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Der Europäische Grauwolf siedelt und jagt wieder in Deutschland. Unter denen,  
die alltäglich mit dem neuen Nachbarn leben müssen, ist die Willkommensfreude verhalten.  
HALALI-Autor Dr. Volker Pesch untersuchte in Mecklenburg-Vorpommern, was die Rückkehr  

der Wölfe heute und in naher Zukunft für Schäfer, Landwirte und Jäger bedeutet. 

Zuerst war das Wort nur eine bitterböse Pointe: Wolfser-
wartungsland, das stand für entleerte ländliche Räume 
und sterbende Dörfer im Osten der Bundesrepublik. Ein 

Finger in jenen Wunden, die Soziologen und Raumplaner ger-
ne als Folgen des demografischen Wandels schönreden. 

Wo Menschen keine Lebensgrundlage mehr finden und ab-
wandern, das sollte damit ausgedrückt werden, siedeln sich 
bald wieder Wölfe an. „Ostdeutschland war in den vergange-
nen 25 Jahren bereits das Labor für Niedriglöhne, Tarifflucht 
und Abwanderung“, warnte beispielsweise Helmut Holter, 
Fraktionschef der Linken im Landtag von Mecklenburg-Vor-
pommern, „es darf jetzt nicht Wolfserwartungsland werden.“ 
Ein kräftiges Bild ist das, und es leuchtet politisch unmittel-
bar ein. Wildbiologisch betrachtet hat es allerdings einen 
Fehler: Die Wölfe siedeln sich nämlich auch dort an, wo Men-
schen leben.

DIE RÜCKKEHR DER WÖLFE
Canis lupus lupus, der Europäische Grauwolf, kehrt wieder  
in Gegenden zurück, in denen er fast oder vollständig aus-
gerottet war (siehe HALALI 01/2013). Selbst für Wolfsverhält-
nisse dicht besiedelte Regionen nimmt er als Lebensraum an. 
Manche Biologen schätzen die Bestände in Europa auf rund 
12.000 Wölfe, andere auf weitaus mehr. Und das ohne Russ-
land, Weißrussland und die Ukraine, weil von dort kaum gesi-

cherte Zahlen vorliegen. Sicher ist nur, dass die Art in Ost- 
europa in starken Populationen vorkommt.

Auch die ersten Wölfe der neuen Zeit wandern Ende der 
90er-Jahre aus dem Osten nach Deutschland ein. Das erste 
Rudel wird im Jahr 2000 in der sächsischen Oberlausitz be-
stätigt, genetische Untersuchungen ordnen es seiner west-
polnischen Verwandtschaft zu. Bis zur zweiten Rudelbildung 
dauert es fünf Jahre, 2010 sind es bereits zwölf Rudel, für das 
Monitoringjahr 2013/14 werden 25 ausgewiesen. Ende 2015 
rechnen die Beauftragten für das Wolfsmanagement in den 
ostdeutschen Bundesländern und in Niedersachsen mit min-
destens 34 Rudeln. 

Jedes Rudel besteht normalerweise aus den Elterntieren, 
den Welpen und den Jungtieren des Vorjahres, also aus fünf 
bis zehn Wölfen. Es beansprucht ein Territorium zwischen 
250 und 300 Quadratkilometern, je nach Beschaffenheit der 
Landschaft und vor allem nach Nahrungsverfügbarkeit. Dazu 
kommen zahlreiche territoriale Einzelwölfe und ungezählte 
wandernde Wölfe, zumeist Jungwölfe auf der Suche nach 
Partnern und eigenen Territorien. Insofern dürfte die Gesamt-
zahl der Wölfe in Deutschland derzeit irgendwo zwischen 300 
und 500 Tieren liegen. 

Das ist noch weit entfernt vom sogenannten günstigen Er-
haltungszustand, der nach den europäischen Leitlinien bei 
1.000 adulten Tieren innerhalb einer isolierten Population > 
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Pommern, slawisch „po more“: das Land am 
Meer. Mit nur 69 Einwohnern pro Quadrat-
kilometer ist es dünn besiedelt. Eine gute 
Voraussetzung für die Rückkehr der Wölfe. 
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liegt. Bei einem jährlichen Zuwachs von 30 Prozent wird die-
ser Zustand aber bald erreicht sein. Außerdem sind nationale 
Grenzen für Wolfspopulationen natürlich völlig bedeutungs-
los. So ist es auch genetisch erwiesen, dass die deutsch-west-
polnische Population nicht von der nordosteuropäisch-balti-
schen isoliert betrachtet werden kann, die Wissenschaftler 
sprechen deswegen heute von der Zentraleuropäischen Tief-
landpopulation. Allein in Westpolen wurden im Monitoring-
jahr 2014/15 insgesamt 33 Wolfsrudel und vier Wolfspaare 
nachgewiesen, also ähnlich viele wie hierzulande.

EINE FRAGE DES ERMESSENS
Der Grauwolf gilt zwar nicht mehr als vom Aussterben be-
droht, wird aber international weiterhin als stark gefährdete 
Art gelistet. Deswegen darf er fast alles, während sich der 
Mensch nach ihm richten muss. Vor allem darf sich der Wolf 
nahezu ungehindert ausbreiten. 

Das ist kein Grund zur Panik, die Wölfe werden uns Men-
schen nicht verdrängen, nicht einmal aus dem ostdeutschen 
Wolfserwartungsland. Denn nach allen Regeln der Wildbiolo-
gie wird die Wachstumskurve einer Population mit zunehmen-
der Sättigung ihres Lebensraums flacher. Das Bundesamt für 
Naturschutz beziffert daher die Zahl möglicher Rudel in den 
Grenzen der Bundesrepublik mit etwa 440. Das wären etwa 
3.000 bis 4.000 Wölfe, die durch unsere Kulturlandschaften 
schnürten – nicht mehr, aber auch nicht weniger. 

Allerdings ist das keine normative Richtgröße! Und es ist 
auch nicht naturgegeben, wie viele Wölfe in einem Land leben 
sollen. Der Mensch wäre durchaus in der Lage, die Bestände 
zu regulieren. Es ist vielmehr eine Frage, über die sich Men-
schen und Gesellschaften verständigen müssten: Wie viele 
Wölfe wollen sie in ihrem Lebensumfeld akzeptieren? 

Doch um diese Verständigung ist es nicht gut bestellt. 
Stattdessen machen die einen den Wolf zum neuen Wappen-
tier eines gelingenden Natur- und Artenschutzes, die ande-
ren halten ihn für so etwas wie den letzten apokalyptischen 
Reiter. Entweder unschuldiges Opfer menschlicher Hybris 
oder blutrünstiges Relikt aus vormoderner Zeit. Der Wolf ist 
Kuscheltier oder Bestie.

Aber während die Wolfologen vielerorts noch sehnsuchts-
voll auf ihre leeren Kotprobenbehälter blicken, ist die Begeg-
nung mit Wölfen in manchen Regionen der Bundesrepublik 
schon längst alltäglich geworden. Selbst dort, wo es offiziell 
noch keine territorialen Wölfe gibt, wie im Nordosten Meck-
lenburg-Vorpommerns. Schäfer, Landwirte und Jäger stellen 
sich darauf ein.

DIE SCHAFE VON DER INSEL KOOS
Die Insel Koos misst nur rund eineinhalb Quadratkilometer. 
Rotschenkel und Sandregenpfeifer brüten hier, im Herbst 
machen Tausende Zugvögel Rast. Das winzige Eiland im 
Greifswalder Bodden gibt dem umliegenden Naturschutzge-
biet seinen Namen, es ist Europäisches Vogelschutzgebiet 
und FFH-Gebiet. Abgesehen von einer Handvoll unbewohnter 

Gebäude und ein wenig flachem Buschwerk besteht Koos aus 
saftigen Salzgraswiesen, auf denen Rinder und Schafe wei-
den. Der einzige Zugang führt über einen Damm und ist mit 
einem massiven Tor gesichert.

Der Wolf muss also durchs Wasser gekommen sein. An einem 
Maitag des Jahres 2014 bietet sich Ronald Abraham bei der 
Morgenkontrolle ein grausiges Bild: Überall in der Koppel lie-
gen aufgedunsene Kadaver. Elf seiner Schafe sind gerissen und 
verendet, zwei weitere verschwunden. Dem Schäfer ist sofort 
klar, dass hier keine Füchse oder Marder am Werk waren. Er 
holt den Kreisveterinär, eine Gutachterin des Landesamtes 
für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vor-
pommern (LUNG) wird hinzugezogen. Bis auf die ungewöhn-
lichen Umstände spricht vieles für einen Wolfsriss. Monate 
später bestätigt die DNA-Analyse des Forschungsinstituts 
Senckenberg im hessischen Gelnhausen den Verdacht: Es war 
eindeutig ein Wolf. 

Bisher ist kein territorialer Wolf in dieser Region bestätigt. 
Und wenn es so wäre, hätte dennoch kein Mensch mit einem 
Riss ausgerechnet auf der unzugänglichen Insel gerechnet. 
Spekulationen schießen ins Kraut, von entlaufenen Wolfs-
hybriden ist die Rede, auch von ausgesetzten Wölfen. Wahr-
scheinlich ist, dass einer der Wölfe aus der rund 100 Kilometer 
entfernten Ueckermünder Heide hier umhergestreift ist und 
die Schafe über das Wasser gewittert hat.

Landesumweltminister Till Backhaus tritt vor die Medien 
und mitten in einen Fettnapf, weil er die Anwesenheit des 

Wolfes als ein „Prädikat für die Artenvielfalt“ preist. So han-
delt er sich prompt den Vorwurf ein, er nehme die Sorgen der 
Schäfer nicht ernst. Andere Politiker ziehen regelrechte Shit-
storms auf sich, weil sie laut darüber nachdenken, die Wölfe 
möglicherweise wieder zu bejagen. 

Schon seit 2013 gibt es in Mecklenburg-Vorpommern die 
sogenannte Förderrichtlinie Wolf. Die regelt unter anderem, 
dass Nutztierhalter Ausgleichszahlungen bei Verlusten durch 
Wolfsrisse erhalten. Vorausgesetzt, die Tiere sind ordnungs-
gemäß gemeldet und ein vom Land benannter Rissgutachter 
stellt fest, dass der Wolf als Schadensverursacher nicht aus-
zuschließen ist. In der Regel muss eine genetische Untersu-
chung diesen Nachweis erbringen. Theoretisch können dann 
bis zu 100 Prozent des wirtschaftlichen Schadens ersetzt wer-
den, allerdings ist es oft schwierig, die realistische Schadens-
höhe zu ermitteln. Außerdem begrenzt die Richtlinie die Zah-
lungen pro Betrieb auf maximal 7.500 Euro in drei Jahren. Da 
darf der Wolf nicht oft wiederkommen.

Ronald Abraham müsste also Schutzmaßnahmen treffen, 
beispielsweise starke Elektrozäune um die Koppeln ziehen 
oder Herdenschutzhunde anschaffen. Aber beides ist nicht 
immer möglich, außerdem teuer und zeitaufwendig, aus ei-
genen Mitteln kaum zu leisten. Zumal für ein Gewerbe wie 
die Schäferei, die ohnehin kaum noch wirtschaftlich ist und 
oft nur als Nebenerwerb betrieben wird. Zuschüsse vom Land 
für Präventionsmaßnahmen bekommt Abraham nicht: Die 
Insel Koos liegt nämlich nicht im sogenannten Wolfsgebiet. 

Als solches gilt derzeit nur ein Streifen von der Ueckermünder 
Heide im Osten über die Mecklenburgische Seenplatte bis an 
die Grenzen zu Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Ein 
Streifen, in dem Wölfe regelmäßig gesichtet und bestätigt 
werden. Nur innerhalb dieses Wolfsgebietes und einer 30 Kilo-
meter breiten Pufferzone gibt es finanzielle Unterstützung 
für Herdenschutzmaßnahmen, immerhin bis zu 75 Prozent 
der Kosten. 

Nutztierhalter und deren Interessenvertreter fordern, auch 
den Nordosten des Landes zum Wolfsgebiet zu erklären.  
Aktuell ist das aber nicht geplant. Wer außerhalb des Wolfs- 
gebietes Herdenschutz betreiben will, muss sich das also 
selbst leisten können. 

STATISTISCH GESEHEN KEIN RISIKO 
„Das macht einen schon wütend“, sagt Armin Klepper. Der 
Zweimetermann leitet einen modernen Agrarbetrieb mit 
Ackerland und Weideflächen östlich der Hansestadt Greifs-
wald. Ein Mischbetrieb, Marktfruchtbau und Rinderzucht, kein 
Riese im vorpommerschen Maßstab, aber auch alles andere 
als ein romantischer Bauernhof. Auf dem Tisch stehen Wer-
begeschenke von John Deere und Bayer CropScience.

Klepper kontrolliert seine Herde täglich. Deswegen bemerkt 
er es auch sofort, als eines Morgens ein Kalb fehlt. Er findet  
es rund 300 Meter entfernt in einem Entwässerungsgraben, 
gerissen und stark angeschnitten. Ein Wolfsbeauftragter  
und Rissgutachter wird gerufen, vieles spricht für einen > 

Entschädigung für Wolfsrisse 
gibt es nur im ausgewiesenen 
Wolfsgebiet.

Der Schutz von Schafen  
durch Zäune oder Hunde ist 
aufwendig und kostspielig.

Ein Bewohner Mecklenburg-
Vorpommerns, der garantiert 

sicher vor dem Wolf ist.
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Wolfsriss, Klarheit könnte jetzt ein genetischer Nachweis er-
bringen. Aber weil das Kalb mehrere Stunden im fließenden 
Wasser gelegen hat, ist eine eindeutige DNA-Probe nicht 
möglich. Genauso wenig wie bei einem zweiten Kalb, das der 
Betrieb wenig später verliert. 

So ein Bullenkalb hat einen Buchwert von 850 Euro, ein 
weibliches Kalb wird mit dem Doppelten bewertet. Allerdings 
ist der tatsächliche Wert natürlich kaum zu bemessen, weil 
nicht vorhersagbar ist, über welchen Zeitraum und mit wel-
chem Erfolg sich ein Rind in der Zucht halten lässt. 

Klepper wird für beide Verluste nicht entschädigt. Dabei ist 
sich der erfahrene Landwirt und Jäger absolut sicher, dass 
hier Wölfe am Werk gewesen sind, keine wildernden Hunde. 
Er fährtet seit einiger Zeit immer wieder Wölfe auf seinem 
Land, und einmal hat er sie auch gesehen, mit eigenen Augen, 
ganz kurz nur, aber doch lange genug, um sich sicher zu sein: 
ein Rüde und eine Fähe, das passte auch zu dem Fährtenbild. 

Aber ohne Nachweis keine Entschädigung. Und kein Ein-
gang in die Statistik. Nach offiziellen Zahlen wurden denn 
auch in Mecklenburg-Vorpommern seit 2007 nur knapp  
160 Nutztiere von Wölfen verletzt oder getötet. Das ist nicht 
viel bei einer Landesfläche von mehr als 23.000 Quadratkilo-
metern, die intensiv landwirtschaftlich genutzt wird. Aber in 

diese Statistik gehen eben nur solche Risse ein, bei denen 
durch eindeutigen Nachweis der Wolf als Verursacher festge-
stellt oder zumindest nicht ausgeschlossen werden kann. 

Klepper sichert jetzt einen Teil der 80 Hektar großen Weide 
mit einem Elektrozaun, obwohl das teuer ist und er nicht 
wirklich an den Erfolg dieser Maßnahme glaubt: Einerseits 
lernen Wölfe schnell, dass so ein Stromstoß sie nicht tötet. 
Andererseits grenzt die Weide an ein Waldgebiet, und fällt 
ein starker Ast auf den Zaun, wird der Strom in den Erdboden 
abgeleitet – und der Wolf spaziert darüber hinweg. 

Auf Dauer wird das nicht die Lösung sein, da ist er sich ganz 
sicher. „Aber was soll ich sonst tun?“, fragt er schulterzu-
ckend. Er ärgert sich sichtlich über die Gutachter und ein 
Wolfsmanagement, das Nutztierhalter wie ihn mit dem Pro-
blem im Regen stehen lässt. Dann winkt Armin Klepper resi-
gniert ab: „Ich bin Landwirt und Jäger“, sagt er, „da gelte ich 
doch ohnehin als befangen.“

WOLFSMANAGEMENT IST MENSCHENMANAGEMENT
Dr. Norman Stier kennt diesen Vorwurf. Der Mitarbeiter der 
Arbeitsgruppe Wildtierforschung der Professur für Forstzoo-
logie der Technischen Universität Dresden ist Beauftragter 
für das Wolfsmonitoring Mecklenburg-Vorpommerns. Schon 

kurz nach dem Auftreten der ersten Wölfe im Jahr 2006 hat 
das Land ein aktives Monitoringprogramm aufgelegt und un-
ter seiner Leitung einen Managementplan entwickelt. Stier 
ist ständig unterwegs und hat wenig Zeit. Mit Glück erreicht 
man ihn mobil irgendwo auf der Autobahn, und dann kann 
das Gespräch dauern, bis er an seinem Ziel angekommen ist.

Stier sieht seine Aufgabe auch darin, die Konflikte zwischen 
Naturnutzung und Artenschutz zu minimieren. Dass es sol-
che Konflikte gerade beim Wolf gibt, bestreitet er keineswegs. 
Aber den Vorwurf, die Betroffenen würden nicht ausreichend 
berücksichtigt, hält er für unfair. „Wildtiermanagement rich-
tet sich nicht an die Tiere, sondern an die Menschen, die mit 
den jeweiligen Tieren zu tun haben“, so hat er es im Manage-
mentplan formuliert. Mit anderen Worten: Wolfsmanagement 
ist Menschenmanagement. 

Um größtmögliche Akzeptanz zu erreichen, hat Stier von 
Anfang an Vertreter vieler Interessengruppen und Institutio-
nen mit einbezogen und eine gemeinsame „Arbeitsgruppe 
Wolf“ ins Leben gerufen. Das Rückgrat des Monitorings bilden 
die mittlerweile rund 80 ehrenamtlichen Wolfsbetreuer im 
Land, „das A und O meiner Arbeit“, sagt Stier. 

Das sind Mitarbeiter der Forstverwaltungen und der Natur-
parks, der Jagd- und Naturschutzverbände. Die sind in der 
Fläche unterwegs und zeitnah vor Ort, wenn irgendwo Spu-
ren gemeldet werden, die vom Wolf stammen könnten. Einige 
von ihnen sind zusätzlich zu Rissgutachtern weitergebildet 
worden. 

Das Monitoring ergibt nach und nach ein Bild vom Wolf in 
Mecklenburg-Vorpommern. Demnach leben im Land aktuell 
zwei bestätigte Rudel, eines in der Ueckermünder Heide, das 
andere in der Lübtheener Heide. Darüber hinaus sind nur  
wenige territoriale Einzelwölfe bestätigt, wohl aber zahlrei-
che Einzelsichtungen dokumentiert. Es gibt keine eindeutigen 
Nachweise für weitere territoriale Wölfe oder gar Rudel. Ein 
genetischer Einzelnachweis wie auf der Insel Koos oder Tritt-
siegel, wie sie Armin Klepper immer wieder fährtet, reichen 
eben nicht aus. 

Was nicht heißen muss, dass keine Wölfe da sind, räumt 
auch Stier sofort ein: „Man weiß nie: Fehlt der Wolf oder fehlt 
nur die Meldung?“ Zumal die Habitatbedingungen im Land 
sehr gut sind, zumindest aus Sicht der Wölfe: Mecklenburg-
Vorpommern bietet Ruhe, Deckung und Nahrung im Über-
fluss. Über die weitere Ansiedlung werden denn wohl auch 
weniger die Lebensraumfaktoren entscheiden als vielmehr 
die Sicht der Menschen, da ist sich Stier ganz sicher, und das 
heißt zuletzt auch: die Stimmungslage. „Je mehr verhaltens-
auffällige Wölfe auftreten, desto geringer wird die Akzep-
tanz.“

„Verhaltensauffällig“, so werden heute Tiere genannt, die 
wenig Scheu vor Menschen zeigen oder sich auf Nutztiere 
spezialisieren. Das klingt besser als „Problemwolf“, meint aber 
das Gleiche. Bis jetzt verhalten sich die Wölfe in Mecklenburg-
Vorpommern offensichtlich normal. Damit das so bleibt, be-
fürwortet auch Stier die Ausweitung des Wolfsgebietes auf 

das ganze Land. Das würde nämlich auf mittlere Sicht zu  
einem flächendeckenden Grundschutz von Nutztierherden 
führen, so seine Hoffnung. Dann würden sich die Wölfe erst 
gar nicht auf Nutztiere spezialisieren und hielten sich statt-
dessen an Wildtiere. Angesichts der Jahresjagdstrecken von 
durchschnittlich rund 130.000 Stück Schalenwild kein Pro-
blem, meint Norman Stier.

IN DER JÄGERSCHAFT RUMORT ES
Kein Problem? – Tatsächlich deuten die meisten genetischen 
Untersuchungen von Wildtierrissen, die von den Wolfsbeauf-
tragten und Rissgutachtern zur Analyse eingereicht werden, 
bis jetzt auf wildernde Hunde hin, nicht auf Wölfe. Deren 
Jagdstrecken sind in der Tat sehr überschaubar. 

Der Jäger und Wolfsexperte Ulrich Wotschikowsky hat auf 
Basis von Losungsproben der Lausitzer Wölfe errechnet, dass 
ein Rudel im Jahr rund 550 Stück Schalenwild erbeutet. Das 
klingt erst einmal dramatisch, relativiert sich aber bezogen 
auf das Territorium von 250 und mehr Quadratkilometern. 
Auf die übliche Bemessungsgröße für Wilddichten und Ab-
schusspläne von 100 Hektar heruntergerechnet sind das ge-
rade einmal 1,6 Rehe, 0,2 Stück Rotwild und 0,4 Sauen pro 
Jahr. 

Natürlich sind solche Mittelwerte immer mit Vorsicht zu 
genießen: Die Wölfe werden in manchen Revieren mehr, in 
anderen weniger oft jagen, und im Einzelfall kann das für den 
Inhaber bitter werden. Aber die Wölfe werden die Wildbe-
stände insgesamt nicht einbrechen lassen, abgesehen von 
den kleinen Muffelwildbeständen im Land: Die Wildschafe 
haben jagenden Wölfen nichts entgegenzusetzen und wer-
den aller Wahrscheinlichkeit nach bereits auf kurze Sicht aus 
Mecklenburg-Vorpommern verschwunden sein. 

Nicht nur deswegen rumort es. Das Thema Wolf hätte wahr-
scheinlich das Zeug, die Jägerschaft zu spalten – wenn sich 
die einzelnen Jäger denn eindeutig pro oder kontra outen 
würden. Der Versuch, über den Wolf zu reden, mutet statt-
dessen oft an wie ein Pokerspiel, wobei auf der Hand nicht 
selten nur ungesicherte Berichte, zweifelhafte Zeitungsmel-
dungen und Hörensagen sind. Mit einem solchen Blatt ist es 
bekanntlich besser, die Karten nicht auf den Tisch zu legen. 
Namentlich äußern will sich ohnehin kaum einer, spätestens 
seit sogar Reinhold Beckmann Jäger als schwachsinnige Lust-
mörder darstellt. 

Kommt man doch ins Gespräch, wird neben gerissenem 
Reh- und Damwild immer zuerst das intensiv gehegte Rot-
wild als Indikator angeführt: Immer häufiger, heißt es dann, 
kämen auch tagsüber Großrudel in Anblick, die eng zusam-
men auf offenen Flächen stehen und nervös sichern. Das 
habe es sonst nur an strengen Wintertagen gegeben, wenn 
überhaupt. 

Das Rotwild, so versucht manch einer zu erklären, erinnere 
sich gewissermaßen seiner ursprünglichen Verhaltensweise, 
seit es wieder von seinem natürlichen Feind gejagt werde. 
Denn der Wolf ziehe hinter den großen Kahlwildrudeln her, > 

Gerade das teilweise menschenleere 
Hinterland bietet ideale Voraussetzun-

gen für den Wolf.
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unsichtbar für den Menschen, aber immer im Windfang des 
Rotwilds. Beweisen lässt sich das nicht, selbst wenn gerisse-
nes Rotwild gefunden wird. Aber Jäger und Förster aus dem 
ganzen Land berichten das unabhängig voneinander und 
übereinstimmend.

Wer sich wie die Jäger intensiv mit der Natur befasst, der 
weiß natürlich, dass Wölfe in aller Regel menschenscheu 
sind. Aber er weiß auch, dass zu jeder Regel auch die Ausnah-
me gehört. „Wölfe essen gelegentlich Menschen“, so fasst  
der Verhaltensbiologe Kurt Kotrschal in seinem Buch „Wolf – 
Hund – Mensch“ seine Erkenntnisse zusammen, „sind aber 
keine Menschenfresser.“ Kotrschal bezieht sich unter ande-
rem auf die Forschungen des Norwegischen Instituts für Na-
turforschung und dessen wohl umfangreichste Studie zum 
Thema. Deren Ergebnis ist klar: Vom Wolf kann durchaus eine 
Gefahr für den Menschen ausgehen. Die zu leugnen wäre ver-
antwortungslos.

Deswegen läuten die Alarmglocken, wenn sich irgendwo 
wieder neugierige Wölfe Menschen genähert haben oder durch 
deren Wohngebiete gestreift sind. Die meisten Jäger tragen 
mindestens XL. Sie wissen zwar, dass sie selbst nicht ins Beu-
teschema des Wolfes passen, jedenfalls nicht in das eines  

gesunden Wolfes. Aber was ist mit Kindern? Oder leichtge-
wichtigen Joggerinnen? Und was, wenn mit den wandernden 
Wölfen doch wieder die Tollwut zurückkehrt?

Eine noch näher liegende Sorge der Jäger gilt ihren Jagd-
hunden. Denn es mehren sich verlässliche Berichte über ver-
letzte oder geschlagene Vierläufer. Zumeist stammen sie aus 
Schweden, aber immer öfter auch aus dem eigenen Land: 
eine Bracke in der Uckermark, ein Terrier nahe Celle, Schweiß-
hunde in der Lüneburger Heide. Viele dieser Berichte können 
als gesichert gelten. Manch ein Hundeführer hat heute ein 
mulmiges Gefühl im Bauch, wenn er zur Drückjagd seinen 
Hund schnallt oder ihn einfach nur beim Pirschen umher-
stöbern lässt. 

Die Rückkehr der Wölfe bringt also durchaus Verände- 
rungen für die Jägerschaft mit sich. Im Managementplan für  
den Wolf in Mecklenburg-Vorpommern wird das zwar pflicht-
schuldig erwähnt – mehr aber auch nicht. 

Viele verärgert, dass keinerlei Entschädigungen oder sons-
tige Unterstützungen vorgesehen sind, ganz gleich, ob ihre 
Reviere innerhalb oder außerhalb des Wolfsgebietes liegen. 
Wild ist herrenlos, so die formaljuristische Begründung, also 
wird rechtlich gesehen auch niemand geschädigt, wenn Wöl-
fe Wildtiere reißen. 

Aber die Jäger rechnen sehr wohl damit, dass sie geschädigt 
werden, weil ihre Jagdreviere an Wert verlieren. Wenn es we-
niger Wildtiere zu bejagen gibt, wird der Jagdertrag sinken – 
während die Pachten trotzdem weiter steigen, ebenso wie 
Versicherungsprämien und die Beiträge zur Berufsgenossen-
schaft. 

Vor diesem Hintergrund ist es zu verstehen, dass viele Jäger 
nicht ins allgemeine „Willkommen Wolf!“-Geheul einstim-
men und auch den Wolfsbeauftragten mit verschränkten Ar-
men entgegentreten. Dabei bilden sie unter den Naturnut-
zern wahrscheinlich die Gruppe, die dem Wolf und seinen 
Spuren am nächsten kommt. 

In diesem Zusammenhang wird oft gefordert, den Wolf ins 
Jagdrecht aufzunehmen, wenn auch zunächst ohne Jagdzeit 
(siehe HALALI 01/2014). Der Freistaat Sachsen ist diesen Schritt 
bereits gegangen. Canis lupus lupus bliebe ja weiterhin 
streng geschützt, unter anderem durch die europäische FFH-
Richtlinie, also nicht bejagbar. Aber auf diese Weise würden 
die fachliche Expertise der Jäger und ihre Verantwortlichkeit 
für den Jagdschutz quasi offiziell anerkannt. Das wäre ein 
starkes Symbol und könnte die Akzeptanz unter den Jägern 
steigern.

WOLFSMANAGEMENT IN DER KULTURLANDSCHAFT 
Schäfer, Landwirte und Jäger müssen sich zurzeit noch nach 
dem Wolf richten. Aber spätestens dann, wenn der günstige 
Erhaltungszustand der Zentraleuropäischen Tieflandpopula-
tion erreicht ist, kann es nicht mehr nur darum gehen, mate-
rielle Nachteile auszugleichen und ansonsten den Menschen 
Lust auf Wölfe zu machen. Ein Wolfsmanagement in der Kul-
turlandschaft wird auch den Wolf managen müssen. ■ | F
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Trittsiegel im Schnee:
Kommt der Wolf dem Men-

schen bereits zu nahe? Leica Ultravid Colorline.
Die besten Kompaktferngläser ihrer Klasse – 
jetzt in sechs Trendfarben.

   perfekt für Reise, Freizeit, Sport, Kultur oder als handliches Zweitglas 

   brillante Abbildungsleistung, natürliche Farbwiedergabe 

   Verarbeitung von hochwertigem Leder bei Fernglas und Tasche

   Farben: Aztek-Beige, Kirsch-Rot, Apfel-Grün, Zitronen-Gelb, Tauben-Blau, Capri-Blau

   Modelle: Leica Ultravid 8 x 20 Colorline und Leica Ultravid 10 x 25 Colorline

Faszination Leica Colorline erleben unter www.leica-sportoptics.com
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