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Der Wolfs-Managementplan1  
von Harald Schweim, update 2017 
 
Ja, gesichtet wurde der Wolf in Nordrhein-Westfalen schon. Vermutlich aber nur 
durchziehende Tiere, es gibt NOCH keinen Beweis für ein (standortfestes) Rudel. Doch 
seine Rückkehr ist nur eine Frage der Zeit, da sind sich fast alle einig. Also schon mal 
rüsten und für alle Fälle einen Wolfsmanagement-Plan erstellen. So lautete die Devise 
im Bundesland NRW, die der NABU ausdrücklich begrüßte2. Darf ein Wissenschaftler 
und Jäger da auch nachdenken? Ich tue es einfach, auch wenn MEINE Gedanken 
(noch) nicht „Mainstream“ sind. 
 
Mindestens 1000 Wölfe sollen künftig in Westpolen und Deutschland leben. Das geht aus dem im De-
zember 2012 verabschiedeten und im Januar 2013 veröffentlichten Brandenburger Wolfsmanage-
ment-Plan hervor. Mit dem Wolfsmanagement sollen einerseits die unter Naturschutz stehenden 
Raubtiere geschützt, andererseits Menschen und Nutztiere vor Wolfsangriffen bewahrt werden. 
Ziel ist es "einen Beitrag zu einer deutsch-westpolnischen Wolfspopulation zu erbringen, die nationale 
und internationale Erhaltungskriterien erfüllt." Für eine "Wolfspopulation mit günstigem Erhaltungszu-
stand" gibt die EU einen Bestand von mindestens 1000 Tieren vor. So wie im Land Sachsen soll es 
auch in Brandenburg künftig Zuschussmöglichkeiten für gewerbliche Tierhalter geben, die ihre Herden 
vor den Wölfen schützen wollen. Hobbyzüchter müssen dagegen im Regelfall ihre Herden künftig sel-
ber schützen. Um den Wolfsmanagementplan hatte es bereits vor seiner Verabschiedung Streit gege-
ben: So zog sich der Brandenburger Bauernbund aus den Beratungen des Plans zurück. Damals be-
zeichneten die Bauernvertreter das Beteiligungsverfahren zum Wolfsmanagement als "Farce" und 
warnten davor, dass das Umweltministerium nicht in der Lage sei, flächendeckend wolfssichere Zäune 
zu finanzieren. Die Bauernvertreter forderten damals eine aktive Bejagung der Wölfe. Doch getötet 
werden sollen Wölfe künftig nur im Ausnahmefall3. 
 
Im Moment sind es in dem Gebiet fast 80 Rudel (33 in Westpolen und nach den neuesten Daten des 
Bundesamtes für Naturschutz BfN und der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum 
Wolf (DBBW): gibt es in Deutschland Nachweise für 46 Rudel, 15 Paare und vier sesshafte Einzel-
tiere). Bei einer angenommenen Durchschnittsgröße von 8 Tieren pro Rudel, wären das schon jetzt 
mehr als 600 Wölfe innerhalb der Rudel plus die Zahl der "Wanderwölfe". Angesichts der noch nicht 
von Rudeln besetzten Flächen, der Zuwachsrate und dem Nahrungsangebot sind die 1000 Wölfe 
schneller erreicht, als viele glauben. Die Strukturen des Naturschutzes sind für den anstehenden Kon-
flikt bestens gerüstet. Wie dagegen die Landnutzerverbände aufgestellt sind, sieht man am Ergebnis 
der Beratungen zum Brandenburger "Managementplan". Einhergehend mit der Territoriumsgröße 
schwankt auch die Populationsdichte der Wölfe je nach Lebensraum und Nahrungsangebot erheblich. 
Sie kann zwischen 0,5 Wölfen/100km² in der Tundra und 9,2 Wölfen/100km² in produktiven Waldhabi-

taten betragen4. Darüber hinaus haben Wolfspopulationen auch ein hohes Wachstumspotential. Unter 

günstigen Bedingungen können sich Wölfe sehr erfolgreich vermehren und relativ schnell ausbreiten. 

Die Schwedische Wolfspopulation, wuchs von 1991 bis 1998 jährlich um 29%5. 

 
Im Jahr 2012 sollen in Schweden 21 Jagdhunde von Wölfen angegriffen worden sein. Das schwedi-
sche Umweltministerium meldet, dass lediglich einer der angegriffenen Hunde überlebt habe. Die ge-
töteten Jagdhunde seien teilweise angefressen worden. Das Ministerium zahlte rund 47000 Euro Ent-

                                                           
1 Wie es besser geht, zeigen unsere Nachbarn in Österreich:  https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirec-

tUrl=http%3A%2F%2Fwww.vetmeduni.ac.at%2Ffileadmin%2Fv%2Ffiwi%2FPro-

jekte%2F20130125_MP_Wolf_Oesterreich_web.pdf&selection=tfol11a39f4c211a1ffe 
2 https://www.nrw-wolf.de/umweltministerium-legt-nrw-wolfsmanagementplan-vor/ 
3: http://www.lr-online.de/nachrichten/brandenburg/Laender-foerdern-Ausbreitung-des-Wolfs;art25,4082033 
4 Fuller, T.K., L.D. Mech, and J.F. Cochrane, 2003. Wolf Population Dynamics. In: Mech, L.D., and L. Boitani 

(eds.). Wolves: Behavior, Ecology, and Conservation. (Chicago: University of Chicago Press), Pp. 161-191. 
5 Wabakken, P., H. Sand, O. Liberg, and A. Bjarvall, 2001. The recovery, distribution, and 

population dynamics of wolves on the Scandinavian peninsula, 1978–1998. 
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https://www.nrw-wolf.de/umweltministerium-legt-nrw-wolfsmanagementplan-vor/
http://www.lr-online.de/nachrichten/brandenburg/Laender-foerdern-Ausbreitung-des-Wolfs;art25,4082033
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schädigung an die Hundebesitzer aus. Der Beauftragte der Forschungsstation Grimsö, Tobias Gus-
tavsson, befürchtet, dass die Wolfsangriffe auf Jagdhunde zunehmen könnten, da der vergangene 
harte Winter dazu geführt habe, dass weniger Jagden stattfanden.  
 
Aktuell gibt es in Schweden (nur) etwa 340 Wölfe. 24 Tiere aus diesem Bestand sind 2017 zum Ab-
schuss freigegeben worden6, insbesondere, damit der Wolf den Menschen als „gefährlich“ im Ge-
dächtnis behält. Die Daten von Schweden: Fläche rd. 450.000 qkm. Einwohner knapp 10 Mio. Wolfs-
nachweise in Deutschland (Stand April 2013): Insgesamt 23 Wolfsrudel  und 4 territoriale Einzelwölfe. 
Bei einer angenommenen Durchschnittsgröße von 8 Tieren pro Rudel, wären das schon jetzt über 180 
Wölfe auf einer Fläche von rd. 357.000 qkm, Einwohner knapp 81. Mio. In einer Expertenanhörung 
sagte Dr. Erik S. Nyholm, Universität Turku/Finnland bereits 2007: „In Finnland, wo die Polizei regel-
mäßig Wölfe die in Dörfer kommen, erschießt, entfällt auf 1000 Quadratkilometer ein Wolf. In Sachsen 
sind es 30 Wölfe auf 600 Quadratkilometer. Das ist Wahnsinn“7. Und nicht zu vergessen, die „fast 
menschenleere“ Lausitz8 ist nicht Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz9.   
 

Bundesagrarminister Christian Schmidt will die wachsende Zahl der Wölfe mit einer "beschränkten Ab-
schussfreigabe" begrenzen10. "So etwas brauchen wir auch in Deutschland", forderte der CSU-Politi-
ker in der Passauer Neuen Presse. Andere Länder planten bereits, Wölfe in begrenzter Zahl zum Ab-
schuss freizugeben. "Der Wolf ist kein jagdbares Wild, aber eine Regulierung des Bestandes muss 
möglich sein", sagte Schmidt der Zeitung. Wölfe hätten in Deutschland keine natürlichen Feinde. "In 
einem dicht besiedelten Land wie bei uns müssen der Ausbreitung Grenzen gesetzt werden." Es 
müsse gehandelt werden. Die Zahl der Wölfe in Deutschland steigt seit Jahren an. Sachsen hat be-
reits entsprechende Regelungen. Tiere, die aggressiv gegenüber Menschen auftreten und wiederholt 
und trotz Schutzmaßnahmen Nutztiere reißen, können dort in Ausnahmefällen vergrämt oder abge-
schossen werden. 
 

Wie groß ist die maximale Population, die in Deutschland stabil überleben 
könnte? 

Dr. Julia Eggermann ist Biologin und arbeitet als Wissenschaftlerin an der Ruhr-Universität Bochum. 
Sie führte Wolfs-Monitorings in Polen und Portugal durch. Auf dieser Basis hat zudem potenziell für 
Wölfe in Deutschland geeignete Gebiete untersucht: Ich habe ein Modell erstellt, basierend auf Daten 
zu Wolfsvorkommen in Polen und Portugal, das ich auf den Raum Deutschland angewandt habe. Da-
nach liegt die maximale Populationsgröße in optimalen Habitaten – dem entsprechen etwa vier Pro-
zent der Fläche Deutschlands - bei: 85 Wolfsrudeln bei einer Streifgebietsgröße von 200 km² = 340 – 
595 Wölfe bei einer Rudelgröße von vier bis sieben Wölfen Generell geeignet – wenn auch nicht opti-
mal – sind etwa 32 Prozent der Fläche Deutschlands11. 
 
Brauchbare Jagdhunde sind für eine sachgerechte Jagdausübung unentbehrlich und stellen einen ho-
hen Wert dar. In Schweden sind zahlreiche Hunde im jagdlichen Einsatz von Wölfen verletzt oder ge-
tötet worden. Befürchtungen der Jäger, dass es derartige Fälle auch in Deutschland geben könnte, 
sind nicht unbegründet und ernst zu nehmen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann die Jagdhund-Tö-

                                                           
6 https://www.topagrar.com/news/Home-top-News-In-Schweden-24-Woelfe-auf-der-Abschussliste-

6896189.html 
7 http://www.bild.de/news/2007/news/abschuss-vermehrung-1389990.bild.html  
8 Die Lausitz ist mit 159 E/km² relativ schwach besiedelt.Z.B. NRW: 515/ km². http://de.wikipedia.org/  
9 http://www.aachener-zeitung.de/lokales/eifel/hat-der-wolf-zurueck-in-die-eifel-gefunden-1.523370  
10 https://www.topagrar.com/news/Home-top-News-Schmidt-befuerwortet-Wolfsjagd-6881938.html 
11 http://www.jaegermagazin.de/artikel_archiv/detail.php?we_objectID=3088&class=68 

https://www.topagrar.com/themen/Christian-Schmidt-1774829.html
https://www.topagrar.com/themen/Woelfe-in-Deutschland-1787709.html
http://www.bild.de/news/2007/news/abschuss-vermehrung-1389990.bild.html
http://de.wikipedia.org/
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/eifel/hat-der-wolf-zurueck-in-die-eifel-gefunden-1.523370
https://www.topagrar.com/news/Home-top-News-Schmidt-befuerwortet-Wolfsjagd-6881938.html
http://www.jaegermagazin.de/artikel_archiv/detail.php?we_objectID=3088&class=68
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tungen durch Wölfe auch bei uns „schwedische Verhältnisse“ erreichen, bisher sind es nur Einzel-
fälle12. Aber in Sachsen wurde z.B. schon Drückjagden abgesagt, weil sich keine Hundemeute fand13. 
Wie werden wird dann „der Sauen Herr“? Der Wolf löst das "Sauenproblem" entgegen der Meinung 
der Laien und Politiker nicht. Die sind ihm viel zu wehrhaft. Er sucht sich, als hochintelligentes Tier, 
leichter und ungefährlicher zu überwindende Beute, wenn diese verfügbar ist.  
Bisher wurden im Senckenberg Museum für Naturkunde in Görlitz 1.811 Wolfslosungen (Kot) aus dem 
Lausitzer Wolfsgebiet im Zeitraum der Jagdjahre 2000/2001 bis 2008/2009 untersucht. Mit über 50% 
des Biomasseanteils stehen Rehe auf dem Speiseplan der Lausitzer Wölfe ganz oben, gefolgt von 
Rotwild mit 25%. In dem Rest verstecken sich Damhirsch, Muffel14, Hasen, Sauen, kleine und mittel-
große Säuger und Nutztiere15. Rehe sind für die Wölfe eben einfacher zu erbeuten als die wehrhaften 
Rothirsche. Allerdings stellt ein erbeutetes Reh (15 kg verwertbares Gewicht) nicht einmal eine volle 
Mahlzeit für ein Wolfsrudel dar. Ein Wolf muss pro Tag etwa 5,4 kg Lebendgewicht Beutetier töten, 
wovon er etwa 4 kg verwerten kann, also z.B. alle 4 Tage ein Reh. Als anpassungsfähiger Nah-
rungsopportunist ist der Wolf aber auch in der Lage auch in stark vom Menschen beeinflussten Gebie-
ten zu überleben. Dort können Abfälle oder ungeschützte Haustiere zur Hauptnahrung der Wölfe wer-
den.  
 
Im Jahr 2002, zwei Jahre nach der ersten Rudelbildung in Sachsen, wurden die ersten Übergriffe von 
Wölfen auf Nutztiere registriert. Damals wurden bei zwei Übergriffen insgesamt 33 Schafe in einer 
Herde getötet. In den folgenden drei Jahren wurden nur wenige Nutztiere gerissen (insgesamt 4), bis 
2006 die Anzahl der Nutztierschäden zunahm (insgesamt 40 Nutztiere). Im Jahr 2007 gab es den bis-
lang größten Verlust mit 72 toten bzw. verletzten Schafen und Ziegen. Im Laufe der letzten 10 Jahre 
wurden bei 71 Übergriffen insgesamt 247 getötete, verletzte oder vermisste Nutztiere in Sachsen re-
gistriert, bei denen ein Wolf als Verursacher festgestellt oder nicht ausgeschlossen werden konnte. 
Seit der Etablierung von territorialen Wölfen in Brandenburg sind landesweit 93 Schadensfälle16 an 
Nutztieren registriert worden, bei denen ein Wolf als Verursacher ermittelt oder zumindest als Verursa-
cher nicht ausgeschlossen werden konnte. Dabei wurden 316 Schafe, 4 Ziegen, 5 Kälber (Rind) sowie 
56 Stück Damwild (Gatterwild) gerissen bzw. mussten auf Grund ihrer Verletzungen getötet werden. 
 
Im Kanton Wallis sorgt ein Wolf derzeit (18.06.2013) für Ärger zwischen Schafhaltern und dem Bun-
desamt für Umwelt (BAFU). Der Rüde M35 hat seit Mitte Mai im Goms 28 Schafe gerissen. Laut dem 
Schweizer „Konzept Wolf“ sind 25 gerissene Tiere pro Monat die Grenze, um den Beutegreifer zum 
Abschuss freizugeben17. Der Wolf darf trotz der zwingenden Vorgaben nicht geschossen werden, das 

BFFU kam zu dem Schluss „ die Schafe seien zu wenig geschützt gewesen“18. Soviel zu staatlichen 

Zusagen in Konzepten/Managementplänen.  
 
Der Wolf hatte den Menschen normalerweise nicht im Beuteschema, weil er diesen (früher) als Präda-
tor (ihm nachstellend) erlebte. Für die F3-Generation der aus Polen zugewanderten Wölfe gilt dass 
NICHT und Wölfe „erzählen“ – nach allem was wir wissen - ihren Jungen keine „Geschichten von Oma 
und Opa“. Ansonsten landet alles Lebende, dass er überwinden kann, über kurz oder lang in seinem 
Magen. Nur so hat er bis heute überlebt. Er ist ein großes Raubtier und prinzipiell in der Lage, einen 

                                                           
12 Auf einer Drückjagd in Nordsachsen gab es wohl eine Wolfsattacke auf einen DW. Die Schutzweste hat dem 

Hund offensichtlich das Leben gerettet. http://www.lr-online.de/regionen/herzberg/Jagdhund-in-der-Annaburger-

Heide-von-Wolf-angegriffen;art1056,4087747 Ein Terrier wurde eingeschläfert nachdem er einem Förster bei 

der forstlichen Arbeit (nicht Jagd) entwischt ist und eine Wölfin angegriffen hat. Zwei Hunde wurden entgegen 

den dringenden Empfehlungen durch den Jäger streunen gelassen und griffen einen schlafenden Wolf an. 

https://jagderleben.landlive.de/boards/thread/47657/page/3/ 
13 Der Staatsforst hat bei uns im Herbst schon DJ absagen müssen - im Wolfsgebiet. Es haben sich kaum Hunde-

führer gefunden, ich bin da auch nicht hin. https://jagderleben.landlive.de/boards/thread/52391/page/2/ 

14 Niedersächsische Experten rechnen langfristig mit dem Verschwinden der Wildschafe http://www.braun-

schweiger-zeitung.de/nachrichten/Niedersachsen/woelfe-bedrohen-mufflons-id1019079.html 
15 http://www.sektion-franken.com/media//DIR_7001/74fc75c4de4b03f2ffff9507ffff8e64.pdf   

Die jeweils häufigste Schalenwildart eines Gebiets wird zur Hauptbeute des Wolfs: http://www.dia-

log.wwf.de/storage/files-wwf-wolf-report.pdf 
16 Hier dazu diese Statistik vom  01.06. 2013: http://www.lugv.brandenburg.de/cms/me-

dia.php/lbm1.a.3310.de/wolf_schaden.pdf 
17 http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/medieninformation/00962/index.html?lang=de&msg-id=17752 
18 http://www.srf.ch/news/regional/bern-freiburg-wallis/bafu-gibt-keine-abschussbewilligung-fuer-walliser-wolf 

http://www.lr-online.de/regionen/herzberg/Jagdhund-in-der-Annaburger-Heide-von-Wolf-angegriffen;art1056,4087747
http://www.lr-online.de/regionen/herzberg/Jagdhund-in-der-Annaburger-Heide-von-Wolf-angegriffen;art1056,4087747
https://jagderleben.landlive.de/boards/thread/47657/page/3/
https://jagderleben.landlive.de/boards/thread/52391/page/2/
http://www.braunschweiger-zeitung.de/nachrichten/Niedersachsen/woelfe-bedrohen-mufflons-id1019079.html
http://www.braunschweiger-zeitung.de/nachrichten/Niedersachsen/woelfe-bedrohen-mufflons-id1019079.html
https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.sektion-franken.com%2Fmedia%2F%2FDIR_7001%2F74fc75c4de4b03f2ffff9507ffff8e64.pdf&selection=tfol11a39f4c211a1ffe
http://www.dialog.wwf.de/storage/files-wwf-wolf-report.pdf
http://www.dialog.wwf.de/storage/files-wwf-wolf-report.pdf
http://www.lugv.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/wolf_schaden.pdf
http://www.lugv.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/wolf_schaden.pdf
http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/medieninformation/00962/index.html?lang=de&msg-id=17752
http://www.srf.ch/news/regional/bern-freiburg-wallis/bafu-gibt-keine-abschussbewilligung-fuer-walliser-wolf
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Menschen zu töten. Während die Erbeutung von Haustieren durch Wölfe unstrittig ist, sind Angriffe auf 
Menschen sehr selten.  
 
Eine Schwedin ist 2011 beim Sonntagsspaziergang mit ihrer kleinen Tochter und einem Hund von 
zwei Wölfen attackiert worden. Wie der Ehemann der Frau in Medien berichtete, tauchten bei dem 
morgendlichen Spaziergang bei Norrtälje nördlich von Stockholm plötzlich zwei Wölfe auf. Während 
das eine der beiden Raubtiere den kleinen Hund in den Nacken biss und mit ihm in den Wald rannte, 
interessierte sich der zweite Wolf für den Kinderwagen. Die Mutter begann sofort zu schreien und 
konnte den Wolf vertreiben19.  
 
Häufig spielten Tollwuterkrankungen oder halbzahme Wölfe bei Wolfsangriffen auf Menschen eine 
Rolle. In den letzten 50 Jahren wird über neun Fälle in Europa berichtet, bei denen Menschen durch 
frei lebende Wölfe getötet wurden. Bei fünf dieser Fälle konnte bei den Wölfen Tollwut nachgewiesen 
werden. Deutschland wurde erst Ende der 1990er Jahre wieder von Wölfen besiedelt. Angriffe durch 
gesunde Wölfe sind fast immer die Folge von Habituierung (z.B. Fütterungen durch „Wolsfreunde“). 
Dies gilt es ganz besonders in einem dicht besiedelten Land wie Deutschland zu beachten. Ein Wolf 
kommt nicht als „Problemwolf“ zur Welt, sondern er lernt einen Großteil seines Verhaltens durch Er-
fahrungen. Findet ein Wolf z. B. wiederholt Futter bzw. leichte Beute (verwertbarer Abfall, Tierkadaver 
auf Müllkippen, angepflockte Schafe) in oder nahe von Ortschaften, so kann er die Scheu vor Men-
schen abbauen und schließlich sogar deren Nähe suchen, weil er dies mit Vorteilen verbindet.  
 
Nachdem Wölfe in Sibirien im vergangenen Jahr (2012) mehr als 16.000 Rentiere und 3000 Pferde 
gerissen haben, bläst die Regierung der Teilrepublik Jakutien zur Jagd auf die Raubtiere. Derzeit strei-
fen mehr als 3500 Wölfe durch das russische Gebiet, das 8,5 Mal so groß ist wie Deutschland. Die 
Behörden wollen ihre Zahl nun auf maximal 500 reduzieren. Die Tiere würden immer mehr zur Gefahr, 
sagte ein Behördensprecher. Die Regierung setzten Abschussprämien in Höhe von insgesamt umge-
rechnet 750.000 Euro aus. Vor allem im Winter suchen Wölfe immer wieder in der Nähe von Siedlun-
gen nach Nahrung20.  
 
In diesem Zusammenhang werden auch (Hof-) Hund und Katze zu leicht erreichbaren Beutetieren. 
 
Der Wolf ist stetig auf "Scheu vor dem Menschen" zu konditionieren, sonst sind Probleme unvermeid-
bar. Es ist wissenschaftlich unbestritten, dass es bei KEINER Wildart eine "natürliche Scheu" vor dem 
Menschen gibt. Diese ist immer angelernt durch das Handeln des Menschen (Bejagung). Dauerhaft 
werden wir nur gemeinsam mit dem Wolf leben können, wenn er in unserer dicht besiedelten Republik 
auf Distanz gehalten wird. Nachstehend ein Auszug aus einem interessanten Erfahrungsbericht:  
Die Erfahrungen auf dieser Jagd geben Anlass, gleich zwei Wolfs-Dogmen infrage zu stellen. Das 
vom scheuen Wolf, der jede Begegnung mit Menschen meidet. Deshalb seien Wölfe völlig ungefähr-
lich, so das Mantra mancher Wolfsschützer Elf Jäger haben sie gesehen. Sie waren nicht sehr scheu, 
einem Jäger näherte sich ein Wolf bis auf wenige Meter. Es ist eben nicht so, wie von Wolfsschützern 
immer noch behauptet wird, dass es für Europa und Nordamerika keine gesicherten Berichte über töd-
liche Wolfsattacken auf Menschen gibt. So erregten zwei nordamerikanische Fälle Aufsehen: Im No-
vember 2005 wurde im kanadischen Bundesstaat Saskatchewan der Student Kenton Carnegie beim 
morgendlichen Joggen von Wölfen angegriffen und getötet. Ebenso ging es im Mai 2010 der Lehrerin 
Candice Berner im Südwesten Alaskas. In Indien ist es für Kinder in manchen Gegenden außerhalb 
der Dörfer sehr gefährlich. Im Bundesstaat Uttar Pradesch wurden in den vergangenen 20 Jahren 273 
Kinder von Wölfen getötet, was wohl damit zusammenhängt, dass es in diesen Regionen nur wenige 
Weide- und Wildtiere gibt und die Wölfe gelernt haben, dass Kinder leichte Beute sind. Groß ist die 
Erleichterung, als sich alle Hunde wohlbehalten wieder eingefunden haben21. 
 
Wird der Wolf (ab einer zu diskutierenden Bestandszahl) dauerhaft nicht bejagt, lernt er nicht den 
Menschen als gefährlich einzustufen. Wenn der Wolf keinen Jagddruck hat, verliert er die Scheu vor 
dem Menschen. Die Konflikte sind JETZT beim Nutzvieh, dann Jagdhunden und Haustieren, und alles 
andere ist vorprogrammiert. 
Der Wolf kostet Schleswig-Holstein immer mehr 

                                                           
19 http://www.n-tv.de/ticker/Woelfe-greifen-Schwedin-mit-Baby-und-Hund-an-article3124351.html 
20 http://www.rp-online.de/panorama/ausland/russland-laesst-tausende-woelfe-toeten-1.3207494 
21 http://www.welt.de/print/die_welt/wissen/article111959349/Das-Maerchen-vom-lieben-Wolf.html 

http://www.n-tv.de/ticker/Woelfe-greifen-Schwedin-mit-Baby-und-Hund-an-article3124351.html
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Der Schaden an Nutztieren durch Wolfsrisse steigt in Schleswig-Holstein und das Geld für Entschädi-
gungen wird langsam knapp. Jetzt wurde das Wolfsmanagement überarbeitet. 
Der Aufwand im Umgang mit dem Wolf ist in Schleswig-Holstein deutlich gestiegen, berichtet das Lan-
desumweltministerium. So wuchs die Zahl der Wolfsnachweise, die Meldungen über möglicherweise 
durch Wölfe gerissene Tiere stiegen vor allem 2015 an und in einigen Fällen wurden durch Wölfe grö-
ßere Verluste in Nutztierbeständen gemeldet. Daher hat Minister Habeck (Grüne) eine Überarbeitung 
des Wolfsmanagements veranlasst. Die Ergebnisse sollen im Herbst im Rahmen einer Broschüre ver-
öffentlicht werden. 
 
Mehr Geld für Wolfsriss-Entschädigungen 
Ein Schwerpunkt war die Frage von Entschädigungszahlungen, die bislang aufgrund des EU-Wettbe-
werbsrechts auf maximal 15.000 Euro pro Betrieb inner- halb von drei Jahren begrenzt sind. Diese 
Höhe wurde in jüngster Vergangenheit überschritten beziehungsweise nahezu erreicht wurden. Um für 
solche Fälle gewappnet zu sein, wird das Ministerium hier eine Aufhebung der Grenze beantragen 
und dafür bei der EU die Förderrichtlinie notifizieren lassen, heißt es. 
 
Das müssen Tierhalter beachten 
Allerdings würden bestimmte Kosten, wie Tierarztkosten nach einem Wolfs- übergriff, nur noch zu 80 
Prozent durch das Land ersetzt werden können, sagte Habeck. Die Schäden berechneten sich künftig 
nach einem von allen Seiten akzeptierten Kalkulationsverfahren. Zudem sollen bestimmte Mitwir-
kungspflichten der Tierhalter und Tierhalterinnen festgelegt werden.So müssen sie Fälle von poten-
tiellen Wolfsrissen spätestens am Tag nach dem Vorfall melden oder dürfen getötete Tiere bei-
spielsweise nicht bewegen, bevor ein Wolfsbetreuer sie untersuchen konnte. 
 
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, mich faszinieren Wölfe als Stammvater un-
sere Hunde sehr. Ich akzeptiere, ja begrüße sogar ihre Wiederansiedelung in Deutschland, aber 
das „Zusammenleben“ muss gestaltet werden. Wir Jäger dürfen nicht nur –man muss ja dem 
„Mainstream“ folgen - besorgt schweigen, sondern unsere Expertise einbringen. Man darf das 
Feld nicht nur den Illusionisten überlassen. Jäger, bekennt Farbe! Meine Überzeugung: Der 
Wolf muss ins Jagdrecht und (siehe Schweden) mittelfristig moderat22 bejagt werden. 
 
Prof. Dr. Harald G. Schweim, Mevissenstr. 8, 50668 Köln, schweim@web.de 
 

                                                           
22 Aus Nordamerika gibt es Beispiele dafür, dass nachhaltig bejagte Wolfspopulationen eine jährliche Entnahme 

von bis zu 30% tolerieren. (Fuller et. al. 2003)  


