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N ACHRICHT EN

G ROSSRAU BT IERE: Bundesrat empfiehlt Motion gegen Wolfsmischlinge zur Ablehnung

Neupositionierung
im Welthandel nötig

Sind die richtigen Wölfe ausgestorben?

Der Bundesrat muss aufzeigen,
welche Chancen sich für die
Schweiz aus der Neuordnung
des Welthandels ergeben. Der
Nationalrat hat am Montag einen Bericht dazu bestellt. Er
hiess ein entsprechendes Postulat von Nationalrat Gerhard
Pfister (CVP, ZG) mit 142 zu 49
Stimmen gut. Er verlangt eine
Strategie, wenn das transatlantische Abkommen zwischen der
EU und den USA (TTIP) und das
neue Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (Tisa)
zustande kommen. Es würde der
Schweiz schaden, daran nicht in
einer Weise teilzunehmen. Aktuell seien vor allem kritische
Stimmen vernehmbar. Es sei
aber wichtig, dass auch das Potenzial für die Schweizer Wirtschaft aufgezeigt werde, sagte
Pfister. sda/rab

Emmi-Lieferanten
haben 20 % C-Milch
Aus dem MPM-Newsletter geht
hervor, dass die Standardsegmentierung für die Emmi-Direktlieferanten im Monat März wie
folgt lautet: 68 % A-Milch, 12 %
B-Milch und 20 % C-Milch. Für
den Preis ab Hof ergibt sich so ein
Mischpreis von 52,92 Rp./kg,
wobei für die C-Milch dank erwarteter Aktivitäten von Lactofama ein Preis von 26 Rp./kg angegeben ist. Abzuziehen sind
noch total 2,3 Rp./kg wegen der
Schoggigesetzlücke und für die
Käse-Import-Abwehr. Von den
Emmi-Direktlieferanten geht also jedes fünfte Kilogramm Milch,
das sie produzieren, ohne irgendwelchen Aufpreis auf den Weltmarkt (ohne Lactofama zahlte
Emmi im Januar dafür 14,1 Rp./
kg). Wer Ende 2015 die C-Milch
nicht abgewählt hat (und dafür
A-Menge verlor), muss jetzt in jedem Fall C-Milch liefern. sal

Der Wolf breitet sich in
der Schweiz immer mehr
aus. Doch sind es tatsächlich Wölfe? Nationalrat
Roberto Schmidt (CSP,
VS) vermutet, dass viele
Wölfe Mischlinge sind. Er
verlangt eine unabhängige Untersuchung.
SAMUEL KRÄHENBÜHL

Der Haushund (Canis lupus familiaris) stammt vom Wolf (Canis lupus lupus) ab. Hund und
Wolf können sich paaren und
Nachkommen haben. Das sind
unbestrittene Tatsachen. Aber
was bedeutet dies für die Schweizer Wolfspopulation? Nationalrat Roberto Schmidt äussert in einer Motion die Vermutung, dass
viele Schweizer Wölfe ebensolche Produkte einer Vermischung
sein könnten. Er will deshalb
durch unabhängige, international anerkannte Experten anhand
der Morphologie (Erscheinungsbild) abklären lassen, ob es sich
bei den Schweizer Wölfen um reine Wölfe oder um Wolfsmischlinge (Hybriden) handelt. Schmidt
zielt vor allem auch darauf ab,
dass die gängigen DNA-Untersuchungen ab einem bestimmten
Einkreuzungsgrad nicht mehr
ausreichen würden, um Mischlinge zu bestimmen.

Wolfsmischlinge
Georges Schnydrig, Co-Präsident des Vereins Lebensraum
Schweiz ohne Grossraubtiere
(VRSoGRT), unterstützt die Motion. Er verweist auf Aussagen
von Experten, wonach viele
Schweizer Wölfe eigentlich
Wolfsmischlinge seien. Er leitet
dies etwa auch vom häufig nicht
wolfstypischen Verhalten der
Schweizer Wölfe her. «Vonseiten

Im Oktober 2014 wurde mitten in Eischoll VS ein Schaf gerissen. Für die Exponenten des VWL
ist klar: So nahe an einer Siedlung schlägt kein richtiger Wolf zu. (Bild: zvg)
des Bundesamts für Umwelt
(Bafu) hat es früher immer geheissen, der Wolf sei nicht sichtbar. Heute kommen aber die
Wölfe bis in die Siedlungen. Warum sollen plötzlich so scheue Tiere, wie es der Wolf ist, ihr Verhalten in so kurzer Zeit total geändert haben?» Ein Blick ins Archiv zeigt, dass sich etwa Reinhard Schnidrig (nicht verwandt
mit Georges Schnydrig), Leiter
der Sektion Wildtiere beim Bafu,
sich in früheren Interviews tatsächlich so geäussert hat. «Der
Wolf lebt für den Menschen fast
unsichtbar», sagte Schnidrig et-

wa am 12. März 2008 in einem
Interview mit dem «Walliser Boten».

Viel Hundeblut
Das wolfsuntypische Verhalten ist aber für Georges Schnydrig nur ein Hinweis darauf, dass
die Schweizer Wölfe Hundeblut
in ihren Adern haben könnten.
Er verweist wiederum auf Expertenaussagen, wonach man dies
auch an vielen körperlichen
Merkmalen von aktuellen Fotos
und erlegten Tieren in ganz Westeuropa sehen könne: «Merkmale
wie Pfoten, Krallen, Schwanz,

Körperhaltung oder Kopfform
können dazu dienen, echte von
‹falschen› Wölfen zu unterscheiden.» Das würden etwa die Untersuchungen des finnischen Forschers Kaj Granlund bestätigen.
Schnydrig verweist etwa auf ein
Tier aus dem italienischen Trentino, das als Wolf ausgewiesen werde. «Dieser Kanide weist aber gemäss einer Studie des Schenkenberg-Institutes eindeutige Merkmale von Hybridisierung auf»,
fügt er an. Was ist aber, wenn solche Wolfsmischlinge als Basis für
die genetische Bestimmung von
Wölfen herangezogen werden?

Denn wenn Wolfsmischlinge in
der Datenbank als Wölfe deklariert seien, würden auch Wolfsmischlinge, welche mit der Datenbank abgeglichen würden, als
Wölfe ausgewiesen. Schnidrigs
Verein habe die in der Schweiz
zuständige Uni Lausanne gebeten, ihre Referenzdatenbank für
die Wolfs-DNA bekannt zu geben.
Eine Antwort lasse weiterhin auf
sich warten. «Solange diese Antwort nicht vorliegt und diese, wie
in der Motion Schmidt gefordert,
nicht von unabhängiger Seite geprüft wird, bleibt in diesem Bereich weiterhin viel Platz für Spekulationen», so Schnydrig.
Doch der Bundesrat will nichts
von Wolfshybriden in der
Schweiz wissen und lehnt die
Motion Schmidt deshalb ab. «In
der Schweiz gibt es keine frei lebende Hundepopulation. Deshalb dürfte sich auch in Zukunft
kein Handlungsbedarf ergeben»,
heisst es in der Antwort.
Für Schnydrig ist das überhaupt kein griffiges Argument:
«Es kann stimmen, dass es in der
Schweiz kaum wildernde Hunde
gibt. Aber in Italien sehr wohl.
Und genau von dort stammt unsere Wolfs- beziehungsweise
Wolfsmischlingspopulation.»

Z W EIM AL W OLF
Die Motion Schmidt ist zwar
diese Session noch nicht auf
dem Programm. Aber am
nächsten Mittwoch beschäftigt sich der Ständerat mit
zwei anderen Vorstössen
zum Thema Wolf: 1. Den
Wolf als jagdbare Tierart einstufen (Motion von Ständerat René Imoberdorf, CVP,
VS) sowie mit der Standesinitiative «Wolf. Fertig lustig!» des Kantons Wallis. sam

KOM M EN T AR

M ILCHP REIS: Zu wenig Geld fürs Schoggigesetz ist ein Grund für tiefe A-Milch-Preise

Kein Grund zur
Preissenkung!

Tiefster A-Milch-Preis schon heute nur 57,50 Rp./kg

«68 Rappen pro
Kilo? Dass ich
nicht lache.
Warum schreibt
ihr immer, dass
der Milchpreis
so hoch sei? Ich
habe viel weniger.» Diese und ähnliche Aussagen höre ich des Öftern von
Milchproduzenten. Ich erkläre
dann jeweils, dass dieser Milchpreis nur für das A-Segment und
auch da nur franko Rampe, also
nicht ab Hof gelte. Trotzdem
kann ich diese Milchbauern gut
verstehen. Denn während der
«Schweizer Bauer» noch differenziert von A-Richtpreis franko Rampe schreibt, wird es in
den Tageszeitungen rasch zu
DEM «Milchpreis».
Tatsache ist: Sogar wenn die
Molkereien den A-Richtpreis
einhalten, bekommen die Bauern viel weniger. Denn das ASegment ist bei einigen Molkereien tief. Andere — wie etwa
Hochdorf — haben zwar einen
grossen Anteil A-Milch. Dafür
halten sie den Richtpreis bei
Weitem nicht ein.
So gesehen besteht überhaupt
kein Handlungsbedarf, die
A-Milch-Preise zu senken.
Denn sonst werden die real ausbezahlten Milchpreise über alle
Segmente im April bei vielen
Milchproduzenten unter 50
Rp./kg und bei einigen vermutlich gar unter 40 Rp./kg liegen.
Samuel Krähenbühl

Die Branchenorganisation
Milch (BOM) hat den
Richtpreis für A-Milch
franko Rampe um 3 von
68 auf 65 Rp./kg gekürzt.
Doch bereits heute liegt
der bezahlte A-Milch-Preis
teilweise deutlich unter
dem neuen Richtpreis.
SAMUEL KRÄHENBÜHL

57,5 Rp./kg franko Rampe. Das
ist aktuell der tiefste Milchpreis,
den gemäss Branchenkennern
eine grosse Schweizer Molkerei
für das A-Segment bezahlt: der
Milchpulverhersteller
Hochdorf. Ein Grund für diesen tiefen Preis sind die knappen Mittel für den Rohstoffpreisausgleich übers Schoggigesetz. Eigentlich bräuchte es mindestens
115 Mio. Franken, um das in
verarbeiteten Lebensmitteln exportierte Schweizer Milchpulver zu 85 % auf EU- und Weltmarktpreisniveau zu verbilligen. Das Parlament hat aber nur
95 Mio. Franken bewilligt.

beträgt demnach heute je nach
Betrachtungsweise 4,5 bzw. sogar 10,5 Rappen, wenn man den
Schoggigesetzabzug noch wegrechnet. Und auch gegenüber
dem neuen Richtpreis von 65
Rp./kg ist Hochdorf bereits 1,5
Rp./kg im Rückstand.

Noch weiter runter
Auf die Frage, ob Hochdorf
trotz einem bereits heute unter
dem neuen A-Richtpreis liegenden A-Milch-Preis diesen noch
weiter senken wolle, meint
Sprecher Christoph Hug: «Ja,
Hochdorf wird die Milchpreise
ausgehend vom heutigen Niveau anpassen müssen. Dies ist
notwendig, damit wir keine
Marktanteile verlieren. Mehr
kann ich Ihnen dazu nicht
mitteilen.» Die Freiburger
Molkerei Cremo war im

Gegensatz zu Hochdorf nicht
einmal für eine Stellungnahme
erreichbar. Aber auch hier ein
ähnliches Bild. Cremo hat ein
etwas anderes Preissystem, weil
die Inhaltsstoffe nach Gewicht
bezahlt werden.

62,93 Rp./kg bei Cremo
Aktuell sind dies für CremoDirektlieferanten Fr. 10.008 je kg
Fett und Fr. 6.940 je kg Eiweiss.
Bei standardisierten Gehalten
von 4,0 % Fett

und 3,3 % Eiweiss ergibt sich ein
Preis von 62,93 Rappen je kg,
franko geliefert für das A-Segment. Die Differenz zum alten ARichtpreis beträgt demnach heute 5,07 Rappen und zum neuen
A-Richtpreis noch immer 2,07
Rp./kg.

65,7 Rp./kg bei Emmi
Emmi und Nestlé halten im
Gegensatz zu Hochdorf und
Cremo zwar den A-Richtpreis
ein. Dies aber auch nur, wenn
man den auch hier gemachten
Abzug für die Erstattungslücke
beim Schoggigesetz nicht berücksichtigt. Emmi zieht vom
bis Ende März noch gültigen
A-Richtpreis von 68 Rp./kg 2,3
Rp./kg fürs Schoggigesetz ab,
was einem ausbezahlten
A-Milch-Preis
von
65,7 Rp./kg gleich-

64,5 Rp./kg bei Nestlé
Bei Nestlé ist es noch etwas
mehr. Momentan zieht der
Weltkonzern 3,5 Rp./kg für den
Schoggigesetzfonds ab, was einem effektiv ausbezahlten
Milchpreis von 64,5 Rp./kg entspricht. «Wir geben keine Auskunft über unsere effektiven
Preise. Dies auch mit dem Hintergrund, dass wir zurzeit mit
den Bauern in Verhandlung stehen», sagt auch hier Sprecherin
Cassandra Buri.

Elsa geht 3 Rp. runter

57,5 Rp./kg bei Hochdorf
Das exportorientierte Unternehmen Hochdorf zieht deshalb seinen Lieferanten 6 Rp./
kg ab, um die Schoggigesetzlücke zu stopfen. Wer richtig gerechnet hat, merkt aber sofort,
dass 57,5 plus 6 Rappen auch
nur 63,5 Rappen ergibt. Die
Differenz zum bis 31. März gültigen Richtpreis von 68 Rp./kg

kommt. «Emmi bezahlt den
Richtpreis für A-Milch. Die Abzüge fürs ‹Schoggigesetz› werden für die spezifischen Deckungslücken eingesetzt. Daher
ist diese Verrechnung mit der
von der BOM beschlossenen
Richtpreissenkung nicht korrekt», sagt Emmi-Sprecherin
Sibylle Umiker dazu. Ob Emmi
mit dem A-Milch-Preis noch
weiter runtergeht, will sie nicht
kommentieren.

Die Politik trägt Mitverantwortung für die Nicht-Einhaltung des A-Richtpreises. Das Parlament
ist nicht bereit, ausreichend Mittel fürs Schoggigesetz zur Verfügung zu stellen. (Bild: zvg)

Die Migros-Tochter Elsa hält
gemäss Lukas Barth, Leiter
Agrarpolitik- und Milchbeschaffung, den bis am 31. März
noch gültigen A-Richtpreis von
68 Rp./kg ein. Per 1. April werde die Elsa gemäss dem Entscheid der BOM um 3 Rp./kg
senken. «Wie gewohnt, werden wir den Preisabschlag in
vollem Umfang an unsere
Kunden weitergeben», betont
Barth.

