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Wölfe waren seit jeher Protagonisten in Märchen und damit Gäste in den Kinderstuben der 
Nachkriegsgeneration. Wölfe treten dort als dunkle, gefährliche, unberechenbare und 
menschenverspeisende Wesen auf, die sich zahlreich in unseren Wäldern herumtreiben und 
bevorzugt auf kleine Mädchen lauern. Es ist daher wenig verwunderlich, wenn Wolfsabbildungen bei 
vielen Menschen nicht nur Faszination, sondern auch Furcht auslösen. Menschen in 
Industrienationen fürchten manchmal, wie im Mittelalter, von Wolfsrudeln angefallen und 
überwältigt zu werden. Waldkindergärten werden eingezäunt, Eltern verbieten ihren Kindern im 
Wald zu spielen. Aber wieviel Rationalität steckt hinter diesen Ängsten? Wie kann der Heimkehrer 
Wolf reintegriert werden, ohne überholte Ängste aus der Kindheit zu wecken?  

Wölfe wurden aus all diesen Ängsten heraus seit dem Mittelalter stark bejagt und in Deutschland 
auch ausgerottet. Der letzte Wolf In Bayern starb 1882. Seinem Abschuss wurde im Fichtelgebirge 
sogar ein Gedenkstein gesetzt. Als erste Wölfe wieder nach Bayern eingewandert sind, wurde trotz 
strengem Schutz am 24. April 2004 ein Wolf im Bayerischen Wald geschossen. 

 

Wolfsattacken im Reich der Sagen und Mythen 

In einer weltweit angelegten, wissenschaftlichen Studie widmeten sich 18 führende Experten aus 
Ländern mit Wolfsvorkommen dieser Frage und beleuchteten die Gefährlichkeit von Wölfen für den 
Menschen des 21. Jahrhunderts. Dafür wurden im Jahr 2002 und im Auftrag des Norwegischen 
Instituts für Naturforschung (NINA) Todesfälle untersucht, bei denen Wölfe als Verursacher infrage 
kamen oder dessen verdächtigt wurden (The fear of wolves: A review of wolf attacks on humans). 
Den Ergebnissen zufolge ist das Risiko in Europa von einem Wolf angegriffen zu werden, äußerst 
gering. Wölfe sind sehr vorsichtige Tiere und der Mensch gehört nicht in das Beutespektrum des 
Wolfes. Experten summierten nur neun Fälle innerhalb der letzten 60 Jahre, in denen Wölfe in 
Europa Menschen getötet haben. In keinem Fall spiegelt die Tötung das natürliche beziehungsweise 
gesunde Verhalten eines Wolfes wider: Vier Todesfälle konnten auf Habituierung und weitere fünf 
auf Tollwut zurückgeführt werden. Tollwut spielt in Deutschland durch die Impfköder-Aktionen bei 
Füchsen keine Rolle mehr. In Osteuropa jedoch gibt es aktuell Gebiete, in denen Tollwut auftritt. 
Schwierig wird es, wenn nach dem Biss eines tollwütigen Hundes oder Fuchses, seltenst eines Wolfs, 
keine ausreichende medizinische Versorgung bereit steht. In diesen Fällen kann der Biss mit dem Tod 
des Beißopfers enden. 

Ein weiteres Risiko für den Menschen kann, wie aus der Studie zu entnehmen ist, die Habituierung 
sein. Insbesondere falsch verstandene Tierliebe und Fütterung kann einzelne Wölfe motivieren, sich 



Menschen des Futters wegen zu nähern. Neugierige Jungtiere nähern sich in einzelnen Fällen mal 
Menschen und wenn diese sich dann falsch verhalten und die Wölfe füttern, gewöhnen sich Wölfe an 
Menschen. 

Ein solcher Fall ist wohl jetzt in Niedersachsen aufgetreten. Ein wenig scheuer, vermutlich junger 
Wolf hatte sich Menschen und Hunden genähert. Bereits seit 2007 wurden einzelne Tiere gesichtet, 
das vor allem im Raum Celle, im Solling, im Wendland und in der Lüneburger Heide. Seit 2011 
konnten auch Rudel in Niedersachsen bestätigt werden. Im Frühjahr 2015 gab es dann erste 
Hinweise auf einen auffälligen Wolf, was jedoch keine überzeugende, rechtzeitige und aufklärende 
Intervention durch das ansässige Wolfsmanagement nach sich zog. Schafrisse und eine abendliche 
Wolfssichtung nahe eines Waldkindergartens versetzten so die Bevölkerung in Angst und 
dramatisierende Berichte der Presse taten ihr Übriges. Obwohl der Wolf keinerlei aggressives 
Verhalten zeigte, konnte das Bild vom bösen Wolf beschworen werden und das Wolfsmanagement 
wurde nun von emotionalen und wenig evidenzbasierten Vorhersagen in die hinteren Ränge 
verwiesen.  

Wohl als Reaktion auf diesen Vorfall fing das niedersächsische Wolfsmanagement im Juni 2015 zwei 
Wölfe eines Rudels nahe Munster und besenderte sie zur besseren Kontrolle. Zuvor war ein junger 
Wolf aus dem besagten Rudel aufgefallen, da er sich nicht von einer Schafherde verscheuchen ließ 
und sich Hunden gegenüber aggressiv näherte. Mittlerweile wurde das Wolfsmanagement auch auf 
professionellere Beine gestellt und außerdem durch Experten aus Sachsen unterstützt.  

Die meisten Wolfsmanagementpläne beinhalten auch eine Bewertungsskala, nach der das Verhalten 
gegenüber Menschen klassifiziert wird und Maßnahmen empfohlen werden. (siehe Seite 12) 

Diese objektiven Einschätzungen können die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass zum richtigen 
Zeitpunkt die angebrachten Maßnahmen umgesetzt werden. 

 

Wolfsverbreitung (Siehe Karte Seite 14) 

Wölfe brauchen keine Wildnis, sie brauchen ausreichend Nahrung, ruhige Gebiete zur 
Welpenaufzucht und vor allem sind sie auf die Akzeptanz des Menschen angewiesen. Wölfe können 
Menschen meist recht gut einschätzen und nutzen auch deren Infrastruktur wie Straßen, um weite 
Strecken hinter sich zu bringen. Verkehrsunfälle sind allerdings auch eine der häufigsten ihrer 
Todesursachen. Über 200 – 300 km² große Territorien in Mitteleuropa bedeuten lange Wege, viele 
Straßen und ein hohes Risiko. Die Reise beginnt mit etwa zwei Jahren, wenn der Jungwolf erwachsen 
ist und sich ein bisher unbesetztes und geeignetes Gebiet suchen muss. Durch diese Wanderungen 
pendelt sich meist eine Wolfsdichte von sechs Wölfen auf einer Fläche von etwa 200 km² ein. Diese 
Wanderungen können ausgedehnt sein, was beispielsweise den besenderten Wolf „Alan“ im Jahr 
2009 von Sachsen bis nach Weißrussland trieb. Er legte in 47 Tagen stolze 1.550 km zurück. 

In Deutschland leben etwa 29 Rudel und vier territoriale Paare sowie etliche Einzelwölfe (Stand März 
2015). Bei einem statistischen Zuwachs von fünf Welpen je Rudel ist davon auszugehen, dass es 
abhängig von den illegalen Verlusten durch Menschenhand 33 bis 42 Rudel bis zum Ende des Jahres 
2015 in Deutschland geben könnte.  

 



Wolfshinweise in Bayern (Siehe Folie 21) 

Zwischen dem Jahr 2000 und 2005 gab es einige Hinweise auf Wölfe: Risse und Spuren im 
Bayerischen Wald, im angrenzenden Sumava Nationalpark und Einzelne Hinweise auch im 
Fichtelgebirge. 2006 folgte parallel zum Bär Bruno noch ein Wolf aus Italien, der bei Starnberg 
überfahren wurde. Zwischen 2009 und 2010 sowie letztes Jahr gab es mehrere Wolfsnachweise 
südlich von Rosenheim. Als Sensation gilt, dass der Wolf im Mangfallgebirge wohl tatsächlich 
territorial war. Letztes Jahr gab es außerdem genetische Nachweise eines Wolfes im Allgäu. Östlich 
von München gab es 2014 und 2015 einzelne Nachweise eines Wolfes und im Mai 2015 nahm eine 
Fotofalle im Nationalpark Bayerischer Wald, einen Wolf auf. 

 

Wolf und Nutztiere 

Will man Schäden an Nutztieren in Wolfsgebieten vermeiden, sind Präventionsmaßnahmen 
unerlässlich. Maßnahmen wie nächtliche Einstallung, Behirtung, ausreichend hohe Elektrozäune (z.B. 
Euronetz mit fünf stromführenden Litzen und insgesamt mindestens 90 cm Höhe gegebenenfalls 
noch ein aufgesetztes Flatterband in 120 cm Höhe) und Herdenschutzhunde können Weidetiere 
schützen. Kurzfristig hilft auch mal ein Lappenzaun. Neben der Prävention ist auch der Ausgleich 
etwaiger Schäden für eine steigende Akzeptanz des Wildtiers Wolf in der Bevölkerung, unerlässlich. 
Dabei muss die Sachlage schnell begutachtet werden und auch eine rasche und unbürokratische 
Abwicklung nach abgestimmten Regeln stattfinden. Das mildert das finanzielle Problem des 
Nutztierhalters. 

Der Wolf ist in Deutschland gesetzlich sehr streng geschützt (Siehe Folie 28). Um die Einhaltung der 
Gesetze zu ermöglichen, aber auch um Prävention zu fördern und Schäden ausgleichen zu können, 
gibt es in Bayern viele Organisationen, die das Wolfsmanagement begleiten. So engagieren sich die 
Ministerien und die Hauptverbände (BBV, BJV, BN, LBV) in einer Steuerungsgruppe. Des Weiteren in 
der „Arbeitsgruppe große Beutegreifer“, die Landesfachbehörden, Umweltverbände wie 
beispielsweise der WWF und die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe und Nutztierverbände (wie u.a. 
Bay. Schafhalter, AVO und Bauernverband) sowie weitere öffentliche Stellen wie die zwei 
bayerischen Nationalparke, Landratsämter und die Polizei. Desweiteren gibt es im Netzwerk große 
Beutegreifer etwa 140 ehrenamtliche Sachkundige, die regional bei Schadensfällen hinzugezogen 
werden. Der Managementplan für einzelne, durchziehende Wölfe, wurde im Jahre 2007 beschlossen. 
Ein erweiterter Plan für standorttreue Wölfe liegt nur im Entwurf vor. Zu unterschiedlich sind noch 
die Auffassungen der Ministerien und Verbände. Es wurde nur ein erster Bearbeitungsstand 2014 
veröffentlicht. Gerade die Präventionsmaßnahmen sollten hier klarer in Angriff genommen werden, 
um in Zukunft auch standorttreuen Wölfen gerecht zu werden. Ansprechpartner für das 
Wolfsmanagement in Bayern ist vor allem das Landesamt für Umwelt. Der Ausgleichsfond Große 
Beutegreifer wird von einer Trägergemeinschaft aus Wildland-Stiftung (stellvertretend für den 
Landesjagdverband Bayern e.V.), dem Bund Naturschutz in Bayern e.V. und dem Landesbund für 
Vogelschutz in Bayern e.V. verwaltet und mit 85 % vom bayerischen Naturschutzfonds gefördert. 

 

 

Die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe e.V. (GzSdW e.V.) 



Die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe e.V. engagiert sich seit 24 Jahren ehrenamtlich 
deutschlandweit für Wölfe. Sie bietet Schulprojekte, Vorträge, Infostände und Ausstellungen an. 
Außerdem Publikationen, einen Newsletter und die Website www.gzsdw.de . Die GzSdW hat einen 
Schwerpunkt in der Beratung für Nutztierhalter und bringt ihre Erfahrungen insbesondere in 
Herdenschutzhundeprojekte ein. Sie ist beteiligt bei diversen Managementplänen der Länder und 
unterstützt einige Präventionsfonds. Unterstützt wird die Gesellschaft von wissenschaftlichen 
Beratern, die insbesondere Wolfsforschungsprojekte durchführen.  

 

http://www.gzsdw.de/

