
Wolfsmanagement in Sachsen 

15 Jahre Erfahrungen 

Vortrag von Vanessa Ludwig, Kontaktbüro „Wolfsregion Lausitz“, auf dem 

Wolfsseminar des ÖJV Bayern am 4. Juli 2015 in Freising 

Nachdem die Wölfe Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland ausgerottet worden waren, 

gelang es einem aus Polen zugewanderten Wolfspaar im Jahr 2000 auf dem 

Truppenübungsplatz Oberlausitz in Sachsen erstmals wieder Welpen in Deutschland 

aufzuziehen. Mittlerweile leben wieder über 30 Wolfsrudel bzw. –paare in Deutschland. 

 

In Sachsen sind derzeit zehn Wolfsrudel und ein sesshafter Einzelwolf nachgewiesen. Im 

letzten Monitoringjahr 2014/2015 ist ein Rudel (Kollm) komplett verschwunden. Auch das 

ehemalige Hohwald Rudel existiert als solches nicht mehr. Bei der im Hohwald 

nachgewiesenen Wölfin handelt es sich um eine Tochter dieses ehemaligen Rudels. Ob die 

Wölfin sich dort alleine aufhält oder mit Partner wird im Rahmen des Monitorings weiter 

untersucht. 

 

In Folge der wachsenden Wolfspopulation und den damit einhergehenden 

Herausforderungen erarbeitete das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und 

Landwirtschaft (SMUL) einen „Managementplan für den Wolf in Sachsen“, der am 

27.05.2009 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Das Sächsische Wolfsmanagement  umfasst 

als wichtigste Aufgabenbereiche, das Monitoring, den Herdenschutz und die 

Öffentlichkeitsarbeit. Die Strukturen des Wolfsmanagements etablierten sich im Laufe der 

Jahre. Mittlerweile gibt es für alle drei Bereiche sogenannte Kernkompetenzen, die zentral 

für den jeweiligen Bereich zuständig sind. Unterstützt werden sie in allen Bereichen von den 

geschulten Mitarbeitern der Landratsämter der Landkreise und Kreisfreien Städte, sowie von 

ehrenamtlich geschulten Personen aus den Bereichen Naturschutz, Forst und Jagd. 

 

Das Wolfsmanagement dient in erster Linie nicht dazu, die Lebensbedingungen der Wölfe in 

Sachsen zu verbessern. Vielmehr soll das Wolfsmanagement ein konfliktarmes 

Nebeneinander von Wolf und Mensch ermöglichen.  

 

Das Wolfsmonitoring, die wissenschaftliche Datenerfassung, liefert Informationen über die 

Biologie und Lebensweise der Wölfe, sowie der Größe und Entwicklung des 

Wolfsvorkommens. Zu den Aufgaben des Monitoring gehört das Erheben, Sammeln und 

Auswerten von belastbaren, nachprüfbaren Daten. Dazu gehören Hinweise aus der 

Bevölkerung, aber auch die aktive Suche nach Anwesenheitshinweisen wie Spuren, Kot, 

Rissen oder Markierungen, sowie das Auswerten von Fotos und Filmaufnahmen sind ein 

wichtiger Bestandteil.  Die Dokumentation und Auswertung der Daten findet nach national 

einheitlichen Standards (SCALP-Kriterien) statt. Ebenso sind genetische Analysen und die 

Telemetrie von mit Sendehalsbändern versehener Wölfe wichtige Instrumentarien für das 

Monitoring.  

Die Kernkompetenz für Wolfsmonitoring und -forschung liegt in Sachsen beim LUPUS 

Institut. Die erfahrenen Biologen dort erheben, bewerten und interpretieren die Daten. 

Außerdem analysieren sie Wolfsverhalten, agieren bei toten oder verletzen Wölfen und 

führen Managementmaßnahmen durch. Diese zentrale Stelle ist für die Koordinierung, 

Anleitung und Endbewertung des Monitorings zuständig. 



 

Der Bereich Herdenschutz umfasst die Schadensprävention, -begutachtung und –ausgleich. 

Wölfe sind auf Huftiere als Nahrung spezialisiert und ernähren sich zu ungefähr 95 % von 

wildlebenden Huftieren (Rehen, Rothirschen und Wildschweinen). Da sie jedoch nicht 

zwischen „erlaubten“ Wildtieren und „unerlaubten“ Nutztieren wie Schafen und Ziegen 

unterscheiden können müssen letztere vor Angriffen durch Wölfe geschützt werden. Wichtig 

ist es hier die Tierhalter auf zu klären und über geeignete Schutzmaßnahmen zu informieren. 

Zudem bietet der Freistaat Sachsen finanzielle Unterstützung in Form von Fördergelder in 

Höhe von 80 % der Ausgaben für Herdenschutzmaßnahmen. Im Schadensfall wird der 

Schaden zu 100% ausgeglichen. Voraussetzung dafür ist, dass eine Rissbegutachtung 

durch geschulte Landratsamt Mitarbeiter stattfindet und, dass ein Mindestschutz für die Tiere 

bestanden hat. Die Mindestschutzkriterien (mind. 90 cm hoher stromführender Zaun oder 

120 cm hoher fester Zaun ohne Strom) sind ein Kompromiss zwischen den Maßnahmen, die 

dem Tierhalter zumutbar sind und denen womit man gute Erfahrungen gemacht hat, dass 

Wölfe diese selten überwinden. Einen hundertprozentigen Schutz erreicht man nicht.  

Seit dem Jahr 2002 kommt es immer wieder zu Übergriffen von Wölfen auf Nutztiere, vor 

allem auf Schafe und Ziegen. Insgesamt stieg die Zahl der Übergriffe auf Nutztiere seit 2002 

mit zunehmender Ausdehnung des Wolfsgebietes. In Relation zu der Anzahl Wolfsrudel 

steigt die Zahl der Nutztierrisse jedoch nicht dauerhaft. Die Zahl der Übergriffe ist von Jahr 

zu Jahr unterschiedlich. Somit ist kein direkter Zusammenhang zwischen der Anzahl der 

Rudel und der Häufigkeit von Nutztierrissen zu erkennen. Vielmehr ist entscheidend, ob ein 

Schutz der Tiere vorhanden war. Häufig finden die Übergriffe auf Nutztiere auch in den 

Gebieten statt, wo sich die Wolfsterritorien erst relativ neu etabliert haben bzw. am Rande 

des Wolfsgebietes. Dort sind die Tierhalter meist noch nicht auf die neue Situation 

eingestellt. 

 

Die Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit bündelt alle Informationen aus dem 

Wolfsmonitoring und dem Herdenschutz und macht diese der Öffentlichkeit zugänglich. 

Hierdurch soll der Wissenstand erhöht und sollen Vorurteile abgebaut werden. Wölfe sind, 

wie auch Wildschweine, große, wehrhafte Wildtiere und sollten mit Respekt begegnet 

werden. Angst ist jedoch unbegründet. Von einem gesunden freilebenden Wolf geht i.d.R. 

keine Gefahr aus, denn der Mensch zählt nicht zu seiner natürlichen Beute. Wölfe meiden 

normalerweise Begegnungen mit Menschen, wodurch Sichtungen von Wölfen z.B. im Wald 

relativ selten sind, aber nicht ausgeschlossen. Wölfe, die in Kulturlandschaften leben, 

können  - auch wenn dies selten ist - durchaus mal am Tage in Ortsnähe gesehen werden, 

ähnlich wie dies von Füchsen, Rehen oder Wildschweinen bekannt ist. Dies gehört ebenso 

zum Repertoire des normalen Wildverhaltens, wie die Tatsache, dass Jungwölfe durch ihre 

Neugierde und Naivität bisweilen eine geringere Fluchtdistanz zu Menschen aufweisen als 

erwachsene Wölfe. Problematisch wird es wenn Wölfe aktive Reize von Menschen erfahren, 

z.B. durch Fütterung. Dann verlieren sie ihre Vorsicht, interessieren sich für Menschen und 

suchen aktiv deren Nähe. Bleiben die erwarteten positiven Reize (z.B. Futter) aus, kann das 

dazu führen, dass die betroffenen Wölfe aufdringliches, dreistes und schlimmstenfalls 

aggressives Verhalten entwickeln. In  Sachsen gibt es derzeit keine Anzeichen für ein 

auffälliges Verhalten einzelner Wölfe. 

Die zentrale Stelle für Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit zum Thema Wolf in Sachsen ist 

das Kontaktbüro „Wolfsregion Lausitz“ mit Sitz in Rietschen. Es wurde im September 2004 

vom Niederschlesischen Oberlausitzkreis und dem Sächsischen Staatsministerium für 

Umwelt und Landwirtschaft eingerichtet und befindet sich seitdem in Trägerschaft des 

Landkreises (seit 2008 Landkreis Görlitz). Hier werden alle aktuellen Informationen aus dem 



Wolfsmonitoring und dem Herdenschutz gebündelt und der Öffentlichkeit in geeigneter 

Weise zugänglich gemacht bzw. aktiv bekannt gegeben. Dies geschieht in Form von 

zielgruppenorientierten Vorträgen und Exkursionen, Informationsveranstaltungen, 

Informationsmaterial und Presseinformationen. Außerdem betreut das Kontaktbüro im 

Erlichthof in Rietschen eine Ausstellung zur Biologie und Lebensweise des Wolfes, sowie 

eine Internetseite (www.wolfsregion-lausitz.de) auf der sich Bürger ausführlich über die 

Wölfe informieren können. 

 

Das Wolfsmanagement in Sachsen ist prinzipiell sehr gut aufgestellt, vor allem weil alle drei 

wichtigen Bereiche (Monitoring, Herdenschutz, Öffentlichkeitsarbeit) durch hauptamtliche 

Mitarbeiter abgedeckt sind. Gleichzeitig ermöglicht die Einbeziehung der Landratsämter, 

sowie ehrenamtlich tätigen Personen, die Präsenz in der Fläche. Wichtig ist dabei auch ein 

ständiger, fachlicher Austausch zwischen allen Bereichen.  

Neben einem gezielten, aktiven Monitoring, welches sich aus unterschiedlichen Methoden 

zusammensetzt, ist besonders die aktive Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit zu dem 

Thema sehr wichtig. Denn für die Akzeptanz des Wolfes ist besonders die sachliche 

Aufklärung über das Tier wichtig. Besonders in den Bereichen, wo Wölfe neu einwandern. 

Mit der Zeit wird die Anwesenheit des Wolfes mehr zur „Normalität“ für die Bürger. 

Außerdem kann ein sanfter Wolfstourismus zu positiven Effekten auf das Gast- und 

Übernachtungsgewerbe in der Region führen. Dies kann wiederum positiv auf die Akzeptanz 

des Wolfes wirken. 

 

Vanessa Ludwig (MSc Biologie) 

Projektleiterin im Kontaktbüro „Wolfsregion Lausitz“  

http://www.wolfsregion-lausitz.de/

