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 (Beginn der Anhörung: 10:01 Uhr) 
 
Vors. Sebastian Fischer: Meine Damen und Herren! Ich möchte Sie alle recht herzlich 
zur heutigen Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Landwirtschaft begrüßen. Ich 
begrüße ganz besonders die Damen und Herren Sachverständigen, die uns mit ihrem 
Rat zur Verfügung stehen. 
 
Ich möchte im Vorfeld darauf hinweisen, dass sich Herr Bathen etwas verspäten wird 
und dass Herr Prof. Dr. Hans Walter Louis aufgrund eines Verkehrsunfalls krank ist und 
hier nicht erscheinen kann. Ich denke, wir haben trotzdem eine ausreichende Zahl an 
Sachverständigen, die uns mit ihrem Rat zur Verfügung stehen.  
 
Ich freue mich, dass zahlreiche Besucher anwesend sind. Sehr geehrte Damen und 
Herren, ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Missfallens- oder Beifallskundgebungen 
nicht gestattet sind.  
 
Ich begrüße weiterhin Herrn Staatsminister Schmidt und denke, dass wir jetzt in die 
Anhörung einsteigen können. 
 
Jeder von Ihnen, meine Damen und Herren Sachverständigen, verfügt über 10 Minuten 
Redezeit, die ich Sie einzuhalten bitte.  
 
Ich würde Ihnen vorschlagen, dass wir direkt nach den Statements eine Mittagspause 
einlegen und dass sich daran die Fragerunde und später die Ausschusssitzung 
anschließt. – Wenn dies auf Zustimmung stößt, dann verfahren wir so; danke. 
 
Wir kommen als Erstes zu Herrn Robert Franck. Sie sind ehrenamtlicher 
Wolfsbeauftragter des Landes Brandenburg; bitte sehr, Sie haben das Wort. 
 
Robert Franck: Erst einmal schönen Dank für die Einladung nach Dresden bei 
schönstem Wetter. Ich komme aus Rheinsberg, verheirat, zwei Kinder, bin selbstständig 
im Naturtourismus, bin an vielen Stellen quasi ein Drehkreuz. Ich bin Vizepräsident oder 
–wie man es bei uns nennt – Mitglied des Präsidiums des Landesjagdverbandes und 
dort für Naturschutz und Wolf zuständig. Ich bin seit Anfang an bei den Wölfen in 
Brandenburg ehrenamtlicher Wolfsbeauftragter des Landes Brandenburg, des LUGV, 
habe 2008 in Sachsen, bevor der Exportschlager Wolf so richtig hierherkam, eine 
Ausbildung gemacht wie alle damals und bin auch Rissbegutachter in Brandenburg. 
 
Wir zählen in Brandenburg keine Wölfe mehr – das wurde mir noch mit auf den Weg 
gegeben –; wir zählen Wolfsregionen. Wir haben aktuell 20 Regionen, in denen der 
Wolf in Brandenburg vorkommt – natürlich auch Ländergrenzen überschreitend. Die 
Wolfspopulation ist ansteigend. Wir werden im Monitoring drei neue Gebiete 
hinzubekommen, von denen wir wissen, es könnte vielleicht noch Nachwuchs kommen. 
Wir werden mal schauen, wie das mit dem Monitoring funktioniert. 
 
In Brandenburg wurde das Monitoring von Anfang an gemischt aufgestellt; das heißt, 
immer noch in der Hand des LUGV, der Fachbehörde vom Umweltministerium, 
gemischt mit Naturschützern, Landwirten, Landnutzern, Jägern und Artenschutzbüro, 
sodass man auf Augenhöhe ist, die ausgewerteten Daten für alle zugänglich sind und 
ein reger Austausch stattfindet. 
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Bei den Jägern ist es nicht ganz so einfach in Brandenburg; ich komme eher an die 
Nacktfotos der Frau des Jägers als an das Foto des Wolfes; 
 
 (Leichte Heiterkeit) 
 
aber es ist nun einmal bei Jägern so, dass sie ein bisschen zurückhaltend sind, was 
auch nicht schlimm ist. Wir müssen noch daran arbeiten; wir haben über 80 Jäger 
gemeinsam mit dem LUGV zu Wolfsbeauftragten ausgebildet . 
 
Diese werden von uns geschult, nicht nur auf dem Platz oder in der Theorie, sondern 
auch in Frankfurt/Oder, in unserem Institut in Brandenburg, wo auch Riste begutachtet 
werden. Man staune, nicht alles war der Wolf, aber das ist Teil dieser Ausbildung. 
 
Ich denke, das ist der richtige Weg. Weg heißt noch lange nicht das Ziel. Wo die Reise 
hingeht, kann ich auch nicht immer sagen. Ich habe mit sehr vielen Nutztierhaltern in 
Brandenburg tun, habe auch über 300 Nutztierhalter in Mecklenburg und Brandenburg 
braten. Mein größtes Problem ist, dass manchmal das gesprochene Wort mehr wert ist 
als ein gedruckter Managementplan. 
 
Danke. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Sie sind schon fertig? 
 
Robert Franck: Ich kann auch noch weiter machen. Ich kann hier noch zwei Stunden 
durchziehen. – Bei der Wolfspopulation und den Problemen, die sich daraus ergeben ist 
es so, dass in den ländlichen Bereichen die Akzeptanz abnimmt. In den Städten sieht 
die Sache anders aus. Das Wichtige ist, dass man diese Leute dort nicht allein lässt.  
 
Mit dem Managementplan, der in Brandenburg für fünf Jahre festgeschrieben ist – – In 
Brandenburg ist der Wolf keine jagdbare Art und steht total unter Schutz. Es geht 
darum, dass man die Bürger, Landnutzer, Nutztierhalter und die betroffenen Bürger – 
es geht auch um Angler, um Jogger – alle erreicht. Es ist klar, dass das nicht immer 
einfach ist. Ich denke, dass Sie das hier in Sachsen auch mitbekommen. Meiner 
Meinung nach ist das Wichtigste, dass man noch mehr Personal schult. Die geschulten 
und ausgebildeten Jäger, die eine gewisse Fachkompetenz mitbringen, um in ihren 
Reihen die Hinweise auf die Anwesenheit von Wölfen aufzunehmen, bringen uns einen 
Schritt weiter, um das Thema Wolf beleuchten zu können. 
 
Wir in Brandenburg würden es begrüßen, wenn man Wölfe besendern würde, um zu 
wissen, wo der Wolf ist, was er macht, ob er jetzt „dem Schäfer zuwinkt“ oder auf dem 
Truppenübungsplatz ist. Leider sind wir da immer ein bisschen verunsichert. Dann gab 
es von den Jägern wieder eine Anzeige. Aus den Medien liest man nicht so viel. 
Wildmonitoring und Wolfsmonitoring, die Besenderung und der Abgleich Wolf und Wild, 
wie verhält sich das, sind grundsätzlich wichtig. Nicht nur Wolf und nicht nur Wild, 
sondern die Kombination, die Mischung macht es. 
 
Die Jäger haben beim Landesjägertag klare Ansagen gemacht. Meine private Meinung 
muss ich hier zurückschrauben. Ich muss die Meinung der Mitglieder des 
Landesjagdverbandes vertreten. Die Mitglieder des Landesjagdverbandes haben in 
ihrem Positionspapier eine Anhangsänderung beschlossen. Sie würden den Wolf gern 
in Anhang 5 sehen, um den Politikern in Brandenburg einen Spielraum zu geben – was 
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wäre wenn? Wer übernimmt die Verantwortung, wenn doch etwas passiert? Eine neue 
Dimension in Brandenburg ist momentan, dass unseren Brandenburger Wölfen 
Rindfleisch besser schmeckt als Schaf. Das geht mit persönlich auch so. Es ist eine 
ganz andere Geschichte, wenn in den Belziger Landschaftswiesen Wölfe auf 
Rinderherden Jagd machen. Man weiß, Rinder kann man abends nicht einfach in einen 
Pferch sperren wie manche Schafe. Rinder brauchen größere Flächen. Rinder werden 
mit einem Litzenzaun gesichert. Junge Kälber verlassen gern einmal ihre Koppel, sie 
sind noch nicht auf diesen Strom geeicht. Die Mutter steht in der Weide und macht muh 
und das Kalb wird draußen vom Wolf gerissen. Das ist für den Bauern eine 
Katastrophe.  
 
Anders ist es, wenn man an Monitoring denkt und Spuren findet – oh, hier waren ein, 
zwei Wölfe, die 60 Kilogramm Fleisch gefressen haben. Wenn man eine Fotofalle 
aufhängt und am nächsten Tag in der Fotofalle erst zwei Wölfe hat, denkt man, da sind 
sie. Aber wenn sich danach acht Wölfe durch das Fotofallenbild drängen, weil jeder der 
erste an der Rinderweide sein will, ist es schwierig, das dem Bauern zu erklären. Ich 
wurde noch nie mit einem Knüppel vom Feld gejagt. Ich musste eher Seelsorger spielen 
und die Belange der Leute anhören und beraten. Meistens funktioniert es recht gut. 
Wichtig ist, dass man im Vorfeld diese Arbeit aufnimmt und nicht erst wenn etwas 
passiert ist. 
 
Den Wolf ins Jagdrecht zu bekommen – so weit sind wir noch nicht. Da wollen wir die 
Sachsen im Freistaat Vorreiter sein lassen. Das schauen wir uns erst einmal an. Wie 
gesagt, wir würden gern eine Änderung des Anhanges 5 anstreben. Der Wolf ist dann 
immer noch nicht im Jagdrecht. Auch wenn er im Jagdrecht ist, heißt es noch lange 
nicht, dass er gejagt wird. 
 
In Brandenburg werden leider immer mehr Wölfe illegal geschossen. So lange, wie die 
Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft noch laufen, darf ich dazu nichts sagen. Ich 
habe schon genug geschossene oder überfahrene Wölfe eingesammelt.  
 
In Brandenburg wird im Managementplan das Wolfinformationszentrum gefordert. Das 
ist leider noch nicht umgesetzt. Ich selbst habe ein großes Problem, wenn man nachts 
um eins von der Polizei einen Anruf bekommt, auf Kilometer XY liegt ein toter Wolf, Sie 
übernehmen. Ich sage: Was? Wo? Wer? Sie brauchen einen Schilderwagen, sonst 
kann ich mich gleich danebenlegen, wenn mich der nächste Holzlaster überrollt. Einfach 
auf der Autobahn aussteigen, drei Fotos machen und einen Wolf einsacken, ist nicht so 
einfach. Hier ist die Politik gefragt, auch in Brandenburg. Was mich persönlich auch ein 
wenig ärgert, ist, dass sich die Wölfe in Brandenburg nicht an die Spielregeln halten. 
Grundsätzlich werden Wölfe erschossen, überfahren oder reißen Schafe immer am 
Wochenende, wenn niemand erreichbar ist, wenn keine Behörde und kein Amtstierarzt 
da sind. Die müssen auch einmal schlafen und sich ausruhen. Es erschwert aber die 
Arbeit.  
 
Wenn ein angemähter Wolf – so wie es in den Belziger Landschaftswiesen war – 
verletzt in einem Graben liegt, die Zuschauer danebenstehen und sagen, nun machen 
Sie doch mal etwas, und die Tierärztin sich auch nicht traut, den Wolf einzuschläfern –
 – Ich dränge darauf und frage sie, was sie machen würde, wenn es ein Jagdhund 
wäre. Sie sagt, dass sie den einschläfern würde. Die Beine des Wolfes wurden durch 
das Mähwerk einer Erntemaschine weggemäht. Ich habe gesagt, dass wir in 
Brandenburg keinen Wolf auf dem Holzbrett brauchen – wir haben welche im Tierpark. 
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Sie sollte den Wolf einschläfern. Wir haben es gemacht. Die Tierärztin hatte da ihre 
Bedenken.  
 
Im Endeffekt haben die Tierärzte, die das studiert haben, davon die meiste Ahnung. 
Kein Wolfsbeauftragter aus Brandenburg, kein Förster – der Tierarzt ist da, um Leiden 
zu erlösen, um Tiere wieder gesund zu machen. In dem Fall wurde der Wolf 
eingeschläfert. Klar, habe ich aus meinem Haus wieder Kritik bekommen. Jetzt muss 
ich erst fünf Tierärzte anrufen, die das alles abwinken müssen, bevor man den Wolf 
einschläfern kann. Von EZW-Seite und von der Fachbehörde wurde mir mitgeteilt, dass 
es der richtige Weg war.  
 
Deshalb ist es das Wichtigste, dass auch bei uns in Brandenburg das 
Wolfsinformationszentrum kommt. Niedersachsen prescht jetzt sehr schnell vor. Darauf 
bin ich teilweise etwas neidisch, weil bei uns zu Hause auf einmal irgendwelche Pakete 
ankommen. Die Frau freut sich über ein Zalando-Paket – aber da ist die Wolfskacke 
drin. Im Kühlschrank liegt auch mal ein Fischadler. Das geht so nicht. Es muss ein 
System gefunden werden. Die Bürger sind alle ganz nett oder schicken dir eine SMS, in 
dem und dem Baumstumpf im Wad liegt in einer Tüte die Wolfslosung. Das ist alles nett 
und schön, aber das muss mehr koordiniert werden. Das klappt ganz gut. Allerdings, 
wenn Haushalte – Sie kennen das alle – noch nicht beschlossen sind, wie auch in 
Brandenburg, ist es schwierig mit der Genetik. Es ist auch schwierig, Aufträge 
auszulösen. Trotzdem ist die Mischung, denke ich, der richtige Weg. 
 
Zu den „ausgebildeten Wolfsbeauftragten“: Es gibt in jedem Landkreis in Brandenburg 
einen Oberbeauftragten, der unter sich wieder eine Unterstruktur hat, die ihm Daten 
über Wölfe, Vorkommen, Risse und Sichtungen zutragen, der das auswertet und zum 
LUGV schafft und gemeinsam diese Karte erstellt, wo in Brandenburg die Ausbreitung 
erfolgt und wo nicht. Dafür kann man keine „Pappnase“ nehmen – Entschuldigung, dass 
ich jetzt ein so beleidigendes Wort sage. Es gibt Leute, die denken, in jedem Dorf kann 
man jetzt irgendwelche ehrenamtlichen Wolfsbotschafter oder „Wolfsstreichler“ 
ausbilden. Wenn derjenige in der Gesellschaft nicht akzeptiert ist, wird er keine Daten 
liefern. Denn wenn wir den Dorfdeppen – das ist nicht böse gemeint –, nur weil er Zeit 
hat, zum Wolfsbeauftragten machen, wird er in seiner Region Schwierigkeiten haben, 
an aussagefähige Daten heranzukommen. 
 
Danke. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Franck. Als Nächstes ist Frau Verena 
Harms an der Reihe. Frau Harms, Sie sind im Senckenberg-Forschungsinstitut und 
Naturmuseum in Frankfurt tätig, dort im Fachgebiet Naturschutzgenetik, Naturschutz- 
und wildtiergenetisches Zentrum. Sie haben das Wort. 
 
Verena Harms: Vielen Dank. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich muss mich jetzt 
nicht mehr vorstellen – das wurde ich. Vielen Dank auch dafür. Dann beginne ich direkt. 
 

(Die Sachverständige referiert anhand einer PowerPoint-Präsentation.) 
 
Ich komme vom Senckenberg-Institut, aus der Außenstelle Gelnhausen. 
 
 (Folie: Expertise bei Senckenberg) 
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Seit 2009 sind wir das genetische Referenzzentrum für genetische Analysen bei Wolf 
und Luchs. Seitdem haben wir über 4 000 Proben auf Wolfsverdacht untersucht. Wir 
untersuchen Proben allgemein nur auf Auftrag der Länder, das heißt zum Beispiel nicht 
für Privatpersonen. Wir haben mittlerweile Expertisen in verschiedensten Probenarten. 
Dazu gehört im Prinzip alles, in dem irgendwie DNA ist. Beim Wolf sind die Losungen 
der Löwenanteil, also die Kotproben. Gerade in den letzten Jahren sind auch 
Speichelproben, die an Rissen genommen wurden, immer wichtiger geworden. 
Außerdem haben wir über die Jahre eine recht große Datenbank mit Referenzproben 
aufgebaut – dazu haben wir auch eigene Gelder in die Hand genommen: 
Referenzproben aus benachbarten Populationen, wie der baltischen Population, der 
Alpenpopulation, der Karpatenpopulation und so weiter. 
 
 (Folie: Aufgaben der Genetik) 
 
Die Aufgaben der Genetik sind relativ vielfältig. Wenn wir eine Probe bekommen, prüfen 
wir diese erst einmal auf ihre Artzugehörigkeit. Wenn wir dann feststellen, dass es sich 
um einen Wolf handelt, schauen wir, ob es sich um einen reinrassigen Wolf handelt, 
das heißt ob es Hybridisierung zwischen Wölfen und Haushunden gibt. Des Weiteren 
können wir Proben auf ihre Herkunft bzw. die einzelnen Wolfindividuen auf ihre Herkunft 
prüfen. Wir können Aussagen zu Migration machen, zu Inzucht. Außerdem können wir 
Aussagen zur Rudelstruktur machen, zur genetischen Diversität – das heißt, wie es 
einer Population geht. Mithilfe unserer Daten können wir auch Aussagen zur 
Populationsabgrenzung treffen. 
 
 (Folie: Verteilung untersuchter Proben) 
 
Hier habe ich einmal aufgetragen, woher unsere Proben stammen. Ich muss dazu 
sagen, dass diese Karte etwas veraltet ist. Die neuesten Proben – das sind immerhin 
wieder über 1 000 Stück – sind noch nicht in dieser Karte enthalten. Man sieht aber, 
denke ich, recht gut, dass wir Proben aus der gesamten zentraleuropäischen 
Population haben. Was hier nicht gezeigt ist, sind unsere Referenzproben aus 
benachbarten Populationen. Dies sind alles Monitoringproben.  
 
 (Folie: Hybridisierung mit Haushunden) 
 
Um direkt zu der ersten Frage zu kommen, ob wir Hybridisierung in Deutschland haben: 
Ich werde jetzt nicht auf den einen Fall Bezug nehmen, den wir 2003 mit den bekannten 
Hybriden hatten, die es gab. Bis auf diesen bekannten Fall haben wir alle Proben, die 
wir untersuchen, auf Hybridisierung getestet. Wir können ganz klar sagen, dass wir kein 
Anzeichen auf Hybridisierung gefunden haben.  
 
Was sie hier sehen können, ist eine STUCTURE-Analyse. Das ist ein statistisches 
Verfahren, um Proben in gewisse Gruppen einordnen zu können. Hier sehen Sie die 
verschiedenen Farben – die sind eine Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich ein 
Individuum in eine genetische Gruppe gehört. Das Programm bekommt dazu keine 
Vorinformationen, keine geografischen Informationen und nichts, lediglich die reinen 
genetischen Daten. 
 
 (Folie: Herkunft der zentraleuropäischen Wölfe) 
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Ich möchte ich dazu kommen, woher die zentraleuropäische Population ursprünglich 
kommt. Das hat im Jahr 2013 eine polnische Kollegin mit ihrem Team sehr gut 
herausgefunden. Sie sehen hier wieder eine sogenannte STRUCTURE-Analyse. Sie 
können sehen, dass die Gruppe um Frau Czarnomska herum innerhalb Polens viele 
Proben analysiert, diese in zwölf Gruppen aufgeteilt und sich angeschaut hat, ob sie 
genetische Unterschiede findet. Es ist relativ deutlich – das sehen Sie hier anhand der 
grünen Farbe – die ersten drei Gruppen sind Wölfe aus der karpatischen Population, 
die Sie ganz im Süden Polens sehen. Die Gruppe 12 ist die zentraleuropäische 
Population. Was man relativ deutlich sehen kann, ist, dass sich diese nicht allzu sehr 
von den Proben aus Nordostpolen, was insbesondere die Gruppen 10 und 11 sind, 
unterscheidet.  
 
Das ist ein sehr guter Hinweis darauf, dass die zentraleuropäische Population aus der 
baltischen hervorgegangen ist. 
 
 (Folien: Populationszuordnung) 
 
Dazu muss man als Hintergrund wissen, dass in Europa die Wölfe in zehn Populationen 
eingeteilt werden. Das können Sie hier anhand der verschiedenen Farben sehen. Man 
muss auch sagen, dass diese Populationen geografisch schwer abgrenzbar sind. Wenn 
man insbesondere bedenkt, wie weit Wölfe wandern können, kann in Prinzip ein Wolf 
fast aus jeder Population jede beliebige andere theoretisch erreichen. Das heißt, 
geografisch die Populationen abzugrenzen, ist wahrscheinlich nicht ganz einfach. 
 
Zusätzlich muss ich sagen, dass der Populationsbegriff an sich ein sehr komplexer ist. 
Er ist nicht mit Paragrafen behängt oder Ähnliches, sondern es gibt zig Definitionen für 
den Populationsbegriff. So könnte man theoretisch ein einzelnes Rudel, da es eine 
Fortpflanzungsgemeinschaft ist – das ist im Prinzip der einfachste Begriff der Population 
–, als Population bezeichnen. Dass wir das in diesem Fall nicht wollen, ist auch 
verständlich. 
 
Als diese Veröffentlichung von Frau Czarnomska herauskam, kamen in Deutschland 
viele Diskussionen auf, ob denn die zentraleuropäische Population zur baltischen 
Population abgrenzbar ist. Darauf möchte ich jetzt noch einmal ein wenig eingehen. 
 
Zunächst einmal möchte ich diese Veröffentlichung noch wenig erklären. Frau 
Czarnomska und ihr Team haben 457 Wölfe per Mikrosatellitenanalyse in einer 
genetischen Analyse untersucht. Darunter waren allerdings nur neun Wölfe aus 
Deutschland. Das ist ein wenig schwierig, um das hinterher exakt sagen zu können. 
Was diese Gruppe auf jeden Fall gefunden hat, war eine sehr starke genetische 
Trennung innerhalb Polens, insbesondere, wie ich vorhin schon gesagt hatte, zur 
karpatischen Population. Zur zentraleuropäischen Population mit der nordostpolnischen 
Population hat diese Gruppe relativ geringe Unterschiede, aber dennoch Unterschiede, 
gefunden – und zwar in der Genetik relativ wichtige, sogenannte „Privatallele“. 
 
„Privatallele“ bedeutet, dass eine Gruppe bestimmte genetische Merkmale hat, die eine 
andere Gruppe nicht hat. Das ist ein relativ deutliches Unterscheidungsmerkmal. Auch 
hier sah man schon eine beginnende genetische Trennung. 
 
Daraufhin haben wir uns das auch noch einmal angeschaut. Wie Sie hier sehen können 
– wie gesagt, das Programm hat keine Vorinformationen –, hat das Programm die 
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Proben, die wir verwendet haben, in fünf genetische Gruppen eingeteilt: zum einen in 
die zentraleuropäische Population, in die baltische, in die karpatische, in die alpine 
Population, und die Haushunde haben wir hier auch noch mit hineingenommen.  
 
Wie Sie hier relativ deutlich sehen können, ist die Gruppe 2 die baltische Population. 
Wir sehen einen sehr deutlichen Unterschied zur zentraleuropäischen, wenn es auch 
nach wie vor immer noch die größte Ähnlichkeit gibt. Das sehen Sie anhand der blauen 
Farbe, die immer einmal wieder unter den zentraleuropäischen Wölfen vertreten ist. 
Aber diese häufig auftretende gelbe, rote Farbe aus der zentraleuropäischen Population 
wird auch in der baltischen gefunden. 
 
Gleiche Ergebnisse haben Kollegen aus Dänemark von uns erhalten, die sich das noch 
einmal mit einem anderen, sehr modernen genetischen Verfahren angeschaut haben, 
sogenannte Single Nucleotide Polymorphism. Diese sind einfach sehr viele Stellen 
genomweit, die sehr extrem ins Detail gehen. Die Kollegen haben exakt das Gleiche 
noch einmal gefunden. Das sehen Sie anhand dieses Ringes. Hier sehen Sie diese 
deutliche Trennung. Das sind deutsche Wölfe und dänische Wölfe, und die unteren sind 
ostpolnische Wölfe. 
 
Des Weiteren haben wir uns angeschaut, wodurch man das erklären kann. Dies ist ein 
sehr aktueller Stammbaum. Alle Kreise und Vierecke hier stehen für ein 
Wolfsindividuum. Wir haben hier nur Wölfe aufgetragen, die sich bereits schon einmal 
reproduziert haben. Daran sehen Sie, wie viele Rudel es mittlerweile gibt. Man muss 
dazu sagen, dass einige Rudel von denen nicht mehr da sind oder deren Jungtiere 
mittlerweile das Territorium übernommen haben.  
 
Hier kann man deutlich sehen, auch wenn dieser Stammbaum auf den ersten Blick 
relativ durcheinander wirkt, dass fast alle Wölfe irgendwie miteinander verwandt sind. 
Das zeigt uns sehr deutlich, dass die Wölfe nicht aus dem Nichts auftauchen, sondern 
tatsächlich aus einem anderen Rudel, das wir bereits kennen, hervorgegangen sind – 
zum Teil mit Migration von außen. Die hier aufgetragenen blauen Individuen sind Wölfe, 
die wir nicht einordnen konnten. Nicht einordnen bedeutet, keinem uns bekannten 
Rudel zuordnen. Nun müssen wir sagen, dass wir gerade zum Beispiel aus Westpolen 
nicht alle Rudel in unserer Datenbank haben. Das heißt, sehr viele von diesen Wölfen, 
die wir nicht zuordnen können, wie man wieder an dieser STRUCTURE-Analyse unten 
sieht, passen trotz allem alle in diese Population hinein. Wir können sie nur nicht einem 
Rudel zuordnen. 
 
Allerdings sehen wir bei einigen wenigen Tieren wieder diese blaue Farbe in der 
STRUCTURE-Analyse. Bei denen haben wir begründeten Verdacht, dass das 
Immigranten sind. Das heißt, wir haben durchaus Immigration aus den benachbarten 
Populationen, aber das meiste entwickelt sich aus dieser Population selbst heraus.  
 
Damit bedanke ich mich. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Frau Harms. Als Nächstes ist Frau Gesa Kluth 
an der Reihe. Frau Kluth vertritt das LUPUS-Institut für Wolfsmonitoring und 
Wolfsforschung in Deutschland. Sie hat dort die wissenschaftliche Leitung und ist 
Diplom-Biologin. Frau Kluth, Sie haben das Wort. 
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Gesa Kluth: Vielen Dank für die Einladung. Auch danke dafür, dass Sie unseren Namen 
korrekt gesagt haben. Wir haben lange Zeit unter dem Namen Wildbiologisches Büro 
LUPUS firmiert und sind oft immer noch das Wolfsbüro LUPUS. Das wird uns 
wahrscheinlich noch eine ganze Weile nachhängen. Das war auch viele Jahre lang 
okay. Inzwischen haben wir einen größeren Umfang und weitreichendere 
Untersuchungen und finden den neuen Namen deshalb passender. Frau Ilka Reinhardt, 
die auch Biologin ist, und ich haben dieses Büro gemeinsam gegründet. Wir beide 
haben die wissenschaftliche Leitung dort und entscheiden, in welche Richtung es geht.  
 
Wir sind seit 2001 hier in Sachsen unterwegs und den Wölfen auf der Spur. Seit 2002 
haben wir im Auftrag des Umweltministeriums als freies Büro den Auftrag, das 
Monitoring zu koordinieren. In den vergangen Jahren hatten wir auch noch andere 
Arbeitsschwerpunkte. Inzwischen ist es so, dass wir vor allen Dingen das Monitoring 
und die Forschung in Sachsen koordinieren und durchführen. 
 

(Die Sachverständige referiert anhand einer PowerPoint-Präsentation.) 
 
Ich wusste nicht genau, was die anderen Sachverständigen sagen, ich hoffe, es 
überschneidet sich nicht zu sehr.  
 
 (Folie: Wolfsmonitoring – Verbreitung von Wölfen in Deutschland 2013/2014) 
 
Kurz zu Beginn ein Überblick für die Daten, allerdings vom Monitoringjahr 2013/2014. 
Das Monitoringjahr, das gerade abgeschlossen ist, ist das Jahr 2014/2015. Davon 
werten wir die Daten noch aus. Sie können im Moment nur einen abgestimmten 
deutschlandweiten Eindruck vom Jahr 2013/2014 haben. Seitdem hat es aber eine 
Zunahme gegeben. Damals waren es 25 Rudel und acht Paare. Seitdem sind es mehr 
Rudel geworden. Aber wie viele es genau sind, muss zwischen den Bundesländern 
abgestimmt werden. Deshalb haben wir erst im Herbst diese Daten. Man hörte eben 
aus Brandenburg, dass da im Moment nur von Wolfsregionen gesprochen wird. Im 
Herbst müssen sie sagen, wie viele Rudel und Paare sie haben. 
 
In Brandenburg und in jedem anderen Bundesland müssen die Daten ausgewertet sein.  
 
 (Folie: Wolfsmonitoring – Überwachung des Erhaltungszustands der  

Population) 
 
Der Grund, warum dieses Monitoring an den Wölfen deutschlandweit, aber vor allem 
auch hier in Sachsen durchgeführt wird, ist, dass sie nach Naturschutzrecht, nach FFH-
Richtlinie geschützt sind und dass die Entwicklung der Population durch ein Monitoring 
überwacht werden muss. Im Moment ist diese zentraleuropäische Population als stark 
gefährdet eingestuft; das wird aller sechs Jahre europaweit gemacht. Der letzte Stand 
ist von 2012 und da wurde sie stark gefährdet geführt. Im Monitoring umfasste diese 
zentraleuropäische Population etwa 60 Rudel auf deutscher und polnischer Seite 
insgesamt. 
 
 (Folie: Wolfsmonitoring – national einheitliche Standards) 
 
Seit 2009 haben wir deutschlandweit Monitoringstandards, das heißt, dass die Daten 
überall im Bundesgebiet auf gleiche Art und Weise erhoben und ausgewertet werden, 
damit man eine Vergleichbarkeit zwischen den Ländern hat. 
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[Folie: Aktives Monitoring (Feldarbeit)] 

 
Ganz wichtig dabei ist, dass man einerseits aktives Monitoring machen muss; also 
wenn man wissen will, wie viele Wölfe draußen unterwegs sind, muss man 
nachschauen, was dort los ist: aktiv sein, Spuren suchen, Losung suchen, Futterfallen 
werden auch eingesetzt in wolfsverdächtigen Ecken. Wir hatten auch jahrelang 
Telemetrie eingesetzt – was eine sehr wichtige Methode ist. Inzwischen ist uns dies 
sehr stark erschwert, weil es Probleme mit der sehr, sehr guten Fangmethode gab, die 
wir hatten. Wir können sie im Moment nicht mehr anwenden, und eine zweite 
Fangmethode ist in Sachsen verboten, weil der Wolf im Jagdrecht ist. Wir haben 
deshalb im Moment keine Möglichkeit, eine Telemetrie durchzuführen – was für das 
Monitoring in der Forschung sehr negativ ist.  
 
Darüber hinaus hat man noch passives Monitoring; ganz wichtig: die Hinweise aus der 
Bevölkerung aufnehmen und neue Sachen mitbekommen; neue Entwicklungen auf 
diese Weise mitbekommen. 
 
 [Folie: Hinweise auf Wölfe in Sachsen (01.05.2013-30.04.2014)] 
 
Damit Sie eine Idee von der Größenordnung bekommen: Im Jahr 2013/2014 hatten wir 
insgesamt 2 016 Hinweise, die wir bewertet, archiviert und ausgewertet haben, und in 
diesem Jahr wird es nicht anders sein.  
 
 (Folie: Vorkommensgebiet im Monitoringjahr 2013/2014) 
 
Das bringen wir dann auf eine Karte und können so sehen, wo in Sachsen in dem 
betreffenden Jahr Wölfe nachgewiesen wurden. In allen Rasterzellen, die grün 
umrandet sind, ist mindestens ein Wolf nachgewiesen. Sie sehen im Nordosten, dass 
es der Bereich ist, wo die Rudel und die Paare aktiv sind, und im Rest von Sachsen 
sind nur Einzelnachweise von Wölfen; da ist bisher kein dauerhafter Nachweis. 
 
 (Folie: Größe des Populationsteils 2013/2014) 
 
Es handelt sich um 3 900 Quadratkilometer, in denen in den letzten Jahren Wölfe 
nachgewiesen wurden. Das wirklich Schwierige, bei dem die Genetik sehr wichtig ist, 
wie eben schon ausgeführt, ist die Frage, wie viele Rudel, wie viele Paare sich dahinter 
verstecken. Es ist die Herausforderung für uns, durch Fotofallen, durch genetische 
Analysen herauszufinden, welches Rudel es ist, ob es ein neues Rudel gibt oder ein 
Rudel verschwunden ist. 
 
Jedes einzelne Territorium auf der Karte können wir abgrenzen. Wir wissen wirklich, 
das ist ein anderes Rudel als das daneben, und können für jedes einzelne Rudel sagen, 
ob es Nachwuchs hat oder nicht. Das ist ein Schwerpunkt unserer Arbeit. 
 
 (Folie: Reproduktion im Monitoringjahr 2014/2015)) 
 
Sie sehen die Reproduktion aktuell für das abgeschlossene Monitoringjahr. Das ist das 
Aktuellste, was wir haben. Für die Welpen, die jetzt gerade draußen unterwegs sind, ist 
es noch viel zu früh, zu sagen, wie viele es sind. Aber wir hatten vergangenes Jahr das 
Extrem von einem Rudel mit 13 nachgewiesenen Welpen und Rudeln, die zwar erst 
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einmal Reproduktion hatten, deren Welpen aber nicht überlebt haben. Und wir hatten 
vergangenes Jahr die Situation, dass zwei Rudel nicht mehr nachzuweisen sind. Wir 
können also von zehn Rudeln und zwei Paaren im Jahr davor aktuell sagen, es gibt 
zehn Rudel, von denen wir wissen, dass sie da sind, und zwei Rudel, die wir nicht mehr 
nachweisen können. 
 
 (Folie: Telemetriedaten zeigen: Kollmer Territorium besteht nicht mehr) 
 
Hier möchte ich ein Beispiel geben, wie man das mit der Telemetrie ganz gut 
nachvollziehen kann. Sie sehen drei Rudel, von denen Elterntiere telemetriert waren – 
Nieskyer, Daubaner und Kollmer Rudel. Das war das erste Jahr der Überwachung der 
Nieskyer vier und im zweiten Jahr sehen Sie, dass diese gelben Punkte überall dort 
sind, wo vorher das Kollmer Rudel aktiv war. Das heißt, dieses Rudel existiert 
offensichtlich nicht mehr – warum, wissen wir nicht, aber wir können zeigen, dass sie 
kein Gebiet mehr haben; dass die Nieskyer Wölfe dieses Gebiet übernommen haben. 
Das war mal so ein Beispiel, wie man Erkenntnisse gewinnen kann.  
 
 (Folie: Monitoringjahr 2014/15 und aktuelle Entwicklungen) 
 
Aktuell zum Ende des Monitoringjahres 2014/15 und gerade jetzt im Juni können wir 
sagen, wir haben insgesamt zehn Rudel; zwei Rudel sind nicht mehr nachzuweisen. 
 
Sie sehen, das sind Einzelnachweise ziemlich im Osten von Sachsen, im Raum Löbau, 
Bernstadt auf dem Eigen. Diese einzelnen Nachweise sind im Herbst und Winter 
entstanden. Wir wissen noch nicht, ob dort dauerhaft etwas los ist oder ob es nur 
durchwandernde Tiere gewesen sind. Wir hatten Einzelnachweise links von den 
Rudelterritorien an der Grenze zu Brandenburg. Wir müssen abwarten, was sich auf der 
Brandenburger Seite tut, aber auch im Raum der Gorisch-Heide. Ich vermute, dass sich 
dort dauerhaft etwas etablieren wird. Im Moment können wir nicht genau sagen, ob das 
Tier, das dort nachgewiesen wurde, dauerhaft bleibt. Ganz spannend und aktuell für 
uns ist ein Nachweis südlich von Leipzig. Dort war ein Wolf bei einem Jäger auf der 
Fotofalle. Auch da wissen wir nicht, ob der dort bleibt. Er war in dem Moment dort und 
ist fotografiert worden, und wir werden beobachten, wie es mit ihm weiter geht. 
 
Das ist der aktuelle Stand. 
 
 (Folie: Totfunde in Sachsen) 
 
Nun noch kurz zu den Totfunden: Man muss ganz klar sagen, es werden viel mehr 
Wölfe geboren, als tot gefunden werden – aber damit Sie einen Überblick haben, wie 
das in den letzten Jahren abgelaufen ist: 
 
Es gab insgesamt 38 Totfunde in Sachsen. In den letzten Jahren wurden meist 
zwischen fünf und sieben Tieren gefunden. Die meisten, die gefunden und gemeldet 
werden, sind Verkehrsopfer. Das ist auch naheliegend, weil das wegen der 
Versicherung gemeldet wird. Illegale Tötungen werden selbstverständlich nicht 
gemeldet. Die werden nur zufällig gefunden. Deshalb weiß man nicht, wie hoch die 
echte Zahl ist. Bei den natürlichen Todesursachen ist es das Gleiche. Wenn ein Wolf 
krank ist und sich zum Sterben zurückzieht, wird man ihn wahrscheinlich nicht finden. 
Mit der Tabelle haben Sie einen Überblick, wie sich das über die Jahre entwickelt hat. In 
Deutschland waren es seit 1990 insgesamt 102. 
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 (Folie: Umgang mit auffälligen Wölfen) 
 
Da explizit nach dem Umgang mit auffälligen Wölfen gefragt wurde, habe ich das noch 
einmal kurz aufgelistet. 
 
Hier in Sachsen ist im Managementplan geregelt, wie mit auffälligen Wölfen 
umgegangen wird. Es gibt Listen, in denen man sehen kann, welches Verhalten wie zu 
beurteilen ist. Trotzdem ist es immer ein Einzelfall, der durch Fachleute beurteilt werden 
muss. In diesem Fall sind wir das – in Zusammenarbeit mit dem Umweltministerium und 
den Landkreisen. Wir hatten in den letzten Jahren zwei Situationen, in denen wir damit 
konfrontiert waren, dass sich ein Tier auffällig verhalten hat. Wir haben die 
Genehmigung bekommen, es zu fangen. Eines haben wir 2008 gefangen. Das war ein 
viereinhalb Monate alter Welpe, der in Wittichenau durch die Vorgärten lief. Er war völlig 
orientierungslos und lief dort herum. Wir haben ihn eingefangen und es stellte sich 
heraus, dass er blind ist. Er wurde eingeschläfert, weil man ihn nicht wieder in die 
Freiheit entlassen konnte.  
 
Im November 2013 hatten wir noch einen Fall. Dazu muss man wissen, dass im 
Nochtener Rudel in dem Sommer Räude-Erkrankung war und die Welpen schon sehr 
früh erkrankten und sehr klein und abgekommen waren. Viele von denen sind auch 
gestorben. Einer von denen ist im November in einem Dorf unterwegs gewesen. Als wir 
vom Landkreis die Genehmigung bekamen, ihn zu fangen, hat er sich nicht mehr 
blicken lassen. Das ist manchmal leider so. Wir vermuten, er ist gestorben, weil er sehr 
klein und abgekommen war. – Das waren die beiden Fälle. 
 
 (Letzte Folie) 
 
Hier sehen Sie zwölf von den dreizehn Welpen aus dem Daubaner Rudels aus dem 
letzten Jahr. Das war es. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen herzlichen Dank. Wie gesagt, Herr Prof. Louis ist krank. 
Deshalb kommen wir zu Herrn Friedrich Noltenius, der die Gegenposition vertreten 
dürfte. Herr Noltenius, Sie sind Wolfsbeauftragter des Landesjagdverbandes Sachsen. 
Sie haben das Wort, bitte sehr. 
 
Friedrich Noltenius: Herr Fischer, ganz herzlichen Dank. Wie gesagt, ich bin 
Wolfsbeauftragter des Landesjagdverbandes und Vorsitzender des Kamenzer 
Jagdverbandes – eines kleinen Kreisverbandes mit rund 200 Mitgliedern, inzwischen 
richtig im Wolfsgebiet. Vor dieser Tätigkeit gab es noch etwas anderes. Das würde ich 
hier gern einflechten. Ich war im Januar 2014 in diesem Hause und hatte die Ehre, eine 
Petition mit 9 555 Unterschriften zum Thema „Die heimische Tierwelt bittet um Ihre 
Hilfe“ an den Petitionsausschuss zu übergeben. Mehr als einen Eingangsbescheid habe 
ich bzw. die Mitunterzeichner dazu nicht bekommen. Es wäre die Frage, wie lange es 
dauert, bis ein Petitionsausschuss auf so etwas eingeht. Auf Bundes- und auf 
europäischer Ebene sind solche Dinge binnen eines Vierteljahres beantwortet worden. 
– Das dazu. 
 
Die Position unseres Verbandes, insbesondere auch des DJV, ist neu gesteckt und auf 
dem Bundesjägertag in der vergangen Woche in Radebeul verabschiedet worden. 
Daraus möchte ich nur wenige Kernpunkte nennen. Zum einen ist der DJV 
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grundsätzlich der Ansicht, dass die mitteleuropäische Flachlandpopulation, wie sie von 
den beiden Vorrednerinnen beschrieben wurde, bei allen Versuchen einer genetischen 
Begründung letztlich nichts anderes ist als der Westrand der nordosteuropäischen 
Wolfspopulation. Man bedenke bitte eines: Das letzte Mal, dass irgendwo und irgendwie 
eine Population vom Himmel gefallen ist, dürfte wohl in der Schöpfung passiert sein. 
Die Wölfe müssen irgendwo herkommen. Eine genetische Differenzierung mit immer 
feineren Methoden herauszuarbeiten, halten wir in der Sache für nicht sehr sinnvoll.  
 
Hinzu kommt, auf europäischer Ebene sieht die IUCN den Wolf nicht als gefährdet an. 
Wenn er in Deutschland und Westpolen als stark gefährdet eingestuft wird, bitte ich in 
Papieren, die herausgegeben werden, um etwas mehr Genauigkeit. Wenn es im 
Antwortschreiben des Ministeriums heißt, die Einstufung lautet stark gefährdet, und 
dahinter steht ein „endangered“, dann ist das nicht richtig. Stark gefährdet wäre 
„critically endangered“. Hier gibt es offensichtlich eine Begriffsverwirrung, die man 
einmal bereinigen sollte.  
 
Eine weitere Position des DJV, hinter der der Landesjagdverband Sachsen steht, ist, 
dass wir bei allen Bestrebungen zum Föderalismus bestimmte Dinge bundesweit 
organisieren müssen.  
 
Ein wesentlicher Grund für die Gefährdungseinstufung vergangener Zeit für den Wolf in 
Deutschland und in Polen war die nicht strukturierte Organisation des Managements 
und des Monitorings. Das heißt, wenn jedes Bundesland und auch Polen bestimmte 
Dinge anders machen, unterschiedlich handhabt, kommen solche Verzögerungen 
zustande, dass wir uns heute über Wolfszahlen unterhalten, die aus dem Jahr 
2012/2013 belegt sind. Diese werden immer wieder publiziert. Die Zahlen aus dem 
Sommer und Herbst 2014 werden wir erst im Herbst 2015 haben. Drehen wir das 
Ganze um, kann das bedeuten, bei einer Art, die tatsächlich gefährdet ist, merken wir 
unter Umständen erst nach zwei Jahren, dass sie in einer Region tatsächlich 
ausgestorben ist. Das kann im Sinne des Artenschutzes nicht gut sein. 
 
Ich würde gern auf einige Punkte aus der Beantwortung des Antrages der Fraktion 
durch das Ministerium eingehen.  
 
Punkt 1: Der Wolf steht hier in Sachsen im Jagdrecht. Daraus erwächst eine gesetzliche 
Verpflichtung der Jäger, am Monitoring teilzunehmen. Als Wolfsbeauftragter versuche 
ich, durch unsere 80 Wildtierbeauftragten, die wir vom Landesjagdverband gemeinsam 
mit der TU Forstzoologie in Tharandt geschult haben, möglichst viele Daten 
zusammenzubekommen. Aber der gesetzliche Auftrag allein reicht nicht. Wir haben das 
Problem, dass wir unsere Daten nicht vernünftig loswerden. Es gibt ein elektronisches 
Verfahren zur erweiterten Präsenzerfassung. Dort kann jeder Revierpächter nicht nur 
seine Jagdstrecken eingeben, sondern auch die Beobachtung bestimmter geschützter 
Arten. Dazu gehört auch der Wolf. Das kann er aber nur für sein Territorium, für sein 
Revier machen.  
 
In meinem Kreisjagdverband erreiche ich ein Sechstel der Mitglieder auf elektronischem 
Wege. Der Rest wird an diesem Verfahren nicht teilnehmen. Ich habe 
80 Wildtierbeauftragte in Sachsen, die den Revierpächtern bei der Bewertung von 
Beobachtungen hilfreich zur Seite stehen sollen. Wenn ein Revierpächter etwas findet, 
ruft er die Leute an, die kommen heraus, schauen sich das an und machen 
gegebenenfalls eine Dokumentation. Dann kann das der Wildtierbeauftragte auf Papier 
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an den Jagdverband einreichen. Er bekommt es nicht in das System hinein, weil er – 
nur wenn er in seinem Revier etwas finden würde – dieses auch eingeben kann. Hier ist 
eine Lücke, die sich frühzeitig aufgetan hat. Wir haben mehrfach darauf hingewiesen, 
sie sollte dringend geschlossen werden. Ich gehe davon aus, dann bekommen wir auch 
viel mehr Daten.  
 
Beim Erhaltungszustand habe ich bereits angesprochen, dass es hier 
Begriffsverwirrungen gibt. Ich habe erhebliche Bedenken, wenn dieser 
Erhaltungszustand regionalisiert wird, je nachdem, ob anhand einer – wenn wir den 
Begriff der IUCN benutzen wollten – Subpopulation, wie der Mitteleuropäischen, oder 
diese noch weiter unterteilen an politischen Grenzen oder gar auch noch in den bio-
geografischen Regionen. Als Nächstes machen wir noch eine getrennte Bewertung 
nach Bundesländern. Das hilft uns bei einer Art wie dem Wolf nicht weiter. Die Zahlen 
sind bekannt. Ein wandernder Wolf legt an einem Tag locker 70 Kilometer zurück. 
Wanderwölfe aus Sachsen sind im Baltikum und in Norddänemark angetroffen und 
gefunden worden. Das hilft uns auf Länderebene nicht weiter. Hinzu kommt, dass es 
auch sehr viele Leute bindet. 
 
Was die Akzeptanz der Wölfe angeht – ich habe mit dem Begriff „Akzeptanz“ meine 
Probleme, wenn ich draußen bin. Herrn Franck geht es genauso. Wenn wir zu Rissen 
kommen, auch wenn ich nicht dafür zuständig bin, ich werde immer zu Nutztierrissen 
gerufen, weil die Halter teilweise die Nummer des Wolfsbeauftragten im Landratsamt 
nicht kennen. Ich gebe es dann gern weiter. Aber Akzeptanz strahlt mir da nicht 
entgegen. Auf europäischer Ebene hat man dafür andere Begriffe gefunden, auf denen 
man sich dem auch besser annähern kann: „from conflict to coexistence“ – vom Konflikt 
zum irgendwann Zusammenleben.  
 
Das setzt aber voraus, dass den Leuten, die nicht nur vom Wolf, sondern auch von 
anderen Großprädatoren, die es bei uns nicht oder noch nicht gibt, betroffen sind, das 
Gefühl gegeben werden muss, dass sie eine Einflussmöglichkeit haben. Nur allein 
akzeptieren zu müssen, Kompromisse und Umstände eingehen zu müssen, die mir 
selbst Dinge auferlegen, von denen ich garantiert nichts habe – – Der Mensch hier 
draußen auf dem Land wird den Wolf nicht als Bereicherung empfinden. Das muss man 
ganz deutlich sagen. Das mag aus der Perspektive des Zehngeschossers in 
Johannstadt funktionieren. In Zescha, Neschwitz oder anderswo funktioniert das nicht. 
 
Unsere Wildtierbeauftragten, zu denen ich auch gehöre, sind geschult, die 
unterschiedlichen geschützten Arten und deren Spuren zu bewerten, festzustellen und 
zu dokumentieren. Um noch einmal auf das Online-System zurückzukommen: Sie sind 
in der Lage, das in einem gleichbleibenden Standard zu machen und können damit eine 
Qualität der Daten liefern. Wenn wir das dem einfachen Jagdpächter, der nicht 
gesondert geschult ist, auferlegen, kommen dabei Daten heraus, mit denen wir nur 
begrenzt etwas anfangen können.  
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Noltenius. Als Nächstes ist Herr Torsten 
Peters an der Reihe. Herr Peters, Sie sind Sachbearbeiter und Rissgutachter. Sie 
bearbeiten Monitoring und öffentliche Arbeiten. Sie kommen zu uns aus der Wiege 
Sachsens, dem Landratsamt Meißen, dort von der unteren Naturschutzbehörde. Sie 
haben das Wort. 
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Torsten Peters: Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Staatsminister! Sehr geehrter Herr 
Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren!  
 
 (Der Sachverständige referiert anhand einer PowerPoint-Präsentation.) 
 
Ich bedanke mich, dass ich heute zu Erfahrungen bezüglich der Entwicklung der 
Wolfspopulation aus dem Landkreis Meißen berichten kann. 
 
 (Folie: Sachsen und Landkreis Meißen) 
 
Wir wissen – da sage ich Ihnen nichts Neues –, dass im Jahr 2000 in der Lausitz der 
erste Nachwuchs nachgewiesen worden ist. In der Zwischenzeit erfuhren wir über das 
SMUL beim Büro LUPUS eine entsprechende Weiterbildung. Erst sehr viel später, 
nämlich im Jahr 2011, wurde der Landkreis Meißen mit der Ansiedlung des 
Königsbrücker Rudels zum Wolfsgebiet als solches. Bis dahin gab es kaum Interesse, 
sowohl in der Öffentlichkeit als auch bei der lokalen Presse, wenngleich immer wieder 
die häufigste Aussage anzutreffen war: Der Wolf ist eine Tierart, die polarisiert. Das 
stimmt aus meiner Sicht nicht. Wenn jemand polarisiert, dann ist das die Presse, und 
zwar einseitig. 
 
 (Folien: Wölfe in der örtlichen Presse) 
 
Das kann man an diesen einzelnen Veröffentlichungen, die seit Oktober 2011 
stattgefunden haben, sehr gut belegen: „Der Wolf bedroht den gesamten Landkreis 
Meißen“. Ich möchte alle, die aus den Landkreisen Meißen und Bautzen hier sind, ganz 
herzlich begrüßen, weil möglicherweise die Bedrohung doch nicht vorliegt. Wenn 
jemand glaubt, dass das irgendwann aufgehört hat – nein. Diese Falschmeldungen 
setzen sich nahtlos fort.  
 
Im November 2013 schreibt die Zeitung, dass ein ostfriesisches Milchschaf mitten im 
Ort gerissen worden ist. 
 
 (Folie: Wolf reißt Schaf in Tauscha) 
 
Wenn man sich, wie ich das als Rissbegutachter machen muss, das draußen vor Ort 
ansehen kann, dann sieht das Ganze so aus: 
 
 (Folie: Foto) 
 
Wir sehen auf der linken Seite die Gemeindeverwaltung, auf der rechten Seite die 
Schule – nein, natürlich nicht. Das ist die Diskrepanz, die die Presse verbreitet, mit 
dem, was sich auf der Fläche wirklich abspielt.  
 
 (Folie: Polarisierung durch Presse 2015) 
 
Das setzt sich bis in die jüngste Vergangenheit fort. „Ist Rotkäppchen doch in Gefahr?“ 
Das sind solche Meldungen, bei denen ich sage, vielleicht kennen die wirklich nur diese 
Märchen. Man müsste den Damen und Herren vielleicht einmal das Märchen vom 
Weihnachtsmann erzählen. Auch der hat eine rote Kappe. Vielleicht gibt es hier nur 
irgendwelche Verwechslungen. Ich will das Ganze nicht wirklich ins Lächerliche ziehen. 
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 (Folien: Wolf – Landkreis Meißen 2015) 
 
Wir hatten 2015 bislang drei dokumentierte Vorfälle, Übergriffe auf Nutztiere. Zweimal 
ist ein und dasselbe Dammhirschgehege betroffen gewesen. Es stellte sich heraus, 
dass möglicherweise ein Brandenburger Rudel für den Ausschlag gesorgt hat. Einmal 
war eine Schafkoppel betroffen.  
 
In allen Fällen musste ich feststellen, als ich die Rissbegutachtung gemacht habe, dass 
es vonseiten der Eigentümer schon zum Kontakt zu den Jägern gekommen ist. Die 
mündliche Aussage der Jäger war jeweils, Wölfe schon mehrfach vor Ort gesehen oder 
festgestellt zu haben und das, obwohl beim Management kein einziger Nachweis 
vorlag. Ich selbst gehe dann direkt auf die Jäger zu, wenn mir so etwas bekannt wird. 
Es ist mir nur in einem Fall gelungen, dass Daten nachgeliefert worden sind. Insofern 
muss ich die Aussage von Herrn Noltenius etwas relativieren, weil es nur über eine 
entsprechend gute Zusammenarbeit geht. Wenn jemand im Landkreis Meißen sagt, er 
hätte meine Telefonnummern oder Kontaktdaten nicht, dann müsste ich Zweifel 
anmelden.  
 
Damit bin ich bei der Rolle der Jagdausübungsberechtigten. Das war Bestandteil der 
Drucksache. Fast in jedem Fall hat sich seit 2011 erwiesen, dass Jagdbezirksinhaber 
schon vor Ort gewesen sind, teilweise eigene Untersuchungen durchgeführt und 
eigentlich immer festgestellt haben, dass es der Wolf war. Wir mussten dann die Kuh 
vom Eis ziehen, weil hinterher nicht in jedem Fall der Wolf als Täter festgestellt wurde.  
 
Ganz besonders schlimm sind aus unserer Sicht die selbsternannten Experten, die 
Gutachten in die Welt setzen. In dem Zusammenhang möchte ich auf den Pferdeunfall 
bei Meißen an der B 6 das Augenmerk legen. Auch da hieß es, der Täter sei der Wolf. 
Gleichzeitig kam die Aussage, dass in der Lommatzscher Pflege schon drei bis vier 
Wolfsfamilien ansässig wären. Das hat sich bis jetzt alles zerschlagen, als nicht richtig 
erwiesen bzw. konnte nicht belegt werden. 
 
 (Folie: Karte) 
 
Hier noch einmal die Karte, die von Frau Kluth vorhin schon einmal gezeigt wurden. 
Dazu muss ich sagen, dass wir aufpassen müssen, von welcher Region wir 
möglicherweise reden. Wir sehen hier den Kontaktbereich von drei Rudeln. Wenn ich 
meinen Jagdbezirk genau im Kontaktbereich von solchen Familien habe, ist es 
durchaus möglich, dass eine überhohe Anzahl von Wölfen in meinem Jagdbezirk 
anzutreffen ist.  
 
Da diese dann jeweils einem anderen Rudel zuzuordnen sind, verbietet sich aus meiner 
Sicht die Entnahme solcher Tiere von selbst. Das wollte ich noch einmal aufgetragen 
haben.  
 
 (Folie: Wolf – unnatürliche Verluste) 
 
Die Wölfe sind in Sachsen im Jagdrecht enthalten. Trotzdem, dass sie geschützt sind 
und nicht geschossen werden dürfen. Es finden Abschüsse illegaler Art statt. Hier sollte 
man verstärkt die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft einschalten, damit wir das 
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ausschließen können. Es sei auch auf die Bedrohung durch den Verkehr an Straßen 
und Gleisen hingewiesen. 
 
 (Folie: Wolf – Landkreis Meißen) 
 
Im Landkreis Meißen haben wir auch mit solcher Art von Information etwas zu tun. Hier 
wird anonym zum Boykott aufgerufen. Wir haben nicht klären können, wer das ist. Aus 
meiner Sicht kommen nur sehr wenige Kreise in Betracht, die das machen könnten. Der 
Briefkopf oben – Freistaat Sachsen. Man kann es nur in die Schublade „Lustig“ 
wegpacken. Das ist aber eigentlich nicht lustig. 
 
 (Folie: Wolf – Krux der Sichtnachweise) 
 
Auch die Krux mit den Sichtnachweisen aus der Bevölkerung, die von Frau Kluth vorhin 
angesprochen wurden, beinhaltet es manchmal, dass man doch hinterher sein muss. 
Im November 2014 war es ein tschechischer Wolfshund, der durch den Landkreis 
Meißen gelaufen ist und der zu vielen Nachweisen und Anrufen geführt hat. Wir hatten 
alle Hände voll zu tun, dass wir das richten können. Wir haben einen guten Draht, 
sowohl zum Kontaktbüro als auch zum Büro LUPUS, sodass wir das Tier ziemlich 
schnell zuordnen konnten. Wir konnten schnell nachweisen, dass es sich nicht um 
einen Wolf handelt. In dem Fall hat die Presse einmal eine richtige Information 
herausgegeben. 
 
 (Folie: Wolf – getürkte Sichtnachweise) 
 
Hinzu kommt, dass es im Landkreis durchaus auch getürkte Sichtnachweise geben 
kann. Bei uns ist das von mindestens drei Stellen bekannt geworden – dieses Video 
von Wölfen aus Niedersachsen, wo fünf Wölfe an einem Traktor vorbeilaufen. Es war 
sogar jemand bei mir im Büro und hat den Nachweis, der gleich bei ihm um die Ecke 
dargestellt worden sei, als völlig glaubhaft dargestellt. Geärgert hat mich, dass an der 
Verbreitung dieser Information auch Jäger beteiligt gewesen sind. Als die mitbekommen 
haben, um welche Informationen es sich handelt, haben sie hinterher gesagt, dass sie 
das nicht wieder tun und beim nächsten Mal erst einmal prüfen werden. 
 
Wir haben sofort das Kontaktbüro eingeschaltet. Wir haben den entsprechenden 
Hinweis gegeben. Es wurde dann eine Presseinformation herausgegeben, damit auch 
die anderen Landkreise in der Lage sind, entsprechende Meldungen zu bewerten und 
darauf einzugehen. 
 
 (Folie: Öffentlichkeitsarbeit 2015) 
 
Im Jahr 2015 sind bis jetzt drei öffentliche Vorträge gehalten worden. Wir können für 
den Landkreis Meißen stolz auf diese Öffentlichkeitsarbeit sein. Ich erinnere in dem 
Zusammenhang an den Ärger mit dem Waldkindergarten in Niedersachsen, wo abends 
um 22 Uhr Wölfe am Kindergarten vorbeigelaufen sein sollen. Auch das wurde bei uns 
aus der Bevölkerung sofort vorgetragen, nämlich mit der Feststellung des Rudels im 
Hohwald. Es rief ein Kindergarten aus Wilsdruff an und fragte, ob sie das noch können. 
Argumentativ ist der Ball flach gehalten worden. Damit ist in der Öffentlichkeit kein 
Ärger wie in Niedersachsen produziert worden. 
 
 (Folie: Wolf – Forderungen DJV) 
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Die Empfehlungen des Deutschen Jagdverbandes sind mir durchaus bekannt. Das 
wurde in der Zeitung veröffentlicht. Ich kann dazu nur sagen, dass die Damen und 
Herren möglicherweise einmal in den Managementplan in Sachsen schauen sollten. 
Eine Rechtssicherheit lässt sich aus diesen Darstellungen durchaus ableiten. Zu den 
vereinheitlichten genetischen Untersuchungen hat Frau Harms vorhin entsprechende 
Ausführungen gemacht. Neu ist dieses Monitoring für die Gesamtpopulation. Auch dem 
würde ich mich anschließen. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass wir auch mit den 
Tieren aus Brandenburg zu tun haben. Dazu kann ich nur den Draht zu den Bearbeitern 
aus Brandenburg selbst suchen. Das habe ich gemacht.  
 
Damit kann ich auf einen ganz kurzen Draht vertrauen. 
 
 (Folie: Management – Fazit aus Sicht Landkreis) 
 
Fazit aus Sicht des Landkreises: Das Wolfsmanagement gemäß Managementplan ist 
ein sehr bewährtes Modell. Wir haben die Ausführungen aus Brandenburg gehört. 
Ausgehend von den Daten, die den Landkreisen vorliegen, wird dann über das 
Kontaktbüro, unser Büro LUPUS, das SMUL informiert.  
 
Festzustellen ist aber auch, dass möglicherweise ein gewisser Mangel an Personal 
vorhanden ist. Herr Klingenberger macht die Förderung ganz allein bzw. ist jetzt gerade 
wieder der Übergang von der alten zur neuen Förderperiode und da ist aus meiner 
Sicht die Dauer der Zustimmung, bis die entsprechenden Mittel für die Gehege bewilligt 
werden, zu lang.  
 
Zum Kontaktbüro Rietschen: Wir sollten uns freuen, dass es dieses Büro gibt; die 
machen Öffentlichkeitsarbeit. Am Beginn der Besiedlung war der Standort genau richtig. 
Man müsste jetzt möglicherweise prüfen, ob eine Verlagerung nach West – weil sich die 
ganzen Vorfälle immer in den Randbereichen der Wolfsvorkommen zutragen –, ob ein 
neuer Standort nach Mittelsachsen gerechtfertigt erscheint. 
 
Zum Büro LUPUS. Die Vorstellungen kamen vorhin. Ich kann mich nur für die gute 
Zusammenarbeit bedanken und hoffe, dass es noch möglichst lange so weitergeht.  
 
Zu Jägern und Jagdbezirksinhabern: Bedauerlicherweise findet kaum oder keine so 
richtige Beteiligung oder nur eine zögerliche auf Anfrage statt. Ich suche natürlich den 
Draht zu denjenigen, von denen ich weiß, dass sie als Wildtierbeauftragte im Landkreis 
Meißen unterwegs sind, damit ich diese Meldungen entsprechend ins System 
einspeisen kann. 
 
 (Folie: Wolfsmanagement in Sachsen) 
 
Daraus komme ich zu der Schlussfolgerung, dass sich die in der Drucksache 6/1286 
enthaltenen Angaben fast ausschließlich aus den Angaben aus dem Management 
ableiten lassen, weshalb man an diesem Management unbedingt festhalten sollte.  
 

(Folie: Management aus Landkreissicht) 
 
Fazit aus meiner Sicht: Sachsen ist Vorreiter beim Management für ganz Deutschland; 
es klang vorhin schon an für Brandenburg. Der Managementplan galt als Vorlage auch 
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für andere Bundesländer und ich denke, wir haben ein bewährtes Management, und 
dieses sollte erhalten und ausgebaut werden.  
 
Institutionen und Verbände sollten fest mit in dieses Management eingebunden werden 
und eine Zersplitterung sollte auf gar keinen Fall zugelassen werden. Dann liefen wir 
nämlich Gefahr, dass es genau wie in Brandenburg einzelne Gebietsbearbeiter gibt und 
die Informationen spärlich oder zu spät an die Zentralstelle fließen, und es kann keiner 
so richtig Auskunft geben. 
 
Der Sächsische Jagdverband ist für mich ein anerkannter Naturschutzverband, der sich 
genau wie alle anderen auch in dieses Management einbringen kann, und es wäre fatal, 
wenn wir ein Doppelmanagement durch verschiedene Datenbanken zulassen würden.  
 
Was auch auffällt, ist immer diese Forderung nach verstärkten Forschungsvorhaben. 
Wir sollten unbedingt die Universitäten stärker einbeziehen, damit Fragestellungen 
geklärt werden können, welche Auswirkungen bzw. welche Wechselwirkungen 
zwischen Wildtier und dem Wolf stattfinden.  
 
An dieser Stelle möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.  
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Peters. – Als Nächster ist Herr Dr. Norman 
Stier an der Reihe, Dozent für Forstzoologie der TU Dresden und Vertreter des 
Wildmonitoringnetzwerkes Sachsen. Herr Dr. Stier, Sie haben das Wort. 
 
 (Der Sachverständige referiert anhand einer PowerPoint-Präsentation.) 
 
Dr. Norman Stier: Vielen Dank. – Zu meiner Person nur ganz kurz: Ich bin kein 
Wolfsspezialist im eigentlichen Sinne – sehe mich zumindest nicht so –, sondern bin ein 
breit angelegter Wildbiologe, der seit über 20 Jahren mit verschiedenen Raub-, 
Säugetier- und Schalenwildarten arbeitet, 
 
 (Folie: Zielerreichung – Ziele im Artenschutz) 
 
habe mit dem Wolf im Norden zu tun – daher die eine Anfrage – und zum anderen mit 
dem Wild im Monitoring hier in Sachsen.  
 
 (Folie: Populationsentwicklung in Deutschland) 
 
Ein paar aus meiner Sicht wichtige Grundgedanken, wenn man sich mit dem gesamten 
Menschen, mit der Art beschäftigt. 
 
Entscheidend ist das Ziel, das man – in diesem Fall im Artenschutz – hat: ein 
langfristiges Überleben der mitteleuropäischen Flachlandpopulation zu sichern. Das 
heißt aber, dass wir eine relativ breite Akzeptanz brauchen. Wenn es nicht funktioniert – 
wir haben Herrn Wölfl in unserer Runde, der sehr gut belegen kann, wie problematisch 
es ist beim Luchs, wenn es nicht funktioniert, wenn die Akzeptanz nicht da ist. Wenn 
man sich die Südbrandenburgentwicklung anschaut mit geköpften Wölfen, die unter 
Naturschutz stehen, usw., spiegelt das die Problematik wider. Das ist das, was für mich 
immer im Hinterkopf steht, wenn man über dieses Thema diskutiert.  
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Wir haben drei Konfliktfelder – darauf will ich nicht weiter eingehen – und aus meiner 
Sicht ist es wie bei anderen Arten auch, dass es um Kompromisse innerhalb des 
rechtlichen Rahmens, in dem wir uns hier bewegen können, gehen wird.  
 
 (Folie: Wolfsvorkommen 2013/2014) 
 
Zu der Frage Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein: Dort hat das 
Monitoring mehr zu tun. Sie sehen, wir hatten im letzten Monitoringjahr in Mecklenburg 
mit zwei Rudeln und ein paar Einzeltieren wenig Wolf. Trotzdem haben wir vor allen 
Dingen in Schleswig-Holstein relativ große Probleme in den Bereichen, wo Deichpflege 
durch Schaf gemacht wird. Dort gehen fast täglich Rissmeldungen ein, und es muss in 
Schleswig-Holstein fast täglich jemand ausrücken, um sich tote Schafe oder Kälber 
anzuschauen, auch wenn es nicht oft der Wolf war. Die Problematik ist einfach da. Man 
hat dort oben mit relativ viel genetisch belegten Einzeltieren zu tun, die einmal ein Schaf 
reißen und dann nie wieder in Erscheinung treten, vielleicht alle nach Dänemark 
weiterlaufen. Das ist die Problematik.  
 
Wir haben es in vielen anderen Bundesländern – auf jeden Fall aber in denen beiden 
dort oben, in die ich tiefer hineinschauen kann – mit einer Situation zu tun, dass deutlich 
weniger personelle und finanzielle Ausstattung vorhanden ist als hier in Sachsen. Von 
den Bedingungen, die hier herrschen, träumen wir. 
 
 (Folie: Populationsentwicklung Wolf) 
 
Wir haben es mit einer Population zu tun, die relativ schnell wächst, hohe 
Reproduktionsraten. Wenn man die Zuwachsraten, die wir jetzt haben, weiter 
extrapoliert, hat man eine Vorstellung, was an Bedarf, Herr Peters sprach das schon an, 
an Personal und Finanzen in den nächsten Jahren auf Gesamtdeutschland zukommen 
wird. Das setzt voraus, dass die illegalen Abschüsse nicht weiter zunehmen, dass 
Staupe und Räude nicht stärker eingreifen, dass all diese Faktoren gleich bleiben.  
 
 (Folien: Konfliktfeld – Angst) 
 
Das Thema Konfliktfeld Angst in der Bevölkerung ist aus meiner Sicht ein 
entscheidender Punkt. Dabei spielt das Kontaktbüro hier in Sachsen eine sehr wichtige 
und sehr gute Rolle, weil eine saubere Öffentlichkeitsarbeit dazu führt, dass diese 
große Gruppe in der Bevölkerung wichtige Informationen bekommt, um ein reales Bild 
vom Wolf und den Problemen, die er mit sich bringt, zu bekommen. 
 
Ein Beispiel: Es sind diverse Wölfe aus Niedersachsen unterwegs, was aus meiner 
Sicht bedenkliche Entwicklungen sind. Wenn wir Wölfe haben, die eine sehr geringe bis 
gar keine Scheu vor Menschen oder Fahrzeugen haben, sind das Situationen, die 
kritisch zu sehen sind und die Akzeptanz der Art sehr heftig gefährden. Hier ist das 
Management wieder sehr intensiv gefragt. Wir hatten es in Mecklenburg und Schleswig-
Holstein mit einem Wolf aus diesem Rudel zu tun. Was hier an Personal gefragt ist, um 
Medien zufriedenzustellen und draußen auf der Fläche vernünftiges Management zu 
machen – – Die wenigen Tage, an denen der Wolf bei uns durchgelaufen ist, zeigen die 
Probleme, die damit verbunden sind. 
 
 (Folie: Wolfsmonitoring & Jäger) 
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Jäger und Monitoring ist schon angeklungen. Das ist kein einfaches Thema. Wir haben 
es von verschiedenen Vorrednern schon gehört. Ich selbst jage auch sehr lange und 
habe einen recht guten Stand als Wildbiologe dort oben im Norden. Trotzdem ist es 
schwer, von Jägern an Monitoringdaten heranzukommen. Es ist ein schwieriger und 
langer Weg, um dort weiterzukommen, der meist auf persönlichen Kontakten beruht. 
Die Jäger wollen Monitoringdaten, sie wollen wissen, wieviel Wolf wirklich da ist. Sie 
akzeptieren die Monitoringdaten teilweise nicht. Sie sagen, wenn diese Zahlen benötigt 
werden, muss eben mitgearbeitet werden. Das eine Sache.  
 
Viele Jäger haben Angst vor störenden Externen in den Revieren, dass neben Joggern, 
Reitern und so weiter noch jemand kommt und die heile Welt kaputtmacht. Wir 
argumentieren so, dass wir sagen, je mehr Monitoringdaten von den Jägern selbst 
kommen, desto weniger müssen Externe dort in der Fläche unterwegs sein. Das ist, wie 
gesagt, ein schwieriger Weg. 
 
 (Folie: Wildmonitoring im Freistaat Sachsen) 
 
Zum Wildtiermonitoring der Jäger in Sachsen: Es gibt die Verpflichtung der Mitwirkung, 
das haben wir schon gehört. Dabei geht es nicht nur um den Wolf, sondern auch um 
andere Arten. Wir haben das Online-Portal, das von der oberen Jagdbehörde 
geschaffen wurde, angesiedelt beim SBS. Diese Dinge sind reine Aufgaben des 
Freistaates, die entsprechend der Rechtslage umgesetzt wurden. Es gibt drei 
Schwerpunkte – das wurde auch schon angesprochen: Streckenmeldungen, die 
Abschussplanung und das Wildmonitoring.  
 
Generell ist es so, dass bei diesen Streckenmeldungen wichtige Daten für das 
Monitoring kommen, beim Wolf weniger, aber bei anderen Arten, wenn wir an 
Baummarder und Iltis denken. Wir haben in diesem Monitoring Teil 2 Module. Das eine 
ist die einfache Präsenzerfassung. Das ist die Wildabfrage. Das ist – wer sich ein wenig 
damit auskennt – ein deutschlandweites Erfassungssystem, bei dem nur sehr wenig 
oder zum Teil keine belastbaren Daten anfallen, eine Fragebogenerhebung. Das wird 
umgestellt, wird über dieses Online-Portal effizienter und kostengünstiger. Einmal im 
Jahr gibt es eine Abfrage, ob die Art da oder nicht.  
 
Beim zweiten Teil dieser erweiterten Präsenzerfassung können ortsgenaue Einzeldaten 
eingegeben werden. Dabei gab es bei der Programmierung und so weiter 
Anfangsschwierigkeiten im System. Aber das Portal ist so weit umgesetzt, dass es seit 
diesem Jahr voll funktionstüchtig ist. Was fehlt, ist ein Auswertemodul.  
 
Bei den Streckenmeldungen hat sich in diesem Jahr gezeigt, dass sich die Teilnahme 
der Jagdbezirksinhaber verbessert hat. Auch spiegelt es sich wider, dass sich Jäger 
selbst bei der Streckenmeldung scheuen, dieses Online-System zu nutzen. 
 
 (Folie: Programm) 
 
Es gibt eine eigene Internetseite, die beim Staatsbetrieb Sachsenforst angesiedelt ist. 
Das ist eine reine Aufgabe des Freistaates, die in den behördlichen Strukturen 
umgesetzt wird. 
 
 (Folien: Wildtierbeauftragte der Jäger Sachsens) 
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Es gibt das Netzwerk der Wildtierbeauftragten. Das ist ein relativ kleines Projekt – 
aktuell mit einer viertel Stelle finanziert. Das ist kein großes Ding, bei dem man zurzeit 
riesen Sprünge machen kann. Wir haben schon Von Herrn Noltenius gehört, dass Jäger 
geschult wurden, um mehr Daten zu wichtigen Arten, wie zum Beispiel Wolf, aber auch 
für Luchs, Wildkatze, Fischotter, Baummarder, Iltis zu bekommen. Das ist relativ breit 
angelegt. Die Verbindung zu den Jägern an der Basis ist wichtig. Das ist der 
entscheidende Punkt.  
 
Diese Jäger – zum Teil Wildtierbeauftragte, zum Teil aber auch normale Jäger – 
betreuen ein Fotofallennetzwerk. Das sind 60 Stück auf der Fläche. Dabei geht es nicht 
nur um den Wolf, sondern auch um Luchs, Wildkatze und andere Arten. Einige Jäger 
betreuen im Vogtland Lockstöcke für das Wildkatzenmonitoring. Das wird über das NUZ 
koordiniert. Das sind Dinge, bei denen sich Jäger mittlerweile sehr wohl intensiv 
einbringen. Das Ganze ist aber ausbaubar.  
 
Einige Beispiele, wo die Dinge erfolgreich waren: Im letzten Jahr konnten wir mit 
Fotofalleneinsatz in der Laußnitzer Heide – betreut von den SBS-Jägern – im Hohwald 
den Reproduktionsnachweis erbringen. Hier hat sich durch das Fotofallenmonitoring 
gezeigt, dass es nur noch einen Einzelwolf gibt. Mehr ist zumindest nicht 
nachzuweisen. Der Nachweis des einzigen, zurzeit in Sachsen im mittleren Erzgebirge 
oder Westerzgebirge residenten Luchses ist auch über dieses Fotofallenmonitoring 
erbracht worden, das aus diesem kleinen Projekt gelaufen ist. 
 
Das soll es gewesen sein. Vielen Dank. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Dr. Stier. Als Nächstes ist Frau Dr. Regina 
Walther an der Reihe. Frau Walther kommt vom Sächsischen Schaf- und 
Ziegenzuchtverband e. V. und fungiert dort im Beirat. Bitte sehr, Frau Dr. Walther. 
 
Dr. Regina Walther: Herr Staatsminister! Meine Damen und Herren Abgeordneten! 
Meine Damen und Herren! Zu meiner Person: Ich bin heute zuständig für die 
Öffentlichkeitsarbeit im Sächsischen Schaf- und Ziegenzuchtverband. Ich war über 
zwanzig Jahre Zuchtleiter und Mitbegründer dieses Verbandes und Referent für Schaf- 
und Ziegenzucht am heutigen LfULG.  
 
 (Die Sachverständige referiert anhand einer PowerPoint-Präsentation.) 
 
Die Entwicklung unseres Verbandes und des Schafbestandes in Sachsen sind mir ins 
Blut übergegangen, und deshalb beschäftige ich mich von Anfang an mit dem Wolf. Als 
Vertreter unseres Verbandes bin ich dankbar, dass wir die Gelegenheit haben, hier 
dazu zusprechen.  
 
 (Folien: Schafhaltung im Freistaat Sachsen – Ist-Situation) 
 
Leider sieht man auf der Folie nicht sehr viel, aber das macht nichts. Um insgesamt die 
Stellung unseres Verbandes und der Nutztierhalter, der Weidetierhalter in Sachsen zu 
verstehen, möchte ich auf einige ökonomische Aspekte unserer Tierart eingehen.  
 
Ich habe den Auftrag, zunächst erst einmal in den Raum zu stellen, dass wir als Schaf- 
und Ziegenzuchthalter – auch die Züchter der Rinder, der Alpakas und der Pferde 
haben mich beauftragt –, dass wir unter unseren Umständen den Wolf als freilebendes 
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Tier nicht brauchen. Bei allem, was bisher gesagt wurde, wird man sehen, dass wir uns 
bemüht haben, in der Zusammenarbeit mit allen, die sich positiv über den Wolf 
geäußert haben, eine Akzeptanz und eine Darstellungsweise zu finden, dass wir 
beiderseitig leben können.  
 
Die Schafhaltung hat in Sachsen eine lange Tradition. Jedes einzelne Schaf, das Sie 
hier sehen, steht für 1 000 Schafe. Sie sehen, dass wir in dem Bereich in der Lausitz, 
wo sich die Wölfe als Erstes eingefunden haben, nicht so einen hohen Schafbestand 
haben. Den größten Bestand von der Konzentration her haben wir in Nordsachsen. 
Spezifisch für die Sächsische Schafhaltung ist, dass wir einen hohen Bestandteil an 
Berufsschafhaltung mit einer durchschnittlichen Herdengröße von 500 bis 600 Schafen 
haben. Das ist notwendig, um überhaupt eine Existenz aufbauen zu können. Über ein 
Drittel unserer Bestände bezeichnen wir als Kleinstschafhaltung. Hier sind wir vor allem 
in den Kammlagen, aber auch in der Lausitz präsent. Wenn der Wolf sich in diese 
Bereiche hineinbegibt, haben wir hinsichtlich der Schutzmaßnahmen dort immer noch 
Probleme.  
 
Die Betriebsform, die wir in Sachsen haben, ist die Koppelschafhaltung, kombiniert mit 
der Hütehaltung. Wir sind auf den Deichen, in den Heidegebieten und im Gebirge. Die 
Schafhaltung ist in den letzten Jahren drastisch zurückgegangen. Häufig liegt das auch 
an der Zählweise, aber es ist nicht zu beschönigen. Wir haben den niedrigsten Stand an 
Mutterschafen, den wir hier ausweisen können. Die werden ab 50 Tiere gezählt. 
Insgesamt liegen wir bei 115 000. Für den Berufsstand sind diese 70 000 Schafe 
insgesamt schon ein großes Minimum.  
 
Wir wirtschaften auf der Fläche. Das heißt, wir sind in der Landschaftspflege tätig. Wir 
bekommen unsere Einnahmen vorrangig aus der Lammfleischproduktion. Die 
wirtschaftliche Situation ist insgesamt sehr angespannt. Deshalb ist es für uns „gut“, 
dass wir uns mit dem Wolf beschäftigen. 
 
Der Wolf hat uns schon in den ersten Jahren viel Kraft gekostet. Immer wenn wir einen 
neuen Riss haben oder Probleme auftreten, dann ist die Diskussion sehr hoch, weil 
unsere Schäfer ihre Tiere nicht züchten, damit sie als „Wolfsfraß“ dienen sollen. Das 
Schaf und die Ziege gehören zu dem Beuteschema. In Brandenburg geht er jetzt auf 
die Rinder über. Dann können wir hoffen, dass er bei uns nicht die Schafe nimmt. Aber 
die Rinder sind in der gleichen Situation wie wir. Vielleicht können wir mit unseren 
Möglichkeiten unsere Tiere noch besser schützen. Deshalb ist das ein sehr 
kontroverses Thema in vielen Versammlungen, die wir mit den Schäfern, mit den 
Schafhaltern, aber auch in Bürgerversammlungen geführt haben, um hier eine 
Akzeptanz mit hereinzubringen, um überhaupt unsere Weidetierhalter mit einbeziehen 
können. 
 
 (Folien: Schafhaltung in Sachsen und Ausbreitung der Wölfe – Herdenschutz!) 
 
Wir wurden nach der Zusammenarbeit mit den Behörden gefragt. Hier muss ich sagen, 
dass wir von Anfang an darum bemüht waren, uns auf dieser Ebene nicht in 
Auseinandersetzungen zu bewegen. Wenn wir die bestehenden gesetzlichen 
Grundlagen nicht ändern können, brauchen wir solche Voraussetzungen, dass wir den 
Herdenschutz effektiv und auch bezahlbar gestalten können. Das war von vornherein 
unser Augenmerk. Das verfolgen wir nach wie vor und versuchen, das auch auf 
Bundesebene zu übertragen.  
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Die Prävention wird vor allem in der Berufsschafhaltung in Anspruch genommen. Wir 
haben das Förderprogramm bei der Einhaltung des Mindestschutzes. Wenn wir daran 
denken, dass wir die Förderung auf ganz Sachsen ausgerichtet haben, kommen wir mit 
unseren Kleinschafhaltern in Kollision, die nicht einsehen, dass sie große Geräte und 
Elektrozäune einsetzen und um ihr Haus herum und auf ihren Kleinflächen große 
Maßnahmen einführen sollen, um sich vor dem Wolf zu schützen. Hier fordern wir, dass 
wir mit weiteren Untersuchungen Hilfestellung geben können. 
 
Nach einem schweren Übergriff, den wir 2008 hatten, wurden durch das SUML sehr 
kurzfristig die Herdenschutzhunde aus der Schweiz versuchsweise in der Lausitz 
eingesetzt, wobei ich hier sagen muss, dass unsere Schäfer in diesem Gebiet über das 
Kontaktbüro und auch über die Gesellschaft der freilebenden Wölfe Unterstützung 
bekommen haben. Nach diesen Erfahrungen wurden uns 2009 über das Ministerium 
Mittel zur Verfügung gestellt, um ständig zwei Herdenschutzhunde in Bereitschaft zu 
haben, sollte es zu einem Übergriff kommen, um dort die Herde zu schützen. 
 
Wir haben schon 2009 damit begonnen, ein Forschungsthema einzureichen. Über das 
LfULG hat das der Sächsische Schaf- und Ziegenzuchtverband bekommen. Es ging 
einmal um den Einsatz der Herdenschutzhunde. Damit hatten unsere Schäfer keine 
Erfahrung. Der Einsatz der Herdenschutzhunde und Hütehunde sind zwei verschiedene 
Themen, wobei unser Schäfermeister Neumann immer wieder gesagt hat, was er heute 
weiß, das hat er nur über die Hunde gelernt. Unsere Schäfer sind sehr vorsichtig mit 
dem Einsatz der Herdenschutzhunde. In Brandenburg geht man mit dem Einsatz 
rigoroser um. Unsere Schäfer haben eine ganze Reihe von Fragen hinsichtlich des 
Versicherungsschutzes. Auch die Hundehaltungsverordnung widerspricht dem, dass wir 
Herdenschutzhunde unkontrolliert auf der Weide laufen lassen. Eine Forderung von uns 
ist, dass man sich juristisch mit dieser Sache beschäftigt. Auf der anderen Seite ist es 
so, dass Herdenschutzhunde – das ist ihre Aufgabe – sich lautstark äußern. Das ist in 
der Nähe von Wohnorten schwierig, sodass es auch hier zu Auseinandersetzungen 
zwischen der Bevölkerung und der Herdenhaltung kommen kann.  
 
Weil wir uns im Rahmen des Herdenschutzes nicht nur auf die Hunde stützen wollen, 
haben wir uns mit der Bezäunung beschäftigt. Wir haben in den Schäfereien in 
verschiedenen Gebieten in Sachsen bis auf den Deich an der Elbe verschiedene 
Zaunarten überprüft und sind letztendlich zu dem Ergebnis gekommen, dass wir 
Empfehlungen hinsichtlich eines Zaunmaterials geben können, das sich als effektiver 
Schutz gezeigt und das sich zumindest außerhalb des Gebirges als positiv erwiesen 
hat.  
 
Im Rahmen dieses Forschungsprojektes haben wir eine Broschüre für den Einsatz von 
Herdenschutzhunden erarbeitet, gemeinsam einen Film über den Einsatz von 
Herdenschutzhunden gedreht, und wir stellen einen Zaun zur Verfügung, der sich, wie 
gesagt, sehr gut bewährt hat. 
 
Wir wissen, dass wir solche Bilder nicht sehen wollen. Wir wissen auch, dass es bei der 
Weidetierhaltung keinen hundertprozentigen Schutz gibt. Unser Ansinnen ist es, 
gemeinsam mit allen Behörden und Verbänden eine Reduzierung von Schäden, aber 
auch von Konfliktdiskussionen zu bilden. Wir haben einen Forderungskatalog an das 
SUML eingereicht. Wir fordern – ähnlich, wie das meine Vorredner getan haben – eine 
zentrale Ansprechstelle und weitere Arbeiten im Rahmen der Forschung. 
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Danke. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Frau Dr. Walther. Als Nächstes ist Herr Manfred 
Wölfel an der Reihe. Herr Wölfel kommt vom Bayerischen Landesamt für Umwelt, 
Referat Landschaftspflege und Wildtiermanagement. Herr Wölfel, bitte, Sie haben das 
Wort. 
 
Manfred Wölfel: Grüß Gott zusammen. Danke, dass Sie einen Bayern hier eingeladen 
haben.  
 
 (Der Sachverständige referiert anhand einer PowerPoint-Präsentation.) 
 
In Sachen Wolf stehen wir Sachsen weit nach. Deshalb habe ich es gewagt, den Luchs 
und den Bären mit hineinzunehmen. Vielleicht können hier einige Ansätze in 
Managementerfahrungen helfen. Ich war zehn Jahre freiberuflich tätig. Seit 2006, seit 
dem Bärensommer, bin ich in Behörden, zuerst im Ministerium, jetzt am Landesamt für 
Umwelt – wieder auf der Fachebene wieder.  
 
 (Folie: Status der Luchspopulation in Bayern) 
 
Status Luchs in Bayern: Ostbayern ist schon seit zwanzig Jahren in dieser Form 
besiedelt. Am Grenzkamm strahlt der Luchs ab und zu aus. Die Population stagniert. 
 
Wir haben mit einem hohen Aufwand grenzüberschreitend geschaut. Monitoring dieser 
Beutegreifer ist teuer, wenn es gut sein will. Aber wir als Landesamt werden nicht für 
den Glauben bezahlt, sondern für Fakten. Gerade bei diesen Tierarten brauchen wir 
Fakten. Wir brauchen nicht – egal vom Artenschutz, Jagd- oder Forst – Gerüchte. 
Darauf kenn eine Behörde das Management nicht aufbauen.  
 

(Folie: Mit Luchs-Nachweisen belegte Fläche in der Böhmisch-Bayerisch-
Österreichischen Population) 

 
Das ist grenzüberschreitend mit Tschechien, Österreich zusammen. Das schaffen wir 
nicht aus Haushaltsmitteln, sondern nur im Rahmen von Projekten. Das war ein Projekt, 
das zwei Jahre lief und 200 000 Euro gekostet hat. Das ist aufwendig, das müssen Sie 
wissen. Was Sie heute an sehr guten Daten bisher bekommen haben, gibt es nicht 
umsonst – auch beim Wolf in Sachsen nicht. 
 
Wir zählen die Luchse anhand des Fleckenmusters. Wir brauchen keine Genetik. Wir 
haben auf der grenzüberschreitenden Population eine Minimumschätzung von 
63 selbstständigen Tieren, das heißt Adulte, Erwachsene und Halbwüchsige, die die 
Mutter schon verlassen haben. Das sind sehr gute Zahlen. Die Maximumschätzung wird 
dann modelliert. Wir sind etwa bei 80 Tieren. Das ist weit weg von einem günstigen 
Haltungszustand, auch grenzüberschreitend gerechnet. 
 
 (Folie: Ursache für Stagnation: illegale Tötungen) 
 
Ursache für die Stagnation: Illegale Tötungen sind für uns die Haupttodesursache. Das 
ist ein mit Schrot beschossener Luchs von 2013. Jetzt gibt es diese Schlagzeilen mit 
den vier abgetrennten Vorderläufen, die uns vor die Haustür gelegt wurden. Es ist eine 
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neue Dimension des Protestes bei dieser Tierart. Das ist wahrscheinlich eines dieser 
Tiere, von denen wir jetzt die Vorderpfoten in der Hand haben. Wir haben sie seit drei 
Monaten nicht mehr auf den Fotofallen. Die Ermittlungen laufen. Ähnlich wie Herr 
Franck gesagt hat, dazu äußert man sich nicht weiter. 
 
 (Folie: Status des Wolfs in Europa 2012) 
 
Zum Wolf kennen Sie diese zwei Populationen. Bayern hat die nette Rolle, 
dazwischenzuliegen. Das heißt, wir bekommen momentan von beiden Populationen 
einzelne Tiere als Zu- und Durchwanderer ab. 
 
 (Folie: Wolf – Nachweise Frühjahr/Sommer 2014) 
 
Diese Bilder kennen Sie. Das sind die Nachweise. Ich möchte noch einmal betonen: 
Nachweis ist Fakt, Hinweis ist etwas, das wir nicht verifizieren können.  
 
 (Folie: Wolf – Nachweise Frühjahr 2015) 
 
Ich zeige die Nachweise von 2014 oder jetzt von 2015, auch außenherum um Bayern. 
Oben habe ich den Leipziger Wolf von 5/2015 mit drin. Warum wir aktuell keinen 
standorttreuen Wolf haben, wissen wir nicht. Wir hatten einen 2010 ein Jahr im 
Mangfallgebirge in einer Freiweidehaltung von Schafen. Das ging natürlich gut durch 
die Presse. Sie haben es vorhin so schön gesagt: Nicht die Wölfe polarisieren, sondern 
meistens die Medien. 
 
 (Folie: Bärenverbreitung im Alpenraum und benachbarte Vorkommen) 
 
Im Trentino gab es immer Bären. Die Italiener wollten nicht, dass die Tierart ausstirbt. 
Sie haben zehn Tiere aus Slowenien dazugesetzt. Das ist auch ein Verständnis, das für 
uns so nicht vorstellbar ist. Es gehört mit zum Kulturgut – in Maßen, ja, immer. 
 
 (Folie: Die Herausforderung: Bär und zivilisatorische Verlockungen!) 
 
Die Herausforderung beim Bär ist eine andere als bei Wolf und Luchs – nämlich die 
gute Nase des Bären, der sich einfach das holt, was gut riecht, und damit immer wieder 
an Siedlungsräume geht, wenn er dort keine schlechten Erfahrungen gemacht hat oder 
die Mutter ihm gelernt hat, such keine Heidelbeeren, sondern gehe lieber in den Ort, da 
gibt es Müll oder Kompost ohne Ende.  
 

(Folie: Die Herausforderung: Bär und zivilisatorische Verlockungen!) 
 
Das ist das Hauptthema. Ich bin viel unterwegs bei unseren Alpengemeinden; aber 
wenn ich Gemeinden berate – macht doch mal ein bärensicheres Müllkonzept –, dann 
schauen sie mich an und fragen: Herr Wölfl, haben Sie nichts Besseres zu tun? Dann 
sage ich, eigentlich schon, aber wir wissen, wenn das nächste Tier kommt, dann heißt 
es wieder, ihr hattet seit 2006 neun Jahre Zeit, etwas tun, und der nächste Bär wird 
ähnlich reagieren wie unser JJ1-Bär im Sommer 2006. 
 
 (Folie: Zuwanderung aus dem Trentino) 
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Wir haben damals als Behörde – wir waren noch nicht Behörde; ich war als Fachmann 
mit dabei –, als Fachleute gesagt, das Tier gehört raus, und die Politik ist diesem Rat 
gefolgt – was nicht immer der Fall ist. 
 
Es war sehr heftig für alle Beteiligten. Sie werden die Leute, die wirklich am Thema dran 
waren, nicht grinsen sehen über diese Zeit 2006 – das war heftig: Morddrohungen, 
alles, was die Palette bietet. Solche Entscheidungen können eigentlich nur getroffen 
werden, wenn auch Rückgrat da ist von der Politik, von den Behörden. Ich sage das 
deshalb, weil es beim Wolf immer mehr in diese Diskussion geht: Wann eröffnen wir die 
Jagd? Das gehört sehr gut fundiert, und da rate ich auch, es nicht sachsenintern 
anzugehen, sondern bundesweit, vielleicht sogar mit Nachbarländern, wenn man dieses 
Fass aufmachen will.  
 
Das schultert kein Bundesland allein. Wir hatten noch das Problem: Wir hatten keinen 
Managementplan. Unser Minister hat den Bär am Donnerstag willkommen geheißen 
und am Montag darauf zum Abschuss freigegeben. Das versteht natürlich keine 
Öffentlichkeit. Da sind wir inzwischen von der Kommunikation her besser. 
 
 (Folie: Strukturen im Wildtiermanagement Große Beutegreifer) 
 
Wir haben sehr viele Strukturen im Wildtiermanagement. Der Leidensdruck kam 
eigentlich durch den Bärensommer 2006. Vorher hat der Luchs, der schon zehn Jahre 
vorher da war, nicht interessiert. Das ist kein Hochkaräter, aber die Politik und die 
Behörden haben sich erst 2006 dazu entschlossen, hier vorausschauend zu arbeiten.  
 
Ich möchte nicht auf alles eingehen. Fett gedruckt sind zwei wichtige Punkte: die 
Arbeitsgruppe – die arbeit auch – und das Netzwerk Große Beutegreifer – das ist unser 
Monitoringsystem in der Fläche; das besteht schon seit 1997 über den Luchs. Die 
Hauptaufgabe ist die Dokumentation von möglichen Hinweisen, dass wir sie als 
Behörden bewerten können. Das heißt, nicht einfach zu sagen, ich habe etwas 
gesehen, sondern: Kann ich eine Fährte dokumentieren, kann ich einen Riss schön 
dokumentieren, dass er überprüfbar wird? 
 
 (Folie: Monitoring – Netzwerk Große Beutegreifer) 
 
Die Mischung ist sehr viel Jagd. Wir haben auch gemischt wie Brandenburg Jagd, 
Forst, Naturschutz. Die Landwirtschaft ist weniger vertreten, weil sie immer Probleme 
hat. Wenn sie einen Nutztierriss ablehnen muss, dann kommt das bei der eigenen 
Klientel einfach nicht gut an. 
 
Die Mischung hat sich bewährt. Wir haben es beim Luchs angefangen und merken 
beim Wolf, dass diese Mischung natürlich auch untereinander zofft und unterschiedliche 
Ansichten hat, aber das muss unser Netzwerk aushalten. 
 
Unser Netzwerk ist weder für noch gegen diese Tiere. Wir wollen Fakten zur 
Dokumentation. Wer privat etwas anderes denkt – es ist halt so.  
 
 (Folie: Pläne zu Bär und Wolf) 
 
Pläne zu Wolf und Bär haben wir im Zuge des Bärensommers erarbeitet – im April 2007 
der Bär. Es war politisch wichtig, diesen Plan zuerst zu haben. Wir haben den 
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Managementplan Wolf in Bayern vor Sachsen gemacht, obwohl wir keinen Wolf hatten. 
Wir haben gedacht, es ist geschickt. Wenn eh schon über den Bär gesprochen wird, 
machen wir den Wolf gleich mit – hat damals niemanden interessiert. Die Pläne sind 
allerdings stufig aufgebaut; wir hängen sie am Status der Tierart fest. Wir haben Stufe 1 
Zu- und Durchwandernder, Stufe 2 standorttreue, wenige Individuen und Stufe 3 
etablierte Population mit Reproduktion.  
 
 (Folie: Managementplan Luchs) 
 
Das haben wir beim Luchs zumindest in kleinen Teilen und Sie haben ja gesehen und 
gehört: Der Luchs ist eigentlich relativ einfach; er betrifft vor allem die Rehwildjagd und 
sonst nichts. Nutztiere sind kein Thema – im Vergleich zum Wolf.  
 
Trotzdem kommen wir bei dieser Tierart eigentlich nicht weiter. Es ist spannend. Sie 
sehen, da ist eine Luchsmutter mit zwei Kleinen. Sie sind sehr unauffällig, sie heulen 
nicht, sie töten ab und zu ein Reh. Trotzdem haben wir Schwierigkeiten; ich möchte 
Ihnen mal etwas Hintergrund geben: Ich bin seit 25 Jahren in dem Geschäft und komme 
bei den verschiedenen Interessengruppen viel herum.  
 
 (Folie: Wer mag wen?) 
 
Wenn wir jetzt einmal fragen, wer mag wen?, und ich den Artenschutz zum Luchs frage, 
dann gehe ich weiter: Staatsforst, Waldbauer, Landwirt, Jäger – dann spüren wir eine 
abnehmende Akzeptanz. Das ist eigentlich ganz normal.  
 
Wenn ich beim Reh das Gleiche frage, ist es genau umgekehrt. Ich denke, das ist 
genau das, wo wir sagen, Fazit: „Wer Luchse liebt, schert sich nicht um Rehe.“ und 
„Wer Rehe mag, lehnt Luchse ab.“ 
 
In dieser gesellschaftlichen Falle sitzt bei uns der Luchs zwischen den Fronten. Einmal 
der Jagdforst, wir als Naturschützer sind Mittler ohne Macht. Es geht – Sie kennen das 
in Bayern – Wald vor Wild. Das heißt, der Staat will weniger Rehe, will aber auch den 
Luchs, und damit ist die Privatjagd natürlich nicht begeistert. Das möchte ich Ihnen 
einfach an die Hand geben. Ich warne davor, diese Tierarten, diese Eckzahnbesitzer, 
Fleischfresser zu instrumentalisieren als Retter des Waldes oder was auch immer. 
 
Wir haben in der Ökologie drei Ebenen: Fleischfresser, Pflanzenfresser und die 
Pflanzen. Diese sollten ausgewogen berücksichtigt werden. Ich bitte darum. Sie tun den 
Tierarten nichts Gutes. Der Luchs wird bei uns deshalb erschossen, weil man Förster 
nicht erschießen darf. 
 
 (Heiterkeit) 
 
Das ist nicht lustig. Das ist ein O-Ton eines total frustrierten Jägers. Wir führen hier 
Stellvertreterkriege auf Kosten der Tierarten. Ich hoffe, dass es bei Ihnen beim Wolf 
nicht so weit kommt. Es ist mühsam, wenn man Luchse mag und sieht, wie wir damit 
umgehen. Auch Rehe sind Geschöpfe. Das sind keine Schädlinge. Hier bitte ein wenig 
ökologischer Sachverstand und nicht Wunschdenken. 
 
 (Folie: Managementplan „Wölfe in Bayern – Stufe 2; Stand April 2014) 
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Wir hatten schon 2010 einen standorttreuen Wolf. Jetzt haben wir gedacht, wir basteln 
den Managementplan weiter. Das ist die Stufe 2. Diese gibt es nur digital. Es ist ein 
Zwischenzustand. Warum? Wir haben unsere Arbeitsgruppe dreieinhalb Jahre damit 
beschäftigt. Es gab aber keinen Konsens. Wir haben beim Wolf momentan zu wenig 
Leidensdruck, als dass sich Interessensgruppen zu einem Konsens bewegen müssten. 
Wir haben kein standorttreues Tier. Deshalb sind wir als LfU Herausgeber. Es ist kein 
Verband gelistet, anders als beim Wolf, Stufe 1. 
 
Das gilt für standorttreue, wenige Einzeltiere. Wir entwickeln und erproben 
Präventionsmaßnahmen. Wir haben Fachgremien gebildet: Nutztierhaltung, 
Herdenschutz, Wolf, Jagd.  
 
 (Folie: Konfliktpotenzial „extensive Beweidung“) 
 
Hier sind Sie wesentlich weiter. 
 
 (Folie: Schadensausgleich und Prävention) 
 
Der Schadensausgleich geht schon sehr lange über den „Luchsfonds“. Wir haben einen 
Ausgleichsfonds „Große Beutegreifer“. Das ist eine Trägergemeinschaft aus Wildland 
des Jagdverbandes Bund Naturschutz, LBV und WWF, eine schöne Mischung 
verschiedener Verbände. Die Finanzierung: 20 % die Verbände, 80 % der Staat. Die 
Erstattung des Aufwandes erfolgt in drei Stufen. Wir haben den Aufwand mit kalkuliert. 
Das ist, denke ich, neu. Das hat die EU auch „geschluckt“. Es ging, war aber langwierig. 
 
Unbürokratisch und staatlicher Geldfluss ist etwas, das sich etwas beißt. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Kommen Sie bitte zum Schluss. 
 
Manfred Wölfl: Das heißt, Sie werden bei staatlichem Geldfluss immer Bürokratie 
haben. – Bekomme ich noch eine Minute? 
 
Vors. Sebastian Fischer: Eigentlich sind Sie am Ende. Herr Wölfl, vielleicht können Sie 
im Rahmen der Fragerunde diese eine Minute anschließen. 
 
Manfred Wölfl: Die Prävention lasse ich einmal weg. Folgendes ist mir noch wichtig: 
 
 (Folie: Ableitungen für das Wildtier- und Gesellschaftsmanagement) 
 
Sie brauchen eine fundierte Datengrundlage durch professionelles Monitoring. Das 
haben Sie in Sachsen beim Wolf. Sie haben Transparenz durch fachlich fundierte, 
sachliche Kommunikation. Hier können wir Bayern sehr viel von Ihnen lernen. Sie 
brauchen die ausgewogene Berücksichtigung der drei Trophieebenen. Das habe ich 
bereits angesprochen. Sie brauchen die gesellschaftliche Verankerung und Einbindung 
der Interessen. Das heißt aber nicht, dass Sie sich als Politik von Interessensgruppen 
vereinnahmen lassen.  
 
Sie als Parlament nehmen letztendlich die gesellschaftspolitische Verantwortung wahr. 
Das ist bei diesem Thema kein leichter Job. Es ist aus meiner Erfahrung auch nichts für 
Parteipolitik. Das heißt, Sie müssen dieses schwierige Thema zusammen stemmen. 
Dabei wünsche ich Ihnen weiterhin diesen Sachverstand und alles Gute. 
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Danke. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Wölfl. Wir kommen jetzt – wie vorhin 
besprochen – zu Herrn Markus Bathen. Sie vertreten den NABU-Bundesverband und 
sind Büroleiter Wolf. Sie haben das Wort. 
 
Markus Bathen: Recht herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier 
sein darf. 
 

(Der Sachverständige referiert anhand einer PowerPoint-Präsentation.) 
 
In der Diskussion um den Wolf geht es darum, wie Menschen und Wölfe miteinander 
auf gleicher Fläche leben können.  
 
 (Folie: Wölfe nur in der Wildnis) 
 
Ich zeige Ihnen am Anfang zwei Fotos. Das eine ist eine Zufallsaufnahme aus dem 
Landkreis Bautzen, das Ihnen vielleicht bekannt ist. Diese Aufnahme wurde gemacht, 
als ein Wolf neben einer Siedlung entlang lief. Damit verbunden brechen die 
Diskussionen um das Zusammenleben von Mensch und Wolf auf. Viele denken sich, 
der Wolf hat es besser in Gegenden, die die Wildnis darstellen.  
 
Sie sehen auf dem Foto etwas, das man sich als Wildnis vorstellen kann. Das ist im 
Hochgebirge in Zentralasien. Das ist eine Fotofallenaufnahme von unserem 
Schneeleopardenprojekt. Dort sitzt ein Wolf, und obwohl es im ersten Anschein eine 
Wildnis ist, ist das ein Gebiet in Kirgistan, in dem fast die komplette Bevölkerung als 
Hirten lebt und als Hirten ihre Lebensgrundlage hat. 
 
Das heißt, die Diskussionen sind flächendeckend vorhanden. Es geht nur um den 
Abgleich zwischen den Interessen. Aber die Vorstellung, dass in der Wildnis genug 
Platz für die Wölfe ist, ist nicht ausreichend. 
 
 (Folie: Mensch und Wolf – Vier Konfliktfelder) 
 
Wir sehen vier Konfliktfelder. Drei haben Sie sicher schon häufiger genannt bekommen. 
Aus Sicht des Artenschutzes ist klar, dass wir neben der natürlichen Sterblichkeit der 
Wölfe auch anthropogen bedingte Sterblichkeit haben. Ein Extrem haben wir gerade 
beim Luchs aus Bayern gehört. Beim Wolf ist es mehr der Straßenverkehr. 
 
 (Folie: Nutztiere) 
 
Wichtigstes Thema für uns ist der Nutztierschutz, der Herdenschutz. Wölfe sollen keine 
Nutztiere fressen. Sie können von sich aus aber nicht entscheiden, dass Rehe erlaubt 
und Schafe verboten sind. Deshalb gibt es die Herdenschutzsysteme. Sachsen legt hier 
eine sehr gute Historie hin, hat einen sehr guten Erfolg. Wenn wir das letzte 
abgeschlossene und endbewertete Monitoringjahr nehmen, haben wir in Sachsen diese 
zehn Wolfsfamilien plus zwei mit Nachbarländern plus zwei Paare. 
 
In diesen Revieren, wo die Wölfe jagen, haben wir 15 000 Schafe. Das ist eine 
Schätzung des sächsischen Wolfsmanagements. Wenn man das mittelt, kommt man 
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darauf, dass 0,3 % der Schafe durch Wölfe getötet werden. Der finanzielle Aufwand – 
Sie kennen sich mit Landeshaushalten sicher noch ein deutliches Stück besser aus – ist 
absolut überschaubar. Diese Zahl von 0,3 % erreicht man aber wegen des 
Herdenschutzes und nicht weil die Wölfe das von sich aus mitbringen.  
 
Das untere Foto ist eine Zufallsaufnahme aus dem Rudel Dauban. Dieser Wolf läuft in 
respektvollem Abstand an einem Zaun entlang, den er eigentlich überspringen könnte. 
Aber die Wölfe haben diese Elektrozäune kennengelernt und meiden sie.  
 
 (Folie: Kein Qualitätsverlust bei Verursacherermittlung) 
 
Einer der Punkte im Antrag war die Frage der Verschlankung der Abläufe bei der 
Schadensermittlung. Ich möchte darauf hinweisen, dass es viel Erfahrung gibt, dass 
das auf den ersten Blick getötete Nutztier nachweislich nicht vom Wolf getötet wurde. 
Wenn wir uns den Anteil der Hunde anschauen, sprich: wo Privatpersonen für den 
Schaden verantwortlich sind, zeigt das deutlich, dass die gute Qualität bei der 
Verursacherermittlung aufrechterhalten werden muss – bei allen nachvollziehbaren 
Wünschen, Prozesse zu verschlanken –, weil wir dann eine ganz andere Haftungsfrage 
haben. 
 

(Gefährlichkeit für Menschen) 
 
Zur Frage der Gefährlichkeit für die Menschen: Sicher ist Ihnen diese NINA-Studie 
bekannt, die für den Zeitraum 1950 bis 2000 Meldungen über Angriffe von Wölfen auf 
Menschen aufgearbeitet und verifiziert hat. Man kommt auf die Gründe Tollwut und 
Anfüttern, dieses Habituieren. In Deutschland sind es null Angriffe. Daran können wir 
sehen, dass der Mensch in der modernen Kulturlandschaft nicht im Beutespektrum des 
Wolfes ist. Ein Wolf denkt nicht daran, dass der Mensch, der ihm zufälligerweise im 
Wald begegnet, sein Abendbrot ist. Wir sind ihm – wenn man das umschreiben mag – 
eigentlich egal. Wäre das anders, hätte man ganz andere Zahlen aus diesen 65 Jahren 
Erfahrung. 
 
Bei neun Angriffen in ganz Europa in 65 Jahren sagen die Versicherer, das ist eine 
Häufigkeit, die der Gefahr des täglichen Lebens entspricht. Wie man Waldbesucher 
unter normalen Bedingungen nicht darauf hinweisen muss, dass sie ein Wildschwein 
angreifen oder besser ein Ast herunterbrechen könnte, sind – das ist in Sachsen 
bewährt – keine Sicherheitsvorschriften notwendig. Man gibt den Menschen aus 
Akzeptanzgründen Verhaltensempfehlungen, aber man muss ihnen nicht vorschreiben, 
dass sie Wolfswälder meiden müssen. 
 
Wölfe sind nicht von Geburt an eine Gefahr, sondern äußere Umstände, wie Tollwut 
oder künstliche Futterquellen können dazu führen, dass über einen längeren Zeitraum 
sich das Verhalten der Wölfe ändern und daraus ein Konfliktpotenzial entstehen kann. 
Deshalb ist das Monitoring, das Überwachen der Wölfe allgemein ein wesentlicher, 
wichtiger Punkt, in dem Sachsen sehr gut aufgestellt ist. 
 
 (Folie: Abwehrmaßnahmen) 
 
Zu den Abwehrmaßnahmen, wenn sich Wölfe auffällig zeigen: Seit 2007 sind Experten 
aus der Lausitz in sehr intensiver Kommunikation mit den Wolfsexperten aus anderen 
europäischen Staaten. Es ist ein Maßnahmenkatalog ausgearbeitet worden, der durch 
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die Fälle in Niedersachsen konkretisiert wird, erstmalig richtig gefordert wird. Aber die 
Vorarbeit und die Gedankenarbeit dazu sind gelegt, sodass man dort gute 
Voraussetzungen hat, um mit diesen Situationen umzugehen.  
 
 (Folie: Jagd) 
 
Die Frage der Jagd ist eine sehr emotionale Diskussion. 99 % der Wolfsbeute sind 
jagdbare Tierarten. Die Frage ist, wie stark die Reduzierung durch den Wolf ist und ob 
das die Jagd überflüssig macht. Die Streckenstatistik der Jagdjahre 1992 bis 
2010/2011, Vergleich Wolfsgebiete/Nichtwolfsgebiete im ostsächsischen Bereich mit 
den gesamtsächsischen Streckenzahlen beim Rehwild zeigen eher eine steigende 
Tendenz. Streckenzahlen sind aber nur bedingt aussagefähig. Wenn wir eine 
katastrophale Entwicklung durch die Rückkehr der Wölfe hätten, hätte sich das dort 
abzeichnen müssen. Es gibt auch andere Studien, die zu dem Schluss kommen, dass 
eine dramatische Entwicklung nicht erkennbar ist. 
 
Das heißt, wir haben in Sachsen nach wie vor einen sehr hohen Schalenwildbestand. 
Das ist regional differenziert. Ich sehe eine viel größere finanzielle Problematik darin, 
dass die Produktion des nachwachsenden Rohstoffes Holz auf den sächsischen 
Flächen durch hohe Schalenwildbestände eingeschränkt wird und finanzielle 
Aufwendungen nötig sind, um diese Schäden zu verhindern oder zu minimieren. Dabei 
sehe ich den Wolf eher als einen Gehilfen. 
 
 (Folie: Verkehrsopfer) 
 
Ich hatte eben bereits unseren vierten Konfliktkreis genannt, den man, wie ich denke, 
mit bewerten muss. Wölfe leben bisher noch mehr in verkehrsärmeren Regionen. Aber 
sie besiedeln nach und nach auch die westlichen Bundesländer mit einer größeren 
Verkehrsdichte. Wenn wir über die Entwicklung, den Zustand der Population sprechen, 
dürfen wir diese Verkehrsopfer nicht aus dem Blick verlieren. Es ist ein starker negativer 
Impact auf die Population. 
 
 (Folie: Zentraleuropäische Tieflandpopulation) 
 
Die zentraleuropäische Tieflandpopulation ist eine eigenständige Population. Sie ist 
durch Studien, die die Europäische Kommission in Auftrag gegeben hat, bestätigt 
worden. Sie ist in sich reproduzierend. Es ist vollkommen klar, dass sie eng mit den 
baltischen Wölfen verwandt sind, weil sie von denen abstammen. Aber wenn Sie mir 
diesen Vergleich erlauben: Als die ersten Siedler nach Nordamerika gingen, hat man 
gesagt, das sind europäische Abstammer. Aber es entsteht eine neue Bevölkerung. 
Dass die eng miteinander verwandt sind, weil sie europäischer Abstammung sind, heißt 
nicht, dass sie nicht eigenständig sind. 
 
Das Bundesumweltministerium hat auf Anfrage des Landes Brandenburg noch einmal 
klar zum Ausdruck gebracht, dass diese Population eigenständig ist, kein günstiger 
Erhaltungszustand. Eine Umschichtung von Anhang 4 in Anhang 5 wird nicht gesehen. 
Die Dachorganisation der europäischen Jagdverbände hat sich vor wenigen Tagen 
noch einmal ganz klar dazu geäußert, dass sie an die FFH-Richtlinie nicht heran wollen 
und dass sie das Fass nicht aufmachen wollen, den Wolf in Anhang 5 zu schichten. Sie 
sind sich dessen bewusst, dass das dazu führen würde, dass es eine Abwägung 
zwischen jagdlichen und Artenschutzinteressen gibt. Es gibt eine europäische 



 33

Naturschutzrichtlinie. Es gibt aber keine europäische Jagdrichtlinie. Es gibt ein 
gemeinschaftliches Interesse am Naturschutz. Darunter rangiert – das muss man so 
sagen – eher die Jagd. Darauf wird von der Dachorganisation sehr respektvoll 
geschaut. 
 
 (Folie: Wolfsjagd als Konfliktlösung?) 
 
Die Jagd als Konfliktlösung kann man räumlich einschränken, um die 
Herdenschutzsituation zu verbessern. Das ist nur auf sehr großen Flächen möglich. 
Lokale Ausrottungen bräuchten eine gute Begründung. Das gibt die FFH-Richtlinie 
durch. Warum? Kleinräumige Ausrottungen würden dazu führen, dass durch die hohe 
Mobilität der Wölfe immer wieder in den Flächen einzelne Wölfe auftauchen. Das befreit 
nicht davon, dass man in den Flächen Herdenschutz machen kann. 
 
Die Dichteregulierung beim Wolf zum Schutz des Wildes ist verkehrt herum gedacht. 
Wolfsdichten regeln sich durch das Beuteangebot, nicht umgekehrt. Wenn ich viel Wild 
habe, werde ich immer auch Wölfe haben. Man müsste selektiv jagen. Das ist nicht 
möglich. 
 
Zum Schutz des Menschen: Die Fälle, die notwendig werden können, sind im 
Managementplan geregelt. Das ist bundesweit als Richtlinie vorgegeben und in den 
Landesmanagementplänen ist die Entnahme von auffälligen Wölfen gesetzt. Für eine 
sogenannte Schutzjagd gibt es keine Beispiele. Auch Staaten ohne Jagd bleiben ohne 
Wolfsangriffe; siehe Polen und Italien. 
 
Das Fazit werde ich gleich in der Diskussion noch einmal aufgreifen. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Bathen. – Meine Damen und Herren, wir 
sind damit am Ende der Vortragsreihe der Experten. Ich möchte mich bei Ihnen noch 
einmal für Ihr Kommen und Ihre Sachverständigenaussagen herzlich bedanken.  
 
Wie vorhin besprochen, treten wir jetzt in die Mittagspause ein. Ich schlage vor, dass 
wir 12:30 Uhr mit der Fragerunde beginnen. Ich wünsche Ihnen allen einen guten 
Appetit. 
 
 (Unterbrechung von 11:53 – 12:30 Uhr) 
 
Wir treten jetzt in die Fragerunde ein. Die Fraktionssprecher können zuerst ihre Fragen 
stellen. – Der Herr Staatsminister entschuldigt sich; er wird sich etwas verspäten. 
 
Herr Abg. von Breitenbuch, bitte. 
 
Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU: Erst einmal vonseiten der CDU herzlichen Dank 
für die profunden Aussagen, die wir hier zum Nachdenken bekommen haben. Ich habe 
für die erste Runde drei Fragen. 
 
Die erste geht an Herrn Franck. Sie kommen aus Brandenburg und wenn wir auf die 
Landkarte schauen, wundern wir uns eigentlich, warum die Wölfe nur den Einstieg in 
Sachsen gefunden haben von Polen hierher – südlich und nördlich von Berlin gibt es 
riesige Waldgebiete, die Schorfheide. Die Wildbestände, wie ich sie immer höre, sind in 
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Brandenburg sicher nicht geringer als bei uns. Insofern die Frage: warum eigentlich der 
Einstieg in Sachsen? 
 
Die nächste Frage richte ich an Frau Kluth. Sie hatten gesagt, dass der Wolfsfang bei 
uns irgendwie schwierig geworden ist; ich habe das nicht verstanden, vielleicht können 
Sie es noch einmal erläutern.  
 
An Herrn Wölfl habe ich die Frage: Sie machen keine Genetikuntersuchung in Bayern – 
fehlt Ihnen das? Vielleicht können Sie dazu noch etwas ausführen.  
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. – Wir gehen in der Reihenfolge der gestellten 
Fragen vor; Herr Franck, bitte. 
 
Robert Franck: Der Wolf war ja nie ganz weg aus Brandenburg und auch nicht aus 
Sachsen. Zu DDR-Zeiten wurde der Wolf natürlich auch knallhart gejagt, er war nie 
weg. Wir haben nach der Wende auch alle noch andere Sorgen gehabt, statt zu 
schauen, ob es einen Wolf in unserem Wald gibt.  
 
Der Wolf ist aber auch im Norden aktiv. Wir haben seit vielen Jahren in der Kyritz-
Ruppiner-Heide einen Wolf, es gibt Todfunde, es gibt geschossene Wolfe, auch in der 
Uckermark. 
 
Der Knackpunkt sind die gezäunten Autobahnen, die doch diese Wölfe recht 
ausbremsen. Am meisten von Brandenburg ist Südbrandenburg bevölkert – Mittelmark, 
Elbe/Elster, hier unten bei euch an der Grenze, Teltow/Fleming. Auch im Norden sind 
Wölfe, aber wir wissen nicht, woran diese schräge Linie liegt – ob an den Flüssen, ob 
nach Niedersachsen hoch diese Ausbreitung dort hoch geht oder ob es dort oben nichts 
zu fressen gibt.  
 
Meine größte Sorge ist: Die meisten privaten Nutztierhalter – die nur ein oder zwei 
Schafe haben – leben nämlich im Norden, nicht im Süden Brandenburgs. Wenn sich 
dort oben mehr Wölfe ansiedeln, wird es auch mehr Konflikte geben. Deswegen habe 
ich Bauchweh. Die Schafe dort oben haben fast alle Namen – Mimi und Lilly … 
 
Nein, also kurzum, der Wolf ist überall. Wir machen auch im Norden ordentliches 
Monitoring. Es gibt einzelne Meldungen, aber das muss alles auch Hand und Fuß 
haben – also keine Spekulation, Fotofallen-Beweise, Spuren im Schnee, es gibt 
Hinweise von Jägern, aber eben noch keine festen Rudel. 
 
Wir haben 14 Rudel, drei territoriale Einzeltiere und zwei einzelne woanders. Wir 
werden drei Stellen dazubekommen und wie es scheint wurde jetzt diese 
Autobahngrenze Berlin geknackt; also der Norden wird in den nächsten Jahren stärker 
besiedelt werden. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Franck. Die nächste Frage ging an Frau 
Kluth. 
 
Gesa Kluth: Ich habe gesagt, dass wir in den letzten Jahren sehr erfolgreich Wölfe für 
die Telemetrie gefangen haben. Wir hatten dafür eine Genehmigung vom 
Umweltministerium, eine bestimmte Methode anzuwenden. Das sind Fallen, die extra 
für den unversehrten Lebendfang von Wölfen entwickelt wurden und die dafür zertifiziert 
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sind. Mit dieser Methode haben wir jahrelang erfolgreich Wölfe gefangen. Dann gab es 
auf einmal eine Kampagne, wo gesagt wurde, wir hätten keine Genehmigung, wir 
dürften diese Fallen nicht anwenden. Also haben wir das erst einmal ruhen lassen; 
denn es wurde uns vorgeworfen, dass es Tellereisen sind. Diese sind EU-weit verboten. 
Es muss jetzt auf EU-Ebene geklärt werden, um was für Fallen es sich bei den 
zertifizierten Fallen für den Lebendfang handelt. 
Deshalb sind wir im Moment nicht mehr in der Lage, mit dieser Methode Wölfe zu 
fangen, obwohl das eine sehr gute Methode ist.  
 
Dann gibt es die zweite Möglichkeit, Wölfe zu fangen, und zwar mit Fußschlingen. 
Diese Fußschlingen sind europaweit erlaubt, nur in Sachsen nicht, weil man nach 
Jagdrecht nicht mit Schlingen fangen darf. Das heißt, diese Methode ist nicht so 
verlässlich. Die Wölfe kommen schneller heraus. Der Wolf, der gerade in 
Niedersachsen von meinen Kollegen gefangen wurde, wurde mit dieser Fußschlinge 
gefangen. Heute Morgen wäre aber noch ein zweiter Wolf gefangen worden, aber der 
kam aus der Falle wieder heraus.  
 
In Sachsen haben wir im Moment keine Möglichkeit, Wölfe zu fangen. Das ist vor dem 
Hintergrund, wenn irgendwo auffällige Wölfe auftreten würden, schwierig. Man hat noch 
die Möglichkeit, solche Tiere mit einem Narkosegewehr zu betäuben. Aber dazu muss 
man auf 20, unter guten Bedingungen auf 30 Meter an die Tiere herankommen. Sie 
müssen schon sehr problematisch sein, dass man so nah an sie herankommt und sie 
betäuben kann. Das ist die Situation. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Herr Wölfl, bitte. 
 
Manfred Wölfl: Wir machen Genetik. Wir haben allerdings kaum Wölfe und auch kaum 
Nutztier- oder Wildtierrisse. Wenn wir solchen toten Tieren habhaft werden, machen wir 
Genetik, Speichelprobenanalyse. Wir sehen, dass wir bisher hauptsächlich vom Süden 
Wölfe haben, vereinzelt auch von der zentraleuropäischen Tieflandpopulation. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. – Herr Abg. Heinz.  
 
Andreas Heinz, CDU: Ich habe zwei Fragen. Es wurde gesagt, die zentraleuropäische 
Population sei 2012 als stark gefährdet eingestuft worden. Gibt es Zahlen, ab wann die 
Population stark gefährdet ist, ab wann nur noch gefährdet, und ab wann wäre der 
günstige Erhaltungszustand erreicht, bei dem man über andere Schutzkategorien 
nachdenken könnte? 
 
Die zweite Frage geht an Frau Dr. Walther bezüglich der Herdenschutzhunde. Was läuft 
an Investitionskosten pro Hund an Futterkosten auf, wenn man einen größeren 
Schafbestand hat? Das sind meist 500 bis 700 Tiere. Wird so etwas in irgendeiner Art 
und Weise gefördert? 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Abg. Heinz. Zuerst antwortet Frau Harms. 
 
Verena Harms: Ich denke, ich bin hier die gänzlich falsche Ansprechperson als 
Genetikerin. Für diese politischen Dinge bin ich definitiv nicht die Expertin. Sprich: Ich 
würde diese Frage gern weitergeben. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Okay. Wer fühlt sich berufen? – Bitte sehr, Frau Kluth. 
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Gesa Kluth: Ich hatte das in meinem Vortrag. Es ist so, dass die mitteleuropäische 
Population zuletzt 2012 als stark gefährdet eingeschätzt wurde. Für diese speziellen 
Einstufungen gibt es keine konkreten Vorgaben, wie viele Tiere. Es werden die 
genetische Situation und die Gefährdungssituation berücksichtigt. Was in der 
Diskussion für uns relevant ist, ist die Frage mit dem günstigen Erhaltungszustand. 
Dafür gibt es eine Definition, dass man sagt, man braucht in einer Population – ob nun 
Wölfe oder nicht – 1 000 erwachsene Tiere, damit eine isolierte Population als im 
günstigen Erhaltungszustand angesehen werden kann.  
 
Wenn man eine Population hat, die im regelmäßigen genetischen Austausch mit 
anderen steht, kann diese Grenze auf 250 erwachsene Tiere abgesenkt werden. 
Danach würde die Population im günstigen Erhaltungszustand sein.  
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. – Herr Noltenius. 
 
Friedrich Noltenius: Es kommt ein kleines Problem auf, wenn wir von einer isolierten 
Population reden und uns dann, bitte, das Schaubild von Frau Harms über die Anzahl 
der Zuwanderer, die wir in dem genetischen Bestand haben, der untersucht ist, vor 
Augen halten. Da noch von einer isolierten Population zu reden, dürfte wohl nicht ganz 
richtig sein. Wenn es jetzt weniger Zuwanderer sind, könnte es auch daran liegen, dass 
wir in der Lausitz für die Wölfe eine gewisse „Wohnungsnot“ haben. 
 
Danke. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Noltenius. Die zweite Frage ging an Frau 
Dr. Walther. Bitte sehr. 
 
Dr. Regina Walther: Nach unseren Erfahrungen werden bei unserer Herdengröße zwei 
bis drei Herdenschutzhunde eingesetzt. Nach der Förderrichtlinie, die wir gegenwärtig 
haben, wird die Anschaffung von Herdenschutzhunden gefördert. Das lehnen wir als 
Schafzuchtverband ab, weil damit die unkontrollierte Verbreitung und Reproduktion von 
Herdenschutzhunden gefördert wird. Das zeigt sich auch in der Praxis. Der Kaufpreis 
eines Welpen, ein halbes Jahr alt, liegt zurzeit bei 1 500, 1 600 bis 2 000 Euro. 
 
Wir fordern im Rahmen unseres Herdenschutzzentrums, in dem wir uns auch mit 
Leistungsprüfungen von Herdenschutzhunden beschäftigen wollen, dass die 
Betriebskosten unterstützt werden. Unsere Kalkulation ist nach Untersuchungen für 
einen Hund 1 000 Euro pro Jahr. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. Ich habe eine Rückfrage von Herrn Abg. Heinz. 
 
Andreas Heinz, CDU: Ich habe jetzt doch noch eine Frage an Frau Harms. Würden Sie 
aus Sicht einer Genetikerin die zentraleuropäische Wolfspopulation als isoliert 
betrachten oder nicht? 
 
Verena Harms: Nein, eindeutig nicht. Das hatte ich in meinem Vortrag auch so 
festgestellt, dass es Immigration gibt, keine sehr hohe. Größtenteils bildet sich die 
Population aus sich selbst heraus, aber wir haben Immigration und sicherlich keine 
isolierte Population. 
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Andreas Heinz, CDU: Also wäre dann die Zahl 250 zutreffend. 
 
Verena Harms: Für diese Zahlen bin ich kein Experte. Das sind politische Zahlen und 
sicherlich keine wissenschaftlichen, und ich bin Wissenschaftlerin. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. Als Nächstes hatte sich Frau Kagelmann 
gemeldet. 
 
Kathrin Kagelmann, DIE LINKE: Recht herzlichen Dank an die Damen und Herren 
Sachverständige von der Fraktion DIE LINKE für die spannenden und zum Teil auch 
sehr erfrischenden Redebeiträge. Ich darf kurz voranstellen, dass ich nicht aus einem 
Zehngeschosser komme, sondern aus dem frühesten Wolfserwartungsland, aus der 
Lausitz, aus dem Landkreis Görlitz, und deshalb meine Freizeitaktivitäten bis jetzt noch 
nicht eingeschränkt habe.  
 
Mich interessiert im ersten Block – wir haben unsere Fragestellung gesplittet – der 
große Komplex sächsisches Wildmonitoring. Ich habe von Ihnen, Herr Noltenius, 
herausgehört, dass es bezüglich der Jägerschaft große Vorbehalte gegen die Praxis 
des sächsischen Wildmonitorings gibt, dass insbesondere die revierscharfe Abgrenzung 
der Dateneingabe Probleme bereitet. Ich habe auch bei Herrn Franck herausgehört, Sie 
haben jetzt schon 80 Wolfsbeauftragte. 
 
 (Robert Franck: Geschulte Jäger!) 
 
In Sachsen sind wir nach dieser langen Dauer der Präsenz des Wolfes gerade auch bei 
80, die sich offiziell dem Wildmonitoring angeschlossen haben, wenn ich das aus der 
Antwort der Staatsregierung richtig im Kopf habe. 
 
Ich möchte gern von Ihnen erfahren: Wie viele Jagdausübungsberechtigte nehmen 
tatsächlich in Sachsen aktiv am sächsischen Wildmonitoring teil? Wo liegen für Sie die 
Probleme? Können Sie uns vielleicht an die Hand geben, was anders geschehen 
müsste? Wie kann die Eingabe verbessert werden, damit die Daten erfasst werden? 
Das ist tatsächlich, denke ich, ein Problem. Gibt es möglicherweise auch 
niederschwelligere Möglichkeiten der Einbeziehung der Jägerschaft, die nicht direkt am 
Monitoring-Onlinesystem angeschlossen sind? 
 
An Sie, Herr Franck, die Rückkopplung nach Brandenburg. Bei Ihnen läuft es 
offensichtlich etwas anders, möglicherweise unkomplizierter. Keine Ahnung. Vielleicht 
können Sie mich in dieser Richtung etwas aufklären. 
 
Zu dem gesamten Komplex habe ich auch noch eine Frage an Frau Kluth. Es gibt 
durchaus in anderen Bundesländern – zumindest in der Vergangenheit in 
Niedersachsen – eine etwas andere Aufstellung des Monitoringsystems. Wie bewerten 
Sie das? Wie professionell muss ein Monitoringsystem aufgestellt sein? Wie viel 
Ehrenamt kann man dabei zulassen? Was wirkt sich dann negativ aus? 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. – Zuerst Herr Noltenius, bitte. 
 
Friedrich Noltenius: Ich versuche, das noch einmal aus dem vorhin Vorgetragenen in 
Erinnerung zu rufen. Wir haben hier in Sachsen von Jägerseite 80 Wildtierbeauftragte, 
die mittlerweile im Freistaat gut verteilt sind. Das ist grundsätzlich erst einmal 
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ausreichend. Wichtig ist deren Vernetzung in der Jägerschaft. Das heißt, die müssen 
ihre Aufgabe bekanntmachen und müssen auch das Vertrauen zu Jagdpächtern 
aufbauen, dass sie in solchen Situationen gefragt, geholt werden, Dinge zeitgerecht 
erfahren, damit entsprechende Beobachtungen auch dokumentiert werden können. Das 
ist das eine. Das ist das Erhalten der Daten.  
 
Was ich vorhin kritisiert habe, ist der unfertige Zustand des Wildmonitorings insofern, 
als dass die direkte Eingabe nur revierbezogen von dem Zugangsberechtigten für 
dieses Revier oder von „seinem Onlinehelfer“ erfolgen kann. Das kann der Enkel sein, 
der mit dem PC umgehen kann, oder ein Jungjäger, der in dem Revier mitgeht und das 
für einen nicht internetaffinen Waidgenossen erledigt. Ich habe es vorhin gesagt, in 
meinem Jagdverband ist ein Sechstel der Jäger online erreichbar.  
 
Dieser Abfluss der Daten in das System kann dadurch sehr stark erleichtert werden, 
wenn diese Tür für die Wildtierbeauftragten aufgemacht wird, dass sie generell 
landesweit – was eigentlich nicht nötig ist –, aber zumindest für die Region, in der sie 
tätig sind, Daten eingeben können. Es ist auch kein Problem von daher, dass hier noch 
einmal Einverständnisse der Jäger gegeben werden müssten. Wenn der Jäger, der 
etwas gefunden hat, den Wildtierbeauftragten holt und sagt, nun erzähl mir einmal, 
wovon ist dieser Riss, oder ist diese Losung vom Wolf, dann ist dieses Einverständnis, 
dass er einen Dritten heranholt, insoweit gegeben. Es schafft insofern auch Vertrauen. 
Die Wildtierbeauftragten von uns sind durchgehend Jäger. Das heißt, hier agieren Jäger 
für Jäger. Das schärfen wir allen, die das machen, immer wieder ein: Ihr lauft nicht 
ungefragt und unangemeldet in fremden Revieren herum. Das mag kein Jagdpächter. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Als Nächstes Herr Franck, bitte. 
 
Robert Franck: Auf geht’s wieder nach Brandenburg. Ob wir da besser aufgestellt sind 
oder nicht, das weiß ich nicht. Das muss man von außen beurteilen. Recht früh – das 
habe ich am Anfang gesagt – wurden Jäger integriert, schon weil sie sehr ortskundig 
sind, einen Draht zur ländlichen Bevölkerung haben, teilweise auch Landewirte sind. 
Der große Schwerpunkt ist aber, dass nicht alle Jäger im Land Brandenburg auch in 
einem Jagdverband organisiert sind. Ich erreiche einen Teil der Jäger mit der Botschaft 
nicht. 
 
Bei uns ist es so, dass ich mich vor Terminen nicht retten kann. Es liegt also an meiner 
Person als Präsidiumsmitglied, der für den Wolf zuständig ist. Ich könnte viel mehr 
schulen. Die Erfahrung hat gezeigt, wir werden das auch tun. Wir werden im Herbst 
wieder eine Schulung durchführen. Wir haben uns aber gesagt, dass macht nicht der 
Herr Franck allein, weil er Jäger ist und einen Jäger schult, sondern wir wollen immer 
diese Fachkompetenz haben – Landesumweltamt, Landeslabor Frankfurt/Oder, in dem 
Leute unabhängig betrachten. Hier liegt ein Stück Wild, und wir schauen, was war es. 
Wenn es kein Wolf war, dann ist es so.  
 
Es ist so, dass wir diese Leute schulen. Es gibt ein zweites Problem; die Hegeringe 
müssten wir in Brandenburg noch stärker in die Pflicht nehmen, weil die Jagdpächter 
oder Jagdausübungsberechtigten, die wir schulen, nicht immer im Hegering sind. Das 
ist ein wenig vernetzt. Man erreicht nicht alle.  
 
Die Mehrzahl der Jäger ist schon etwas älter. Die Erfahrung hat gezeigt, sowie ein 
Jäger mit einem gewissen Fachwissen ausgestattet und ihm Glaubwürdigkeit geschenkt 
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wird, kommt etwas zurück. Wenn ich nur von 50 Jägern zehn Meldungen 
zurückbekomme, bin ich doch weiter, als wenn ich gar keine Meldung zurückbekomme. 
Diese gehen bei uns in Michendorf in der Geschäftsstelle ein. Es gibt Protokolle. Die 
kann man sich im Internet beim Landesjagdverband herunterladen. Das sind 
einheitliche Protokolle, wie sie von LUPUS und in anderen Bundesländern auch 
verwendet werden. Ich bekomme sie CC per E-Mail, die scannt eine Kollegin ein, dass 
man nicht ständig irgendwelche Fuchs- und Dachskacke einfriert, und werte sie erst 
einmal grob aus.  
 
Meistens kennt man seine Pappenheimer und ruft noch einmal zurück. Wir haben 
gemeinsam einen kleinen Handflyer herausgebracht, der diese Monitoringarbeit 
erleichtern soll – „Was mache ich, wenn“. Diesen Flyer sollte jeder Jäger im 
Handschuhfach haben. Gut, da steht auch viel Blabla drin. Es ist nicht ganz so, wie ich 
mir das vorgestellt habe, aber es ist wieder ein Schritt weiter. Dort stehen 
Telefonnummern. Wenn ein älterer Jäger mit GPS und Navigation nicht zurechtkommt, 
kann er auch die Abteilungszahl eintragen, oder wie ein alter Förster, der noch seine 
Zahlen im Kopf hat, oder die Nähe des Ortes beschreiben. Dann kommen wir auch 
damit zurecht. 
 
Wichtiger ist, dass etwas kommt. Lieber zweimal eine Falschmeldung – – Ich durfte 
schon dreimal einen Hund einsammeln, einmal einen schwarzen Schäferhund, einmal 
einen Collie und einmal ein Pudelmischling. Es war immer kein Wolf. Aber das waren 
auch nicht immer Jäger, die das abgeliefert haben. Glauben Sie mir, hier haben wir 
noch ein Stück Arbeit vor uns. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Franck. Als Nächstes antwortet Frau Kluth. 
 
Gesa Kluth: Es ging um die Frage, wie professionell ein Monitoring und Management 
sein soll. Ich denke, dass es wichtig ist. Im Moment ist es bundesländerweit organisiert. 
Man hat in jedem Bundesland Strukturen, wo sich Leute hauptberuflich zu wie viel Zeit 
mit dem Thema beschäftigen. Es kommt immer darauf an, wie viele Wölfe man hat. 
Aber man braucht Leute, die das intensiv machen, nicht nur in ihrer Freizeit, weil es 
darüber hinausgeht. Gerade wenn es darum geht, tote Schafe oder Nutztiere zu 
untersuchen, haben wir von Anfang an immer gesagt, es kann nicht sein, dass das 
Ehrenamtler machen. Das finde ich eine Überforderung des Ehrenamtes. Deshalb sind 
es hier in Sachsen auch die Landkreismitarbeiter, nachdem wir das jahrelang gemacht 
haben. Das sehe ich in anderen Ländern kritisch, wenn Ehrenamtler zu toten Schafen 
hinausgehen. Ich finde, das ist eine Behördenaufgabe.  
 
Im Monitoring finde ich das Ehrenamt sehr hilfreich und gut, weil die Leute vor Ort in 
bestimmten Bereichen und auch vernetzt sind. Ob es Jäger sind, ob es andere Leute 
sind, das kommt dann immer darauf an. Aber man braucht eine Stelle, die das Ganze 
zusammenfasst, die die Daten im Überblick sieht, die Entwicklungen sieht, wo derjenige 
der in einer kleinen Fläche unterwegs ist, das gar nicht sehen kann.  
 
Wir haben hier in Sachsen immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es sinnvoll ist, 
wenn die Daten an der zentralen Stelle – in dem Falle bei uns – zusammenlaufen. Wir 
haben diesen Überblick. Wir haben die genetischen Daten. Wir haben die Telemetrie. 
Bei uns ist alles im Überblick, sodass wir Entwicklungen besser sehen können, als in 
anderen Bundesländern, in denen das nicht so ist.  
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Vorhin ging es um Niedersachsen. Dort ist es etwas anders organisiert. Dort macht die 
Landesjägerschaft das Monitoring, übernimmt diese staatliche Aufgabe als NGO. Man 
fragt sich, was dort schiefgelaufen ist, wenn man solche Entwicklungen wie aktuell mit 
dem Rudel in Muster hat, wo man offenbar jahrelang nicht mitbekam, dass sich die 
Wölfe dort anders verhalten als in anderen Rudeln. Das ist im Moment das einzige 
Bundesland, in dem eine NGO diese staatliche Aufgaben übernimmt. Die Behörden 
versuchen jetzt, das wieder einzufangen – sage ich einmal – und den Schaden zu 
minimieren. Deshalb würde ich sagen, das ist nicht sehr gut gelaufen. Ob es daran 
gelegen hat, dass es die Jägerschaft oder dass es eine NGO ist und keine staatliche 
Struktur, kann man sicher erst beurteilen, wenn man in anderen Bundesländern andere 
Beispiele hat, die man beurteilen kann. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Frau Kluth. Ich habe vorhin einen Fehler 
gemacht. Ich habe der CDU-Fraktion zweimal das Wort gegeben, obwohl wir uns darauf 
verständigt hatten, das nur einmal zu tun. Sie nehmen das auch in Anspruch. Bitte sehr, 
Frau Abg. Kagelmann. 
 
Kathrin Kagelmann, DIE LINKE: Recht vielen Dank, Herr Vorsitzender. Erstens würde 
ich gern Herrn Wölfl von den Erfahrungen aus Bayern berichten lassen, wenn wir schon 
einmal bei der länderübergreifenden Betrachtung des Managementsystems sind. Dann 
wollte ich Herrn Franck noch fragen: Sind Sie für eine Pflichtmitgliedschaft in einer 
Hegegemeinschaft? Ich habe das ein wenig Ihren Äußerungen entnommen.  
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Frau Abg. Kagelmann. Habe ich Sie richtig 
verstanden, die erste Frage geht an Herrn Wölfl und dann an Herrn Franck?  
 
Kathrin Kagelmann, DIE LINKE: Ja. 
 
Vors. Sebastian Fischer: In Ordnung. Herr Wölfl, bitte. 
 
Manfred Wölfl: Wir haben Ehrenamt in der Fläche. Wir sind ein Flächenland. Wir sind 
nicht unbedingt glücklich damit. Ich denke auch, dass wir aufpassen müssen, dass wir 
diese Struktur nicht mit einem sehr heftigen Thema überfordern, wenn es Nutztiere 
sind. Wir sagen, die Aufgabe ist die Dokumentation, nicht die Bewertung der Leute 
draußen. Nutztiere werden zweischichtig angeschaut. Es wird ein Verdacht vor Ort 
ausgesprochen, es könnte ein großer Beutegreifer sein. Dann läuft es über die 
Veterinärschiene in der Tierbeseitigungsanstalt – das Abhäuten und das Gutachten. 
 
Wir haben vielen Fotofalleneinsatz mit Ehrenamt. Es ist für uns wesentlich 
kostengünstiger, aber die Auswertungen sind nicht so belastbar. Das muss eine 
Behörde entscheiden, wie wichtig die Aufgaben des Monitorings für das Management 
sind, – was ich outsourcen kann und was nicht. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Wölfl. Als Nächstes antwortet Herr Franck, 
bitte sehr.  
 
Robert Franck: Der Jäger hat in diesem Land freie Wahl, ob er einem Verband, einer 
Partei angehört oder zur Feuerwehr geht. Das kann er frei entscheiden. Die Hegepflicht 
ist da. Diejenigen, die bei uns die Jagd ausüben, sind in einem Hegering. Das heißt 
aber noch lange nicht, dass sie im Landesjagdverband organisiert sind. Ich erreiche die 
Jäger schlechter, die nicht im Verband sind. Sie werden dadurch auch nicht durch die 
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verbandseigene Presse benachrichtigt, wann wieder Lehrgänge oder Weiterbildungen 
stattfinden. Mein Tenor ist immer: Nehmt alle mit ins Boot. Vielleicht gewinnen wir 
wieder Neue für den Verband – nicht einfach abgrenzen und sagen, du bist draußen, 
weil du nicht bei uns organisiert bist. Das ist der falsche Weg. Wir müssen in die 
Hegeringe hineingehen, weil die auch mit diesen Abschusszahlen – – Die müssen auch 
von staatlicher Seite her Aufgaben erfüllen. Wir versuchen, dort auch anzukommen. 
Aber das ist ein wenig schwieriger. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Franck, für die Antwort. Als Nächstes habe 
ich Herrn Abg. Winkler auf der Liste.  
 
Volkmar Winkler, SPD: Seitens der SPD-Fraktion herzlichen Dank für die sehr 
aufschlussreichen und umfassenden Vorträge zur Problematik. Eine Frage hat sich bei 
mir schon ergeben. Eine andere ist vorhin beim Vortrag von Herrn Noltenius 
entstanden. Frau Kluth schüttelte mit dem Kopf, als er Ausführungen bezüglich der 
Gefährdung der Einstufung machte. Das Wort „kritisch“ ist gefallen. Vielleicht können 
Sie dazu noch etwas sagen. Von Frau Dr. Walther würde mich interessieren, wie viele 
Wolfsrisse es in den Jahren seit 2009 in Ihrem Verbandsgebiet der Ziegen- und 
Schafzüchter gegeben hat. – Das wären meine Fragen. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Frau Kluth bitte. 
 
Gesa Kluth: Es war nur ein Missverständnis, dass gesagt wurde, die Einstufung ist stark 
gefährdet und die englische Besetzung ist endangered. Das hat Herr Noltenius 
angezweifelt; das ist aber korrekt. Critically endangered ist „vom Aussterben bedroht“. 
Das war ein Missverständnis; es ist aber in dem Papier richtig. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Frau Kluth. – Als Nächste Frau Dr. Walther. 
 
Dr. Regina Walther: Wir führen als Verband nicht die Statistik über die Wolfsrisse – das 
führt das LUPUS-Büro und wir bekommen diese auch. Aus unserem Verband gab es 
2008 zwei große Vorfälle. Seitdem wir den Herdenschutz so durchführen, wie ich es 
darzustellen versucht habe, hat sich das in der Berufsschäferei sehr stark minimiert. Die 
meisten Übergriffe, die wir verzeichnen, kommen aus der kleinen Schafhaltung.  
 
Deswegen ist unsere Forderung, gerade jetzt, wo es ausgedehnt wird, dass wir 
diesbezüglich noch investieren müssen, dass wir auch in den anderen Gebieten, wo der 
Wolf noch nicht so präsent ist wie in der Lausitz – wir hatten den letzten Wolf in 
Markkleeberg –, alles anstrengen müssen, damit wir die Übergriffe minimieren oder gar 
nicht erst zulassen können. 
 
Die Berufsschäfer sind hier schon mit hohen Aufwendungen ans Werk gegangen. Für 
die Einzelschafhaltung, ähnlich wie in Brandenburg, wenn es mehr nach dem Süden 
geht, sehen wir schon noch viel Handlungsbedarf. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Frau Dr. Walther. – Als Nächstes hat Herr Abg. 
Günther das Fragerecht; bitte sehr. 
 
Wolfram Günther, GRÜNE: Die erste Frage richte ich an Herrn Bathen: Sie hatten 
vorhin die Statistik gebracht: seit 1950 neun Konflikte mit dem Menschen durch den 
Wolf und auch, dass sie durch Tollwut oder Anfüttern verursacht waren. 
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Was ist denn da jeweils konkret passiert – wissen Sie das? 
 
An Herrn Stier gerichtet: Sie hatten vorhin eine Grafik, auf der exponentiell die 
Tierzahlen in der Zukunft nach oben ging; das hat mich etwas gewundert, weil sich 
nach meiner Erfahrung Populationen immer irgendwo stabilisieren. Und zwar haben 
Elternpaare mehrere Junge im Wurf, aber deswegen werden es nicht unbedingt mehr. 
Ich erinnere auch an die Karten, die wir gesehen haben, etwa zur Lausitz, da waren so 
verschiedene Rudel mit ihren Lebensbereichen; die haben sich schon überschnitten. 
Das legt für mich die Vermutung nahe, dass die Lausitz im Prinzip schon dicht ist. 
 
Deshalb meine Frage an Sie: Wie viele Tiere erwarten Sie denn tatsächlich, die sich in 
Sachsen ansiedeln werden? Weil hier auch immer schon die Zahlen 250 oder 1 000 
genannt wurden. – Auch gern an die anderen Sachverständigen. Welche Zahlen sind 
denn realistisch zu erwarten; denn irgendwo ist ja ein natürliches Ende erreicht – vom 
Lebensraum und Nahrungsangebot her? 
 
Noch eine Frage, weil es darum ging, dass Wölfe geköpft wurden und Luchsen die 
Pfoten abgehackt wurden usw. – Staatsanwaltschaften ermitteln: Wer kann Aussagen 
dazu treffen, wie die Staatsanwaltschaft überhaupt ausgestattet ist, dass man eine 
Anzeige bekommt – man weiß ja, wie hoch die Dunkelziffern immer sind und was 
Ermittlungserfolge sind. Welche Chance haben sie überhaupt, im Ermittlungsverfahren 
einen zu ermitteln? Das ist ja auch eine Frage, welchen Verfolgungsdruck es gibt. Ist 
schon einmal jemand ermittelt und bestraft worden? Denn sonst mag es zwar verboten 
sein, aber letztlich gibt es quasi keine Strafdrohung, die umgesetzt werden kann.  
 
Mich würde noch interessen, vor allem von Frau Dr. Walther; Sie hatten verschiedene 
Punkte angesprochen, die aus Ihrer Sicht für ein Zusammenleben wichtig wären, wenn 
sie erfüllt sind. Ich habe es bei Ihnen so herausgehört: Sie brauchen keinen Wolf, aber 
Sie wissen, den Wolf gibt es und man muss im Ergebnis ein Miteinander finden. Sie 
hatten schon die Halteverordnung für Hunde angesprochen oder direkte Beihilfen für 
die Haltung. Vielleicht können Sie in zwei, drei Punkten sagen, was Ihnen richtig 
konkret helfen würde. 
 
Außerdem würde mich noch interessieren – von Herrn Peters, aber vielleicht auch gern 
an die anderen –, wie es im Moment mit diesen Datengrundlagen funktioniert. Wir 
haben es ja immer wieder gehört, es gibt da Meldungen – einen Wolf gesehen, und 
dann war es ein Hund; oder es ist ein Wolf gesichtet worden und man fragt nach und es 
melden sich zehn Jäger, die auch schon einen gesehen haben, aber es ist noch nie bei 
der zuständigen Stelle etwas eingegangen. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Herr Abg. Günther, wir haben von Ihnen schon sechs Fragen. 
Ich würde Sie bitten, den Rest der Fragen später zu stellen, weil es ein wenig schwierig 
ist, die Fragen konkreten Ansprechpartnern zuzuordnen. 
 
Wolfram Günther, GRÜNE: Das habe ich aber gemacht. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Die erste Frage ging an Herrn Bathen, die nächste an Herrn 
Dr. Stier, dann haben Sie sich nicht geäußert; zum Verfolgungsdruck hatten Sie sich 
auch nicht geäußert und danach ging es an Frau Dr. Walther und Herrn Peters. Habe 
ich das richtig mitbekommen? 
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Wolfram Günther, GRÜNE: Darf ich die Frage zu Herrn Peters noch zu Ende führen? 
 
Vors. Sebastian Fischer: Selbstverständlich. Danach sind Sie noch einmal an der 
Reihe. Ich setze Sie erneut auf die Liste. 
 
Wolfram Günther, GRÜNE: Ich wollte noch einmal zu dieser Datenerhebung kommen, 
zu allen Akteuren, ob das Landratsamt in verschiedenen Stellen als untere 
Jagdbehörde ist, die untere Naturschutzbehörde, die Hegegemeinschaften, die 
Jagdbesitzer. Was ist verbesserungsbedürftig, dass dort solide Informationen 
ankommen? – Da war es erst einmal. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Abg. Günther. Als Erstes antwortet bitte 
Herr Bathen. 
 
Markus Bathen: Vielen Dank. Das sind neun Todesfälle, Menschen, die durch den Wolf 
zu Tode gekommen sind. In fünf Fällen waren die Wölfe mit Tollwut infiziert und haben 
den Menschen dadurch angegriffen. In vier Fällen war es eine dieser Habituierungen, 
das heißt über Futterkonditionierung, künstliche Futterquellen, dass diese Wölfe dieses 
Futter mit Menschengeruch verbinden und damit dem Desinteresse, das Wölfe 
Menschen gegenüber eher haben, plötzlich eine positive Prägung geben. Das führt 
dazu, dass sie sich eher Menschen zuwenden. Was nicht aufgetaucht ist, was aber 
letztlich eine mögliche dritte Variante wäre, ist die Provokation, dieses sogenannte in 
die Enge treiben, was in der freien Natur sehr selten und schwierig ist, aber letztlich 
auch nicht ganz ausgeschlossen werden kann, zum Beispiel infolge eines 
Verkehrsunfalls oder eines Wildunfalls oder dass dort eine Situation entsteht, in der ein 
Wolf meint, sich verteidigen zu müssen. Solch ein Fall war nicht dabei. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Bathen. Als nächstes Herr Dr. Stier, bitte. 
 
Dr. Norman Stier: Zu der Populationsentwicklung: Bei jeder Population gibt es 
irgendwann eine Sättigung, die in der Regel der Lebensraum begrenzt, zum Teil auch 
durch Krankheiten. Beim Marderhund haben wir in den letzten Jahren zum Beispiel 
durch Staupe ein Abflachen erlebt. Es gibt eine Modellierung im Rahmen eines 
Projektes, vom BFN beauftragt, bei dem als Mittelwert 440 Rudel für Deutschland 
herausgekommen sind. Es gibt einen höheren und einen niederen Wert. Auf der Folie 
waren die nächsten Jahre aufgeführt, vorausgesetzt die Rahmenbedingungen bleiben 
so. Wenn ich das für unser Bundesland Mecklenburg-Vorpommern sehe, ist bei der 
Modellierung mit diesen 440 Rudeln sehr konservativ umgegangen worden. Wir haben, 
glaube ich, drei oder vier Rudel für das ganze Bundesland abbekommen, weil wir wenig 
Wald haben, aber exorbitante Schalenwilddichten. Vermutlich ist das Potenzial deutlich 
höher. Aber niemand weiß ganz genau, welche Mengen da möglich sind.  
 
Im Prinzip kann man diese Kreise, die wir aus der Lausitz kennen, auf den Rest 
Sachsens übertragen und hat eine Vorstellung, was auf jeden Fall möglich ist. Was man 
aber bei allen Tierarten weiß, ist, dass es irgendwann eine Verkleinerung der Territorien 
geben wird, wenn das Nahrungsangebot zum Beispiel größer ist, wenn es irgendwann 
eng wird. Klar ist, dass wir in der Lausitz keine weitere Dimension erreichen werden. Es 
werden sich dort vielleicht noch ein, zwei Rudel irgendwo dazwischensetzen, denke ich, 
aber viel mehr wird nicht passieren. Das war eine Betrachtung für den deutschen Teil 
der Population. Wir haben viele Bundesländer, die bisher gar keinen Wolf oder nur 
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einen einzelnen haben, wie Thüringen zum Beispiel. Dort ist Potenzial, das erst einmal 
steigt.  
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Dr. Stier. Jetzt kommen die Fragen, die sich 
um die Themen Staatsanwaltschaft und Verfolgung bzw. um die natürlichen Grenzen 
der Ausbreitung der Population drehen. Wer möchte sich von Ihnen dazu äußern, 
meine Damen und Herren? – Herr Franck, bitte. 
 
Robert Franck: Es werden immer wieder Wölfe gefunden. Manche wurden geköpft, 
mehrmals wurde auch schon eine Schussverletzung festgestellt. Es wird alles 
dokumentiert, wenn ein Wolf gefunden wird: Was, wann, wo, hat wer, wie. Es ist, als 
wäre ein Mord passiert. Wenn der Anschein entsteht, dass hier eine Straftat vorliegt, 
zum Beispiel dass der Wolf geschossen wurde, also kein Verkehrsopfer ist, muss die 
Polizei eingeschaltet werden. Dafür gibt es in Brandenburg eine Nummer, die 
angewählt wird. Dann schicken sie einen Streifenwagen. Entweder kommt ein 
Kriminologe oder das macht die Polizei an sich. Sie nimmt das noch einmal wie einen 
Autounfall auf.  
 
Das Tier und die Spuren und die Fotos gehen dann aus Brandenburg – wie auch hier 
aus Sachsen – an das IZW – Institut für Zoo- und Wildtierforschung –, werden dort 
einmal durch das CT geschoben, egal in welchem Zustand. Danach wird man den Wolf 
in seine Einzelteile zerlegen und schauen, woran er gestorben ist oder was die 
Todesursache sein könnte. Dabei werden Schusskanäle analysiert, die Schussrichtung 
von oben nach unten, von hinten nach vorn. Wie weit könnte dieses Tier mit dieser 
Verletzung noch gelaufen sein? Diese Daten werden alle in Protokolle aufgenommen 
und der Staatsanwaltschaft zugeführt.  
 
Ein Beispiel: Bei dem Wolf, der die Füße verloren hat, den ich durch die Tierärztin habe 
einschläfern lassen, dachte ich, das war ein Mähtod. Im CT wurde festgestellt, er wurde 
erst mit Kupfer und Blei beschossen, konnte nicht flüchten, und dann wurden ihm durch 
die Mähmaschine die Beine abgesenst. Diese Ermittlungen gehen zur 
Staatsanwaltschaft. Man kann aber nicht sagen, dass das immer ein Jäger war. 
Sicherlich wird das nicht der Fleischer gewesen sein. Wir müssen diplomatisch sein und 
abwarten, was dabei herauskommt. Im Westerwald wurde ein Schütze bestätigt, der 
den Westerwalder Wolf geschossen hat. In Brandenburg müssten wir jetzt die 
Staatsanwaltschaft fragen, wie weit sie ist. Ich kann Ihnen die Frage nicht weiter 
beantworten.  
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. Eine Ergänzung von Herrn Bathen. 
 
Markus Bathen: Aus der Lausitz ist meines Wissens noch kein Täter ermittelt worden. 
Nichtsdestotrotz möchte ich sagen, dass in Brandenburg und in Sachsen die 
Ermittlungen vom Landeskriminalamt koordiniert werden. Das finde ich einen guten 
Fortschritt. Wir haben Situationen, dass in den Fällen mit einer Schusswaffe eine 
Straftat in der offenen Natur begangen wird. Ich denke, das ist nicht zu unterschätzen. 
Es sollte auch ein gesellschaftliches Interesse geben, das aufzuklären. Es ist eine sehr 
schwierige Situation. Vom IZW wurde bei der letzten Workshop-Tagung sehr gut 
dargestellt, dass Ermittler einen Tatort kennen, der im geschlossenen Raum ist und 
sehr gut wissen, wie sie in einem geschlossenen Raum Spuren suchen sollen. Das ist 
in der freien Natur, in Feld und Wald, sehr viel schwieriger. Da ist die Beratung durch 
eine zentrale Stelle vom Landeskriminalamt in beiden Ländern wirklich ein guter Schritt. 
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Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. Die Erfahrung Bayerns stellt Herr Wölfl vor. 
 
Manfred Wölfl: Durch diesen aktuellen Fall der Luchs-Vorderextremitäten sind wir auch 
in sehr engem Kontakt mit dem Innenministerium. Auf Ministeriumsebene wollen wir da 
auch weiterkommen, gegebenenfalls das LKA immer verpflichtend dabeizuhaben. 
Grundsätzlichen hören wir, Artenschutzdelikte allgemein – das müssen nicht nur Luchs 
oder Wolf sein – sind sehr schwer zu verfolgen. Das ist ein sehr mühsames Geschäft. 
Auch dort herrscht großer Personalmangel. Elmau lässt grüßen, da wurde sehr viel 
abgezogen. Es ist verständlich, dass es in dieser Zeit nicht so viel Bereitschaft gab. 
Grundsätzlich ist Artenschutzdelikt von der Verbrechenseinstufung her niederrangig und 
wird deshalb auch nicht so prickelnd verfolgt. Es ist letztendlich eine 
gesellschaftspolitische Aufgabe, ob man dem mehr Gewicht beimisst oder nicht. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Wölfl. Als Nächstes hatte sich Herr Peters 
zu Wort gemeldet. Bitte sehr. 
 
Torsten Peters: Beim Wolf handelt es sich um eine streng geschützte Art. Bei streng 
geschützten Arten ist das eine Straftat. Dann haben wir als Landkreis die Pflicht, das 
ordnungsgemäß vorzubereiten und der Staatsanwaltschaft zu übergeben. Wir haben 
als Landkreis keine Wahl. In den internen Richtlinien unseres Hauses ist das so 
verankert. Die Frage ist, ob das, was wir draußen vor Ort festgestellt oder 
herausbekommen haben – ich rede nicht vom Wolf, sondern über getötete Greifvögel – 
in entsprechendem Maße verfolgt wird. Aber das ist Sache der Staatsanwaltschaft bzw. 
der Kriminalpolizei. Erfahrungen – gerade bei Greifvögeln – liegen aus Nordrhein-
Westfalen vor. Dann bedarf es eines Staatsanwaltes, der sich dahinterklemmt. Dann, 
denke ich, wird das auch. Ansonsten ist es bis jetzt immer nur niedergeschlagen 
worden. Aus meiner Sicht ist das schade.  
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Peters. Gibt es weitere Experten, die sich 
dazu zu Wort melden wollen? – Das kann ich nicht erkennen. Dann ist Frau Dr. Walther 
die Nächste. Bitte. 
 
Dr. Regina Walther: Ich habe gesagt, dass wir beim SMUL Forderungspunkte 
eingereicht haben. Das habe ich mit, das kann für das Protokoll mit genommen werden. 
Ich bin hier der einzige Vertreter der Nutztierhaltung. Es wäre wünschenswert, eine 
derartige Veranstaltung mit den Nutztierhaltern einzuberufen oder einen größeren 
Raum zu geben. Es betrifft nicht nur die Schafe und Ziegen. Es betrifft das Gatterwild, 
für das mit hohen Kosten die Gatter eingerichtet wurden und die jetzt nachgerüstet 
werden müssen, damit es überhaupt in die Entschädigungsrichtlinie hineinkommt. Wir 
sind in anderen Gebieten, in denen aus unserer Sicht die gegenwärtigen 
Herdenschutzmaßnahmen nicht überprüft wurden. Wir haben da auch unsere Zweifel. 
Deshalb streben wir ein Forschungsprojekt an, das zu überprüfen. Das haben wir 
eingereicht.  
 
Alle Nutztierhalter und Weidetierhalter fordern gemeinsam das Herdenschutzzentrum, 
in dem die Belange der Nutztierhalter angesprochen, angehört und schnellstens 
umgesetzt werden. Besonders hart brennen uns die Fragen des Versicherungsschutzes 
auf den Nägeln. Uns wird bisher nicht beantwortet, was passiert, wenn eine Herde – ob 
das Rinder oder Schafe sind – ausbricht. Es muss nicht ein Übergriff des Wolfes 
gewesen sein, sondern der Wolf war da. Der Halter hat den Nachweis zu erbringen, 
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dass die Herde durch den Wolf ausgebrochen ist. Es kommt zu einem Verkehrsunfall, 
es kommt zu Personenschaden. Wer steht dann für diese Dinge ein? Es wird gesagt, 
das macht die Haftpflichtversicherung. Wir wissen, dass die Versicherungen negativ 
herangehen, dass Versicherungen auch gekündigt werden. Das sind Fragen, die wir 
von den Juristen beantwortet haben wollen.  
 
Die schafhaltenden Betriebe sagen uns, dass sich das Verhalten unserer Weidetiere 
verändert hat. Besonders die Fleischrindzüchter bemängeln das und haben ihre 
Befürchtungen. Durch die Anwesenheit des Wolfes hat sich das Verhalten der 
Weiderinder, der Mutterkühe verändert. Sie treten wieder sehr aggressiv auf. Der 
Hinweis kam auch über den Rinderzuchtverband aus Niedersachsen. Damit sind wir in 
einem Gefahrenbereich, der die Bevölkerung, den Menschen als solchen in Gefahr 
bringen kann.  
 
Das sind ganz konkrete Fragen, die wir haben und die wir insgesamt beantwortet haben 
wollen.  
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Frau Dr. Walther. Herr Peters, bitte. 
 
Torsten Peters: Zur Frage der verschiedenen Akteure: Aus unserer praktischen 
Erfahrung kann ich feststellen, dass es nie auf einer Ebene der ehrenamtlichen Arbeit 
stattfinden kann. Wenn bei uns das Telefon klingelt, ein Tier wurde gefunden, muss ich 
hinaus und mir das anschauen. Wir haben nur begrenzt Zeit. Laut Managementplan 
sind es 24 Stunden. Es wird auch nicht immer sofort gemeldet. Das heißt, von einem 
Ehrenamtler – egal wer, ob Jäger oder Naturschützer – ist das nicht zu leisten, zumal 
die Fragen im Raum stehen, wer die Fahrtkosten bzw. die Aufwendungen bezahlt. Das 
ist aus meiner Sicht nicht geklärt. Das heiß, es kann nur eine staatliche Behörde sein, 
die sich das auf die Fahnen schreibt.  
 
Der Wolf ist nun einmal im Jagdrecht, damit ist die untere Jagdbehörde zuständig. Ich 
habe mit meinem Kollegen ein sehr gutes Verhältnis. Das Problem ist, er ist mit 
Waffenrecht und vielen Kontrollen beschäftigt, sodass er das als Einmannfirma nicht 
bewältigen könnte. Wir informieren uns gegenseitig. Wenn ihm Informationen bekannt 
werden, informiert er automatisch mich, weil ich diesen Part Monitoring mit durchführe. 
Ich gehe direkt an die Leute heran, wenn es heißt, dort und dort. Dann versuche ich zu 
eruieren, wer als Auskunft gebende Person vor Ort sein könnte. Ich fülle die 
entsprechenden Protokolle aus, je nachdem, was es ist – Riss, Sicht oder Spur. Dafür 
sind unterschiedliche Protokolle vorgegeben. Das fülle ich aus und gebe es in das 
vorgegebene Management, das heißt SMUL, Kontaktbüro, LUPUS bzw. Herr 
Klingenberger vom Biosphärenreservat. Die erhalten das zur Kenntnis. Von dort kommt 
die endgültige Entscheidung, wie das einzuordnen ist, ob es zum Beispiel bei Rissen 
ein Wolf ist. 
 
Wenn ich das hier höre, will ich nicht hinter dem Berg halten. Aus meiner Sicht gehört 
der Wolf nicht ins Jagdrecht. Ich sage immer: Bei uns ist das Jammern auf hohem 
Niveau. Die Wildtierdichte ist so ungeheuer groß, dass sich überhaupt nur diese Zahl 
von Wolfsrudeln ansiedeln kann. Man müsste mir etwas anderes sagen. Ich muss 
immer auf andere, ärmere Länder zeigen, wie zum Beispiel in Afrika, da habe ich es mit 
dem Elefanten zu tun. Hier habe ich es mit Wölfen zu tun. Das sind für mich 
gefährlichere Tiere. Aber von denen erwarten wir, dass sie diese Tiere erhalten. Da will 
man uns sagen, dass wir mit dem Wolf nicht zurechtkommen.  
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Ich denke, das ist ein Abstimmungsprozess, der noch eine ganze Zeit laufen wird und 
laufen muss. Aber es ist eine lösbare Geschichte, zumindest wenn man mich fragt. Wolf 
ja oder Wolf nein – das ist aus meiner Sicht nicht so einfach, weil der Wolf ein 
wildlebendes Tier ist. Er hat das Recht, sich überall auszubreiten. Es liegt am 
Menschen, mit den Tieren klarzukommen. Man muss immer daran denken, der Mensch 
ist ein Bestandteil der Natur. Die Natur würde ohne den Menschen sehr gut 
auskommen.  
 
Danke. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. Als Nächstes hat das Fragerecht der Abg. Herr 
Urban. Bitte sehr. 
 
Jörg Urban, AfD: Auch von meiner Seite für meine Fraktion vielen Dank an alle 
Sachverständigen, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, heute nach Dresden zu 
kommen. Danke an Herrn Peters für die klaren Worte zum Schluss. Ich habe zwei 
Fragen.  
 
Die erste geht an die Jägerschaft, vielleicht an Herrn Noltenius oder Herrn Franck. Wir 
haben mehrfach vorgetragen bekommen, dass sich durch die Anwesenheit des Wolfes 
die Verhaltensweisen des Wildes ändern. Es bilden sich größere Rotten oder Rudel. 
Mich würde interessieren, inwieweit das auf die Jagdbedingungen der Jäger 
Auswirkungen hat. Inwieweit haben sich die Möglichkeiten verschlechtert oder 
verändert? Das ist die eine Frage. 
 
Die zweite Frage bezieht sich auf eine Krankheit. Speziell aus der Lausitz haben wir 
vorgetragen bekommen, dass in den Teichgebieten das Erkrankungsbild oder der Befall 
mit Dunkerschen Muskelegeln zugenommen hat, und dass der Verdacht existiert, dass 
der Wolf an der Verbreitung beteiligt ist. Vielleicht gibt es Erkenntnisse, zu denen Sie 
uns etwas sagen können.  
 
Ich habe noch zwei kleine Fragen, die aus der Diskussion entstanden sind. Das eine 
war der Hinweis von Herrn Bathen auf die Anzahl der tödlichen Angriffe von Wölfen auf 
Menschen. Gibt es Zahlenmaterial, wie viele Angriffe von Wölfen auf Menschen 
überhaupt stattgefunden haben, die nicht tödlich ausgegangen sind, sondern eindeutige 
Angriffe waren? 
 
Die zweite Frage geht noch einmal an Frau Walther. Sie haben von den 
Herdenschutzhunden gesprochen, dass es wohl zwei Stück für Sachsen gibt und dass 
Sie ein Problem damit haben, dass Leute diese Hunde jetzt vielleicht auch privat 
züchten, wenn ich es richtig verstanden habe. Mir erscheint die Zahl zwei angesichts 
der vielen Tausend Schafe und Herden etwas klein. Wie kann das funktionieren? 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Abg. Urban. Zuerst erhält Herr Noltenius die 
Möglichkeit zur Antwort. Bitte. 
 
Friedrich Noltenius: Herr Urban, zur Frage des veränderten Wildverhaltens beim 
Auftreten von Wölfen: Ich habe 2010 am Rande der Königsbrücker Heide die praktische 
Erfahrung machen können, wie sich das Rudel dort etabliert hat. Man steht in den 
ersten zwei Jahren als Jäger davor und meint, man hat seine Hochsitze alle an der 
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falschen Stelle aufgebaut, weil sich Wechsel verändern, weil sich das Wild, 
insbesondere beim Austreten, beim Verlassen des Waldes, beim Erreichen der 
Äsungsflächen, sehr stark verändert. In der ersten Zeit war es so: Das Wild kam bis an 
den Waldrand, hat relativ lange gesichert und ist dann teilweise hochflüchtig drei-, 
vierhundert Meter hinaus in die Freiflächen, dort, wo man üblicherweise keinen Hochsitz 
mehr stehen hat, ist teilweise bis direkt an den Ort gezogen. Rehwild hält sich in 
meinem Revier nur noch direkt um das Dorf auf, ansonsten ist es arg knapp geworden. 
Wir bejagen es planmäßig nicht mehr.  
 
Zur Frage von Großrudeln, von Großrotten – je nach Wildart und Jägersprache: Mir 
fehlt selbst die direkte Beobachtung. Es wird immer wieder berichtet. Es wäre 
interessant, wenn sich die Wissenschaft einmal daran begibt. Ob und wieviel tatsächlich 
daran ist – aus dem hohlen Bauch kann und werde ich das nicht beantworten.  
 
Die zweite Frage, die Sie gestellt haben, Dunkerscher Muskelegel: Dieser Herd, der 
sich rund um Görlitz-Niesky in den Teichgebieten gebildet hat, ist mit Sicherheit nicht 
durch den Wolf begründet. Aber wenn der Wolf als Wirt mit in diese Kette hineinkommt, 
kann es dazu beitragen, dass sich dieser Parasit über eine größere Fläche ausbreitet. 
Dazu sind in dem gesamten Wirtsgeschehen – das werde ich hier jetzt nicht 
auseinanderklamüsern, das dauert zu lange – mehre Komponenten nötig.  
 
Die letzte Information, die ich inoffiziell dazu gehört habe, sieht einen Zusammenhang 
damit, dass Teiche dort in dieser Ecke aus Naturschutzgründen so belassen und zum 
Beispiel nicht mehr abgelassen und gekalkt werden und dass der hauptsächliche 
Zwischenwirt, bestimmte Schneckenarten, sich so vermehrt, dass sie vermehrt in die 
Nahrungskette kommen. Die Geschichte ist aber noch nicht zu Ende. Das wird sehr 
interessant zu beobachten sein. Den Wolf als Ursache zu nehmen, halte ich für 
überzogen. Er wäre bestenfalls ein weiterer Verbreitungsfaktor – das in jedem Fall. 
 
Ist Ihre Frage damit beantwortet? – Danke. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. Herr Franck, möchten Sie ergänzen? 
 
Robert Franck: Es gibt schon wissenschaftliche Belege. Kein Tier der Welt rennt ewig 
vor seinem Feind weg. Das machen die nicht. Aber sie können sich super umstellen 
und mit dem Feind Wolf oder dem Feind Jäger leben. Sie verändern einfach ihre 
Strategien. Für uns Jäger wird es natürlich schwierig, bei immer größeren Schlägen und 
Maisanbau und so weiter unser Wild zu jagen. Das Wild ist auch pfiffig genug und 
versucht, dem Wolf aus dem Wege zu gehen.  
 
Für diese Großrudel kann auch der Wolf mit herangezogen werden. Im Norden haben 
wir Rotwildrudel von 100 Stück im Schlag. Das heißt, es kommen 100 Stück Rotwild mit 
einem Mal auf die Fläche heraus. Das geschieht nicht, weil der eine Wolf da ist, der alte 
Mann, der seit Jahren keine Frau abbekommt. Umso mehr Druck die Tiere bekommen, 
ob das klappernde Fahrradketten sind, Nordic-Walking-Stöcke, Pilzeimer oder 
knallende Jägerbüchsen oder der Wolf – – Nach der Setzzeit, wo es die Tiere 
auseinanderreißt, wo jedes Tier sein Kalb zu Welt bringt – – Umso mehr sie Druck 
bekommen, umso mehr zum Jahresende die Jagdsaison beginnt, umso größer werden 
diese Rudel. Das ist eine Sicherheitsfunktion.  
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Auch der Wolf wird mit seiner Anwesenheit seinen Beitrag dazu leisten, dass es diese 
großen Rudel sind. Diese gibt es auch bei uns. Es kann regionale Unterschiede geben. 
Dazu kann ich nichts sagen, weil ich nur dafür sprechen kann, was ich kenne. Ich weiß, 
dass ein Jäger, der mit unserem damaligen Staatsratsvorsitzenden viel in der 
Schorfheide gejagt hat, bevor die Wölfe da waren, gesagt hat: Umso mehr wir am 
Jahresende auf das Rotwild geschossen haben, umso größer wurden diese Rudel. Er 
hat damals schon die Erfahrung gemacht, umso mehr Druck die bekommen, umso 
größer werden die Rudel und umso mehr schützen sie sich. Unseren 
Staatsratsvorsitzenden haben wir nicht mehr, also ist es jetzt der Wolf.  
 
 (Heiterkeit) 
 
Umso mehr sie Druck bekommen, umso mehr rudeln sie sich zusammen. Damit kann 
der Wolf etwas zu tun haben, aber auch andere Störungen. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Franck. Herr Bathen, an Sie ging die 
nächste Frage. 
 
Markus Bathen: Vielleicht darf ich dazu ergänzend noch ein Zitat von Ulrich 
Wotschikowsky von seinem Vortrag in der UNI Tharandt geben. Er sagte: „Wenn es 
große Rudel gibt, hat das vor allem einen Grund, weil es viel Wild gibt“. 
 
Zur Frage der Übergriffe: Hier gibt es eine größere Anzahl. Das sind diese neun 
tödlichen Fälle. In welchem Umfang und wie sich die nichttödlichen Übergriffe räumlich 
verteilen, kann ich Ihnen spontan nicht sagen. Das steht in dieser NINA-Studie. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Bathen. – Als Nächste Frau Dr. Walther. 
 
Dr. Regina Walther: Das haben Sie mit Sicherheit missverstanden. Die Frage war 
vorhin, wie viel Hunde je Herde, und da sind nach unseren Erfahrungen im Schnitt drei 
Hunde je Herde drin. Die zwei Hunde, die ich vorhin im Vortrag genannt habe, sind die, 
die wir in einer Schäferei vorhalten und für die wir als Verband finanzielle Unterstützung 
bekommen. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. – Eine Nachfrage von Herrn Urban; bitte. 
 
Jörg Urban, AfD: Sind das diese zwei speziellen Herdenschutzhunde – das bieten Sie 
für Schäfer an, damit die Hunde im Einzelfall gemietet werden können – habe ich das 
so richtig verstanden? 
 
Dr. Regina Walther: Es ist im Prinzip so: Weil die Herden keine Herdenschutzhunde 
haben – nicht viele, einige haben welche –, aber die Herde völlig aufgelöst ist, wenn ein 
Übergriff passiert, besteht hierdurch die Möglichkeit, diese Hunde mit Schäfer 
anzufordern, damit er Unterstützung geben kann, damit dort wieder ein 
verhaltensgerechtes Unternehmen für die Schafherde passieren kann. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. – Als Nächster Herr Abg. von Breitenbuch; bitte 
sehr. 
 
Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU: Ich habe noch drei Fragen. Die erste geht an 
Frau Kluth. Sie hatten gesagt, dass die Abstimmung unter den Bundesländern so 
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nachhängt. Wir sind zwar große Freunde des Föderalismus, wie Sie sich vorstellen 
können, aber ich dachte, dass Sie tagesaktuell im Austausch sind und entsprechend 
wissen, wo Ihr Rudel ist. Vielleicht können Sie das noch einmal untersetzen, weil das 
missverständlich ankam. 
 
Die nächste Frage: Herr Wölfl, Sie hatten gesagt, dass in Bayern die Schäden aus 
einem Pool ausgeglichen werden, weil sich der Freistaat Bayern nur zum Teil beteiligt 
und andere auch. Können Sie uns diese Erfahrung noch einmal mitteilen; denn bisher 
zahlen wir das als Freistaat allein und da können wir vielleicht etwas lernen.  
 
Die dritte Frage an Herrn Noltenius: Sie hatten gesagt, die Bürger würden spüren, sie 
hätten keine Einflussmöglichkeiten, und deswegen wäre eine Unruhe im ländlichen 
Raum. Insofern die Frage – auch gern an andere: Was wäre aus Ihrer Sicht der 
normale Umgang mit dem Mitlebewesen Wolf, wenn man ihn im ländlichen Raum 
organisierte? Was gehörte aus Ihrer Sicht dazu? 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. – Zuerst antwortet bitte Frau Kluth. 
 
Gesa Kluth: Es ist im Moment so: Der Artenschutz ist Ländersache – jedes Bundesland 
organisiert eigenständig, wie es Monitoring betreibt, wann es seine Daten auswertet 
usw. Das ist wirklich jedem Bundesland überlassen und es ist im Moment so, dass es 
nur in Sachsen ein Kontaktbüro gibt, das ständig Öffentlichkeitsarbeit macht in dem 
Sinne, dass es Sachinformationen, die gesammelt werden, veröffentlicht. 
 
Deswegen kann ich heute zum Stand in Sachsen informieren, aber nicht alle 
Bundesländer machen es so, dass sie übers Jahr immer wieder sagen: Hier haben wir 
Welpen gefunden, hier hat sich etwas Neues etabliert. Das machen nicht alle 
Bundesländer. Deswegen haben wir derzeit nicht die Möglichkeit zu sagen, was der 
Stand ist, in welchen Bundesländern wie viele Rudel unterwegs sind.  
 
 (Zustimmung von Frau Dr. Regina Walther) 
 
Das ist peinlich, finde ich; ich bin absolut der Meinung, dass sich das ändern muss, 
aber es ist die Realität, dass es so lange dauert, diese Daten abzustimmen.  
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Frau Kluth. – Als Nächster antwortet bitte Herr 
Wölfl. – Vorher möchte Frau Dr. Walther ergänzen; bitte. 
 
Dr. Regina Walther: Ich finde das nicht peinlich, ich finde, das ist wirklich ganz schlimm, 
dass, wenn man fragt, wie viele Wölfe es eigentlich gibt und man es von Tisch zu Tisch 
schiebt. Das ist kein Vorwurf an euch, sondern wir fordern als Bundesverband – wir 
waren zweimal im Umweltministerium und einmal im Landwirtschaftsministerium –, 
dass man hier wirklich eine zentrale Stelle schafft, wo wir darüber informiert werden, 
dass man sichtbar macht, was die Unruhe aus dem ländlichen Raum herausschafft. Es 
kann nicht sein, dass jedes Bundesland für sich anfängt, wieder mit dem Schäufelchen 
zu arbeiten, ohne in die Kompetenz der Bundesländer einzugreifen. Aber es gibt 
bestimmte Dinge, die wir auch auf zentraler Ebene Richtung Brüssel schicken müssen.  
 
Da kann ich nur sagen, dass wir auch hier die Bitte an Sie haben, es mit zu 
unterstützen, dass man hier doch einen Punkt schafft, wo man zusammenarbeiten kann 
und wo man vernünftig Auskunft geben kann. Um Ihre Frage mit dem ländlichen Raum 
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zu beantworten: Ich war jetzt viel unterwegs und, Herr Bathen, wir waren alle beide 
zusammen zum Beispiel auch in Niedersachsen. 
 
Insgesamt besteht sehr viel Unkenntnis. Vor allen Dingen in den Bundesländern, in 
denen der Wolf noch nicht ist, haben wir mehr Experten, als wir sie hier haben. Ich kann 
das nur unterstreichen: Wir brauchen eine zentrale Stelle, um das transparent zu 
machen. Sonst müssen wir zu viel Kraft und Geld investieren, um hier eine friedliche 
Koexistenz hineinzubringen.  
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. Herr Bathen möchte ergänzen. 
 
Markus Bathen: Ja. Ich habe die Information, dass die Bundesumweltministerin 
Hendricks diese Art Kompetenzzentrum angekündigt hat. Das soll kommen. Da geht es 
genau darum, diese vielen Institutionen, die schon zum Wolf arbeiten – ob das 
Senckenberg ist, ob das IZW, ob das LUPUS ist – zu kombinieren und besser zu 
vernetzen. Ich stimme auf jeden Fall Frau Dr. Walther zu, eine große Lücke ist noch die 
des Herdenschutzes. Hier muss noch viel getan werden. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Bathen. Als Nächstes Herr Wölfl, bitte. 
 
Manfred Wölfl: Es geht um das Thema Schadensausgleich, Vergleich Bayern – 
Sachsen. Brüssel wurde gerade angesprochen. Die DG Landwirtschaft in Brüssel sieht 
Ausgleichszahlungen an Nutztieren als Beihilfe. Deshalb müssen wir, wenn wir offizielle 
staatliche Gelder fließen lassen wollen, die beihilfeunschädlich machen. EU-weit oder 
deutschlandweit kam immer heraus, staatliche Gelder dürfen nur 80 Prozent 
ausmachen. Wir haben gesagt: Okay, 80 % zahlt der Staat, 20 % zahlt diese 
Trägergemeinschaft privat dazu. Das ist quasi eine Hommage an die Nutztierhalter, 
dass wir sagen, 100 % wollen wir als Freistaat erreichen. Die Verbände haben 
dankenswerterweise hier unterstützt. Ich weiß nicht, wie das in Sachsen ist. Soviel ich 
weiß, ist hier auch 100 %-Zahlung. 
 
Dr. Regina Walther: Nein. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Wölfl. Der Abg. von Breitenbuch wünscht, 
hier nachzufragen. 
 
Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU: Ich habe eine Nachfrage an Frau Kluth zu den 
Aussagen von eben, dass jetzt der Bund zentral die Führung übernimmt. Ich habe 
vorhin gesagt, wir sind Föderalisten. Kann man sich das auch anders vorstellen, dass 
man die Daten ausgleicht, wenn die anderen Länder aufrüsten? Das ginge doch sicher 
auch? 
 
Gesa Kluth: Man darf es sich nicht so verstellen, dass der Bund irgendetwas 
wegnehmen will. Es geht nur darum, dass die Daten, die die Länder erheben, schneller 
zusammengefasst werden sollen, dass diese Daten über das Jahr gesammelt werden, 
zur Verfügung stehen und veröffentlicht werden können, zum Beispiel: Wie viele 
Nutztiere wurden getötet? Wie sind die Präventionsmaßnahmen? Wie viel Geld wurde 
dafür ausgegeben? –Trotzdem müssen alle Bundesländer weiter ihr Management 
machen. Es soll nichts weggenommen werden, sondern es soll eine Koordinierung 
hinzugebracht werden. 
 



 52

Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Frau Kluth. Als Letztes hat Herr Noltenius die 
Gelegenheit zur Antwort. 
 
Friedrich Noltenius: Ich möchte als Erstes noch einmal den Satz von Frau Dr. Walther 
aufgreifen – mit den Wolfsexperten. Bei mit entsteht langsam das Gefühl, wir hätten in 
Deutschland so viele Wolfsexperten wie Bundestrainer vor der Fußball-WM.  
 
Zur Frage von Herrn von Breitenbuch zur Mitwirkung der Bevölkerung: Aus dem 
Antwortschreiben des Ministeriums geht hervor, dass es ein jährlich vom SMUL 
einzuberufendes Plenum in Sachen Wolf gibt. Dieses Plenum hat nach meiner Kenntnis 
zuletzt 2013 getagt. Wir schreiben 2015. Das heißt, auch hier in Dresden stimmt das mit 
der Mitwirkung nicht so ganz. Ich kann dazu an die Landtagsabgeordneten aus dem 
ländlichen Raum appellieren, sich mit den Leuten in den Wahlkreisen 
zusammenzusetzen und die Probleme dort einmal zu bereden. Das, was man in der 
Tagespresse findet, bei allem Lob für das Kontaktbüro in Rietschen – – Wenn ich in 
jedem Artikel über einen Wolfsriss an Nutztieren lese, als zweiten Teil immer den 
wortgleichen Sermon zum Herdenschutz – Entschuldigung, das liest keiner mehr. Das 
braucht man nicht. 
 
Wie sich Betroffene fühlen – – Ich habe heute Morgen noch mit einem Betroffenen 
gesprochen, der seit Mitte März mehrere Übergriffe in seinem Dammwildgatter hatte, 
immer derselbe Wolf – nach allem, was man weiß. Die Anträge laufen jetzt. Der erste 
war vom 17. März. Ich habe ihn heute Morgen angerufen und gefragt, ob schon Geld 
geflossen ist. Es ist noch immer nichts passiert. 
 
Die Leute draußen fühlen sich allein gelassen. Vortragsabende, die Rietschen 
gemeinsam mit NGOs abhält – allen voran hat sich der BUND hier sehr profiliert –, 
kommen bei den Leuten nicht mehr an. Das ist es ganz einfach. Auf diese Art und 
Weise kommen wir nicht in Richtung friedlicher Koexistenz. Von Akzeptanz rede ich 
nicht mehr. 
 
Danke. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. Als Nächstes nimmt das Fragerecht Frau 
Dr. Pinka in Anspruch. Bitte sehr. 
 
Dr. Jana Pinka, DIE LINKE: Vielen Dank. Herr Vorsitzender. Als ich Frau Kluth gehört 
habe, kam mir die Idee: Wie wäre es, wenn man sich aus dieser Runde heraus für ein 
nationales Forschungsprogramm starkmachen würde, zum Beispiel im Sinne einer 
Evaluation, was gute Managementsysteme in den einzelnen Bundesländern sind. Wie 
kann man das objektivieren? Hier können zum Beispiel auch naturschutzrechtliche 
Fragen beantwortet werden. Hier fallen mir die Hegeverpflichtung für Naturschutz, 
rechtlich geschützte Tiere ein oder – das steht in dem DVJ-Papier – die 
Vergrämungsmöglichkeiten. Was sind Vergrämungsmöglichkeiten ohne bürokratischen 
Aufwand, die auch noch rechtssicher sind? Das würde mich interessieren.  
 
Es gibt auch solche Dinge wie: Wir bräuchten offensichtlich stärkere Sequenzierungen. 
Vielleicht brauchen wir das, was die Polen gemacht haben, auch auf deutschem Gebiet. 
Geht das vielleicht über Forschungsprojekte? Brauchen wir vielleicht ein solches 
nationales Forschungsprojekt? Das würde ich Sie gern fragen. 
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Das Kompetenzzentrum, was Frau Hendricks machen will, ist das eine. Meines 
Erachtens gibt es noch sehr viele offene Fragen, auch was die Forschung betrifft, zum 
Beispiel das Monitoring. Ich kenne das Problem mit dem Besendern. Brauchen wir 
vielleicht in diesem Bereich Forschung, was rechtlich sicher ist? 
 
Ich habe noch eine konkrete Frage: Vergrämungsmöglichkeiten naturschutzrechtlich – 
geht das überhaupt? Herr Wölfl, wie machen Sie das mit dem Vergrämen bei ihren 
Wildtieren? Gibt dafür es etwas Unbürokratisches? 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Frau Abg. Darf ich Sie bitten, uns noch zu 
benennen, an wen Ihre beiden ersten Fragen gingen? 
 
Dr. Jana Pinka, DIE LINKE: Vor allen Dingen an die Wissenschaftler, Frau Harms 
vielleicht, oder jemand, der den Überblick vom Bund hat. Wie kann man es schaffen, 
über alle Bundesländer hinweg ein objektiviertes Forschungsprojekt aufzusetzen, das 
all diese Fragen bündelt und bestimmte Vorgehensweisen bei allen etwa gleich macht. 
Das Naturschutzrecht ist nun einmal Landesrecht.  
 
Vors. Sebastian Fischer: Wer fühlt sich von Ihnen angesprochen? – Frau Harms, bitte. 
 
Verena Harms: Bei der Genetik haben wir den Vorteil, dass wir bundesweit arbeiten. 
Wir bekommen aus dem gesamten Bundesgebiet die Proben. In der Hinsicht haben wir 
einen guten Vorteil. Wir haben uns als Senckenberg mit den Polen, den Dänen und den 
Holländern zusammengetan – die Tschechen werden demnächst noch dazukommen –, 
um unsere Daten gemeinsam abzugleichen, weil der Wolf auf Bundesebene nicht 
beschränkt ist. Allerdings sehen auch wir es so, denn die Genetik darf man nie allen 
betrachten, sondern dazu gehört auch alles andere an Feldarbeit, Forschung, die 
betrieben wird, dass so etwas noch besser zusammengefasst werden könnte. Es wurde 
vorhin schon einmal angesprochen, dass es geplant ist, ein Kompetenzzentrum für 
Deutschland aufzubauen. Das wäre aus unserer Sicht sehr wünschenswert. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. Möchte jemand ergänzen, meine Damen und 
Herren? – Frau Kluth, bitte. 
 
Gesa Kluth: Soweit ich das verstanden habe, geht das, was das 
Bundesumweltministerium plant, in Richtung Beratung, Dokumentation und so weiter. 
Reine Forschung ist, glaube ich, in den Überlegungen unterrepräsentiert. Ich kann aus 
den Erfahrungen der letzten 15 Jahre nur sagen: Wo sich ständig so viele 
Entwicklungen ergeben – – Viele davon haben wir in der Lausitz, aber auch in anderen 
Bundesländern, wie gerade in Niedersachsen zu beobachten ist, dass man auf einmal 
vor dem Problem steht, dass man Tiere hat, die man sich genauer anschauen, die man 
eventuell auch vergrämen muss.  
 
Je mehr Forschung man in dem Bereich macht, desto besser ist es, denke ich. Es kann 
nicht schaden. Vielleicht ist diese bundesweite Stelle eine Möglichkeit, gemeinsam zu 
überlegen, was prioritär zu erforschen ist, wobei ich die Genetik immer ganz vorn sehe. 
Sie ist ein sehr wichtiges Werkzeug, um Dinge einzuordnen. Die Telemetrie ist ebenfalls 
ein sehr wichtiger Bestandteil, um zu lernen, wie Wölfe in der Kulturlandschaft leben 
und welche Konflikte es geben kann. Wenn man eine Möglichkeit hätte zu entwickeln, 
wie man Wölfe auf andere Weise als mit den derzeit zur Verfügung stehenden Mitteln 
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fangen kann, wäre das auch wichtig. Es ist nötig, einzelne Wölfe zu besendern. Das hat 
die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Es gibt eine Nachfrage von Frau Abg. Wissel. 
 
Patricia Wissel, CDU: Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Bei all dem Enthusiasmus für 
ein solches Forschungsprojekt und was man alles vertiefen, ausführen und aufnehmen 
kann: Ist Ihnen auch bewusst, dass man die Relation für Kosten und Aufwand mit im 
Blick behalten soll? Ich bin Angeordnete aus dem ländlichen Raum – die Kirche im Dorf 
lassen. Je mehr man etwas überzogen darstellt, umso weniger Akzeptanz hat man 
dafür bei der Bevölkerung im ländlichen Raum. Wir haben mit Verlaub auch noch 
andere Probleme im ländlichen Raum als die Wölfe. Ich kann es als Abgeordnete vor 
Ort nicht vertreten, wenn wir uns dort jetzt mit großen Forschungsprojekten nur zum 
Thema Wolf befassen und Gelder binden oder personelle Kräfte, selbst bei der 
Kriminalpolizei oder in anderen Bereichen. Man muss das, bitte, in Relationen sehen. 
Haben Sie das auch mit im Blick? 
 
Vors. Sebastian Fischer: An wen richtet sich die Frage? – Ich werte das als Statement, 
möchte aber die Gelegenheit nutzen, die Damen und Herren Abgeordneten zu bitten, 
Fragen zu stellen. Die Fachdiskussion werden wir in der Ausschusssitzung machen. – 
Herr Wölfl wurde noch persönlich angesprochen. Möchten Sie noch andere 
Sachverständige ansprechen? 
 
Patricia Wissel, CDU: Nein. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Herr Wölfl, Sie haben das Wort. 
 
Manfred Wölfl: Zur Vergrämung: Wir haben nicht viele Wölfe und bisher noch keinen, 
der zu vergrämen war. Beim Wolf trägt das nicht. Natürlich haben wir das beim Bären 
durchgespielt. Es könnte ja wieder einer kommen. Es ist kein Tierversuch. Das wird bei 
uns von der Tierschutzkommission in Bayern nicht als Tierversuch gewertet. Allerdings 
werden wir uns mit dieser Kommission trotzdem beraten, auch wenn wir nicht 
verspflichtet sind, dort einen Antrag zu stellen. Es wird von der Tierschutzkommission 
nicht als Tierversuch gewertet. Natürlich müssen wir die tierschutzrelevanten Fragen 
stellen, aber die Lesart ist, dass das Tier noch eine Chance bekommt, bevor es getötet 
wird. Das ist Vergrämung. Es ist im Sinne des Tieres. Das ist die Wertung dort in der 
Tierschutzkommission.  
 
Ich weiß nicht, wie Niedersachsen das aktuell führt. Wenn Sie dazu noch etwas sagen 
können, wäre das noch eine willkommene Ergänzung. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Gibt es Ergänzungen? – Frau Kluth, bitte. 
 
Gesa Kluth: Ich weiß nicht konkret, wie Niedersachsen das im Moment macht. Es ist 
der erste Schritt, dass ein Wolf aus dem Munsteraner Rudel, wo die Wölfe sich in der 
letzten Zeit sich so distanzlos verhalten haben, besendert wurde. Ich weiß, dass 
Niedersachsen plant, dort Vergrämungsmaßnahmen einzuleiten – mithilfe eines 
schwedischen Experten. Was das angeht, sind die Schweden europaweit führend. Wir 
haben auch immer dafür plädiert, wenn man so etwas einmal machen muss, dass man 
auf deren Erfahrung zurückgreifen sollte. Wie die Niedersachsen das konkret machen, 
weiß ich im Moment auch nicht. Das muss man abwarten.  
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Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Frau Kluth. Damit ist dieser Fragenkomplex 
abgearbeitet. Als nächster hat Herr Abg. Günther um das Fragerecht gebeten. Bitte. 
 
Wolfram Günther, GRÜNE: Die erste Frage würde ich an keinen direkt adressieren, 
vielleicht an Frau Dr. Walther – und zwar diese Nutztierfrage. Kann man zeitlich und 
räumlich Schwerpunkte feststellen, wann es zu Übergriffen kommt? Oder sagt man, das 
kann immer und überall passieren? Lässt sich das ein wenig feiner fassen? 
 
Ich habe eine Frage an alle Sachverständigen: Das Hauptinstrument, wie wir mit dem 
Wolf umgehen, ist dieser Managementplan. Bisher hatte ich den Eindruck, dass der 
sehr gut ist. Alles, was als Problem benannt ist, taucht darin auf. Deshalb würde mich 
interessieren, wer von Ihnen einen ganz konkreten Vorschlag hat, wo im 
Managementplan etwas geändert werden müsste, wo Nachjustierungsbedarf ist, dass 
Sie einmal konkret sagen, welche Stelle in diesem Plan überarbeitungsbedürftig ist. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Zuerst wurde Frau 
Dr. Walther angesprochen. 
 
Dr. Regina Walther: Dazu können sicherlich die Experten etwas Genaueres sagen. Wir 
stellen immer fest, dort, wo wir im Herdenschutz nachlässig sind, wird der Wolf 
versuchen, sich auf bequemem Wege seine Beute zu holen. Wenn Kleinschafhalter in 
einem Gebiet, in dem Wölfe auftreten, ihre Schafe noch tüdern, kann man den Angriff 
des Wolfes fast voraussehen. Wenn Kleinschafhalter nicht gewöhnt sind, ihre Schafe 
mit Elektrozäunen zu schützen – – Die haben zusammengeklasperte Zäune.  
 
Wir hatten vor zwei Jahren die Kamerunschafe, wo der Wolf zweimal hineingegangen 
ist. Die Schafe wurden am Abend nicht hineingenommen. Der Schäfer dachte, der Wolf 
ist satt und wird morgen nicht kommen. Aber er kommt natürlich. Die Wölfe kontrollieren 
die Zäune. Wir wissen das vor allen Dingen aus den Beobachtungen unseres 
Schäfermeisters Neumann, der die meisten Erfahrungen hat, dass die Wölfe die Zäune 
abgehen und suchen. Wir haben in Moritzburg einen Versuch gemacht, als wir unsere 
Zäune getestet haben. Das sind Wölfe, die ein anderes Verhalten als ein freilebender 
Wolf haben. Wir konnten mit der Nachtsichtkamera feststellen, dass die Wölfe die 
ganze Nacht am Zaun entlanggegangen sind und kontrolliert haben, ob sie irgendwo 
eine Möglichkeit finden, durchzukommen. 
 
Von der Jahreszeit her wird das mit der Aufzucht der Wölfe zusammenhängen und wie 
das den Jungtieren von den Elterntieren gezeigt wird. Wölfe, die auf der Wanderschaft 
sind, greifen zu, wenn sie die Möglichkeit haben. 
 
Wenn ich zu Ihrer zweiten Frage bezüglich des Managementprogramms noch etwas 
sagen darf: Ich möchte noch einmal darauf verweisen, was Herr Wölfl zur Entnahme 
von nicht artgerechten Wölfen gesagt hat. Damit auch gleich noch einmal die Frage 
nach der Forschung – – Ich meine, es wird sehr viel Geld für den Artenschutz 
insgesamt ausgegeben. Ich möchte das nicht so sehr auf den Wolf begrenzen. Wir 
haben viele Fragen, die bundesweit stehen und die im Einzelfall nicht nur von Sachsen 
bearbeitet oder beantwortet werden können. Es gibt einen wissenschaftlichen Bedarf 
zum Projekt Wolf – Verhalten und Nutztiere, ich spreche immer aus der Sicht der 
Nutztierhalter –, um bestimmten Antworten geben zu können. 
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Bisher wurde zum artgerechten Verhalten immer gesagt, der Wolf meidet den 
Menschen. Jetzt sehen wir an einer Geschichte – – Wer sagt uns denn, dass bei einer 
Erhöhung der Wolfsdichte – – Es wird immer berichtet, dass wir die haben. Wir haben 
den Wolf gesehen, der geht nicht hinüber. Wenn wir mehr Wölfe haben, werden wir 
auch mehr sehen. Das ist aus meiner Sicht völlig natürlich. Aber ob das unter unseren 
Bedingungen artgerecht ist, was man bis jetzt weiß – diese Frage wage ich nicht zu 
beantworten.  
 
Ich meine, wenn man sich mit den Bundesministerien unterhält, sollte man 
Möglichkeiten schaffen, Forschungskapazitäten freizumachen, die zentral bearbeitet 
werden sollten und es müssen – auch aus der Sicht der Nutztierhalter – Aufwendungen 
getätigt werden, um künftige Fragen zu beantworten und Schaden von Menschen zu 
nehmen. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Es gibt eine Nachfrage von Frau Dr. Pinka. Bitte sehr. 
 
Dr. Jana Pinka, DIE LINKE: Wir haben den Schutz der Nutztiere schon seit längerer 
Zeit eingeführt und befördern das. Deshalb würde mich aus wissenschaftlicher Sicht 
interessieren, ob dieser lineare Zusammenhang überhaupt existiert, dass mehr 
Nutztiere angegriffen werden je mehr Wölfe es gibt oder ob der Schutz, den wir 
bezahlen, zu einer Verringerung der Angriffe durch den Wolf geführt hat. Haben Sie das 
einmal analysiert, vielleicht auch auf Bundesebene? Das würde mich einmal 
interessieren. 
 
Dr. Regina Walther: Ich kann das nur für uns sagen. Dort, wo bei uns der Herdenschutz 
mit dieser Bezäunung und zusätzlich noch mit Herdenschutzhunden durchgeführt wird, 
hatten wir in den letzten Jahren keine Angriffe. Der Herdenschutz, so wie wir ihn 
aufgebaut haben, funktioniert. 
 
Bundesweit muss ich sagen: Fahren Sie einmal durch Niedersachsen. Das hat mit 
Herdenschutz und Bezäunung weder bei Pferd, noch Rind, noch Schaf etwas zu tun. 
Die haben das nicht gemacht. Es ist sicherlich auch schwierig, für Rinder eine effektive 
Bezäunung aufzubauen, weil das bisher nicht notwendig war. Bisher konnte man mit 
einer oder zwei Litzen die Tiere in der Bezäunung halten. Jetzt muss man besondere 
Aufwendungen betreiben, um den Wolf fernzuhalten. Dafür sind besondere 
Aufwendungen notwendig. Das mit den Rindern wird uns betreffen, das wird in 
Brandenburg nicht anders sein. Das ist eine Fragestellung – hier kommen mehr dazu.  
 
Die Schafhaltung hat das erst einmal durchexerziert. Als Nächstes kommt das 
Gatterwild. Für das Gatterwild brauchen wir besondere Maßnahmen. Das wird richtig 
teuer werden. So haben uns das die Kollegen gesagt, weil die Gatter nach bestimmten 
Vorrichtungen aufgebaut wurden. Jetzt sind andere Maßnahmen dafür notwendig. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Herr Peters möchte ergänzen. 
 
Torsten Peters: Ich möchte die Worte sowohl unterstützen als auch ergänzen. Frau 
Dr. Walther hat das richtig festgestellt. Auch bei uns ist es so. Wenn wir zu 
Nutztierrissen gerufen werden, ist das insbesondere in der Zeit, wenn die Welpen 
aufgezogen werden, wenn richtig Energie- und Fleischbedarf vorhanden ist. Immer 
dann haben wir es mit Nutztierrissen zu tun.  
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Gleichwohl – das konnte ich in der Folie zeigen – hatten wir in diesem Jahr die drei 
Vorkommnisse. Das war zweimal das Dammwildgehege und einmal ein Schafriss. Ich 
muss sagen, dass gerade bei dem Schafriss – – Der Schäfer hatte seine Schafe zwar 
ordnungsgemäß eingezäunt oder eingegattert, aber es war zum Schilf hin offen, weil er 
das Schilf auch abgefressen haben wollte. Das stellt für den Wolf kein Hindernis dar. 
Der Wolf schwimmt auch, er geht durch das Schilf. Da ist so etwas bedauerlicherweise 
vorprogrammiert. Viele haben sich noch nicht in diese Lage hineinversetzt. 
 
Ähnlich ist es mit diesem Dammwildgehege. Es wurde im Vorfeld bestätigt, dass man 
dort schon Wölfe gesehen hat. Damit trifft genau das zu, was heute gesagt wurde: 
Wölfe kontrollieren, ob und wo sie eindringen können. In dem Fall wurde ein Fuchs- und 
ein Dachswechsel genutzt, und zwar gleich zweimal. Wir haben das rundherum 
kontrolliert und haben an zwölf Stellen Möglichkeiten gefunden, wo das Tier hätte 
eindringen können. Man weiß, der Fuchs kommt mit dem Kopf durch, dann kann er das 
ganze Gitter hochheben. Leider sind viele noch nicht so weit, nicht in der Lage oder es 
ist finanziell nicht möglich, diesen Schutz umzusetzen. Insofern finde ich es gut, dass 
das Kontaktbüro das jedes Mal mit dazuschreibt, weil es jedem selbst obliegt, den 
Schutz umzusetzen oder Gefahr zu laufen, dass irgendwann einmal ein Schaden 
entsteht.  
 
Es ist Prüfgegenstand, wenn wir draußen vor Ort Nutztierrisse zu begutachten haben – 
ob das umgesetzt ist oder nicht. Das ist die Krux an der Geschichte. Fast immer wurde 
dort, wo ein Schaden passiert ist, der Herdenschutz nicht umgesetzt.  
 
Vors. Sebastian Fischer: Herr Noltenius, Sie wollen ergänzen? 
 
Friedrich Noltenius: Ich möchte zum einen gern die Worte von Frau Dr. Walther 
ergänzen. Man hört ja an meiner Mundart, dass ich nicht aus Sachsen stamme; ich 
stamme aus Norddeutschland, und wenn ich mir anschaue, wie wenig Weidetierhaltung 
wir im Verhältnis in Ostsachsen haben, im Kerngebiet des deutschen Volksvorkommens 
– ich will Brandenburg nicht beleidigen –, und wenn man sich dann auf den Weg quer 
durch Niedersachsen macht und sich anschaut, was da an Vieh draußen steht, auf wie 
viel Tausend Hektar die dann anders einzuzäunen wären – das ist finanziell und 
arbeitsmäßig nicht leistbar. Dann haben wir nur noch Fleisch, Milch und Vieh aus 
großen Ställen und kein natürlich gehaltenes Weidetier mehr. 
 
Es war von Frau Dr. Pinka noch die Frage zur Vergrämung gestellt worden. Da muss 
man den Punkt der natürlichen Scheu dazunehmen – etwas, was in den letzten 
Monaten fröhlich durch den Blätterwald geisterte. 
 
Wildtiere haben von Natur aus keine Scheu. Scheu entwickelt sich aus negativer 
Erfahrung, und den Wölfen, die hier bei uns leben, ist seit drei, vier, fünf Generationen 
das Böse im Menschen nicht mehr bekannt. Dementsprechend verhalten sie sich uns 
gegenüber vergleichsweise gleichgültig. Vor mir ist noch kein Wolf eilig weggelaufen – 
erst dann, wenn ich mich ordentlich bemerkbar gemacht habe; dann hat er in aller 
Seelenruhe kehrtgemacht und ist gegangen. 
 
Das muss man dabei sehen. Vergrämung fängt ganz einfach mit den Fähnchen auf 
dem Elektronetzzaun an – wir haben es heute schon auf Bildern gesehen – und es geht 
weiter – diesem Damwildhalter habe ich den Tipp gegeben, stell mal ein altes Autoradio 



 58

da hin, und seitdem ist Ruhe. Zwar bekommen die Schafe jetzt alle Viertelstunde MDR-
info-Verkehrsnachrichten, 
 
 (Heiterkeit) 
 
aber dem Wolf gefällt das offensichtlich nicht; seitdem ist – toi, toi, toi! – nichts mehr 
passiert. 
 
Vergrämung geht im Ernstfall in anderen Ländern bis hin zu Gummischrot. Und dort, wo 
man den Wolf schon länger kennt, lässt man zumeist – auch wenn nicht darüber 
gesprochen wird – beim Schrot das Gummi vorne weg, ganz schlicht und ergreifend. 
Nur, so weit sind wir in Deutschland zum Glück noch nicht, aber der Lernprozess wird 
irgendwann dort hinkommen. 
 
Danke. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Frau Kluth, bitte. 
 
Gesa Kluth: Ich möchte kurz ergänzen, was zu den räumlichen und zeitlichen 
Schwerpunkten der Übergriffe gesagt wurde. Es ist eben genau so, dass es in der 
Regel im Spätsommer/Herbst zu Übergriffen kommt; dann haben die Welpen den 
höchsten Nahrungsbedarf, den höchsten Energiebedarf. Sie wachsen ja sehr, sehr 
schnell, um im Herbst schon groß zu sein. Manchmal denkt man, dass im Winter die 
Wölfe Hungerstress haben – es gibt ja solche Geschichten, dass sie im Winter 
gefährlich werden –; aber es ist genau andersherum: Der Herbst ist die schwierige Zeit. 
Wenn überhaupt mal Welpen sterben – eigentlich gibt es bei uns genug zu fressen –, 
dann im Herbst. Dann haben die Eltern am meisten Stress. Der Winter ist eigentlich 
eine sehr positive Zeit für Wölfe, weil es da den anderen Tieren schlecht geht. Davon 
profitieren die Wölfe und können sie eher jagen. Also, je härter der Winter, desto 
entspannter die Wölfe. 
 
Es ist also in der Regel der Herbst und es ist auch ganz klassisch dieses, wenn sich 
neue Tiere etablieren, dass man im ersten Jahr, wenn sie dort sind, mit ganz großer 
Sicherheit diese ganzen kleinen Schafhaltungen finden, wo die Tiere nicht geschützt 
sind oder nicht so gut geschützt sind. Es ist ja wirklich ein Effekt, den wir hier in 
Sachsen haben, dass die Berufsschäfer wenig Probleme haben, denn die machen ja 
diesen Herdenschutz. Es sind eher die kleinen Schafhalter, die vielleicht doch die nicht 
so tolle Variante wählen. Das ist jedenfalls die Erfahrung, die wir haben, und in der 
Regel ist es meist sogar schon nach einem Jahr – manchmal nach zwei Jahren – viel 
ruhiger in den Gebieten, weil sich die Wölfe etabliert haben. Sie wissen, die Schafe sind 
gut geschützt, die Leute haben sich dort eingestellt, und dann ist aber die nächste Front 
entstanden, weil schon wieder die nächst e Etablierung da ist. Aber so zieht das durchs 
Land. Diese Schwerpunkte kann man ganz klar nennen. 
 
Das Zweite: Mit den Rindern und Pferden steht ja auch im Managementplan. Es gibt 
keinen Mindestschutz für Rinder oder Pferde, denn man geht davon aus, dass sich 
Rinder und Pferde gegen Wölfe wehren können. Das tun sie in der Regel auch. Es gibt 
aber Situationen – das hatten wir letzten Herbst im Gebiet des Seenlandterritoriums –: 
Dort wurden Galloway-Rinder – neugeborene Kälber von Galloways – gerissen und da 
war es wirklich so: Diese Galloways sind so freundliche Tiere, die müssen 
danebengestanden haben, als die Wölfe das gemacht haben. Wir sind ja dann mit dem 
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Hund unterwegs gewesen, um Hinweise zu finden – die haben noch nicht einmal gegen 
den Hund irgendwie negativ reagiert –, sodass man denkt, es gibt eben Rinderrassen, 
die sind wehrhaft – es ist gut, dass sie sich gegen die Wölfe so verhalten –; aber es gibt 
auch Rinderrassen, wo wir in der Situation gesagt haben, okay, dann muss der Landwirt 
dort unten eine zusätzliche Litze ziehen. 
 
Wir können auf jeden Fall davon ausgehen – das sind auch die Erfahrungen aus 
anderen Ländern, dass wir nicht ständig flächendeckend Übergriffe auf Rinder haben 
werden. Die Wölfe werden sich an die Schafe und vor allen Dingen zu 99 % an das 
Wild halten. Deshalb wird man nicht deutschlandweit alle Rinder und Pferde einzäunen 
müssen. Das steht in keinem Verhältnis zu den Schäden, die entstehen würden.  
 
Beim Gatterwild ist es so, dass es in Sachsen nur die Vorgabe gibt, dass es je nach 
Tierart eine entsprechende Höhe haben und bodenbündig abschließen muss. Das ist 
die Vorgabe für die Gatterwildhalter. Sie können sich einen zusätzlichen Schutz, wie 
zum Beispiel eine Elektrolitze, fördern lassen. Wenn sie unten eine Elektrolitze oder 
eine Zaunschürze ziehen wollen, können sie sich das fördern lassen.  
 
Ich möchte noch einmal kurz zum Thema Vergrämung etwas sagen. Vergrämung 
bedeutet immer Schmerzen. Diese Wimpelbändchen sind für ein paar Wochen. Das ist 
der Überraschungseffekt, dass der Wolf denkt, gestern sah es hier noch anders aus, 
was ist hier los. Dann traut er sich eine Weile nicht, an die Schafe heranzugehen. Das 
ist auch das Prinzip der Lappjagd, dass die Angst haben, wenn eine neue Barriere da 
ist. Der Schutz führt immer über den Schmerz. Vergrämung bedeutet, da ist ein 
Elektrozaun, das tut weh, deshalb bleibe ich weg. Deshalb führt eine Vergrämung, 
wenn ein Tier zu distanzlos und vertraut ist, immer über Schmerzen. Das mit dem Radio 
kann, wie gesagt, eine Weile gut sein, aber am Ende muss es eine Elektrolitze sein. Nur 
die wird den Wolf abhalten.  
 
Genauso ist es mit diesen speziellen Gummigeschossen, mit denen man Wölfe und 
andere Tiere vergrämen kann. Damit gibt es in Schweden viele Erfahrungen. Dort wird 
das gemacht. Deshalb sollte man sich mit den Schweden abstimmen, wenn man das 
hier in Sachsen einmal machen muss. Wir haben das hier noch nicht machen müssen. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. Herr Franck, bitte. 
 
Robert Franck: Es ist fast schon alles gesagt worden. Der Wolf frisst knallhart das, was 
er bekommt, der sucht sich nichts aus. Er lernt und hat seine Erfahrungen. Das, wo er 
leicht herankommt, wird umgebracht und gefressen. Das ist eine Art der Natur.  
 
Die meisten Nutztiere fallen in Brandenburg im Frühjahr, wenn kein Jungwild vorhanden 
ist, wenn das Wild kräftig ist, um zu flüchten. Wie gesagt, bei den Abwanderungen, 
wenn neue Territorien ergründet werden, gibt es die meisten Nutztiere.  
 
In Brandenburg kommt nicht jeder Nutztierriss in die Zeitung. Es passiert ständig etwas. 
Sie werden das aber nicht merken, weil die Betroffenen das nicht möchten. Ich bin nicht 
verpflichtet, die Bild-Zeitung anzurufen, dass sie mit der Kamera kommen und den 
eingewachsenen Traktor in der Uckermark fotografieren. Die Daten fassen wir 
zusammen. Es ist so, dass die Nutztierübergriffe mit der Anzahl der zunehmenden 
Wölfe bei uns mehr werden.  
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Der Knackpunkt ist – ich denke, das ist die wichtigste Aufgabe in dieser Runde –, dass 
in Sachsen oder in Brandenburg die Konflikte abgebaut werden. Das ist das A und O. 
Es geht nicht um viel Genetik. Das ist wichtig. Es geht nicht um ein Büro. Die 
Koordination ist auch wichtig. Die Leute aus den ländlichen Regionen, auch die Jäger, 
werden uns auf die Füße treten, wenn wir ihre Sorgen nicht ernst nehmen. Das wissen 
wir alle hier. 
 
Die Schafe müssen geschützt werden. Es wird immer Übergriffe geben, weil nicht jeder 
bereit ist, einen Hochsicherheitstrakt für seine Schafe zu machen. Die Gewinner sind 
immer die Medien. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Herr Noltenius, bitte. 
 
Friedrich Noltenius: Eine kurze Ergänzung zu der Unvorstellbarkeit von Rinderrissen. 
Statistische Angaben aus Polen bei Nutztierrissen: 22 % Rinder, 8 % Pferde. Das zur 
Unvorstellbarkeit. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Herr Abg. Günther hatte noch ein Nachfragen. 
 
Wolfram Günther, GRÜNE: Vorhin war die Rede davon, man muss erforschen, wie sich 
die Tiere hier verhalten. Einige Antworten kamen jetzt schon, bevor ich meine Fragen 
stellen konnte. Es gibt den Wolf durchgängig in Europa. Den gibt es in den Masuren, 
das ist gar nicht so weit weg. Den gibt es in Italien, Spanien, Schweden und überall. 
Man hat durchgängige Erfahrungen, wie man mit ihm umgeht. Meine Frage ist, 
inwiefern es Forschungsbedarf gibt oder ob man sich nicht einfach die Erfahrungen 
abholen kann. Inwiefern stehen Sie mit den Leuten dort in Verbindung? Dort wird es 
auch welche geben, die sich aus berufenem Munde mit diesem Thema beschäftigen. 
 
Ich möchte noch einmal an meine zweite Frage von vorhin erinnern, wer beiden 
Managementplänen wo einen konkreten Änderungsbedarf sieht. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Abg. Günther. Sie haben keine konkreten 
Experten benannt, deshalb frage ich zuerst zum Fragenkomplex Forschungsbedarf. 
Möchte sich dazu jemand von Ihnen äußern? – Frau Dr. Walther, bitte. 
 
Dr. Regina Walther: Ich möchte noch einmal etwas zu den Erfahrungen anderer Länder 
sagen. Das ist immer nur in einem individuellen Paket zu betrachten. Wir waren in der 
Schweiz, als wir uns damit beschäftigt haben, welche Hunde wir einsetzen können, wie 
das passieren kann und was wir machen müssen. Wir hatten auch einen Vortrag von 
Serbien oder Kroatien. Es gibt überall eine andere Haltungsform. In Rumänien zum 
Beispiel plant man zwei bis drei Prozent Lämmer- oder Schafverluste für die 
Schafherden ein. Ich habe nicht umsonst mit der Wirtschaftlichkeit bei uns begonnen. 
Ich kann keinem meiner Nutztierhalter und Schäfer zumuten zu sagen, so schlimm ist 
das ja nicht. 
 
Ich habe auch nur dieses einfache Bild in meiner Präsentation, wie es aussieht, wenn 
Schafe gerissen sind. Wenn ein Schäfer morgens auf die Weide kommt und sieht zehn, 
zwölf Schafe, die gerissen sind, muss ich Ihnen sagen, bekommen wir ein riesen 
Problem.  
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Wir haben jetzt schon Probleme, Nachwuchs für unsere Schäfereien zu finden. Ob das 
immer im Zusammenhang mit dem Wolf zu sehen ist – – Ich werde häufig, besonders 
aus Bayern, gefragt: Touristen würden sagen, bei uns werden die Schafe wegen der 
Wölfe abgeschafft. In der Lausitz kann man keinen Urlaub mehr machen. Es wird auch 
viel Zeug erzählt. Wegen der Wölfe hat sicherlich der eine oder andere seinen 
Schafbestand reduziert. Der eine oder andere Kleinschafhalter wird sagen, bevor ich 
mir das zumute, schaffe ich lieber die Schafe ab und nehme Kaninchen oder so etwas. 
 
Man kann immer nur bestimmte Erfahrungswerte aus anderen Ländern mitnehmen. Wo 
der Wolf schon immer war, ob das in den Karpaten oder in Italien ist – natürlich haben 
dort die Leute ein anderes Verhältnis dazu. Bei uns ist das nun einmal so. Wir sind nicht 
in den Karpaten. Wir haben auch nicht die Möglichkeiten, überall einen Schäfer mit 
hinzustellen, der aufpasst und jeden Tag kontrolliert. Das gibt bei uns die 
Wirtschaftlichkeit der Schafhaltung nicht her.  
 
Ich muss auch an die Gefühle unserer Nutztierhalter appellieren. Das muss ich mit in 
den Raum stellen. Sie sagen mir, wir produzieren kein Wolfsfutter. Deshalb sind wir 
dankbar für die Unterstützung, die wir hinsichtlich der Prävention und auch der 
Entschädigungsmaßnahmen bekommen.  
 
Vom Managementprogramm her, denke ich, sind wir das Vorbild. Jeder schreibt von 
uns ab. Wenn dann „nicht artgerechtes Verhalten“ darin steht, der Wolf kann 
herausgenommen werden, möchte ich an die Eingangsworte von Herrn Wölfl erinnern, 
als er sagte, wenn man so etwas macht, sollte man die Politik im Rücken haben. Ich 
glaube, Mecklenburg-Vorpommern hat wohl veröffentlicht, dass ein Wolf geschossen 
werden kann. Ich weiß nicht wer das macht, wer das aushält und verantwortet.  
 
Solche Dinge stehen bei uns auch drin. Jeder Politiker beruft sich darauf, wer sich nicht 
artgerecht verhält, kann entnommen werden. Ihr habt das in eurem Managementplan 
stehen. Was das eigentlich ist – diese Frage kann Ihnen keiner beantworten. Mir 
jedenfalls hat sie noch niemand beantwortet. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Gibt es Ergänzungen seitens der Damen und Herren 
Sachverständigen? – Herr Wölfl, bitte. 
 
Manfred Wölfl: Ich würde noch einmal zur Frage, was ist der Managementplan wert 
oder was müsste man noch ändern, etwas sagen. Es ist nicht oft so, dass Bayern 
andere Bundesländer lobt, aber hier können wir nicht anders.  
 
Sachsen ist gut, ist Vorbild, hat, denke ich, am meisten Erfahrung im Managementplan. 
Herr Noltenius, sie haben die Umsetzung angesprochen, zum Beispiel die 
Gremieneinberufung. Das ist bei uns auch so. Wir haben viel geschrieben, aber es 
muss auch umgesetzt werden. Ich denke, es wäre ein Leichtes, das umzusetzen, 
Fachgremien Wolf-Jagd, Wolf-Herdenschutz einzuberufen, wenn Notwendigkeit bei den 
Interessensgruppen vorhanden ist. Sie haben das Wolfsgebiet kürzlich auf ganz 
Sachsen ausgeweitet. Vielleicht muss man die Beratungsstellen optimieren, ausbauen, 
genauer an dieser Ausbreitungsfront, wo die Probleme auftreten. Ich glaube, das ist 
schon angedacht. Ich denke, sonst sind Sie auf einem guten Weg, mit allen schwierigen 
Fragen, zum Beispiel wie man mit einer Bestandskontrollebegrenzung umgeht. Das 
würde ich nicht Sachsen überlassen wollen. Es wäre gut, wenn das in einem größeren 
Kontext besprochen würde, und zwar sachlich, fachlich gut fundiert. 
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Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. Zuerst Frau Kluth als Reaktion, bitte. 
 
Gesa Kluth: Ich wollte kurz auf die Frage der internationalen Vernetzung eingehen und 
ob nicht alles schon erforscht ist. Das erinnert mich an den Anfang 2001, als es auch 
hieß, der Wolf ist so gut erforscht, da muss man nichts mehr herausfinden. Dann kamen 
in den letzten Jahren sehr viele interessante Sachen heraus, zum Beispiel diese 
Wanderung von dem Wolf aus der Oberlausitz, die heute von Herrn Noltenius zitiert 
wurde, wo ein von uns besenderter Wolf bis nach Weißrussland gelaufen ist. Selbst 
wenn man weiß, dass so etwas geht, ist es sehr interessant, das nachvollziehen zu 
können.  
 
Die letzten Telemetrieuntersuchungen, die wir gemacht haben, zeigen, dass die Wölfe 
im Prinzip die Menschen meiden, auch wenn Herr Noltenius sagte, dass die Wölfe nur 
durch negative Erfahrungen lernen würden, sich von Menschen fernzuhalten. Offenbar 
ist es so, dass die Wölfe, die in unserer Nachbarschaft leben, zumindest keine positiven 
Erfahrungen mit uns Menschen machen. Das ist auch gut so. Sie sollen keine positiven 
Erfahrungen machen, sondern sie sollen entweder negative Erfahrungen machen oder 
gar keine. Das scheint im Großen und Ganzen zu funktionieren, denn die besenderten 
Wölfe sind so, dass sie versuchen, sich von Menschen fernzuhalten.  
 
Natürlich müssen sie Straßen überqueren und laufen an Dörfern entlang – das geht 
nicht anders. Aber sie suchen nicht die Nähe des Menschen. Dann ist alles in Ordnung. 
Das wollen wir so. Das ist das Verhalten, das man von Wölfen kennt. Es ist 
offensichtlich, wenn sich Wölfe anders verhalten, wie das einige Jungtiere in 
Niedersachsen im Munsterrudel tun, dass sie offenbar positive Reize erhalten haben. 
Dann haben Menschen mit denen irgendetwas Interessantes gemacht – sie gefüttert, 
mit ihnen gespielt. Das führt dazu, dass sie sich anders verhalten als der Rest der 
Wölfe. 
 
Um diese Fragen zu erörtern, sind wir ständig im Austausch. Für LUPUS kann ich 
sagen, dass wir international, vor allen Dingen europaweit, im Austausch sind, gerade 
mit den Ländern, aus denen die Wölfe zurückkommen – Frankreich, Skandinavien, 
Italien, Alpenpopulation –, damit man nicht die Dinge erforscht, die schon bekannt sind, 
sondern sich auf das konzentrieren kann, was wirklich für uns relevant ist.  
 
Die Gebiete, in denen Deutschland momentan Wölfe hat, sind von der Besiedlung her 
dichter als die meisten anderen Wolfsgebiete in Europa, mehr Straßen, mehr 
Bevölkerung. Je weiter die Wölfe nach Westen kommen, desto intensiver wird das. 
Deshalb, denke ich, ist es wichtig, dass man mit Forschung und Monitoring begleitet, 
wenn Wölfe und Menschen so dicht zusammen sind wie in keinem anderen 
europäischen Land. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Frau Kluth. Herr Noltenius, Sie wollten ergänzen, 
bitte sehr. 
 
Friedrich Noltenius: Ich bekomme langsam ein wenig Bauchweh, wenn ich das 
regelmäßige Lob des sächsischen Managementplans für den Wolf höre.  
 
Punkt eins: Wölfe können wir nicht managen. Da kann man auch den Herrn zitieren, der 
im Managementplan ziemlich zum Anfang zitiert ist, – Aldo Leopold, früher einmal in der 
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Wildbiologie, der gesagt hat, Wildlifemanagement ist Peoplemanagement. Es geht nur 
darum, wie die Leute damit umzugehen haben. Wenn wir dieses Papier 
„Verwaltungsvorschrift Wolf“ nennen würden, wären wir viel näher dran. Wenn wir beim 
Managementplan bleiben, dann wäre das so etwas Ähnliches wie ein Businessplan im 
normalen Geschäftsleben. Dann fehlt diesem Plan ein Ziel, beziehungsweise ein ganz 
konkretes Ziel ist nicht formuliert. Was machen wir, wenn es erreicht ist? Wie geht es 
weiter? 
 
Wenn man weiter in die Details hineingeht – – Schon in der 2009-er Auflage finden sich 
sehr viele Dinge. Ich habe die Unterlagen nicht hier. Ich habe es einmal aufgelistet. Es 
gibt einige Stellen, wo man einmal sehr sorgfältig drüber nachdenken sollte, warum 
dieses Papier nicht den Anforderungen und Empfehlungen zum Beispiel der LCEE, die 
auf europäischer Ebene die Kommission berät, gefolgt ist. Bei einer Neuauflage sollte 
man, bitte, nicht nur die Jahreszahl ändern. 
 
Danke. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. Ein kleiner Hinweis: Es besteht die Möglichkeit, 
dieses Papier nachzureichen. Wir würden es ins Protokoll einfügen, wenn Sie das 
wünschen. 
 
Friedrich Noltenius: Das mache ich gern. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Als letzter Abgeordneter hat Herr Abg. Wild um das 
Fragerecht gebeten. 
 
Gunter Wild, AfD: Glücklicherweise sind viele Fragen mittlerweile beantwortet. Herr 
Günther hat dankenswerterweise die Fragen zu den Erfahrungen mit den anderen 
Ländern auch schon gestellt.  
 
Ich habe noch zwei kurze Fragen. Das ist eher eine Nachfrage an Herrn Noltenius. Sie 
haben heute zweimal ausgeführt, dass Wahrnehmung von Wölfen oder Vorfälle 
entweder verspätet oder teilweise gar nicht gemeldet werden. Ich würde Sie bitten, das 
vorgesehene Ablaufmanagement kurz zu erläutern und inwieweit dieses eingehalten 
wird. Wo wird es gemeldet, wenn Wölfe wahrgenommen werden? Wie wird das 
statistisch weitergeführt? Ich habe die Befürchtung, dass es hier eine sehr hohe 
Dunkelziffer gibt. Ich möchte wissen, wie Sie die Dunkelziffer einschätzen. Diese hat 
sicher eine große Auswirkung auf die Statistiken.  
 
Mit meiner zweiten Frage schließe ich an den letzten Redner an, wo für unsere 
Wolfsansiedlung das Ziel ist. Das ist auch wieder Herr Noltenius. Gibt es Erkenntnisse, 
dass durch die zunehmende Wolfspopulation andere Arten wie Rebhuhn, Feldhase 
oder andere Tiere zunehmend gefährdet sind? 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Abg. Wild. Die Fragen richten sich in erster 
Linie an Herrn Noltenius. Bitte sehr. 
 
Friedrich Noltenius: Punkt eins: Bei dem, was wir an Hinweisen aus der Jägerschaft 
bekommen – – Dabei ist – ähnlich wie in Brandenburg – zu sagen, dass bei Weitem 
nicht alle Jäger hier in Sachsen dem Landesjagdverband angehören. Es gibt innerhalb 
der Jägerschaft keine vorgeschriebenen Meldeabläufe. Die „Dienstvorschrift Wolf“ für 
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die Jägerschaft ist noch nicht geschrieben. Wir setzen darauf, dass Waidgenossen, die 
die Wildtierbeauftragten kennen, diese informieren und das weitergeben. Ein 
wesentliches Zeichen der Jäger außerhalb der Stammtische ist deren 
Verschwiegenheit. Von daher gibt es hier mit Sicherheit eine erhebliche Dunkelziffer.  
 
Zur zweiten Frage, Gefährdung anderer Arten: Rebhuhn und Fasan werden mangels 
Masse mit Sicherheit durch den Wolf nicht weiter gefährdet. Er wird diese Arten 
wahrscheinlich gar nicht kennen. Beim Hasen wissen wir, dass er, wenn mich nicht 
alles täuscht, mit etwa drei Prozent in den Nahrungsanalysen repräsentiert war. Das 
hört sich relativ wenig an. Wenn man sich anschaut, weil es gewichtsbezogen 
gerechnet wird, ist das unter dem Strich doch eine ganze Menge an Hasen. Der Hase 
ist eine Art, die dem Jagdrecht mit Jagdzeit in Sachsen unterliegt. Aber die Sächsische 
Jägerschaft verzichtet aus hegerischen Gründen auf die Bejagung. Beim Hasen gibt es 
einen natürlichen Schwund durch andere Beutegreifer, ganz klar. Hier ist der Wolf als 
zusätzlicher Beutegreifer dazugekommen, ein Grund mehr auf den Weihnachtshasen 
zu verzichten. 
 
Danke. 
 
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Noltenius. Gibt es Nachfragen seitens der 
Damen und Herren Angeordneten? – Das kann ich nicht feststellen. 
 
Ich möchte mich im Namen des Ausschusses recht herzlich bei den Sachverständigen 
bedanken. Ich bedanke mich, dass Sie uns für Fragen zur Verfügung standen und nach 
Dresden angereist sind. Ich wünsch Ihnen einen guten Nachhauseweg. Vielen Dank.  
 

(Schluss der Sitzung: 14:25 Uhr) 
 









Genetisches Wolfsmonitoring in Deutschland 

Verena Harms 

Expertise bei Senckenberg 
 
 
 
 
 

Nationales Referenzzentrum für genetische Analysen bei Wolf und Luchs 
 

• Seit 2009 
• > 4000 Proben 
• Auftrag der Länder 
• Verschiedenste Probenarten 
• Datenbank mit Referenzproben 
 benachbarter Populationen 
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Aufgaben der Genetik 
 
 
 
 
 

  
 

• Artzugehörigkeit / Hybridisierung 
• Herkunft 
• Migration 
• Inzucht 
• Rudelstruktur 
• genetische Diversität 
• Populationabgrenzung 
 

 Verteilung untersuchter Proben 
 
 
 
  
 



Hybridisierung mit Haushunden? 
 
 
 
 
 

  
 
Nein! 
Klare Tendenz zu Wolfspartnern 

Hunde Deutsch-westpolnische Wölfe 

Bayessches Gruppierungsverfahren, basierend auf 14 
Mikrosatellitenmarkern, STRUCTURE software(Pritchard et al. 2000) 

  
 

Nordost-Polen! 

Herkunft der zentraleuropäischen Wölfe 
 
 
 
 
 

Abbildungen aus Czarnomska et 
al. 2013, basierend auf 11 
Mikrosatelliten  



Populationszuordnung 
 
 
 
 
 

  
 
10 Populationen in Europa 
Geographisch schwer abgrenzbar 
Populationsbegriff schwierig! 

 
 

Populationszuordnung 
 
 
 
 
 



Populationszuordnung 
 
 
 
 
 

  
 
457 Wölfe per Mikrosatelliten 

 - 9 Wölfe aus Deutschland 
Starke Struktur innerhalb Polens 
 nur schwache Trennung zwischen 
Zentraleuropa und NO-Polen 
„Privatallele“ 
Beginnende genetische Trennung 
 

 
 

1 5 4 3 2 

Populationszuordnung 
 
 
 
 
 

  
 
1: Zentraleuropäische Population (Deutschland + Westpolen) 
2: Baltische Population (Estland + Nordostpolen) 
3: Karpatische Population  
4: Alpine Population 
5: Haushunde 
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STRUCTURE software(Pritchard et al. 2000) 



Populationszuordnung 
 
 
 
 
 

  
 
  

Populationszuordnung 
 
 
 
 
 

  
 
Migration 
Populationswachstum 
Natürliche 
Wiederbesiedelung 



Fazit 
 
 
 
 
 

  
 
Natürliche Wiederbesiedelung 
 Baltischer Ursprung 
Populationen trennbar 
Populationsbegriff schwierig 
Keine Hybride 
Migration und Inzucht ausgeglichen (Daten nicht gezeigt) 
 
 
 





Wölfe in Sachsen – Entwicklung und Monitoring

Dipl. Biol. Gesa Kluth 
LUPUS Institut für Wolfsmonitoring und –forschung in Deutschland

Daubitzer Rüde , Sommer 2013,Foto: A. Gomille

Wolfsmonitoring - Verbreitung von Wölfen in Deutschland 2013/2014

Monitoringjahr 2013/2014:
25 Rudel, 8 Paare 
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günstig – gefährdet – stark gefährdet – vom Aussterben bedroht - ausgestorben

Der Zustand von Populationen wird anhand der Rote Liste Kriterien
der IUCN eingeteilt in:

Erhaltungszustand einer Wolfspopulation wird durch Monitoring überwacht

- in Europa gibt es aktuell 10 Wolfspopulationen

- Mitteleuropäische Flachlandpopulation: stark gefährdet (2012)
- umfasste 2013/2014 ca. 60 Rudel (D & PL), aktuelle Daten noch nicht 
ausgewertet

Wolfsmonitoring – Überwachung des Erhaltungszustands der Population

Sammlung belastbarer & nachprüfbarer Daten.
Jährliche Erhebung von Populationsgröße (Anzahl Rudel & Paare) 
und Vorkommensgebiet (von den Wölfen bewohnte Fläche)
nach national einheitlichen Standards.

Monitoringstandards für Deutschland

• Kaczensky et al. 2009
• unter Mitwirkung internationaler 
Wolfs-, Luchs- und Bärenexeperten

• derzeit in Überarbeitung

Wolfsmonitoring – national einheitliche Standards 



• Suche nach Anwesenheitshinweisen (presence sign survey):

Spuren / Losungen (Nahrungsanalyse / Genetik)

Fotofallen / filmische Dokumentation

• Hinweise aus der Bevölkerung

(Telemetrie)

LUPUSLUPUS Koerner

Aktives Monitoring (Feldarbeit):

Passives Monitoring:
Wichtig um neue 
Entwicklungen zu erkennen!!!

Wölfe in Sachsen  - Entwicklung und Monitoring

Hinweise auf Wölfe in Sachsen (01.05.2013-30.04.3014)

Hinweisart C1 C2 C3 C1-C3 k.B. FALSCH Summe

Lebendes Tier 2 0 0 2 0 0 2

Totfund 5 0 1 6 1 6 13

Fotofalle 557 0 574 1131 0 5 1136

Spur 0 18 29 47 6 11 64

Wildtierriss 9 0 10 19 29 23 71

Nutztierriss 5 3 11 19 13 12 44

Sichtung 33 0 248 281 2 23 306

Kot 82 46 191 319 0 13 332

Urin / Oestrusblut 9 0 13 22 0 0 22

Heulen 0 0 12 12 0 0 12

sonstiges 6 0 6 12 0 2 14

Summe 708 67 1095 1870 51 95 2016

Insgesamt wurden in Sachsen 2062 Hinweise aufgenommen, archiviert und bewertet. Alle Hinweise, die 
inhaltlich klar zusammengehören, wurden als Ereignisse zusammen gefasst (n=2016) . Ereignisse werden 
mit dem höchstwertigen der vergebenen SCALPs bewertet.

Wölfe in Sachsen  - Entwicklung und Monitoring



©  LUPUS

Vorkommensgebiet im Monitoringjahr 2013/2014:

Wölfe in Sachsen  - Entwicklung und Monitoring

10 Rudel
2 Paare

©  LUPUS

Vorkommensgebiet im Monitoringjahr 2013/2014:

39 Rasterzellen (3900 km²) 
wenigstens teilweise in Sachsen

Wölfe in Sachsen  - Entwicklung und Monitoring



10 Rudel
2 Paare

©  LUPUS

Größe des Populationsteils 2013/2014:

Wölfe in Sachsen  - Entwicklung und Monitoring

Größe des Populationsteils im 
Monitoringjahr 2013:

10 Rudel
2 Paare

AH

LH
RTKH

HW

SL
MI

DN NY

NO DZ
SP

Größe des Populationsteils 2013/2014:

KO

Abgrenzung der Territorien erfolgt durch:

1) Genetik:      alle Elterntiere bekannt (im Hohwald nur Fähe)
2) Telemetrie: (Rosenthal, Niesky, Dauban, Kollm)
3) Räumlich: (Hohwald)

Wölfe in Sachsen  - Entwicklung und Monitoring



Größe des Populationsteils im 
Monitoringjahr 2013:

10 Rudel
2 Paare
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Reproduktion im 
Monitoringjahr 2014 / 2015:

?

?

Rudel Welpen 2014
(Mindestzahl)

Dauban (DN) 13

Daubitz (DZ) 0

Hohwald (HW) ?

Kollm (KO) ?

Königsbrück (KH) 6

Laußnitz (LH) 1

Milkel (MI) 5

Nochten (NO) 6

Niesky (NY) 4

Rosenthal (RT) 4 (-1)

Seenland (SL) 5

Spremberg (SP) 3

Wölfe in Sachsen  - Entwicklung und Monitoring

Telemetriedaten zeigen: Kollmer Territorium besteht nicht mehr

Wanderwolfprojekt wird durchgeführt mit Unterstützung von NABU, IFAW, WWF und GzSdW

Wölfe in Sachsen  - Entwicklung und Monitoring



Telemetriedaten zeigen: Kollmer Territorium besteht nicht mehr

Wanderwolfprojekt wird durchgeführt mit Unterstützung von NABU, IFAW, WWF und GzSdW

Wölfe in Sachsen  - Entwicklung und Monitoring

Größe des Populationsteils 
im Monitoringjahr 2013:

10 Rudel
2 Paare

AH

LH
RTKH

HW

SL
MI

DN
KO

NY

NO DZ
SP

Monitoringjahr 2014/15 und aktuelle Entwicklungen:

?

?

?

?
aktueller C1 
Nachweis 

Einzel-
nachweise 

Einzel-
nachweise

- 10 Rudel (mit Reproduktion)

- 1 sesshafter Einzelwolf (Hohwald)

- ehem. Rudel Kollm nicht mehr  

nachweisbar

- Gebiete mit neuen Nachweisen, 

Status noch unklar (Gohrisch Heide, 

Löbau/Bernstadt a.d. Eigen)

Wölfe in Sachsen  - Entwicklung und Monitoring



Totfunde in Sachsen:

Jahr illegale Tötung Verkehr natürliche 
Todesursache

unbekannte 
Todesursache

2006 0 0 1 0

2007 0 1 1 0

2008 0 1 0 0

2009 1 5 0 0

2010 0 0 0 0

2011 2 3 0 2

2012 0 5 1 0

2013 1 4 0 0

2014 2 3 0 1

2015 0 3 1 0

Summe aktuell 6 25 4 3

© LUPUS

Fotos: LUPUS

Wölfe in Sachsen  - Entwicklung und Monitoring

Gesamtzahl in 
Sachsen: 38, 
in Deutschland seit 
2000: 102

Umgang mit auffälligen Wölfen:

© LUPUS

Foto: A. Baer

Wölfe in Sachsen  - Entwicklung und Monitoring

- Vorgehen prinzipiell im Management Plan geregelt, Einzelfallbeurteilung durch Fachleute

-in 2 Situationen wurde bisher Verhalten von Tieren als auffällig eingestuft & Genehmigung zum Lebendfang erteilt 

- 23.09.2008: Welpe des Milkeler Rudels läuft durch Gärten am Rand von Wittichenau, Tier wird eingefangen, 

tierärztlich untersucht, später eingeschläfert

- November 2013: Welpe des Nochtener Rudels, an Räude erkrankt, klein und abgekommen wirkend, hält sich am 

und im Ort Reichwalde auf, findet dort Nahrungsquelle, die aber abgestellt wird. Als Genehmigung zum 

Lebendfang und tierärztlicher Untersuchung erteilt ist, keine Sichtungen mehr, die zum Fang hätten führen können 



Elternpaar Milkel März 2014. Foto: T. Beust

Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit!

Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit!

Welpen 2014 Daubaner Rudel. Foto: H. Anders





Entwicklung der 
Wolfspopulation im 
Freistaat Sachsen 

 
 

Erfahrungen aus dem  
 

Landkreis Meißen 
 
 

Anhörung im Sächsischen Landtag am 26. Juni 2015 

Anhörung im Landtag - 
26.06.2015 

Sachsen und Landkreis Meißen 

 
 

2000 – LAUSITZ erster Nachweis Nachwuchs 
 
Schulung über SMUL durch Büro LUPUS 
 
2011 – Lkr Meißen: Wolfsgebiet 
 
bis dahin kaum/kein Interesse in Öffentlichkeit und bei lokaler 
Presse 
 
häufige Aussage: Wolf – Tierart die polarisiert 
   stimmt nicht! 
 
Presse  einseitige Polarisierung 
 
 

Anhörung im Landtag - 
26.06.2015 
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Wölfe in der örtlichen Presse 
Sächsische Zeitung vom 11. Oktober 2011 

Wölfe in der örtlichen Presse 2013 
Sächsische Zeitung vom 08. November 2013 



Anhörung im Landtag - 
26.06.2015 

Polarisierung durch Presse 2015 
 

 

Anhörung im Landtag - 
26.06.2015 



Wolf – Landkreis Meißen 2015 
 

 
bislang 3 dokumentierte Vorfälle/Übergriffe auf Nutztiere 
 
- 2x Damhirschgehege - - (Jährlinge?) brandenburger 

Rudel 
- 1x Schaf-Koppel 

 
in allen Fällen Kontakt zum Jäger 
 
mdl. Aussage Jäger: Wölfe mehrfach gesehen oder 
festgestellt 
 
es liegen aber keinerlei Nachweise beim Management vor 
 
Nachweise vom Jäger angefordert (nur für 1 Fall geliefert) 
 
 
 Anhörung im Landtag - 

26.06.2015 

Wolf – Landkreis Meißen 
 

 
Rolle Jagdausübungsberechtigte: 
 
fast in jedem Fall: Jagdbezirksinhaber war schon vor Ort 
teilweise eigene Untersuchungen 
 
Feststellung: Täter Wolf 
 
selbsternannte Experten 
 
Pferdeunfall bei Meißen: 
- Täter Wolf 
- Aussage: 3 bis 4 Wolfsfamilien in Lommatzscher Pflege 

 
Bislang hat sich alles zerschlagen oder als nicht 
richtig erwiesen 
 

Anhörung im Landtag - 
26.06.2015 



Sächsischer Landesjagdverband 

 
 

 
Sächsischer Landesjagdverband:  
 
Doppelmanagement (Aufbau eigene Datenbank) 
 
Verunsicherung Jäger ist sehr groß 
 
nicht alle Jäger lassen sich von LJV vertreten 
 
- beim letzten Plenum NOL-Kreis mit eigener Stimme 
- Vorstand (Dr. Baacke) 

 
 
 
 
 

Anhörung im Landtag - 
26.06.2015 

Wolf – unnatürliche Verluste 

unnatürliche (!) Wolfsverluste seit 2000 
 
- min. 13 Wölfe illegal geschossen 
- davon 2 anschließend geköpft 
- 1 Wolf absichtlich überfahren 

 
Bedrohung durch Verkehr 
 
- über 60 Wölfe an Straßen und  Gleisen getötet 
 

Anhörung im Landtag - 
26.06.2015 



Wolf – Landkreis Meißen 

Anhörung im Landtag - 
26.06.2015 

Wolf – Krux der Sichtnachweise 

 
 

Anhörung im Landtag - 
26.06.2015 



Wolf – getürkte Sichtnachweise 
 

  
„Nachweise“ im Landkreis 
 
Video aus Niedersachsen mit 5 Wölfen 
- Mindestens an drei Stellen für den nördlichen 

Bereich als „Nachweis“ bekannt geworden 
   = 15 imaginäre, nicht existente Wölfe 

 
an Verbreitung auch Jäger beteiligt 
 
Kontaktbüro – Hinweis auf Tatsache und 
Benachrichtigung Management 
 

Anhörung im Landtag - 
26.06.2015 

Öffentlichkeitsarbeit 2015 

2015 drei öffentliche Vorträge 
 

Stolz auf Öffentlichkeitsarbeit im Landkreis 
• Ärger um Waldkindergarten in 

Niedersachsen 
• Mit dem Nachweis des Rudel im Hohwald 

gingen Anfragen aus Bevölkerung ein 
    - Kindergarten aus Wilsdruff mit ähnlichem      
 Anliegen 

 
Anhörung im Landtag - 

26.06.2015 



Wolf – Forderungen DJV 

Empfehlungen Deutschen Jagdverbandes in 
Radebeul (s. Sächs. Ztg. 20./21. Juni 2015) 
 
im MaP Wolf Sachsen bereits geregelt 
- Rechtssicherheit Bedingungen für „Abschuß“ 
- genetische Untersuchungen vereinheitlichen 

(Senckenberg) 
 

neu: Monitoring für Gesamt-Population 
 

Anhörung im Landtag - 
26.06.2015 

Management – Fazit aus Sicht 
Landkreis 

 
 

Wolfsmanagement gemäß MaP Wolf 
 

SMUL 
Kontaktbüro / LUPUS 
Landkreise 

 

sehr bewährtes Modell 
 

Mangel an Personal 
Hr. Klingenberger für Förderung (Dauer bis Zustimmung) 
Kontaktbüro Rietschen (zu Beginn Standort richtig, jetzt 
Verlagerung nach West = neuer Standort in Mittelsachsen? 
Büro LUPUS: Ausdehnung auf gesamt Sachsen 

 
Jäger  kaum/keine oder zögerliche Beteiligung an Meldungen 
 
Die in der Drs 6/1286 enthaltenen Angaben beruhen fast 
ausschließlich auf Angaben aus dem Management 

Anhörung im Landtag - 
26.06.2015 



Management aus Landkreissicht 

 
 

Fazit: 
 
• Sachsen Vorreiter beim Management für Deutschland 
 
• MaP Wolf Sachsen als Vorlage für andere Bundesländer 
 
• bewährtes Management erhalten und ausbauen 
 
• Institutionen/Verbände fest mit einbinden – keine Zersplitterung 

zulassen 
 
• Sächs. Jagdverband – anerkannter Naturschutzverband: kann 

sich wie die andere Verbände ins Management einbringen (kein 
Doppel-MaP zulassen) 

 
• Universitäten: verstärkt Forschungsvorhaben, die sonst nicht 

umsetzbar wären (siehe Fragenkatalog des Deutschen 
Jagdverbandes aus Erklärung Radebeul) 

 
 
 

Anhörung im Landtag - 
26.06.2015 



© S. Koerner 
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Bayerisches Landesamt für
Umwelt

Management von Luchs, Wolf und Bär -
Erfahrungen aus Bayern

Dipl.-Biol. Manfred Wölfl

Bayerisches Landesamt für
Umwelt

Status der Luchspopulation in Bayern

Nur wenige Teile 
Ostbayerns sind 
dauerhaft besiedelt

Besiedlung von neuem 
Lebensraum findet 
kaum statt 

Population stagniert

regelmäßig
unregelmäßig
sporadisch

© S. Wölfl
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Bayerisches Landesamt für
Umwelt

Mit Luchs-Nachweisen belegte Fläche in der Böhmisch-
Bayerisch-Österreichischen Population (Luchsjahr 2013: 01.05.2013-30.04.2014)

Minimum: 63 verschiedene selbständige Luchse identifiziert

Bayerisches Landesamt für
Umwelt

Ursache für Stagnation: illegale Tötungen

Totfund am 8.5.2013



Bayerisches Landesamt für
Umwelt

5

Status des Wolfs in Europa 2012 (Quelle LCIE)

Alpenpopulation

Zentral-
europäisches 

Tiefland

Bayerisches Landesamt für
Umwelt

Wolf - Nachweise  Frühjahr/Sommer 2014

08/2014

05/2014

03/2014

04/2014



Bayerisches Landesamt für
Umwelt

04/2015

Wolf - Nachweise  Frühjahr 2015

05/2015

02/2015

03/2015

05/2015

03/2015

04/2015

Bayerisches Landesamt für
Umwelt

8

Bärenverbreitung im Alpenraum und benachbarte Vorkommen



Bayerisches Landesamt für
Umwelt
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Die Herausforderung: Bär und zivilisatorische Verlockungen!

Bayerisches Landesamt für
Umwelt
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Zuwanderung aus dem Trentino



Bayerisches Landesamt für
Umwelt
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Strukturen im Wildtiermanagement Große Beutegreifer 

Bayerisches Landesamt für
Umwelt

12

Monitoring - Netzwerk Große Beutegreifer

Hauptaufgabe:
Dokumentation 
von möglichen 
Hinweisen



Bayerisches Landesamt für
Umwelt
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Pläne zu Bär und Wolf 

Stufe 1: zu- und durchwandernde Einzeltiere

Stufe 2: standorttreue, wenige Individuen

Stufe 3: Etablierte Population mit Reproduktion 

Bayerisches Landesamt für
Umwelt
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Managementplan Luchs



Bayerisches Landesamt für
Umwelt

Artenschutz        Staatsforst        Waldbauer        Landwirt        Jäger

Fazit

(2)  „Wer Rehe mag, lehnt Luchse ab.“

(1)  „Wer Luchse liebt, schert sich nicht um Rehe.“

Luchs 

Reh

Wer mag wen?

Bayerisches Landesamt für
Umwelt

Managementplan „Wölfe in Bayern – Stufe 2; Stand April 2014“ 

16

Gilt für „standorttreue, wenige Einzeltiere“

Entwicklung und Erprobung 
von Präventionsmaßnahmen

Stoffsammlung in AG entwickelt

Herausgeber LfU 
(Bayerische Staatsregierung)

Bildung von Fachgremien
- Nutztierhaltung/Herdenschutz
- Wolf und Jagd

http://www.lfu.bayern.de/natur/wildtiermanagement_grosse_beutegreifer/wolf/index.htm



Bayerisches Landesamt für
Umwelt

17

Konfliktpotential „extensive Beweidung"

Bayerisches Landesamt für
Umwelt

18

Nutztierhaltung: Schadensausgleich und Prävention

Schadensausgleich

Prävention

1997: Gründung „Luchsfonds“ (BN, LBV, BJV: nur Privatmittel)

2012: Einrichtung Präventionsfonds (StMUV, StMELF)

2008: Überführung in Ausgleichsfonds „Große Beutegreifer“
-> Trägergemeinschaft: Wildland, BN, LBV, WWF
-> Finanzierung: Verbände 20%, Bay. Naturschutzfonds 80%
-> Erstattung des Aufwands in drei Stufen (Notifizierung EU)

-> Balanceakt „staatlicher Geldfluss“  versus „unbürokratisch“

-> zur Verfügung stehende Mittel: 100.000 € jährlich
-> Umsetzung von Maßnahmen und Pilotprojekten zum Herdenschutz
-> gilt als „Zwischenlösung“ bis zur Entwicklung einer Förderrichtlinie 



Bayerisches Landesamt für
Umwelt
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Konfliktpotential „Rotwildmanagement"

Bayerisches Landesamt für
Umwelt
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Ableitungen für das Wildtier- und Gesellschaftsmanagement

2.  Transparenz durch fachlich fundierte, sachliche Kommunikation 

1.  Fundierte Datengrundlage durch professionelles Monitoring

4.  gesellschaftliche Verankerung – Einbindung der Interessen 

5.  Wahrnehmung der gesellschaftspolitischen Verantwortung

3.  Ausgewogene Berücksichtigung der drei Trophieebenen 
„Pflanzen – Pflanzenfresser – Fleischfresser“



Bayerisches Landesamt für
Umwelt

21

Fazit: Vergleich Bayern - Sachsen


