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 Heimkehrer – WOLF                     Heimkehrer – WOLF                    

Zurück in angestammtes Heimatland                                 

Wir lesen und hören es jeden Tag: Die Wölfe sind zurück.

Der Wolf bevölkerte einst die gesamte nördliche Halbkugel der Erde. Sogar in Nordafrika, 
Arabien, Indien und Mexiko war er beheimatet. Einst war der Wolf eines der Tierarten mit 
der größten weltweiten Verbreitung. 
Doch dann sorgte der Mensch für eine Umkehr dieser Situation: Die gnadenlose Bejagung
und die unaufhaltsame Zerstörung seines Lebensraumes trugen zur baldigen Ausrottung 
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dieser scheuen Waldbewohner bei. In Deutschland galt der Wolf seit mehr hundert Jahren 
als ausgestorben. Selbst in Skandinavien berichtete man  seit Mitte des 19. Jahrhunderts 
davon, dass der Isegrim erfolgreich ausgerottet sei.

Seit Ende des 20.Jahrhunderts jedoch beobachtet man die Rückkehr der Wölfe aus dem 
Osten kommend in ihr angestammtes Heimatland Deutschland. Mittlerweile haben sich 
nachweislich kleinere Wolfsrudel z.B. auf alten Truppenübungsplätzen in Mecklenburg- 
Vorpommern, in Sachsen und Brandenburg, aber auch in Niedersachsen  angesiedelt.
Selbst in Bayern und Hessen wird von ersten Ansiedlungen dieser Tierart berichtet.

Bild-Quelle: Google, Foto: Christoph Bosch

Mittlerweile ist der Wolf nach EU-Recht streng geschützt und ist in der deutschen Roten 
Liste als „vom Aussterben bedroht“ gelistet.

Die Geschichtes des Wolfes                            

Etwa Mitte des 17. Jahrhunderts begann der Ausrottungsfeldzug durch den Menschen 
gegen die Wölfe. Starke Bejagung ließ die Populationszahlen der Wölfe schnell sinken. 
Mitte des 19. Jahrhunderts war der Wolf schon fast völlig aus den deutschen Wäldern 
verschwunden.  1904 wurde bei Hoyerswerda der letzte Wolf Deutschlands erschossen. 
Seitdem wurden nur noch vereinzelte Tiere als Grenzgänger vom Osten her kommend 
gesichtet und nicht selten von Jägern nieder gestreckt.
In Zeiten des DDR-Regimes galt der Wolf noch als jagdbares Wild und war deshalb zu fast
100% ausgerottet.
 Heute steht er unter strengem Artenschutz. Dennoch wurden von 1990 bis 2008 zehn 
Wölfe unerlaubt geschossen. Auch bis ins Jahr 2014 fielen immer wieder einzelne Tiere 
dem Jägerbeschuss zum Opfer. 



Nach rund 150 Jahren wurden im Jahr 2000 in Deutschland erstmals wieder Wolfswelpen 
von einer in Freiheit lebenden Wölfin geboren. Damit begann die erfolgreiche 
Wiedereinwanderung von Wölfen in die deutschen Wälder.

 Wölfe werden in Deutschland nicht "angesiedelt" - sie erobern sich ihre Lebensräume 
ohne menschliche Hilfe zurück und wandern z.B. aus Polen nach Deutschland ein. In den 
letzten 60 Jahren gab es immer wieder Belege von eingewanderten Wölfen - sie wurden in
der Regel von Jägern getötet. Meist kamen die Nachweise aus den grenznahen Gebieten.

„Die Rückkehr der Wölfe schließt eine Lücke in unserer Tierwelt, denn 
große Beutegreifer spielen eine Schlüsselrolle in unserem Ökosystem: 
Sie sind wichtige Gegenspieler der großen Pflanzenfresser. In vielen 
Gebieten verminderten sie durch ihre Jagd deren Zahl und verhindern, 
dass sich zum Beispiel Reh - und Rotwild zu stark vermehren und ihren 
Lebensraum übernutzen.

In anderen Gebieten ist dies nicht so ausgeprägt der Fall. Dann steht 
eine andere Wirkung der Wölfe im Vordergrund: Da sie aus dem 
Bestand der Huftiere vor allem die kranken, schwachen und jungen 
Tiere erbeuten, üben sie einen positiven Einfluss auf den 
Gesundheitszustand der Beutetierpopulation aus.“

Zitat: NABU

Wolfsportrait                                



Der europäische Wolf zeigt im Schnitt eine Schulterhöhe von etwa 70-90 cm und bringt bei
einer Körperlänge von 1 bis 1,50 Metern etwa 30-40 kg „auf die Waage“. Rüden sind in 
der Regel schwerer und größer als ihre weiblichen Rudelmitglieder. 

Wölfe sind schlanker und hochbeiniger als der ihm sehr ähnelnde Schäferhund. Ihre 
Ohren sind kleiner und dreieckig und im  Innenohr vollständig behaart, und die Rückenlinie
ist sehr gerade. Die ungebogene, buschige Rute wird in der Regel gerade nach unten 
getragen. Europäische Wölfe fallen durch ihre meist hellgraue Fellfärbung auf.

Der Wolfsschädel ist lang und breit und weist deutlich mehr Hirnvolumen auf, als  der 
gleichgroßer Haushunde.

Der Träger des Fabelnamens Isegrim erreicht in Gefangenschaft meist das salomonische 
Alter von bis zu 16 – 20 Jahren. Wild lebende Wölfe erreichen dagegen nur bis zu 13 
Jahre – meistens sogar deutlich weniger.

Bild-Quelle: Google, NABU

Wölfe sind sehr anpassungsfähig. Sie besiedeln Waldgebiete genauso gern wie nordische 
Tundren oder zentralasiatische Steppen. Selbst an die Insellandschaft der 
nordamerikanischen Westküste oder an arabische Halbwüsten haben sie sich gut 
angepasst.

Als ausdauernder Langstreckenläufer legt er mühelos bis zu 50 km am Tag zurück. 
Ebenso durchschwimmt er als guter Schwimmer mehrere Kilometer im Meer.



Rückzugsräume benötigen Wölfe hauptsächlich, um der Bejagung durch den Menschen 
zu entgehen. 

In einem typischen Wolfsrudel,welches meist aus den Elterntieren und den Nachkommen 
der letzten zwei Jahre besteht, herrscht ein strenges Sozialverhalten. Jungwölfe verlassen
meist ihr Elternrudel im Alter von etwa 20 Monaten. Sie wandern dann auf der Suche nach
Partnern und einem neuen Revier täglich unermüdlich zwischen 50 und 80 Kilometer. 

Nach der Tragzeit von 63 Tagen werden Ende April/Anfang Mai meist 4-6 Welpen 
geboren. 

Billd-Quelle: Google

Besiedelt ein junges Wolfsrudel sein eigenes Territorium, wird dieses vehement gegen 
andere Wölfe verteidigt. Aufgrund dessen ist die Anzahl der Wölfe, die ein Gebiet  
bevölkern, immer begrenzt. Die Größe eines Territoriums hängt immer vor allem von der 
Menge der Beutetiere ab, die auf einer Fläche leben: wenige Beutetiere bedeuten immer 
ein größeres Territorium der Wölfe.

Im Gegensatz zu den Haushündinnen werden Fähren im Normalfall nur einmal im Jahr 
tragend und werfen im Schnitt drei bis sechs Welpen. In besonderen Situationen, zum 
Beispiel unter dem Einfluss einer starken Bejagung durch den Menschen kann es auch zu 
Mehrfachwürfen in einem Rudel kommen, um das Überleben der Population in dem 
Territorium zu sichern.



Zahlen und Statistiken                           

Tödliche Wolfsattacken – oder auch: Wie viel Mensch frisst der Wolf?

Abgesehen von der bekannten Märchenlage macht es Sinn, sich mit den Zahlen zu 
diesem Thema zu befassen, bevor man den Wolf in die Schublade verhasster 
Wildtiere gibt. Tatsächlich wird der Wolf zu Unrecht als Bedrohung für den 
Menschen angesehen.

„Rotkäppchen und der Wolf“ oder „Der Wolf und die 7 Geißlein“ sind
nur Märchen und haben nichts mit der Wirklichkeit zu tun!

Stand: 04.07.2013

In Zeitraum Europa Russland Nordamerika Summe

1800-1900 100 J. 327 2255 17 2599

1901-1950 50 J. 14 103 5 122

1951-2013 62 J. 8 17 5 30

Die Zahl von 30 tödlichen Wolfsattacken auf Menschen in den letzten 60 Jahren in 
Westeuropa, Russland und Nordamerika bei einer geschätzten Wolfspopulation von 
deutlich über 100.000 Tieren zeigt auch, dass die Chance, außerhalb Russlands in der 
Natur durch einen Wolf zu Tode zu kommen im 
Bereich eines Sechsers im Lotto liegt – nur – Lotto spielt man freiwillig und mit Geld!

Quelle: www.wolfszone.de

Das Risiko, in Europa oder Nordamerika von einem Wolf angegriffen zu 
werden, ist äußerst gering. Neuere Fälle sind selten, obwohl die Zahl 
der Wölfe zunimmt. Zur Zeit gibt es geschätzte 18.000 Wölfe in Europa, 
30.000 in Russland und 60.000–70.000 in Nordamerika. Trotz dieser 
Zahlen gibt es aus den letzten 50 Jahren nur vier Berichte aus Europa, 
dass Menschen von nicht tollwütigen Wölfen getötet wurden, vier 
weitere werden aus Russland gemeldet . 
(Quelle: Bundesamt für Naturschutz)

Interessant war für mich die Tatsache, dass ich auf der Suche 
nach Statistiken und Berichten von  menschlichen Todesfällen 
in Deutschland durch Wolfsangriffe in den letzten 10 Jahren 
nirgends Einträge finden konnte:

http://www.wolfszone.de/


Suchergebnisse für „Todesfälle in Deutschland durch Wolfsangriffe“ seit 2005
Statistiken  0

Prognosen 0

Studien 0

Dossiers und Branchenreporte 0

Themen 0

Infografiken 0
(Quelle: STATISTA, Statistiken und Studien aus über 18.000 Quellen )

 Gegendarstellung: 
Von insgesamt 858.768 Todesfällen im Jahr 2010 in Deutschland sind :

Todesursache Anzahl Quelle

Herz-Kreislauferkrankungen 352.689 KKH- Allianz

Krebs 218.889 KKH- Allianz

Schlechte medizinische
Betreuung

1.712 Focus, 16.2.2012

Stürze 9.479

Ertrinken oder untergehen 393

Suizid 10.021

Tätliche Angriffe (Mord,
Todschlag)

478

Tod durch Großvieh 7

Blitzschlag 8 Im Jahr 2010



Es ist unschwer zu erkennen, dass der Mensch des Menschen weitaus größerer Feind ist, 
als der Wolf.

Nahrungsbeschaffung                            

Für den Menschen sind Wölfe in der Regel völlig ungefährlich. Der Mensch kommt als 
Beute überhaupt nicht in Frage. 

Wölfe jagen und töten Tiere, die sie leicht erbeuten können. Dazu gehören wilde Huftiere 
wie Rehe, Rothirsche, Wildschweine….  aber auch vorrangig alte, kranke, schwache und 
junge Wildtiere. 

Es ergibt sich schon allein aus dieser Tatsache, wie wichtig der Erhalt der Wölfe in 
deutschen und europäischen Wäldern ist. Der Wolf fungiert als natürliche Waldpolizei, die 
für eine natürliche Anzahl der Populationen aller wildlebenden Tierarten sorgt. Der 
Kreislauf der Natur wird wieder hergestellt.

Immer wieder werden Viehrisse durch Wölfe registriert. Wie Deutschlands Viehalter sich 
und ihre Viehbestände vor Wolfsangriffe schützen können, zeigt der folgende Bericht:

Umgang mit den Wölfen und der Herdenschutz                            

Das Thema Wölfe und Hunde sollte im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sachlich und 
aufklärend dargestellt werden, ohne zu bagatellisieren, aber auch ohne zu dramatisieren. 
Für den durchschnittlichen Hundebesitzer gilt: Bei korrekter Haltung und Führung des 
Hundes ist die Gefahr durch Wölfe gering. Jagdhundeführer sollten spezielle 
Informationen über bisherige Erfahrungen, Hintergründe und Empfehlungen erhalten. Zu 
empfehlen ist die Verbreitung entsprechender Mitteilungen über die Verbandszeitungen. 
Da in Deutschland die wenigsten Hunde frei zugänglich sind, ist die Wahrscheinlichkeit 
gering, dass Wölfe lernen, Hunde als Beute zu betrachten. Gänzlich ausgeschlossen ist 
es aber nicht. In einem solchen Fall ist das ohnehin vorgeschriebene ordnungsgemäße 
Verwahren der Hunde das geeignete Mittel, Übergriffe zu verhindern. Sollte ein Wolf in 
Siedlungsnähe aktiv nach Hunden suchen, sind entsprechende Vergrämungsmaßnahmen
zu erwägen (siehe Kap. 8.4.5). 
Von Wölfen getötete Hunde sollten generell entschädigt werden, wenn dem Halter kein 
grob fahrlässiges Verhalten (z.B. Hetzen von Hunden auf Wölfe) vorgeworfen werden 
kann. 

Empfehlungen 
Generell sollten Hunde im Wolfsgebiet angeleint bzw. nahe bei ihrem Besitzer geführt 
werden. Es kann durchaus vorkommen, dass sich Wölfe für diese domestizierten Art-
genossen, die - aus Wolfssicht - dreist in ihrem Territorium markieren, interessieren. 
Die Nähe seines Besitzers ist dann der beste Schutz für den Hund. Eine Gefahr für den 
Hundeführer besteht selbst in diesen Situationen nicht. Die Wölfe interessieren sich für 
ihre domestizierten Artgenossen, nicht für die Menschen. In Deutschland besteht je 
nach Bundesland für Hunde Leinenpflicht, bzw. der Hund muss sich im Einwirkungsbe-



reich seines Besitzers befinden. Das Streunenlassen von Hunden in Wolfsgebieten ist 
grob fahrlässig. 
(Quelle: Bundesamt für Naturschutz)

Die WWF-Organisationen in Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien und der Schweiz 
haben ein Herdenschutzprojekt initiiert. Durch die Einwanderung der Wölfe müssen die 
Hirten dort den Umgang mit Schutzmethoden erlernen. 

Als mögliche Schutzmaßnahmen gegen Übergriffe von Wölfen auf Schafherden oder 
anderes Nutztier empfiehlt sich:

• Der Fünf-Litzen-Zaun, an dem zusätzlich in gleichmäßigen abständen ein 
Flatterband angebracht wird. Von den verschiedenen Möglichkeiten einen Zaun zu 
errichten ist der Fünf-Litzenzaun wohl die geringste Behinderung für Wildtiere. 
Kleinere Tiere wie Igel oder Hasen können unter dem Zaun hindurch laufen und 
Rehe ihn meist problemlos überspringen. 

• Weidenetze  Die Alternative zum Spannen von fünf Drähten liegt in der Nutzung 
eines Weidenetzes. Dieses im Normalfall etwa 50m lange Netz besteht aus 
mehreren stromführenden Drähten, welche von fest integrierten Plastikpfählen 
gehalten werden.  Im Gegensatz zum Fünf-Litzenzaun  ist der Arbeitsaufwand 
geringer, da nur die Pfähle in die Erde gesteckt werden müssen. Es ist aber 
trotzdem noch aufwendiger als ein Zaun aus lediglich zwei Drähten. 

• Festzaun mit Untergrabschutz  Die Alternative zu Elektrozäunen ist ein Festzaun.
Dieser besteht zumeist aus Maschendraht und muss eine Höhe von mindestens 
1,20m besitzen und unten mit einem Spanndraht versehen sein, um den 
Anforderungen der Förderrichtlinie zu entsprechen. Der Zaun muss mit einem 
Untergrabschutz versehen sein. Während die Wölfe die Höhe nicht mehr springend 
überwinden können, lernen einige schnell sich unter dem Zaun durchzugraben. Als 
Untergrabschutz eignet sich etwa ein 1m breites Stück Maschendraht, welches vor 
dem Zaun an Zaun und Boden befestigt wird. Alternativ kann auch ein einzelner 
elektrischer Draht 15cm vor dem Zaun in 20cm Höhe gespannt werden.

Aber auch andere Tierarten wie Herdenschutzhunde, Esel, Alpakas und Lamas werden
in vielen Ländern erfolgreich als Schutz vor Wölfen eingesetzt. 

Umgang mit Wölfen in unseren Nachbarländern                           

Heute leben in fast allen europäischen Ländern wieder Wölfe. Wir unterscheiden dabei 
hauptsächlich drei Hauptformen der Populationen: die iberische (Vorkommen in Spanien 
und Portugal), die italienisch-französische und die skandinavische Population, wobei die 
die letztere die weitaus größte Kopfstärke der Wölfe aufweist.
Nach EU-Recht ist der Wolf ein streng geschütztes Tier und darf nicht bejagt werden. 



Trotzdem gilt der Wolf in den meisten europäischen Ländern nach wie vor als jagdbares 
Wildtier,  jedoch mit ganzjähriger Schonzeit. Einzig in den baltischen Ländern  und in der 
Slowakei wird diese Tierart ganzjährig regulär bejagt. 

In Ländern wie Russland, Weißrussland und der Ukraine werden sogar Prämien für die 
Erlegung der Wölfe gezahlt.
In vielen europäischen Ländern können Ausnahmegenehmigungen für den Abschuss des 
Tieres beantragt werden.

Für die freizügige Vergabe der Jagdlizenzen wurde Finnland vor den Europäischen 
Gerichtshof zitiert.

Im Jahr 2004 hat Frankreich einen Wolf-Aktionsplan für vier Jahre verabschiedet (Plan 
d'action sur le loup 2004-2008). Erklärtes Ziel dieses Planes ist es, das Ausbreiten der 
Wolfspopulation zu verlangsamen, ohne die Erreichung eines günstigen 
Erhaltungszustandes zu gefährden. 

Italien strebt mit Frankreich und der Schweiz eine permanente länderübergreifende 
Zusammenarbeit in Schutz und Management der Wölfe an.

Norwegen hat bereits 1972 den Wolf unter Schutz gestellt. Auch heute noch ist der 
Wolf in Norwegen nach der Berner Konvention geschützt. Im März 2015 wurden 5 Jäger 
wegen illegaler Wolfstötung vor Gericht gestellt und hart bestraft.

Seit 1998 ist der Wolf in ganz Polen streng geschützt. Wilderer werden bestraft.

In Schweden wurde der Wolf bereits 1966 unter Schutz gestellt.Obwohl die 
Akzeptanz der Wölfe in der Bevölkerung generell recht hoch ist, existieren erhebliche 
Konflikte mit der Jägerschaft.  Im Gegensatz zum Nachbarland Norwegen sind die Wolf-
Nutztier-Konflikte gering, da die meisten Schafe ausreichend geschützt werden. 

Die meisten Provinzen in Spanien, in denen Wölfe vorkommen, haben 
Kompensationsregelungen für gerissene Haustiere. Trotz der Möglichkeit Wölfe legal zu 
jagen, ist illegales Töten von Wölfen weit verbreitet. 

Der Wolf ist in der Schweiz nach der Berner Konvention und der Verordnung über die 
Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel streng geschützt.
Im Juli 2004 wurde das "Konzept Wolf Schweiz" verabschiedet, das als Vollzugshilfe für 
das BUWAL (Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft) gedacht ist.
Nach dem Konzept kann ein Kanton das Schießen eines Wolfes erlauben, wenn dieser 
untragbare Schäden anrichtet.

Die Slowakei teilt ihre Wolfspopulation unter anderem mit Polen. Während der Wolf auf 
der polnischen Seite streng geschützt ist, darf er in der Slowakei außerhalb der vom 
16.01. bis 31.10. geltenden Schonzeit ohne Limitierung gejagt werden.

Der Wolf ist in Tschechien eine streng geschützte Art, die zwar dem Jagdrecht unterliegt, 
jedoch ein ganzjährige Schonzeit hat. 



Übersicht über auf den Wolf abgestimmte Kompensationsregelungen in
Europa (Quelle: Bundesamt für Naturschutz)

Land zuständig wer zahlt was wieviel pro Jahr
Albanien - - - - -

Bulgarien Jäger Theoretisch Jäger; in der Regel 
wird der Wolf geschossen

„Schäden“ ? ?

Deutschland Bundesland unterschiedlich je nach Bundesland
(die meisten Bundesländer haben 
keine auf Großraubtiere 
abgestimmte Regelung); NGOs 
springen ein 

unterschiedli
ch

unterschiedlich ?

Estland - - - - -

Finnland Staat Staat Rentiere
Nutztiere
Haushunde

100% 
Marktwert

ca. 75.000 
€ (2003) 

Frankreich DDAF DDAF Nutztiere 110 % Markt-
wert + 
Einkom-
mensausfall 

1Mill* € 
(2005) 

Griechenland Versicherung ELGA Nutztiere 80% Marktwert ?

Italien Provinzen Provinzen Nutztiere unterschiedlich 1,5 Millionen
€

Kroatien Staat Staat ?

Lettland - - - - -

Littauen - - - - -

Mazedonien - - - - -

Norwegen Staat Staat Nutztiere
Rentiere
Haushunde

2 Mill € 
(alle LCs) 

Polen Staat Provinzen Nutztiere 100% 
Marktwert

120.000€ 
(2004) 

Portugal Staat Staat Nutztiere 100% 
Marktwert

700.000€ 
(2002) 

Rumänien Jagdversicherung nicht 
implementiert 

Schweden Staat Staat Nutztiere
Rentiere
Haushunde

bei Rentieren 
wird pauschal 
für 
Anwesenheit 
von LC gezahlt

?

Schweiz 80% Staat
20% Kanton

Nutztiere 100% 
Marktwert

Ø 9.528 € 
(2001 - 
2005) 

Slowakei Staat Regionale Um-
weltorganisationen 

Nutztiere
Haushunde

?

Spanien Regionen Regionen Nutztiere Unterschiedlic
h

1,5 Millionen
 €



Land zuständig wer zahlt was wieviel pro Jahr
Tschechische 
Republik

Staat Staat ?

Türkei - - - - -

Ukraine - - - - -

Ungarn Staat Staat Nutztiere ? ?

(Quellen: KLEMM 1996; FOURLI 1999; BARROSO 2003; BLANCO 2003; BOITANI 2003a; LINNELL 2005; 
SALVATORI & LINNELL 2005; SVARTE & KJORSTAND 2005; Finish Wolf Management Plan 2006; E. 
MARBOUTIN pers. Mittl.; H. OKARMA pers. Mittl.; J.M. WEBER pers. Mittl.) 
* inklusive Hundeschäden, die in Frankreich ebenfalls kompensiert werden. 
ELGA = National organization for Agricultural Insurance 
DDAF = Departmental Direction of Agriculture and Forests 
LC = Large Carnivore (Großraubtier: Wolf, Bär, Luchs, Vielfraß) 

Die Voraussetzung für Entschädigungsmaßnahmen für Nutztiere sind fast ausnahmslos in 
allen Ländern die Anwendung von geeigneten Schutzmaßnahmen durch den 
Nutztierhalter. Ohne Prävention keine Kompensation!
In fast allen europäischen Ländern wird vom Wolf gerissenes Nutztier in der Regel zu 
100% des Marktwertes entschädigt. Dem Nutztierhalter entstehen durch Wolfsriss also 
kaum bis keinerlei finanzielle Nachteile – vorausgesetzt, er schützt sein Vieh angemessen.

Die allgemeine Akzeptanz von Wölfen in in Europa ist vorhanden. Ursächlich für das 
Ausmaß der illegalen Abschüsse scheint die fehlende Akzeptanz der Jäger in 
Wolfsgebieten zu sein, die im Wolf vor allem einen Jagdkonkurrenten sehen. 
Begründet wird die niedrige Akzeptanz der Jägerschaft zum Teil mit den Konflikten 
zwischen dem Wolf und frei lebenden, ungeschützten Schafen anderen Viehherden. Auch 
die Tatsache, dass Wölfe immer wieder Jagdhunde töten spielen dabei eine wichtige 
Rolle. 

Schlusswort                               

Wölfe gelten immer noch als hochgefährlich und unberechenbar. Dieses schlechte Image 
haben sie aber zu Unrecht. Die Umweltstiftung WWF arbeitet daher auch daran, die 
Akzeptanz der Bevölkerung für die Wölfe zu erhöhen. Dies ist eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für ihre dauerhafte Ansiedlung und Ausbreitung – auch in Deutschland.

Wie sehr wir Menschen dazu neigen, alles was unseren eigenen Interessen zuwider läuft, 
als Problem zu bezeichnen, ersehen wir aus menschengemachten „Waschbärproblemen“, 
„Rotwildproblemen“, „Wildschweinproblemen“ usw.. All diese Tiere waren und sind nicht 
verhaltensgestört. Sie verhielten oder verhalten sich auch nicht "artuntypisch", sondern 
ihrem Naturell entsprechend opportunistisch, innerhalb ihres breiten Verhaltensspektrums 
normal. Der Mensch lebt immer mehr GEGEN als MIT der Natur, und bezeichnet von 
daher alles, was nicht den menschlichen Regeln und Vorstellungen entspricht als 
„unnormal“ - oder gar als „widernatürlich“. Wölfe haben keine "arttypische" Scheu vor 
menschlichen Siedlungen oder Strukturen. Auch die Scheu vor dem Menschen ist nicht 
angeboren, sondern individuell erworben. Dort, wo Tiere den Menschen nicht als Feind 
kennen gelernt haben, ignorieren sie ihn in aller Regel.
Medien haben keinen geringen Anteil an dem schlechten Image des Wolfes. Themen, bei 
denen am ehesten ein Zusammenhang mit einem negativen Bild vom Wolf erwartet 
werden kann - wie Wolf und Haustier (Risse), Wolf-Hund-Hybriden (möglicherweise 
gefährlich), Wolf-Wild-Jagd (Wild geht zurück, Jagd wird erschwert), Wolf und Mensch 
(Angst vor dem Wolf) und Bevölkerung (die Überlegung „geht der Mensch, 



kommt der Wolf“) - kommen insgesamt in knapp einem Drittel (31%) aller journalistischen 
Texte vor. 
Die Akzeptanz des Wolfes in der Bevölkerung in Deutschland ist eher hoch. In ländlichen 
Gebieten begrüßt man die Wiederkehr des Isegrim noch freudiger als in städtischen 
Bereichen. Viele Menschen halten die Wölfe in unserer heutigen Kulturlandschaft für 
tolerierbar oder sogar für biologisch notwendig. Besonders auffallend ist die negative 
Einstellung der Nutztierhalter und Jäger gegenüber dem Wolf.

Als Unterzeichner der Berner Konvention und der FFH-RL hat die Bundesrepublik 
Deutschland dem allgemeinen Ziel zugestimmt, "Lebensfähige Wolfspopulationen als 
integralen Teil des Ökosystems und der Landschaft in Europa, in Koexistenz mit der 
Bevölkerung, zu erhalten bzw. wieder herzustellen". Der Europäische Wolf-Aktionsplan 
gibt dafür drei spezifische Zielsetzungen vor: 

• Wolfsbeständen zu erlauben, sich zu erholen und überall dort in Europa zu 
existieren, wo es biologisch und ökonomisch vertretbar ist. 

• Das Zusammenleben von Wölfen und Menschen zu sichern und Konflikte durch 
nachhaltige Kompromisse zu minimieren. 

• Eine paneuropäische Perspektive beim Managen der Wiederausbreitung des 
Wolfes einzunehmen und mitzuhelfen, Schutz und Management auf kontinentaler 
Ebene sicherzustellen. 

Für Deutschland bedeutet dies, die Entwicklung und Ausbreitung des Wolfsbestandes 
in Richtung einer lebensfähigen Population zuzulassen. Um die dafür notwendige Ak-
zeptanz zu schaffen, ist es geboten, die mit einer Ausbreitung von Wölfen einherge-
henden Konflikte vorausschauend zu minimieren. Wolfsschutz und –management kann 
und darf in der Planung und Umsetzung nicht auf Deutschland oder gar einzelne Bun-
desländer beschränkt werden, sondern muss grenzübergreifend mit den Ländern koor-
diniert werden, mit denen Deutschland Wolfspopulationen teilt. 
Aus heutiger Sicht ist zu empfehlen, das Wachstum des Wolfsbestandes in Deutsch-
land weder aktiv zu fördern noch zu bremsen, die Entwicklung jedoch durch ein inten-
sives Monitoring genau zu verfolgen („passiver Weg“).
Überall dort, wo Wölfe sich neu etablieren, ist die Unsicherheit besonders groß, wie mit 
dem neuen Nachbarn umgegangen werden soll und kann. Ein begleitendes Monitoring 
sollte so aufgebaut sein, dass Konflikte frühzeitig erkannt und durch entsprechende 
Maßnahmen minimiert werden können. 
Im Wolfsschutz und –management ist dringend zu empfehlen, 
vorausschauend zu agieren, statt ausschließlich situationsbezogen zu 
reagieren. 
(Quelle: Bundesamt für Naturschutz)

Um unseren Lebensraum wieder im Einklang mit sich selbst zu bringen, ist es
notwendig, die Pflanzen- und Tierwelt in den für uns alle notwendigen

gesunden Kreislauf MENSCH-TIER-PFLANZE zu integrieren. Dazu gehört
auch der Erhalt und/oder die Rückkehr (fast) ausgestorbener Populationen.

Deshalb begrüßen wir die Rückkehr des Wolfes nach Deutschland und
verneinen den Ruf zum Abschuss dieses wunderbaren Tieres.

Die LINKE Hannover wird sich künftig zur Aufgabe machen, die Bevölkerung
über die negativen Folgen industrieller Eingriffe in die Natur aufzuklären, und

setzt sich stärker für den Umwelt- und Tierschutz ein. 
Die Leidtragenden sind die Pflanzen und Tiere, der Erdboden, das Wasser

und auch die Luft – und dann auch der MENSCH. 
CG


	„Rotkäppchen und der Wolf“ oder „Der Wolf und die 7 Geißlein“ sind nur Märchen und haben nichts mit der Wirklichkeit zu tun!

