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Der Wolf lässt es im Tiroler Bauernbund
rumoren, harsche Kritik an neuem Verein
Die Stimmung unter den bäuerlichen Funktionären wird aggressiver, der neue Verein „Weidezone
Tirol“ reitet heftige Attacken gegen die Bauernbundführung.

 Letztes Update am Sonntag, 26.09.2021, 15:03

Anfang Juli forderten 2000 Demonstranten in Innsbruck den Abschuss von Problemwölfen. ©

Zeitungsfoto.at

Von Peter Nindler

Innsbruck – Für Landwirtschaftskammerpräsident und ÖVP-Nationalrat Josef Hechenberger „läuft
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es derzeit unrund unter den Bauern“. Schuld daran sind die großen Beutegreifer, die heuer schon

295 Tiere gerissen haben, vorwiegend Schafe. Aber nicht nur.

Zuletzt habe es bei einer Veranstaltung in Hopfgarten im Brixental „Vollstoff“ gegeben, erklärt

Hechenberger. Bauernbundobmann und Agrarreferent LHStv. Josef Geisler (VP) kann die

persönlichen „An- und Untergriffe“ nicht verstehen. Vor allem am neuen Verein „Weidezone Tirol“

üben beide Spitzenfunktionäre des Bauernbunds harsche Kritik. Dort werde der Bogen überspannt.

Der Verein fordert die sofortige, legale Entnahme (Abschuss) von Wölfen sowie Bären und trifft

damit den Nerv vieler Bauern. Zwei Monate vor dem Landesbauernrat mit der Wahl des Obmanns

rumort es gewaltig im ÖVP-Bauernbund. Das kann Geisler gar nicht gebrauchen, vielmehr ein

Ergebnis von mehr als 90 Prozent.

„Sollen wir uns selbst aufgeben?“
Hinter vorgehaltener Hand wird offen darüber diskutiert, dass der Bauernbund die Geister, die er

rief, nicht mehr loswird. Der Abschuss eines Problemwolfs wurde den Tiroler (Schaf-)Bauern

wochenlang in Aussicht gestellt, doch die vom Land eingesetzte Expertenkommission gab dafür

keine Empfehlung ab. Hechenberger zeigt sich „ehrlich gesagt“ darüber enttäuscht. Anfang Juli

demonstrierten unter Federführung des Bauernbunds schließlich mehr als 2000 Bauern in

Innsbruck. Sie forderten ein rasches Wolfsmanagement, die Politik wurde scharf gerügt.

Hat man nicht selbst die Erwartungshaltung zu hoch geschraubt? „Sollen wir uns selbst

aufgeben?“, antwortet Hechenberger mit einer Gegenfrage. „Wir müssen etwas tun, die großen

Beutegreifer sind ein Problem für die Bauern und die Almwirtschaft. Das wird im nächsten Jahr

noch schlimmer werden“, glaubt er.

„Aus Koalitionsräson gegenüber den Grünen geopfert"
Der Obmann des Vereins „Weidezone“, Stefan Brugger, sieht hingegen keinen Anlass für eine

Empörung der Bauernbundspitze. „Wenn die Herren meine Aussagen als persönliche Attacken

bezeichnen, dann empdnden sie das eben so. Tatsache ist, dass uns die bäuerlichen

Interessenvertreter im Stich lassen und uns die Politik nicht mehr vertritt.“ Bereits mehr als

tausend Mitglieder würden hinter dem Verein stehen, fügt Brugger hinzu. Die Bauern hätten kein

Verständnis mehr dafür, dass sie aus Koalitionsräson gegenüber den Grünen geopfert werden.

„Andere Länder wie Schweden oder Finnland zeigen uns vor, wie es gehen würde.“

Bauernbundobmann Josef Geisler will seine Linie allerdings nicht verlassen. „Was die großen

Beutegreifer betrifft, vertreten wir grundsätzlich dieselbe Position. Aber ich werde den Bauern
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sicher keinen Sand in die Augen streuen und sie keinesfalls belügen.“ Das Land versuche alles, um

Problemtiere zu entnehmen. „Aber das muss alles auf gesetzlicher Basis erfolgen.“ Für Geisler

geht es um den wissenschaftlichen Nachweis, dass es in einer alpinen Region wie Tirol keinen

Platz für große Beutegreifer gebe. „Das wollen wir dann in Brüssel durchsetzen.“ Das Schauspiel,

das der Verein „Weidezone“ aufführe, bringe keine Lösung. Das würden die Bauern ebenfalls

erkennen. Vom Landesbauernrat am 8. Dezember erwartet sich Geisler deshalb großen Rückhalt.

„Geisler ist unumstritten“
„Geisler ist unumstritten“, betont Bauernkammerchef Josef Hechenberger. Die Bauern würden am

8. Dezember ein deutliches Zeichen der Geschlossenheit setzen. „Wir wissen, was wir an Geisler

haben.“ Er selbst stehe voll hinter dem Bauernbundobmann, es stimme einfach nicht, dass er

schon in den Startlöchern für eine Nachfolge scharre. „Da wird mir etwas unterstellt, was nicht fair

ist“, stellt Hechenberger klar. Wenn er mit aller Kraft als Interessenvertreter die Anliegen der

Bauern vertrete, bedeute das nicht, dass er den Bauernbundobmann aushebeln möchte.

„Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl setzt sich auch vehement für die Arbeitnehmer ein, das

ist unser Job.“
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