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Der Klostertaler Franz Ströhle ist seit knapp zweieinhalb
Jahren Obmann des Vorarlberger Alpenschutzvereins.
Als solcher erhebt er immer dann seine Stimme, wenn
Naturräume durchmenschliche Eingriffe zerstört zu
werden drohen. „Krone“-Redakteur Emanuel Walser hat
den rührigen 70-Jährigen im Klostertal getroffen:

Muss ein Strukturwandel
her, Herr Ströhle?
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F
ranz Ströhle empfängt uns zum Inter-
view auf seinem Vorsäß in Dalaas.
Ein überaus idyllischer Ort, dessen
größter Schatz eine komplett naturbe-
lassene Magerwiese ist. Ein Paradies

für unzählige Insekten, Wildbienen und
Schmetterlinge, ein Kleinod, dessen Vielfältig-
keit den Betrachter nur staunen lässt – und
letztlich auch ein Platz, der für das steht, wofür
Franz Ströhle eintritt: den Schutz und die Er-
haltung unseres Alpenraums.

Herr Ströhle, ich kann mir vorstellen, dass Sie
diesen Sommer schon oft in den Vorarlberger
Alpen unterwegs waren.Was hat überwogen: Die
Momente, in denen Sie sich an der Schönheit der
Natur erfreut haben oder jene, in welchen es Ih-
nen dieGrausbirne aufgezogen hat?
Es kommt darauf an, woman unterwegs ist. Ich
kann auf einem kleinen Stück Magerwiese sehr
viel entdecken und echtes Glück erleben. Wenn
ich aber in Landschaften komme, die ich noch
als intakt und wohltuend erlebt habe, die aber
durch Eingriffe ihre Seele verloren haben,
zweifle ich an der Vernunft derMenschen. Und
das ist leider zunehmend der Fall.

Die Alpbewirtschaftung gerade in Vorarlberg galt
lange Zeit als Paradebeispiel dafür, dass durch
menschliche Eingriffe ein Kulturraum entstehen
kann, der ökologisch teils sogar wertvoller ist, als
der ursprüngliche Naturraum. Ist das – unterm
Strich – auch heute noch der Fall?
Seit meiner Jugend, in der ich selbst viele Som-
mer als Rinderhirte auf Alpen verbracht habe,
hat sich viel verändert. Vor allem durch die ein-
seitige Intensivierung der Milchwirtschaft wird
der natürliche Kreislauf gestört. Tonnenweise
werden Futtermittel den Berg hinauf gekarrt

und durch diesen zusätzlichen Nährstoffeintrag
muss vermehrt Gülle auf den Alpen „entsorgt“
werden. Die Folgen für die alpine Flora sind
verheerend.

Da drängt sich eine provokante Frage auf: Sind die
Bauern noch Besteller einer artenreichen Kultur-
landschaft oder eher derenTotengräber?
Das lässt sich nicht generalisieren. Gerade die
Bergbauern in schwierigem Gelände leisten
auch heute noch eine wichtige und wertvolle
Arbeit. Aber auch da wirkt die Landwirtschafts-
politik hemmend, es fehlt an einer klaren Wei-
chenstellung in Richtung Biolandwirtschaft. In
den Gunstlagen des Rheintales sind die Land-
wirte allerdings mit wenigen Ausnahmen tat-
sächlich die Totengräber einer artenreichen
Kulturlandschaft. Die Wiesenbewirtschaftung
ist mit bis zu acht Schnitten pro Saison schlicht
ausbeuterisch, Blüten gibt es nur noch in klei-
nen Nischen. Dieser Trend zur Intensivierung
ist leider auch schon bis in die höher gelegenen
Täler zu beobachten. Da darf sich niemand
wundern, dass wir derzeit Zeuge eines noch nie
da gewesenes Artensterbens werden.

Also muss ein grundlegender Strukturwandel in
der Landwirtschaft her?
So ist es. Die einseitige Ausrichtung auf die
Milchwirtschaft ist nicht nachhaltig und eine
Sackgasse. Qualität statt Masse muss die
Richtschnur werden. Zudem ist eine Rückbe-
sinnung auf geländegängige Zweinutzungsras-
sen wie dasMontafoner Braunvieh oder das Ti-
roler Graurind, die ja speziell für den Alpen-
raum gezüchtet worden sind, notwendig.
Grundvoraussetzung für eine Umstellung ist al-
lerdings ein fairer Preis für Milch und Fleisch.
Durch ein Comeback der klassischen Kreislauf-
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