
 

 

Strategie, Taktik und Werte des Wolfsschutzes in Deutschland 

Betrachtungen aus der Sicht eines kritischen Beobachters 

1. Die historische Entwicklung des Wolfsschutzes im geteilten Deutschland 

Jedes historische Zeitgeschehen hat seine besonderen Themen auf den verschiedensten Ge-

bieten des gesellschaftlichen Lebens hervorgebracht. Als Zeitzeuge ist man davon je nach 

Veranlagung und persönlicher Einbeziehung unterschiedlich betroffen. Die Intensität des 

Betroffenseins ergibt sich u.a. aus den persönlichen Erfahrungen, der Erziehung und dem 

Wertebewusstsein des Betrachters. Dabei spielen Zeiträume mit großen gesellschaftlichen 

Veränderungen immer eine besondere Rolle. Zweifelsohne waren davon auch die Jahre ab 

1989 mit der Herstellung der deutschen Einheit geprägt. Bezogen auf unser Umweltbe-

wusstsein wurden plötzlich viele Themen deutlicher in das Bewusstsein gerückt. Bestimmte 

„grüne“ Positionen, über Waldsterben in den 1970er Jahren, Tierhaltung, Klimawandel, ge-

stiegene Ozonwerte, Energiewende bis hin zu Vorschriften, wie wir unseren Speiseplan zu 

gestalten haben (Veggie Day), in unserer heutigen Zeit werden als Formen einer immer mehr 

um sich greifenden Öko-Diktatur empfunden. Ungeachtet dessen lässt sich in bestimmten 

Bevölkerungsschichten mit permanenten Umweltängsten Politik machen. 

Häufig wurde übersehen, dass in den alten Bundesländern über viele Prozesse bereits jahr-

zehntelang eine heftige politische Auseinandersetzung geführt wurde und damit bestimmte 

Positionen gefestigt waren. Dazu gehörte auch die Positionierung zur Rückkehr der Wölfe 

nach Deutschland. 

Wie hatten sich die Dinge dazu in beiden Ländern bis Ende der 1980er Jahre entwickelt? Für 
die damalige Bundesrepublik war aus der Sicht mancher Politiker die Perspektive zur weite-
ren gewollten Rückkehr der Wölfe scheinbar geklärt: mit den Unterschriften unter das Wa-
shingtoner Artenschutzabkommen im Jahre 1973 (in Kraft seit 1975) und die Berner Konven-
tion von 1979 (ratifiziert 1984) waren die völkerrechtlichen Grundlagen für weitergehende 
europa- und bundesrechtliche Transformationen in die jeweiligen Rechtssysteme gegeben. 
Zu erwähnen sind hierbei im Wesentlichen die FFH-RL 92/43/EWG (v. 21.5.1992), die EG-
Artenschutz-VO (EG) Nr. 338/97 (v. 9.12.1996), die Bundesartenschutz-VO vom 14.10.1999 
sowie das Bundesnaturschutzgesetz vom 25.3.2002. 

Wichtig ist festzustellen, dass es auf dem Gebiet der damaligen BRD bis zur Wiedervereini-

gung keine Nachweise für beständige Wolfsvorkommen gab. Auf Grund der konkurrierenden 

Gesetzgebung zwischen Bund und Ländern war aber der Wolf bis Anfang der 1990er Jahre 

als jagdbare Art in verschiedenen Landesjagdgesetzen enthalten. 

Anders entwickelten sich die Rahmenbedingungen in der ehemaligen DDR. Auch sie war den 

o.g. völkerrechtlichen Rahmenabkommen beigetreten. Bezüglich der Umsetzung in inner-

staatliches Recht wurde jedoch zum Wolf offiziell eingeschätzt:  

Die dichtbesiedelten Landschaften mit intensiver Flächennutzung und die verbreitete 

landwirtschaftliche Nutztierhaltung sind als ständige Lebensräume für Großraubwild nicht 

mehr geeignet.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/consleg/1997/R/01997R0338-20050822-de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/consleg/1997/R/01997R0338-20050822-de.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bnatschg_2009/gesamt.pdf


 

 

Da der Wolf hier bereits immer bejagt wurde, fand er ab 1984 offiziell Eingang in das Jagdge-

setz der DDR ohne Benennung einer Schonzeit. Die aus Richtung der polnischen Grenze ein-

wandernden Wölfe wurden regelmäßig immer wieder verfolgt. Die wahre Anzahl der getöte-

ten, überfahrenen und aus der Natur entnommenen Wölfe konnte jedoch flächendeckend 

nicht durch ein systematisches Monitoring erfasst werden. Deshalb kann man sicher davon 

ausgehen, dass die tatsächliche Anzahl der Wölfe höher lag als angegeben. Wölfe waren - 

mindestens so lange sie auch im Westen von Polen vorkamen - noch nie im Osten Deutsch-

lands ausgestorben. Die zeitweise Anwesenheit der Wölfe wurde von der Bevölkerung ohne 

große Probleme zur Kenntnis genommen, es gab ja dazu legale Möglichkeiten der Einfluss-

nahme. Mit dem Beitritt der DDR zur BRD wandelte sich jedoch der Status des Wolfes über 

Nacht von „bejagbarem Wild“ in „streng geschützte Art“, mit der folgenden Androhung dras-

tischer Strafmaßnahmen von 50.000 EUR bzw. 5 Jahren Freiheitsstrafe bei der vorsätzlichen 

Tötung eines Wolfes. 

Die legale Entnahme eines Wolfes aus der Natur ist auf der Grundlage von § 45 Abs. 7 

BNatSchG jedoch grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Das sollte z.B. der Fall sein: 

- bei der Abwendung erheblicher wirtschaftlicher Schäden, 

- zum Schutz der heimischen Tierwelt, 

- zum Zwecke der Forschung oder Wiederansiedlung, 

- im Interesse der Gesundheit des Menschen, 

- der öffentlichen Sicherheit oder der maßgeblichen günstigen Auswirkungen auf die Um-

welt. 

Diese Ausnahmen dürfen nur zugelassen werden, wenn keinerlei Alternativen erkennbar 

sind und sich der Erhaltungszustand der Population durch die Entnahme nicht verschlech-

tern würde. Weiterhin ist zu beachten, dass bei einer erheblichen Schädigung nur der den 

Schaden auslösende spezielle Wolf behelligt werden darf. Wie soll das aber im Falle eines 

Rudelangriffs geschehen? Dazu müsste man wohl z.B. alle Tiere einer Schafherde mit fluo-

reszierenden Mitteln einsprühen, um den zubeißenden Wolf wiederzuerkennen.  

Wie „ernst“ man es jedoch mit diesen gesetzlichen Möglichkeiten nimmt, zeigt der Umgang 

mit dem z.T. bereits ausgelöschten Muffelwild und den wiederholten Angriffen auf bestimm-

te Schafherden in der Lausitz. Man darf nicht aufhören darauf hinzuweisen: Das Muffelwild 

gehört gem. § 10 Abs. 2 Ziff. 5 BNatSchG zu den heimischen Arten und unterliegt damit dem 

Schutz des genannten Gesetzes! 

2. Zur strategischen Ausrichtung des Wolfsschutzes in Deutschland 

Zu Beginn der 2000er Jahre war eine strategische Ausrichtung des Wolfsschutzes noch nicht 

klar zu erkennen. Es blieb somit die Erwartung, dass man auch in Deutschland und Polen 

nach dem Beispiel von Norwegen und Schweden eine bestimmte, überschaubare Anzahl von 



 

 

Wölfen schützen wird. In Absprache der Parlamente hatte man sich dort darauf verständigt, 

in einer gemeinsamen Grenzregion ca. 15 norwegische (3 Rudel) und ca. 150 schwedische 

Wölfe (20 Rudel) zu hegen. Zu spät musste man 2012/13 erkennen: ein Eingriff in die Wolfs-

bestände unter den geltenden EU-Rechtsnormen mit ausschließlich bestandsregulierender 

Wirkung ist nicht mehr möglich! 

Nachdem zwischenzeitlich das „Fachkonzept für ein Wolfsmanagement in Deutschland“ 

www.bfn.de sowie weitere sechs Ländermanagementpläne für Wölfe veröffentlicht wurden, 

lassen sich auch für den Außenstehenden strategische Zielstellungen wie folgt erkennen: 

In einem bundesweit durchzuführenden, nach oben offen gehaltenen Feldversuch ist der 

Beweis zu erbringen: auch in einer allseitig kulturell entwickelten, dichtbesiedelten Kultur-

landschaft ist ein Leben der Menschen dauerhaft mit Wölfen möglich. Grundlage dazu ist 

ein ständig aufrecht zu erhaltender nationaler Schutzstatus. 

Schäden am Eigentum der Bürger sind gering zu halten und möglichst auszugleichen. 

Wölfe sollen selbst gewählte Territorien nutzen dürfen. 

Die Bevölkerung – beginnend im Vorschulalter – ist darauf durch systematische Öffentlich-

keitsarbeit einzustimmen. Problemfälle sind durch Presse, Funk und Fernsehen möglichst 

territorial begrenzt, positiv und unspektakulär zu begleiten.  

Die großflächige Wiedereinbürgerung der Wölfe ist vorrangig durch die Arbeit der NGOs 

unumkehrbar zu gestalten. 

Häufig ist jetzt das Argument zu hören: „Anders als in Gegenden, in denen der Wolf nie aus-

gestorben war, sind wir es auch nicht mehr gewohnt, mit dem Wolf zu leben.“ Hier wird wis-

sentlich übersehen: bis in die heutige Zeit war ein Zusammenleben von Wolf und Mensch 

(als Viehzüchter, Landnutzer und Landbewohner) außerhalb größerer Ansiedlungen ohne 

Spannungen noch nie möglich – siehe u.a. Christoph Stubbe, Beiträge zur Jagd- und Wildfor-

schung, Bd. 33 (2008) 325 - 364. Deshalb wurde der Wolf immer mit allen Mitteln verfolgt. 

Heute kommt hinzu, dass mit der weiteren raschen Ausbreitung der Wölfe diese von der 

betroffenen Bevölkerung nicht mehr vordergründig als Nahrungskonkurrenten sondern als 

einschneidende Einschränkung in die gewachsenen persönlichen Freiheiten, als Kostenfaktor 

(z.B. Schutzmaßnahmen für Weidetierbestände) und persönlicher Unsicherheitsfaktor emp-

funden wird.  

Dagegen wird von den Wolfsbefürwortern, zur Darstellung der positiven Einstellung großer 

Bevölkerungsteile, häufig auf anonyme Internetabstimmungsergebnisse verwiesen. Es liegt 

auf der Hand, in einer Großstadt wohnend, ohne Bezug zum ländlichen Raum oder dem 

Schutz von persönlichem Eigentum, kann man mit verklärtem Blick auf „wilde Verhältnisse“ 

in unserer natürlichen Umwelt gut leben. Anders sieht es aus, wenn direkt die Bevölkerung 

im Wolfsgebiet befragt wird. Petitionen für den Wolf in seinem deutschen Verbreitungsge-

biet gibt es nicht; wohl aber aus der Sächsischen Schweiz eine Petition der Schäfer, die bin-

http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/skript201.pdf
http://www.bfn.de/


 

 

nen 4 Monaten 9000 Unterschriften GEGEN die unkontrollierte Ausbreitung Isegrims er-

brachte. Ein Voting im MDR zur gleichen Zeit wurde per 26.01.13 mit einem klaren Ergebnis, 

47.906 (82%) von 58.401 Teilnehmern sagten „NEIN, der Wolf gehört nicht in deutsche Wäl-

der“ aus bis heute nicht geklärten Gründen vom Netz genommen. Diese Tendenz wird sicher 

auch mit wachsenden Wolfsbeständen immer so bleiben und an Intensität zunehmen. 

Die Frage nach der sinnvollen Erhaltung einer bestimmten, gewünschten Anzahl der Wölfe 

stellen zu wollen, hat sich erübrigt. Es geht nicht um die regulierte Einhaltung einer 50 – 500 

Regelung, um 450 Rudel (ohne Einzelwölfe) oder die in einigen Managementplänen ange-

sprochenen 1.000 Wölfe. Die gegenwärtige Rechtslage lässt diese Frage nicht zu! Es bleibt 

damit offen, wie viele Wölfe in der Bundesrepublik leben werden. Mit dem Rechtsschutz 

durch einschlägige Gesetze wird es der entwickelten Kulturlandschaft überlassen, darauf 

eine Antwort zu geben – Managementplan für den Wolf in Brandenburg 2013 - 2017. 

Bezogen auf die notwendigen Nahrungsquellen der Wölfe kann man davon ausgehen: wo 

immer es etwas zu holen gibt und der Mensch sie nicht verfolgt, können sie überleben. Da-

mit geht von ihnen regelmäßig ein gewisses Gefahrenpotential aus. Deshalb ist man auch in 

den USA dazu übergegangen, die Wolfsbestände außerhalb der meisten Schutzgebiete zu 

regulieren. Gleiches gilt für viele europäische Gebiete. Dabei sollten gerade die in den letz-

ten Jahren gemachten Erfahrungen im Umgang mit anderen weltweit geschützten Wildtie-

ren z.B. den Eisbären eines Besseren belehren. Entgegen allen von professionellen Natur-

schützern vorgebrachten (Schein-)Argumenten bekommt man die Probleme nicht mehr in 

den Griff: Die Bestände stiegen in den letzten 60 Jahren von etwa 5.000 auf etwa 20.000 bis 

32.000 Bären und das, obwohl jährlich neben illegalen Abschüssen Hunderte legal zum Ab-

schuss freigegeben wurden „Kadaver mit Klimabotschaft“ – Focus Nr. 33/13 v. 12.8.2013. 

Diese Beispiele lassen sich mit weltweit nachweisbaren Belegen aus der Tierwelt z.B. in Afri-

ka und Indien untersetzen. 

Bisher verwies man immer wieder auf Grund ihrer geringen Größe auf einen hohen Gefähr-

dungsgrad der „deutsch-westpolnischen Wolfspopulation“. Diese Situation ermöglichte ent-

scheidend die Unterschutzstellung dieser Wölfe in Deutschland. 

Diesbezüglich hat sich auf Grund der Unterschutzstellung der Wölfe in vielen Staaten Euro-

pas und einer Analyse der sich daraufhin schnell veränderten Bestände die Ausgangslage 

wesentlich verändert, nachdem bereits 2004 auf internationaler Ebene vom IUCN der euro-

päische Grauwolf als „nicht mehr gefährdet“ eingestuft wurde. Das wird von den Wolfsbe-

fürwortern aus nachvollziehbaren Gründen bis heute verschwiegen! - IUCN. 

Im August 2009 fand in Moskau der 29. Weltkongress der Union der Wildtierbiologen statt. 

Auf diesem Kongress legten Wissenschaftler vom Forschungsinstitut für Säugetiere der Aka-

demie der Wissenschaften aus Bialowiez/Polen ihre Forschungsarbeit zum Thema “Die ge-

netische Struktur der Wolfspopulationen in Polen“ - Concordant mitochondrial and micro-

satellite DNA structuring … vor. Dieses Institut begann im Jahre 2000 in Zusammenarbeit mit 

anderen Einrichtungen über 1.200 Wolfsproben genetisch zu bestimmen. Aus diesen Proben 

http://www.mugv.brandenburg.de/sixcms/media.php/4055/wmp_2013_2017.pdf
http://www.iucnredlist.org/details/3746/1
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10592-013-0446-2
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10592-013-0446-2


 

 

bestimmten sie innerhalb von Polen drei genetisch unterschiedliche Wolfssub(-unter-

)populationen, und zwar den nordöstlichen, den mittelöstlichen und den Karpatentyp. Eine 

Vertreterin des Wildbiologischen Büros LUPUS ergänzte eine diesbezügliche Anfrage zur 

1.Wolfskonferenz in Rietschen/Lkr. Görlitz im März 2010, dass unter den untersuchten Pro-

ben auch Proben aus der Lausitz waren, die offiziell mit zur Verfügung gestellt wurden. Im 

Ergebnis stellte sich heraus: die im Nordosten/-westen Polens und im Osten Deutschlands 

lebenden Wölfe stammen offensichtlich von den Wölfen der polnisch-litauischen Grenze 

ab. Sie bilden damit keine genetisch selbstständige „deutsch-westpolnische Population“! Das 

war eine ganz wesentliche neue Erkenntnis! Der genannte Zeitpunkt ist deshalb so interes-

sant, weil man bis heute (2013) z.B. in den länderspezifischen deutschen Managementplä-

nen immer noch von „der kleinen deutsch-westpolnischen Wolfspopulation“ lesen kann, die 

sich zwischenzeitlich wahrscheinlich zu einer mehrere Tausend Wölfe umfassenden „mittel-

europäischen Flachlandpopulation“ gemausert hat! Spätestens jetzt muss man sich fragen, 

welche Zielstellungen die internationalen Abkommen eigentlich im europäischen Maßstab 

beinhalten: geht es um die länderüberschreitende Erhaltung von gefährdeten Wolfspopula-

tionen oder um nationale Wolfssubpopulationen? Da die o.g. Veröffentlichungen der polni-

schen Wissenschaftler für die deutschen Partner wohl doch zu „voreilig“ kamen, erfolgten 

alle weiteren genetischen Untersuchungen seit 2010 am deutschen Senckenberg Institut für 

Wildtiergenetik in Gelnhausen. Sollte man da etwas unterstellen wollen? 

Ungeachtet dieser Fragestellung bastelt man bereits in nationalen NGO-Kreisen, unter Um-

gehung der scheinbar bereits gelösten internationalen Aufgabenstellung, an neuen Zielen: 

man betont die zentrale Lage Deutschlands in Europa und sieht sich als  d i e  Zentrale im 

Genaustausch von weiteren fünf europäischen Wolfspopulationen. Wie viele Grünbrücken 

über Autobahnen werden da noch gebraucht? Allerdings könnte man bereits jetzt davon 

ausgehen, dass sich diese Wolfspopulationen zum Fressen gernhaben. Ja man fragt sich 

auch, ob eine willkürliche Populationsvermischung den bereits seit Jahren bekannten wis-

senschaftlichen Erfahrungen entspricht – Deutscher Bundestag, Drucksache 17/10869.  

Da die vorhandene „mitteleuropäische Flachlandpopulation“ bereits über Zentraleuropa 

verbreitet ist, sollte auch das Argument des Genaustausches hinfällig sein, da die Lausit-

zer/polnischen Wölfe nachweislich das Gebiet zwischen Weißrussland und Dänemark bereits 

durchstreifen. Um die Fäden einer gedeihlichen Beschäftigungs- und Spendensituation nicht 

abreißen zu lassen sowie im Interesse einer höheren finanziellen staatlichen Förderung 

könnte man nun noch anstreben, dem europäischen Grauwolf Eingang in das „Bundespro-

gramm Biologische Vielfalt“ zu verschaffen. Dazu müsste „nur“ der canis lupus nachweisbar 

seinen Verbreitungsschwerpunkt in Deutschland haben oder ein hoher Anteil des Weltbe-

standes hier nachgewiesen werden. Auf den in diesem Jahr fälligen „Sechs-Jahres-Bericht“ 

der Bundesrepublik an die Europäische Kommission zur nationalen Umsetzung der FFH-RL 

kann man gespannt sein.  

In diesem Zusammenhang ist es notwendig, den Blick auf die im europäischen Maßstab 

wichtige FFH-RL von 1992 zu lenken. Diese Richtlinie befasst sich, wie immer wieder vorder-

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/108/1710869.pdf


 

 

gründig betont wird, nicht nur mit der Erhaltung und dem Schutz gefährdeter Pflanzen, Tiere 

und der dafür erforderlichen vernetzten Habitate, sondern sie gibt auch wichtige Kriterien 

über das „Wie?“ an Staaten vor, die sich an diesen Prozessen beteiligen wollen. Das wurde 

offensichtlich in Deutschland bezogen auf die Wölfe übersehen oder zumindest oberflächlich 

ausgelegt. Besonders erwähnenswert ist diesbezüglich Artikel 22. Sieht man einmal von der 

unmöglichen Satzkonstruktion ab, hätte er als wesentliches Element einer klaren Strategie in 

allen nationalen Managementplänen deutlicher berücksichtigt werden müssen. Es beginnt 

mit der „Prüfung der Zweckdienlichkeit“ einer territorialen Verbreitung von Wölfen gem. 1. 

Satz. Unklar bleibt: geht es dabei langfristig um eine flächendeckende Rückkehr um jeden 

Preis auf Kosten der betroffenen Menschen und der verschiedensten Wildtiere in den 

Wolfsgebieten? Wo bleibt die komplexe Betrachtung des Wildtiermanagements und Tier-

schutzes? Müssen dafür hohe volkswirtschaftliche Aufwendungen in Kauf genommen wer-

den oder geht es bezüglich des Wolfes um die Entdeckung/Nutzung eines günstigen Spen-

denaufbringers für NGOs und eine Vielzahl von neuen Arbeitsplätzen im Naturschutzbereich 

sowie im bundesweiten Wolfserwartungsgebiet? 

Viele Schäfer der Lausitz und andere Weidetierhalter haben diese Fragen bereits für sich 

beantwortet: „Wir brauchen keine Wölfe!“  

Auf die nicht nachvollziehbare, widerspruchslose Aufnahme der deutschen Wölfe in Anhang 

IV der FFH-RL und nicht Anhang V (analog zu Polen), zumindest für die neuen Bundesländer, 

soll an dieser Stelle hingewiesen werden. Dieser Prüfung hätte, wie im Text der FFH-RL ge-

fordert, ein umfassender Erfahrungsaustausch mit den umliegenden Nachbarstaaten vo-

rausgehen müssen. Im Gegensatz dazu wurde in Sachsen betont, man wolle dazu lieber 

selbst Erfahrungen sammeln. Oder ging es um Ignoranz?  (Warum wohl?) 

Die größten Versäumnisse wurden durch die Missachtung des letzten Satzteiles begangen. 

Hier wird die rechtzeitige Beteiligung/Konsultierung der  b e t r o f f e n e n  Bevölkerungs-

kreise versäumt. Im Gegenteil, von Anfang an wurden z.B. - abgesehen von bestimmten Füh-

rungsgremien - die Jäger als größte Gefahr, da uneinsichtig und schießwütig, behaftet mit 

dem „Rotkäppchensyndrom“, diffamiert. Für die übrige Bevölkerung in einem „Wolfserwar-

tungsgebiet“ mussten Bilder von jungen Naturschützerinnen mit Jungwölfen im Arm herhal-

ten. Das war ja so niedlich!  

Inzwischen hat sich das Bild vom Wolf deutlich geändert: der Wolf meidet nicht unbedingt 

die Siedlungsgebiete, er (Einzelwolf) nähert sich auch häufig dem Menschen, greift wieder-

holt Weidetiere und Hunde an und passt sich schnell veränderten Bedingungen an. Man 

muss immer wieder betonen: Wölfe sind keine Kuscheltiere! 

Wie sieht es mit der langfristigen Deckung des Beutebedarfs der Wölfe aus? Bekanntlich 

frisst der Wolf in erster Linie das heimische Schalenwild. Da der Mensch dieses Schalenwild 

in den letzten Jahrzehnten praktisch planmäßig nutzte, war der Bestand durch die Jagd wirk-

lich nie in Gefahr, wie man es immer wieder aus „Tierschutzkreisen“ behauptete. Gegenwär-

tig versucht man sogar in taktischer Abwägung zu beweisen, dass die Schalenwildbestände in 



 

 

Sachsen durch die Anwesenheit der Wölfe im Durchschnitt nicht dezimiert werden. Das trifft 

auf die Schalenwildbestände in Nordostsachsen, dem ersten Wolfsbesiedlungsgebiet, be-

stimmt nicht zu. Die weiteren Entwicklungstendenzen bei der aktuellen Wildtiererfassung 

sind im Blick zu behalten.  

So wird im aktuellen 3. Bericht zur „Wildtiererfassung 2011 im Freistaat Sachsen“ – LJV-

Sachsen - bezogen auf das Rotwild darauf verwiesen: „Insgesamt wurde aus 452 der betei-

ligten Reviere Sachsens ein Vorkommen gemeldet, das sind deutlich weniger als bei den Er-

hebungen von 2003, wo 669 Jagdbezirke Rotwild bestätigten (Hertweck & Hertweck 2003). 

Die flächige Verbreitung bzw. die Verbindung der bestehenden Rotwildgebiete geht zu-

nehmend verloren, die Gefahr der Verinselung steigt.“ Bezogen auf das Damwild ist nach-

zulesen: „Trotz dieser Datenlage ist die Verbreitung in Nord- und Mittelsachsen insgesamt 

gegenüber den Erfassungen in den Jahren 2001 und 2003 zurückgegangen. Es ist eine deut-

liche Verinselung und Verkleinerung der Vorkommensgebiete eingetreten.“ Jeder erfahre-

ne Jäger oder Wildbiologe weiß, welche großen Gefahren im Zusammenhang mit Degenera-

tionserscheinungen bei Anhalten einer solchen Entwicklung für den zukünftigen Wildbestand 

verbunden sind.  

Vielleicht ist hierin aber auch eine weitere Erklärung für die Beobachtung einiger Großrudel 

(sogenannter Angstrudel) im Wolfsgebiet von 70 bis 200 Stücken Rotwild – natürlich i.d.R. 

auf landwirtschaftlich genutzten Äsungsflächen und nur zu bestimmten Jahreszeiten - zu 

sehen. Hinzu kommt dabei sicher das Anrühren von Wild durch jagende Wölfe in bisherigen 

Wildruhezonen, Naturschutzgebieten und sonstigen jagdlich befriedeten Flächen. 

Bezogen auf die Strategie im Umgang mit Wolfsrissen an Weidetieren ist zu erkennen, dass 

nach Begutachtung möglichst wenige Schäden eindeutig Wölfen zugeordnet werden. Hinzu 

kommt, nicht alle Schafzüchter können die finanziellen und zeitaufwendigen Schutzmaß-

nahmen erbringen. Deshalb verzichten sie häufig auf die Meldung solcher Risse. Wiederholt 

müssen bei der Begutachtung „wildernde Hunde“ als mögliche Schadenverursacher herhal-

ten (kein Schadenersatz), was aber häufig bezweifelt wird und in Sachsen nach Unterschutz-

stellung  a l l e r  wildernden Hunde sowie Wolfshybriden auch nicht nachvollziehbar ist. Hier 

könnte als Vergleich die Bekanntgabe der diesbezüglichen Schadenanzahl aus den Jahren 

1980 – 2000 Licht in das Dunkel bringen. Andere Schadenfälle wie z.B. panikartig aus gesi-

cherten Koppeln ausbrechende Pferde und Rinder, die nachts nach kilometerweiter Flucht 

erhebliche Gefahren auf Straßen und Autobahnen heraufbeschwören sowie das Anfallen von 

Jungrindern und -pferden, sollten im Monitoring gründlich untersucht werden.  

Bekanntlich haben Jäger bei der Durchführung von Bewegungsjagden Warnschilder an den 

Straßenrändern von befahrenen Wegen aufzustellen und damit andere betroffene Personen 

zu warnen. Da Wölfe Tag und Nacht jagen, sollten Verkehrsteilnehmer zukünftig besser auf 

diese Gefahren hingewiesen werden. 

Zwischenzeitlich ist deutlich erkennbar, dass die Stimmung der Bevölkerung ausschlagge-

bend für die Populationsentwicklung der Wölfe ist. Sie ist wesentlich von den Schäden ab-

http://www.ljv-sachsen.de/fileadmin/user_upload/PDF-files/WTE_Sachsen_2011.pdf


 

 

hängig , die sie am Eigentum der Menschen anrichten. Presse- und Lobbyarbeit sollen dem 

Rechnung tragen. Es geht dabei jedoch nicht nur um Schäden, sondern auch um die Wahr-

nehmung von Schutzmaßnahmen, Entschädigungsleistungen, die Höhe von Subventionen 

und Reaktionszeit der beauftragten Ämter und Personen. Ersichtlich ist auch: wenn nicht der 

Wille zum Zusammenleben der Bevölkerung mit den Wölfen vorhanden ist, wird auch die 

Öffentlichkeitsarbeit am Meinungsbild der Menschen scheitern. 

3. Zu einigen taktischen Regeln des Wolfsschutzes 

Den Prinzipien der Taktik des Wolfsschutzes folgend ist leider festzustellen: häufig wurden 

die einzelnen Schritte der Verantwortlichen nicht langfristig geplant. Praktisch musste immer 

erst etwas passieren, ehe man reagierte. Das war bereits im April/Mai 2002 in Sachsen so, 

als 33 Schafe von Wölfen getötet wurden. Erst jetzt ging man mit Nachdruck daran, die not-

wendigen Maßnahmen personell und materiell einzuleiten. Die Taktik wurde regelmäßig von 

einer „Politik der kleinen Schritte“ bestimmt. So versuchte man zunächst, das Verbreitungs-

gebiet der Wölfe so darzustellen, als wüsste man genau, wo sich die einzelnen Wölfe territo-

rial aufhalten. Ja, man kannte sogar die Namen der Wölfe! Ein Erfahrungsaustausch mit an-

deren Nachbarstaaten hätte sicher zu Tage gebracht, mit welch schneller Verbreitung man 

bei einem Totalschutz der Wölfe zu rechnen hat. Wie hätte es aber ausgesehen, wenn man 

klar und deutlich von Anfang an verkündet hätte: der Wolf wird ohne eine Deckelung des 

Bestandes bundesweit wieder eingebürgert? Obwohl man wusste, dass es aus Schutzgrün-

den keine Verfolgung der Wölfe geben darf, propagierte man zunächst die Abschreckung der 

Wölfe mit allen möglichen Mitteln (Vergrämungsschüsse, Entnahme usw.). Auch die Not-

wendigkeit der Verfolgung von Wolfshybriden wurde immer wieder betont – man hört 

nichts mehr davon! 

Es ist anzuzweifeln, dass man durch die Festlegung einer fiktiven Größe eines Rudelterrito-

riums – aus der sich die konstante Anzahl der vorhandenen Wolfsrudel ergeben soll – über 

den Wolfsbestand tatsächlich Bescheid weiß. Aufgrund des (noch) vorhandenen hohen 

Wildbestandes kann man wohl auf einer Fläche von ca. 200 - 300 km² vom Vorhandensein 

mehrerer Einzelwölfe und Wolfsrudel ausgehen. Erst ein wesentlich umfassenderes Wolfs-

monitoring mit weit mehr besenderten Wölfen (z.Z. vier in Sachsen), dem zielgerichteten 

Einsatz vieler Wildkameras sowie zeitgleicher geeigneter Zählaktionen kann hier Licht hi-

neinbringen. So lässt z.B. die Niederlassung eines Rudels in einem bereits belegten Rudelter-

ritorium sicher auch die Niederlassung eines zweiten Rudels in diesen Großräumen zu - 

www.sz-online.de/sachsen/wolfswelpe-in-der-fotofalle-2630264.html. 

Einzelne Schutzmaßnahmen für Weidetiere wurden im Laufe der Zeit wiederholt gepriesen, 

sicher um deren Halter zunächst zu beruhigen, um sie dann - nach dem nächsten Vorfall - 

wieder zu korrigieren. Gleiches vollzog und vollzieht sich hinsichtlich der Zugeständnisse auf 

mögliche Auswirkungen für den Wildbestand und das Verhalten einzelner Wölfe gegenüber 

dem Menschen. Das alles folgt der Devise, „nur nichts Negatives vorschnell zugeben.“ Die 

größten taktischen Schwächen treten gegenwärtig bei den gesetzlich vorgeschriebenen 

Maßnahmen für ein flächendeckendes Monitoring auf. Nicht nur, dass die Lösung der Auf-

http://www.sz-online.de/sachsen/wolfswelpe-in-der-fotofalle-2630264.html
http://www.sz-online.de/sachsen/wolfswelpe-in-der-fotofalle-2630264.html
http://www.sz-online.de/sachsen/wolfswelpe-in-der-fotofalle-2630264.html


 

 

gabenstellung unverhältnismäßig in die Länge gezogen wird, sondern man verpasst damit 

auch den Aufbau eines tragfähigen Gerüstes für eine bundesweite Übersicht der tatsächli-

chen Wolfsbestände, um daraus langfristig weitere Maßnahmen vorzusehen. 

 

4. Über die Werte des Wolfsschutzes 

Zugegeben fällt es nach Darlegung o.g. strategischer und taktischer Wertungen schwer, wah-

re Werte des Wolfsschutzes zu erkennen. Ausgehend davon, dass sich in der Werteethik in 

erster Linie subjektive Werteerkenntnisse widerspiegeln, lassen sich zwei konträr gegen-

überstehende Lager erkennen: Für das eine Lager stehen die Bewunderung und Begeiste-

rung, für das andere Ablehnung und Verständnislosigkeit für den Wolfsschutz. Das war schon 

immer so und wird auch so bleiben, wobei sich die Schwergewichte abwechselnd, je nach 

Erfahrung und Betroffenheit, zur einen oder anderen Seite neigen. Dabei darf man jedoch 

nicht übersehen: mit der dauerhaften Propagierung von bestimmten „Werten“ durch die 

Wolfsbefürworter lassen sich sekundär auch anderweitige strategische Zielstellungen trans-

portieren. Damit werden mindestens zwei Ziele verfolgt:  

a) Die generelle Jagdgegnerschaft und  

b) Die anhaltende Diffamierung der Jäger als potentielle Wolfstöter.  

Das geht auch mit der These von einem Ersatz der Jäger als „Regulatoren“ durch die Wölfe 

einher. Damit werden natürlich die im Sinne des Naturschutzes geleistete Arbeit, die Hege 

des Wildes und zielgerichtet Schaden verhindernden Aufgaben eines Jägers bewusst ver-

schwiegen oder falsch dargestellt. Hinzu kommen Behauptungen, wie z.B. der Wolf „selek-

tiert“ im Interesse eines gesunden Wildbestandes. Es ist immer davon auszugehen, dass der 

Wolf in erster Linie seinem Beutetrieb nachkommt. Er wird im hungrigen Zustand immer die 

am schnellsten und gefahrlosesten zu erreichende Beute erringen wollen. Dabei spielt die 

Erfahrung aus der Prägung durch ältere Wölfe eine bestimmte Rolle. Man kann sicher auch 

davon ausgehen, dass ein flächendeckend anwachsender Wolfsbestand in einem bisher un-

bekannten Ausmaß zu einer schnellen Reduzierung des Wildbestandes führen wird. Infolg-

edessen kann es häufiger zu Schäden an Nutztierbeständen kommen, was andererseits For-

derungen zur Einschränkung/Niederlegung der Jagd und Schuldzuweisungen an die Jäger 

nach sich ziehen wird. 

Zusammenfassend ist festzustellen: Nur durch einen Europäischen Wildtier-

Managementplan, der auf der Grundlage übereinstimmender Ansichten der beteiligten 

Staaten aufbaut, kann es gelingen, die Aufgaben des europäischen Wolfsschutzes nachhaltig 

zu lösen. Dieser Plan sollte in erster Linie die strategischen Zielstellungen des Wolfsschutzes 

unter Beachtung 

-  territorial geeigneter Wolfsgebiete, 

- der Entwicklung von bestimmten Lebensqualitäten der betroffenen Bevölkerung, 



 

 

- der Erhaltung unserer schützenswerten einheimischen Wild- und Nutzviehbestände 

- sowie des Ausbaus der Touristikstruktur  

beinhalten.  

Kontinuierlicher Erfahrungsaustausch und Methoden einer zielgerichteten Populationsre-

gulierung auf Grundlage flächendeckenden Monitorings sind weitere Voraussetzungen für 

eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Auf dieser Basis sollten erst danach nationale Manage-

mentpläne erarbeitet werden. 
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