Der Wolf in Deutschland
Heinz Sielmann Stiftung unterstützt den
Arten- und Herdenschutz

Der Wolf zählt in Deutschland zu den „vom Aussterben bedrohten“ Tierarten.
Nach der FFH-Richtlinie und rechtlichen Artenschutzvorschriften ist er deshalb
eine streng und besonders geschützte Tierart. EU-Mitgliedstaaten sind
angehalten, den Schutz der Tiere auf ihrem Staatsgebiet zu gewährleisten.
Schon Heinz Sielmann war fasziniert von Wölfen und setzte sich in seinen
Tierdokumentationen für ihren Schutz ein.
Doch die Zukunft des Wolfes in Deutschland hängt davon ab, ob die Menschen
bereit sind, ihn zu akzeptieren, ob sie lernen, mit ihm zu leben. Aufklärungsarbeit
zum Wolf und der möglichen Gefahr für den Menschen ist wichtig und wird
bereits durch viele staatliche Einrichtungen und private Organisationen geleistet,
z.B. durch Infomaterialien, persönliche Beratung und Online-Informationen.
Diese Informationen sollten noch stärker auch präventiv eingesetzt werden,
um die weitere Zunahme des Wolfsbestands in Deutschland zu begleiten.
In Deutschland reproduzieren sich seit den 2000er Jahren die Wölfe wieder.
Mit einer steigenden Wolfspopulation für die nächste Zeit ist zu rechnen, auch
da einige große Bundesländer bislang nur sehr dünn oder teilweise gar nicht
besiedelt sind.
Wölfe benötigen als Lebensraum große, unzerschnittene Flächen mit
ausreichendem Vorkommen an potenziellen Nahrungstieren. Diese möglichen
Verbreitungsgebiete finden sich z. B. in ehemaligen und aktiven Militärflächen
oder früheren Tagebauen. So ist die Sielmanns Naturlandschaft Wanninchen
eine große, ehemalige Tagebaufläche der Stiftung, die nun dem Naturschutz
gewidmet ist. In Wanninchen hat sich ein Rudel Wölfe angesiedelt. Die Heinz
Sielmann Stiftung führt ein Monitoring durch und informiert die Besucher in
einer Ausstellung zum Wolf im Natur-Erlebniszentrum Wanninchen.
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Die Rückkehr des Wolfes als eine ehemals ausgestorbene Art sieht die Heinz
Sielmann Stiftung als Erfolg für den Artenschutz. Sie sieht aber ebenfalls die
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Herausforderungen, die mit der Rückkehr einhergehen, beispielsweise für
Nutztierhalter und Landwirte. Die Herden waren und sind wegen der langen
Abwesenheit des Raubtieres nicht immer effektiv geschützt. Das hier entstandene
und in neu besiedelten Gebieten immer noch entstehende Konfliktpotential kann
nur durch einen gut funktionierenden Herdenschutz entschärft werden. In den
betroffenen Regionen sollten deshalb – wie schon vielerorts erfolgreich umgesetzt
- praktikable Lösungen erarbeitet werden. Einige Bundesländer unterstützen
Schäfer z. B. bei der Anschaffung von Elektrozäunen und ausgebildeten
Herdenschutzhunden.
Wichtig ist aber auch eine genaue Kontrolle bei geschädigten Nutztieren. Bei
Rissen von Nutztieren kommt es nicht selten zu Verwechslungen und oft auch
schnellen „Schuldzuweisungen“ in Richtung Wolf. Daher ist es erforderlich, dass
Rissuntersuchungen durch geschultes, erfahrenes Personal durchgeführt werden.
Eine transparente Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit muss hier gewährleistet
sein.
Die Heinz Sielmann Stiftung engagiert sich seit einigen Jahren in der
Wolfsprävention – erst im Freistaat Sachsen, seit 2016 auch in Sachsen-Anhalt.
Die Stiftung unterstützt Schäfer und andere Tierhalter bei Maßnahmen des
Herdenschutzes. Durch eine Finanzierungsergänzung von Elektrozäunen,
Flatterband, Herdenschutzhunden oder Untergrabschutz konnten die
genannten Maßnahmen ergriffen werden, um den Wolf von den Haus- und
Nutztieren fernzuhalten. Die Stiftung hat für diese Unterstützung über
100.000 Euro bereitgestellt.
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