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Neues Wolfsland wappnet sich
Der Wolf kehrt nach St.Gallen zurück. Der Kanton legt nun ein Konzept für den Umgang mit den Raubtieren vor.
Ein Experte des Bundes rechnet damit, dass sie in den nächsten 20 Jahren auch den Alpstein und die Voralpen besiedeln.

ADRIAN VÖGELE

WANGS. Das achtköpfige Wolfs-
rudel am Calanda scheint sich in
seinem Gebiet wohl zu fühlen.
«Wir nehmen an, dass einige der
Tiere bis auf weiteres in der
Region bleiben werden», sagt
Reinhard Schnidrig, Leiter der
Sektion Jagd, Fischerei und Bio-
diversität im Bundesamt für Um-
welt. Mittlerweile ist näheres zum
Nachwuchs der beiden aus dem
Wallis eingewanderten Wölfe
bekannt: Es sind vier Männchen.
Zum Rudel gehören zwei weitere
Tiere, die genetisch noch nicht
näher bestimmt sind. Es könnten
zwei weitere Jungtiere sein, mögli-
cherweise Weibchen.

Bald wieder Nachwuchs?

Dabei wird es kaum bleiben:
Wolfspaare bekommen in der Re-
gel jedes Jahr Junge. «Im Mai ist es
bei den Calanda-Wölfen voraus-
sichtlich wieder so weit», sagt
Schnidrig. Üblicherweise verlas-
sen die einjährigen Männchen
das Rudel, sobald der neue Nach-
wuchs da ist. Auch die jungen
Weibchen gehen auf Wander-
schaft, allerdings erst etwas spä-
ter.

Wohin sich die jungen Wölfe
wenden werden, ist offen. So oder
so ist Schnidrig überzeugt, dass
sich die Tiere in den nächsten
zwanzig Jahren von der südlichen
St.Galler Kantonsgrenze bis in
den Alpstein und die Voralpen
ausbreiten und neue Rudel bilden
werden – dort, wo sie gute Wild-
bestände vorfinden.

«Mit dem Wolf leben lernen»

Der Kanton St.Gallen bereitet
sich schon seit einiger Zeit auf die
Rückkehr der Raubtiere vor. Ges-
tern hat Volkswirtschaftsdirektor
Beni Würth das «Konzept Wolf
St.Gallen» präsentiert, welches
das Amt für Natur, Jagd und
Fischerei sowie das Landwirt-

schaftsamt gemeinsam ausgear-
beitet haben. «Patentrezepte im
Umgang mit einem Wolfsrudel
können wir heute nicht bieten»,
sagt Würth. Es fehle noch an Er-
fahrung, und der Grat zwischen
den Interessen des Naturschutzes
und jenen der Landwirtschaft sei
schmal. Doch für den Regierungs-
rat ist klar: «Wir müssen lernen,
mit dem Wolf zu leben.» Die
natürliche Ausbreitung der Art sei
eine Tatsache.

Das Konzept, das auf dem na-
tionalen Wolfskonzept basiert, re-
gelt die Zuständigkeiten unter den
Ämtern und Organisationen, etwa
was die Beobachtung der Wölfe
und den Schutz der Nutztiere be-
trifft. Zudem ist das Vorgehen bei
Schäden an Nutztieren festgelegt.
Wie im Rest der Schweiz gilt auch
in St.Gallen nach wie vor: Wird ein
Nutztier gerissen, und stellt der
Wildhüter fest, dass ein Wolf am
Werk war, bezahlt der Staat den
Schaden – 80 Prozent der Bund,
20 Prozent der Kanton.

11000 Schafe auf den Alpen

Damit es möglichst nicht dazu
kommt, verstärkt der Kanton die
Präventionsarbeit: Das landwirt-
schaftliche Zentrum in Salez
(LZSG) baut eine Anlaufstelle für
den Herdenschutz auf. Sie steht
Tierhaltern und Alpbewirtschaf-
tern ab sofort zur Verfügung. «Da
wir damit rechnen müssen, dass
mehrere Wölfe gemeinsam unter-
wegs sind, wird der Herdenschutz
sehr anspruchsvoll», sagt Markus
Hobi, Leiter des LZSG.

Im Kanton St.Gallen werden
auf 35 Alpen etwa 11000 Schafe
gesömmert. Über Hirten verfügen
gemäss aktuellem Stand nur zwei
Alpen, beide mit grossen Herden:
Sie zählen zusammen über 1500
Tiere. «Für grössere Herden sind
Herdenschutzmassnahmen eher
finanzierbar als für kleine», sagt
Hobi. Die kritische Grenze liege

bei etwa 700 Tieren. Im Kanton
St.Gallen zählen allerdings nur
46 Prozent der Alpen mehr als
500 Schafe.

Jedoch zahlt es sich aus, dass
die meisten hiesigen Alpbewirt-
schafter mittlerweile mit Um-
triebsweiden arbeiten. Das heisst,
sie lassen die Schafe in eingezäun-
ten Koppeln grasen, deren Stand-
orte immer wieder gewechselt
werden. Auf solchen Weiden las-
sen sich die Tiere leichter vor Wöl-
fen schützen als beispielsweise
auf Standweiden, auf denen sie
sich frei bewegen. «Hier hat
St.Gallen gegenüber anderen
Kantonen einen Vorteil», sagt
Reinhard Schnidrig.

Eingreifgruppe steht bereit

Nur auf wenigen St.Galler Al-
pen ist der Einsatz von Hirten und
Herdenschutzhunden in diesem
Sommer bereits sicher, weitere
Abklärungen laufen. Falls die
Wölfe auf einer Alp unerwartet
Schafe reissen, kann der Kanton
St.Gallen auf die Hilfe des Bundes
zählen: Die landwirtschaftliche
Beratungsstelle Agridea verfügt
über eine Herdenschutz-Eingreif-
gruppe. Sie besteht aus vier Hirten
und 15 Schutzhunden, eine Art
«Feuerwehr», die auf betroffenen
Alpen eingesetzt wird, bis diese
den Schutz vor den Raubtieren
selber übernehmen können.

«Vorbildliches Vorgehen»

Das Vorgehen des Kantons
St.Gallen sei vorbildlich, sagt
Schnidrig. «Oft reagieren die Be-
hörden erst auf den Wolf, wenn
bereits grössere Schäden zu be-
klagen sind. St.Gallen geht prä-
ventiv und mit kühlem Kopf vor.»
Dass gar der zuständige Regie-
rungsrat aktiv mitwirke, habe er
bisher nur im Kanton Bern erlebt.
«Wenn der Kanton St.Gallen so
weitermacht, wird er die Rück-
kehr des Wolfs gut meistern.»

Bilder: Amt für Jagd und Fischerei GR/Kora/Kanton St.Gallen

Wegen der Calanda-Wölfe könnten im Kanton St.Gallen ver-
mehrt Herdenschutzhunde zum Einsatz kommen.

Neue Pläne für die Thurgauer Pensionskasse
Zur Sanierung der Pensionskasse Thurgau schlägt der Regierungsrat ein neues Modell vor: Statt 200 Millionen Franken
einfach einzuschiessen, soll der Kasse das Geld nur vorübergehend zur Verfügung gestellt werden.

CHRISTOF WIDMER

FRAUENFELD. Die Idee des Re-
gierungsrates, dass der Kanton
200 Millionen Franken in die
sanierungsbedürftige Pensions-
kasse Thurgau ohne Rückforde-
rung einschiesst, war nicht mehr-
heitsfähig. Diese Lösung hätte im
Grossen Rat nur eine Chance ge-
habt, wenn die Staatsgarantie
schnell aufgehoben worden wäre.
Der Pensionskasse noch Zeit zu
geben, bis sie Reserven gebildet
hat, hätte unter diesen Umstän-
den keine Mehrheit gefunden.

Erst Reserven aufbauen

Ziel der Regierung bleibt aber,
dass die Kasse auch Reserven auf-
bauen kann, bevor sie in die Un-
abhängigkeit entlassen wird. Ihre
versprochenen Leistungen sollen
nicht nur zu 100 Prozent gedeckt
sein, sondern zu 107 Prozent.

So soll sie Schwankungen an den
Finanzmärkten verkraften. «Fünf
bis zehn Prozent Wertschwan-
kungsreserve braucht es», sagt
Finanzdirektor Bernhard Koch.

Die Regierung bringt nun ein
neues Modell auf den Weg. Der
Regierungsrat schlägt eine Art
Sperrkonto in der Pensionskasse
in Höhe von 200 Millionen Fran-
ken vor, nämlich eine sogenannte
Arbeitgeberbeitragsreserve mit
Verwendungsverzicht. Diese Re-
serve kann die Pensionskasse als
Kapital verbuchen, der Kanton
hält aber die Hand darauf. Wenn
die Kasse saniert ist, kann der
Kanton den Verwendungsverzicht
aufheben und seine laufenden
Arbeitgeberbeiträge daraus be-
zahlen. Bis dahin muss sich die
Pensionskasse mit Beiträgen der
Arbeitgeber und der Arbeitneh-
mer selber sanieren. Sinn des

Sperrkontos ist, der Kasse Zeit zu
verschaffen – nach Vorgaben des
Bundes muss sie schon innert fünf
bis sieben Jahren saniert sein. Aus
eigenen Kräften wäre das in dieser
Zeit nicht möglich.

Koch hofft, dass die Pensions-
kasse mit der 200-Millionen-Ein-

lage einen Deckungsgrad von ge-
gen 100 Prozent erreichen könnte.
Die Deckungslücke beträgt heute
zwar 270 Millionen Franken, ver-
ringert sich wegen der steigenden
Aktienkurse aber. Die Staats-
garantie für die Pensionskasse soll
laut der Regierung fallen, sobald

die Kasse inklusive der 200 Millio-
nen Franken des Kantons einen
Deckungsgrad von 115 Prozent
erreicht. In diesem Augenblick
würde auch der Verwendungsver-
zicht für die Arbeitgeberbeitrags-
reserve aufgehoben, womit der
Deckungsgrad auf 107 Prozent

sinkt. Die 200 Millionen Franken
will die Regierung als Staats-
anleihe aufnehmen. Die Zinsen
um die 3 Millionen Franken jähr-
lich müsste der Kanton überneh-
men. Die Details sollen mit dem
Budget 2014 geregelt werden.

Vorgaben für die Pensionskasse

Der Regierungsrat will zudem
Eckwerte für die Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerbeiträge festschrei-
ben. Ihr Verhältnis soll bei 56 Pro-
zent zu 44 Prozent bleiben. Für die
zusätzlichen Sanierungsbeiträge
sieht die Regierung ein Verhältnis
von zwei Dritteln für die Arbeit-
geber und einem Drittel für die
Arbeitnehmer vor. Eine weitere
Änderung betrifft den Teuerungs-
ausgleich auf die Renten. Diese
sollen nicht mehr zulasten der
Arbeitgeber gehen, sondern zu-
lasten der Pensionskasse.

Das Personal ist entsetzt
«Ich bin verärgert und ent-
täuscht», sagte gestern SP-Kan-
tonsrätin Barbara Kern, Präsi-
dentin des Verbands Personal
Thurgau. Die Botschaft des Re-
gierungsrats zur Pensionskas-
sensanierung kommt für sie
einem Bruch der Sozialpart-
nerschaft nahe. Dass der Regie-

rungsrat die Kantonseinlage nicht
à fond perdu macht, sondern sie
wieder zurückhaben will, bedeu-
te, dass sich der Kanton aus der
Verantwortung schleiche. Auch
komme die Aufhebung der Staats-
garantie bei einem Deckungsgrad
von 107Prozent viel zu früh. Zu-
dem habe das Personal gefordert,

dass die Arbeitgeber 60 und die
Arbeitnehmer 40 Prozent der
Beiträge übernehmen.

Erfreut zeigte sich dagegen
Kantonsrätin Kristiane Vietze
(FDP). Sie hatte mit ihrer Partei
für das nun vorgesehene Mo-
dell gekämpft. Details müssten
noch diskutiert werden. (wid)

1337 Schüler
bestehen
Aufnahmeprüfung
ST.GALLEN. Anfang März fanden
die Aufnahmeprüfungen für die
kantonalen Gymnasien sowie die
Nachprüfungen für die Fach- und
Wirtschaftsmittelschulen statt.
Insgesamt traten 1830 Schülerin-
nen und Schüler zu den verschie-
denen Prüfungen an – 1337 von
ihnen haben bestanden. Für die
erfolgreichen Schüler beginnt der
Unterricht nach den Sommer-
ferien in einer der sechs Kantons-
schulen.

Prüfung für das Gymnasium

Für das Gymnasium haben
sich 1196 Schüler angemeldet
(Vorjahr 1204); 914 von ihnen
haben die Prüfungen bestanden
(Vorjahr 946). «Die Erfolgsquote
beläuft sich auf 76 Prozent und
liegt damit im langjährigen Mit-
tel», heisst es in der Mitteilung
St.Galler Staatskanzlei. 51 Schüler
werden prüfungsfrei vom Unter-
gymnasium an der Kantonsschule
am Burggraben St.Gallen ins
Gymnasium übertreten.

Prüfungen für Mittelschulen

Die Aufnahmeprüfungen für
die Fach- und Wirtschaftsmittel-
schule fanden gemeinsam mit der
Berufsmaturitätsschule bereits im
Herbst statt. Im vergangenen
März wurden dann die Nach-
prüfungen durchgeführt. Insge-
samt sind 271 Interessierte zu den
Aufnahmeprüfungen der Wirt-
schaftsmittelschule angetreten
(Vorjahr 236). 185 Schüler haben
die Aufnahmeprüfungen bestan-
den (Vorjahr 172). Die Bestehens-
quote beträgt 68 Prozent (Vorjahr
73 Prozent).

Prüfungen für Fachmittelschule

Für den Lehrgang Fachmittel-
schule haben sich insgesamt 363
Schüler angemeldet (Vorjahr 302).
238 von den getesteten Schülern
haben gemäss Staatskanzlei die
Prüfungen bestanden (Vorjahr
229) – dies entspricht einer Er-
folgsquote von 66 Prozent (Vor-
jahr 76 Prozent). (red.)

Holzwolle als Schutz gegen Erosion
Der Toggenburger Unternehmer Thomas Wildberger bietet
eine neue Methode gegen Hangrutschungen: Holzwolle-
Matten. Ein Besuch im Testgelände. seite 34

Bessere Daten gefordert
Der Immobilienmarkt Liechtensteins
boomt: Ob eine Überhitzung droht, ist
wegen fehlender Daten unklar. seite 34

Haus 24 eingeweiht
Das Kantonsspital St.Gallen hat ein neues
Herz erhalten: Das Logistikzentrum
im Haus 24 ist nun bezugsbereit. seite 35
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