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Graubünden will mehrere Wölfe schiessen
NachRissen vonNutztieren sieht der Kanton keinen anderenAuswegmehr.

Obwohl auf vielen Alpen im
KantonGraubündendieSchutz-
massnahmenvorWolfsrissen in
diesem Jahr noch mal verstärkt
worden sind, gab es in jüngster
Zeit imPrättigauund inderMe-
solcina vermehrtRisse – zusätz-
lich zudenen indenverschiede-
nen Gebieten in der Surselva
und im Hinterrhein. Das hielt
das Bündner Amt für Jagd und
Fischerei gestern fest. DieWöl-
fe rissen zahlreiche Schafe so-
wie eine Ziege, verletzten ein
KalbundzweiEsel ineinemum-
zäunten Bereich.

Damitwurden inderdiesjäh-
rigen Weidesaison bisher 106
Schafe und eine Ziege von Ein-
zeltieren oder Wolfsrudeln ge-
rissen. Diese Schadenszahlen,
hiess esweiter, entsprächen un-
gefähr jenen desVorjahres.

Einzelwolf imPrättigau
istbesondersauffällig
Besonders auffällig ist ein Ein-
zelwolf im Prättigau, der innert
kurzer Zeit zahlreiche Schafe in
einem geschützten Bereich ge-
rissen hat. Der Kanton will ihn
deshalbabschiessen –erhatnun
die entsprechenden Massnah-
men eingeleitet.

Auch imStreifgebietderbei-
den Wolfsrudel Valgronda und
Stagias in der Surselva sei die
Schadensschwelle erreichtwor-
den. Vor einem möglichen Ab-
schussmussaberunteranderem
erst geklärt werden, wie viele
Jungtiere geborenwurden.Wei-
tereAbklärungen, umeinenAb-
schuss anordnen zu können,

braucht es auch fürdieWölfe im
StreifgebietdesBeverin-Rudels.

Auch imWallis gehtes
demWolfandenKragen
Bereits vor einer Woche hatten
die Walliser Behörden den Ab-
schusseinesWolfes imGomsan-
geordnet. Das Grossraubtier
habe mehr als zehn Schafe in
einer geschützten Situation so-
wie auf einer Alp, auf der keine
Schutzmassnahmen möglich

seien,getötet, liessderzuständi-
ge Staatsrat Frédéric Favre mit-
teilen. Damit seien die Voraus-
setzungen erfüllt, um den Wolf
abzuschiessen.

SeitMitte Juli gelten für den
Wolfsabschuss weniger strenge
Regeln: Die revidierte Jagdver-
ordnung erlaubt denKantonen,
Wölfe ab dem zehnten Riss
eines Schafs oder einerZiege zu
schiessen.Davorwaren 15Risse
notwendig.Der Schweizerische

AlpwirtschaftlicheVerband for-
derte letzte Woche weitere Er-
leichterungen beim Abschuss
vonWölfen. Die Situation habe
sich derart verschlechtert, dass
vieleAlpbetriebevorderAufga-
be stünden.Zuletztmeldeteder
KantonBernAnfangdieserWo-
che fünfweitere vermutlich von
einemWolf gerisseneSchafe im
BernerOberland.

André Bissegger

Affäre Magnitski: Schweiz
stellt Ermittlungen ein
Bundesanwaltschaft beendet Geldwäschereiverfahren –
ausländische Politiker wollten dies verhindern.

Der Fall sorgte mehrfach inter-
national für Schlagzeilen: Trotz
vorgängiger Kritik aus den USA
hatdieBundesanwaltschaft (BA)
nun das in Zusammenhang mit
dersogenanntenAffäreMagnits-
ki stehende Geldwäschereiver-
fahreneingestellt.DasVerfahren
warzwischen2008und2011ge-
führt worden und hatte zur Be-
schlagnahmung von 18 Millio-
nen Franken geführt. Die BA
wurde damals tätig, weil der in
London ansässige Investment-
fonds Hermitage Capital Ma-
nagement (HCM) eine Strafan-
zeige eingereicht hatte. Dieser
war in der Folge 2011 als Privat-
kläger zugelassenworden.

DervondenbeidenBankern
William Browder und Edmond
Safra gegründete Fonds hatte in
den 1990er-Jahren zudenwich-
tigsten westlichen Investoren in
Russland gehört. Nachdem die
Polizei 2007 mehrere Razzien
gegenHCM-Bürosdurchgeführt
hatte,erhobHCM-Steuerberater
Sergei Magnitski schwere Vor-
würfe gegen die russischen Be-
hörden: Ein Teil der vom HCM
abgelieferten Steuern sei in
FormvonRückzahlungen in die
TaschenvonKriminellengeflos-
sen und bei Schweizer Banken
deponiert worden. Magnitski
selbst wurde wegen Verdachts
auf Steuerhinterziehung in
Untersuchungshaft genommen
und verstarb 2009 im Gefäng-
nis. Dies, nachdemermehrfach
übermenschenunwürdigeHaft-

bedingungen geklagt hatte. Die
USA beschlossen daraufhin
Sanktionen gegenRussland.

Die Bundesanwaltschaft
kommt nun zum Schluss, dass
sich kein Schaden für HCM
nachweisen lasse und entzieht
dem Investmentfonds die Stel-
lung als Privatkläger. Weiter
stellt die BA fest, dass «kein er-
härteter Tatverdacht» vorliegt,
der eine Anklage rechtfertigen
würde. Da bei einem Teil der
untersuchtenGeldereinZusam-
menhang mit einer Straftat in
Russlandfestgestelltwordensei,
werdenabervierMillionenFran-
ken eingezogen.

Bundesanwaltschaftpocht
auf ihreUnabhängigkeit
Bereits im Vorfeld hatten aus-
ländischePolitikerDruckaufdie
Bundesanwaltschaft gemacht,
um die Einstellung des Verfah-
rens zuverhindern.DieBehörde
pochtnunauf ihreUnabhängig-
keit.Manhabedengesetzlichen
Auftrag, «die Wahrheit zu fin-
den und sowohl belastende als
auch entlastende Umstände
gleichermassen abzuklären».
Weiter betont die Bundesan-
waltschaft, «die Umstände des
Todes von Sergei Magnitski in
Russland und die daraus ent-
standenen politischen Auswir-
kungen» seien nicht Gegen-
stand des Verfahrens gewesen.

Der Entscheid kann noch
beim Bundesstrafgericht ange-
fochtenwerden. (wap)

FDP-Dobler will Massnahmen aufheben
Der St.GallerNationalrat kandidiert als FDP-Präsident undmöchte die Partei einen.Gerade in derCoronapolitik schert er jedoch aus.

Lucien Fluri

Esgibt fürdieParteien inderCo-
ronapolitikkaumeinenBlumen-
topf zu gewinnen. Seit Wochen
haltensie sichdennauchoftauf-
fallendzurückmitneuenForde-
rungen.SchliesslichgehtdieUn-
einigkeit querdurchdieFraktio-
nen. Das zeigt derzeit die SVP.
IhrPräsidentMarcoChiesaetwa
ist dafür, dass etwa Restaurants
ein Covid-Zertifikat einsetzen
dürfen. Fraktionschef Thomas
Aeschi kämpft seit Monaten ve-
hement dagegen.

Nunkönntediepolarisieren-
de Coronafrage die FDP-Frak-
tionerreichen.NationalratMar-
celDobler spricht sichdafüraus,
sämtliche Massnahmen aufzu-
heben. Das sagte er im Video-
interview auf dem Portal
«Nebelspalter.ch».Mit «Ja» be-
antworteteDobler eineentspre-
chende Frage. «Ich sehe nicht
ein, weshalb man die Masken-
pflicht weiterführt», sagt der
UnternehmerundDigitec-Grün-
der.Wennsichalle impfen lassen
können, die wollen, könneman
die Massnahmen nicht mehr
rechtfertigen, sagtDobler. Jeder
handledann inEigenverantwor-
tung. Der Bund müsse seine
Strategienunanhandderschwe-
ren Fälle ausrichten. Dobler
warnt: «Auch in der Zukunft

wird es Grippefälle geben.»
Wenn man jetzt die Massnah-
menaufrechterhalte,werdeman
künftig auch bei GrippenMass-
nahmen treffenmüssen.

Nun ist das nicht irgendeine
Äusserung. Dobler aspiriert auf
dieNachfolgevonPetraGössi an
derSpitzederPartei.DerSt.Gal-
ler Unternehmer möchte FDP-
Präsident werden, wie er der
«SchweizamWochenende»sag-
te –undzwar ineinemCo-Präsi-
dium. Er wolle die Partei einen,
sagte Dobler. «Hören die Gra-
benkämpfe nicht auf, gewinnen
wir in den Wahlen 2023 keinen
Blumentopf.»

Nun widerspricht er selbst
aber seiner Partei. Die FDP hat-
te bisher keine Aufhebung der
Massnahmengefordert.DiePar-
tei hatte sich zuletzt am vergan-
genenFreitag in SachenCorona
zuWort gemeldet. Sie verlangte
eineAbschaffungderGratis-Co-
ronatests,umdie Impfratezuer-
höhen. Von der Aufhebung von
Massnahmen war keine Rede.
Die Partei hielt einzig fest, dass
es zurzeit «keine zusätzlichen
Einschränkungen» brauche –
merkteaberauchan:«Wennsich
die Lage in den Spitälern jedoch
rapide verschlimmert, werden
weitergehende Einschränkun-
gen notwendig sein.» An dieser
Haltung habe sich nichts geän-

dert, sagtaufAnfrageFraktions-
chefBeatWalti.«Fürumfassen-
deAufhebungen ist esohneeine
stärkere Impfbereitschaft zu
früh.»DerSchlüssel liegebeider
Impfquote. «Wenn wir diese
nicht auf ein taugliches Mass
bringen, ist das Risiko substan-
ziell, dasses imHerbstwiederzu
kritischen Situation imGesund-

heitswesen kommt.»Einer Auf-
hebung derMaskenpflicht kann
Walti derzeit nicht viel abge-
winnen.«Es istnachwievoreine
der einfachsten und akzeptier-
testen Massnahmen, wenn Ab-
standsregeln nicht eingehalten
werden können.»

Völligüberraschend istDob-
lers Haltung nicht. Er engagiert

sich seit geraumer Zeit auf der
Plattform «Coronadialog.ch»,
die die bundesrätlichen Mass-
nahmenals zuwenigevidenzba-
siert kritisiert. Im April war er
beim coronaskeptischen Portal
«Stricker TV» zu Gast. Dobler
war bisher auch immer wieder
Alleingängeeingegangen.Erge-
hörtezudenganzwenigen inder
Partei, die das CO2-Gesetz ab-
lehnten – oder für die Massen-
einwanderungsinitiativewaren.

Wie lässt sich die Haltung
vereinbarenmit denBestrebun-
gen, an die Spitze der Partei zu
gelangen? Zum «Nebelspalter»
sagteDobler,dieHaltungzuCo-
rona sei keine Frage der Partei:
In seinem Umfeld gebe es quer
durch die Parteien viele Leute,
die die Massnahmen nicht ver-
standenhätten.UndaufAnfrage
ergänzt Dobler: «Die Basis hat
sich bisher nicht zu den Mass-
nahmengeäussert. Es kannalso
nicht die Rede davon sein, dass
ichvonderParteimeinungabge-
wichen bin.»

Soodersosolle seinepersön-
liche Meinung in Zusammen-
hang mit der Kandidatur nun
nicht zu viel Gewicht erhalten,
betontDobler. Einerseits sei Pe-
traGössiebenfalls rechtsvonder
Fraktionverortetworden, bevor
sie Präsidentin – und eingemit-
tet – geworden sei. Andererseits

habe er auch das Ziel, wichtige
Debatten intern zu führen. Im
GrundsatzSukkurserhältDobler
von Ständerat Andrea Caroni.
«Die Stossrichtung ist meiner
Meinung nach richtig. Beim
Tempo bin ich etwas zurückhal-
tender.» Solange das Gesund-
heitswesen nicht überlastet sei,
so derAusserrhoder,müsse gel-
ten:«Nahezu jederhatdieMög-
lichkeiten, sich impfenzu lassen.
Wernichtwill,derhat ‹gehabt›.»

HarscheKritikam
BundesratundamBAG
Dobler beklagt zudem, dass die
NationalrätekaumaufdieCoro-
napolitikEinflussnehmenkönn-
ten. «Die Krise geht anderthalb
Jahre und man hat es nicht ge-
schafft, die Kommissionen ein-
zubeziehen.»Vorallemaberübt
er harsche Kritik amBundesrat.
Ein Krisenstab hätte die Pande-
miebesserbewältigtalsderBun-
desrat unddasBAG.

Krisenbewältigung sei beim
BAG «nicht das Aufgabenfeld,
für das die Leute kompetent
sind».Es seiendie falschenLeu-
te in dieser Position. Das BAG
sei, so Dobler weiter, digital
nicht «fit». Weil Daten fehlten,
seienwichtigeEntscheidenicht
evidenzbasiert gefällt worden,
sondern hätten einen willkürli-
chenAnstrich gehabt.

Nicht in freier Natur: Dieser Wolf lebt im Tierpark Goldau. Bild: Alexandra Wey/Key (Goldau, 25. November 2019)

BeatWalti
Fraktionschef FDP

«Füreineumfassende
AufhebungderMass-
nahmen ist esohne
stärkere Impfbereit-
schaft zu früh.»

MarcelDobler
Kandidat FDP-Präsidium

«Ichwürde
alleCorona-
massnahmen
aufheben.»


