeln er-
klärten Vorgaben keine Konflikte mit
dem Anwaltsgeheimnis ergäben.

Mit den neuen Vorgaben will die
SPAG das verbreitete Misstrauen ge-
genüber professionellen Interessenver-
tretern abbauen. In dieselbe Richtung
zielt eine weitere Initiative des Bran-
chenverbandes: die Lancierung eines
Einführungskurses für Neumitglieder.
In diesem Rahmen sollen angehenden
Lobbyisten der Verhaltenskodex und
Grundbegriffe dieses Gewerbes vermit-
telt werden, so Robert P. Hilty. Vorge-
sehen ist, mit der Berner Fachhoch-
schule bis im Sommer 2015 einen CAS-
Nachdiplomstudiengang auf die Beine
zu stellen, von dem SPAG-Neumitglie-
der ein Modul zu belegen hätten.

Auch wenn es gut vernetzten Lobby-
isten so oder so nicht schwerfällt, bei
Bedarf fallweise Zugang zum Parla-
mentsgebäude zu erhalten: Fernziel
bleiben für den Branchenverband ob-
jektivierte Regeln zur Akkreditierung
von deklarierten Interessenvertretern
im Bundeshaus. Derzeit ist es so, dass
der dauerhafte Zugang zum Parla-
mentsgebäude ausschliesslich über Par-
lamentarier möglich ist. Jeder Angehö-
rige der eidgenössischen Räte kann
zwei entsprechende Badges vergeben.

Bis anhin hat sich das Parlament gegen
einen Systemwechsel im Sinne der pro-
fessionellen Interessenvertreter ge-
wehrt. In den Jahren 2011 und 2012
scheiterten Ständerat Didier Berberat
(Neuenburg, sp.) und Nationalrat An-
drea Caroni (fdp., Appenzell-Ausser-
rhoden) mit parlamentarischen Initiati-
ven bereits in ihren Räten.

Links-Rechts-Gegensatz
Während linke und grüne Parlamenta-
rier diesem Anliegen wohlgesinnt sind,
lehnt eine Mehrheit ihrer bürgerlichen
Kollegen eine Änderung des Zugangs
für Lobbyisten zum Parlamentsgebäude
ab. Sie führen grundsätzliche Über-
legungen an, etwa, dass sich bei Akkre-
ditierungen durch eine zentrale Stelle
schwierige Abgrenzungsfragen stellen
würden. Eine Rolle spielt zweifellos
aber auch, dass viele Parlamentarier sel-
ber als Lobbyisten tätig sind und kein
Interesse an kleineren Hürden für ex-
terne Interessenvertreter haben.

Ein weiterer politischer Vorstoss
Richtung objektivierte Akkreditierung
werde frühestens nach den nächsten
eidgenössischen Wahlen ins Auge ge-
fasst, heisst es aus den Reihen der
SPAG. Für Robert P. Hilty wäre eine
Regelung ähnlich jener im Europa-
parlament denkbar. Dort erhielten alle
Lobbyisten dauerhaften Zugang, die
mindestens 60 Prozent ihrer Arbeitszeit
im Parlamentsgebäude verbringen.

Bald auch eine mögliche Begegnung in der Schweiz? Seit 2013 lebt dieser Wisent frei im deutschen Rothaargebirge. IMAGO

Ärger um Schweizer
Grenzgänger in Genf
Frankreich will Steuern eintreiben

(sda) Illegal in Frankreich lebende
Schweizer sollen zur Kasse gebeten
werden. Der Kanton Genf will Frank-
reich dabei helfen, sie zu identifizieren.
Wegen der «Clandestins» entgehen
Frankreich jährlich Steuereinnahmen in
Höhe von etwa 40 Millionen Euro, wie
der Regierungspräsident der Haute-Sa-
voie, Christian Monteil, der Tageszei-
tung «Le Temps» sagte.

Einnahmen in dieser Höhe entgin-
gen den beiden französischen Dépar-
tements Haute-Savoie und Ain. Dort
leben viele Schweizer, die aber in Genf
arbeiten. Ihr Anteil steigt wegen der
Wohnungsnot in Genf und der hohen
Mieten. Laut Monteil sind bis zu
20 000 Schweizer nicht korrekt ange-
meldet. Sie geben entweder ihren
Wohnsitz in Frankreich als Zweit-
wohnsitz an, oder sie sind gar nicht in
Frankreich gemeldet.

Dadurch vermeiden die Schweizer,
in Frankreich Steuern zahlen zumüssen.
Wer offiziell in der Schweiz arbeitet und
wohnt, bezahlt die tieferen Schweizer
Steuern. Grenzgänger müssen in Genf
eine Quellensteuer bezahlen. Der Kan-
ton überweist einen Teil der bei den
Schweizer Grenzgängern eingezogenen
Quellensteuer an die Wohngemeinden
in Frankreich. Dies ist in einemAbkom-
men so geregelt. Sind die Schweizer je-
doch nicht korrekt angemeldet, ent-
gehen den Wohngemeinden diese ent-
sprechenden Quellensteuern.

Burkhalter will immer
Vizepräsident sein
Vorschlag des Aussenministers

(sda) Der amtierende Bundespräsi-
dent und Aussenminister Didier Burk-
halter spricht sich dafür aus, den jährlich
wechselnden Chargen des Bundespräsi-
denten und des Vizepräsidenten des
Bundesrats einen zweiten Vizepräsi-
denten aus dem Regierungskollegium
zur Seite zu stellen. Die neue Funktion
wäre dauerhaft vom Aussenminister zu
bekleiden, sagte Burkhalter dem
«Sonntags-Blick».

Aussenminister Burkhalter begrün-
dete seinen Vorschlag damit, dass der
Vizepräsidenten-Titel dem Aussenmi-
nister die notwendigen internationalen
Kontakte erleichtern könne. «In ande-
ren Ländern ist es so, dass die Aussen-
minister oft den Vizepräsidenten-Titel
führen, um die nötige Aufmerksamkeit
zu erhalten», sagt er. Als Vizepräsident
komme ein Aussenminister zum Bei-
spiel bei internationalen Konferenzen
früher zu Wort – «und nicht erst nach
zwei, drei Stunden, wenn schon alle
Staatschefs gesprochen haben».

In dem Interview machte Didier
Burkhalter sich auch erneut für die vom
Parlament abgelehnte zweijährige Dau-
er des Bundespräsidiums stark. Eine
solche Stärkung dieser Funktion hätte
aussenpolitisch gesehen «einige Vortei-
le», sagte er. Er äusserte zugleich Ver-
ständnis dafür, dass im Schweizer Sys-
tem alle politischen Kräfte Verantwor-
tung trügen und man deshalb an der
jährlichen Rotation festhalten wolle.


