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Anwesende:  

Ausschussmitglieder:  

Abg. Herr Weihrich, Vorsitzender  GRÜNE 
Abg. Herr Daldrup CDU 
Abg. Herr Rosmeisl CDU 
Abg. Herr Schachtschneider CDU 
Abg. Herr Scharf CDU 
Abg. Frau Hunger DIE LINKE 
Abg. Herr Dr. Köck DIE LINKE 
Abg. Herr Krause (Salzwedel) DIE LINKE 
Abg. Herr Lüderitz DIE LINKE 
Abg. Herr Barth SPD 
Abg. Herr Bergmann SPD 
Abg. Frau Hampel SPD 

Ferner nimmt Abg. Frau Mittendorf (SPD) an der Sitzung teil. 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt: 

Minister Herr Dr. Aeikens 
Staatssekretärin Frau Keding 

Textdokumentation:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Herr Weihrich eröffnet die öffentliche Sitzung um 10 Uhr.  
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Zur Tagesordnung: 

Aktuelle Entwicklung der Wiederansiedlung der Wölfe in Sachsen-Anhalt und 

Deutschland 

Selbstbefassung Fraktion SPD - ADrs. 6/UMW/73 

Mit dem Selbstbefassungsantrag der Fraktion der SPD wird die Landesregierung gebe-

ten, über die aktuelle Entwicklung der Wiederbesiedlung von Sachsen-Anhalt und 

Deutschland durch die Wölfe zu berichten. Dabei sollen insbesondere die Entwicklung 

der Population in Sachsen-Anhalt und in Deutschland, das Wolfsmonitoring in Sach-

sen-Anhalt und anderen Bundesländern, die aufgetretenen Verhaltensänderungen der 

Wölfe sowie die sich daraus abzuleitenden Schlussfolgerungen und die vorgesehene 

Anpassung der Leitlinie Wolf hinsichtlich des Umgangs mit Verhaltensänderungen und 

Auffälligkeiten von Wölfen erörtert werden. 

Dem Ausschuss liegen die folgenden Unterlagen zu dem Selbstbefassungsantrag vor 

(die schriftlichen Stellungnahmen sind dieser Textdokumentation als Anlagen beige-

fügt):  

Vorlage 1 - Stellungnahme des Landesjagdverbandes Sachsen-Anhalt vom 23. Ap-

ril 2015 

Vorlage 2 - Stellungnahme des WWF – Kontaktbüro Wolf Sachsen-Anhalt vom 1. Ju-

ni 2015 

Vorlage 3 - Stellungnahme des Kontaktbüros „Wolfsregion Lausitz“ vom 1. Juni 2015. 

Vorsitzender Herr Weihrich: Ich danke vorab allen, die an dem Expertengespräch 

teilnehmen und eine Stellungnahme abgeben. Ich bitte darum, die vereinbarte Rede-

zeit von zehn Minuten nicht zu überschreiten.  

Abg. Herr Bergmann: Auch ich freue mich über viele Gäste im Umweltausschuss, die 

wir in der Regel nicht haben. Der Umweltausschuss hat sich schon öfter mit dem The-

ma Wolf beschäftigt. Die SPD-Fraktion hat zu diesem Thema einen Antrag auf Selbst-

befassung gestellt, weil man in den letzten Monaten erkennen konnte, dass zumindest 

in der Presse sehr häufig über Wolfsrisse, über das Eindringen von Wölfen in Schaf-

gatter und über die Probleme, die damit im Zusammenhang stehen, berichtet wurde. 

Auch mir wurde berichtet, wo überall Wölfe zu sehen gewesen sind. Diese wurden 

dann auch gleich als Problemwölfe eingeschätzt. Bei genauerer Betrachtung stellte 

sich oft erst im Nachhinein das Gegenteil heraus. Auch gab es ein Video, in dem Wölfe 

zu sehen waren, das bundesweit Schlagzeilen gemacht hat. Einmal sollte es aus dem 

Zielitzer Raum stammen und ein anderes Mal aus dem Zerbster Raum.  
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Angesichts dessen war es angebracht, Experten hierzu anzuhören und zu erfahren, 

wie sich die Populationsdichte darstellt und wie viele Problemwölfe es überhaupt gibt. 

Gibt es sie überhaupt? Ist es gerechtfertigt, dass man vielleicht ein etwas verändertes 

Verhalten bei Wölfen im Vergleich zu früheren Zeiten bereits als Verhaltensauffälligkeit 

abtun kann?  

Letztlich ist der Wolf ein natürliches Wesen, das sich auch der Kulturlandschaft an-

passt und sich sinnvollerweise auch nicht immer gleich verhält. Denn wenn er das tun 

würde, dann hätte er im Laufe der Evolution keine Chance gehabt, überhaupt so weit 

zu kommen. Dadurch wird er nicht automatisch zum Problemwolf. Um diese Fragen zu 

klären und Experten hierzu zu hören, hat die SPD-Fraktion diesen Antrag gestellt. Ich 

erwarte aus dem Expertengespräch in erster Linie, dass man weitere Erkenntnisse 

hinzugewinnt, damit die Politik vernünftig und gezielt reagieren kann, sofern sie reagie-

ren muss.  

Vorsitzender Herr Weihrich: Das Interesse der Medien zeigt, dass es ein sehr aktuel-

les und auch brisantes Thema ist. Insofern ist das Expertengespräch zeitlich gut einge-

taktet. Ich erhoffe mir ebenfalls, dass wir fachliche Informationen erhalten, die die teil-

weise etwas hysterisch geführte Debatte auf eine sachliche Grundlage stellen können.  

Frau Ludwig, die Projektleiterin des Kontaktbüros „Wolfsregion Lausitz“: Das Kontakt-

büro ist vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft sowie dem 

Landkreis Görlitz als offizielle Ansprechstelle zum Thema Wolf eingerichtet worden. 

Das Kontaktbüro betreibt die Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit zum Thema Wolf. 

Das Kontaktbüro wurde vom Ministerium eingerichtet und wird auch vom Ministerium 

finanziert, derzeit auch durch Fördermittel der EU. 

Im Moment ist das Kontaktbüro mit zwei Personalstellen ausgestattet; wobei eine Stel-

le von zwei Teilzeitmitarbeiterinnen ausgefüllt wird. Zusätzlich sind Referenten über 

Honorarverträge im Kontaktbüro tätig.  

Die Aufgabe des Kontaktbüros ist es nicht, wissenschaftliche Arbeiten durchzuführen, 

wie Datensammeln usw. Das Kontaktbüro erhält Daten und bereitet diese auf, um sie 

der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Durch das Kontaktbüro wird also lediglich 

Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit betrieben. Die Daten zur Verfügung stellen, Fra-

gen aus der Bevölkerung, von Behörden und von Medien beantworten - das sind die 

Aufgaben des Kontaktbüros.  

Zur Entwicklung der Wolfspopulation in Deutschland. Im Jahr 2000 tauchte auf dem 

Truppenübungsplatz Oberlausitz in Sachsen das erste Wolfsrudel auf. Im Monito-

ringjahr 2013/2014 wurden bereits 25 Rudel, acht Paare und drei Einzelwölfe in 

Deutschland registriert, ein Großteil davon in Sachsen.  
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Das erste Rudel hatte sich im Jahr 2000 mit dem ersten Nachwuchs, der nachgewie-

sen wurde, auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz, auch Muskauer Heide genannt, 

in der Nähe von Rietschen etabliert. Dort befindet sich auch das Kontaktbüro. Da die 

Gemeinde Rietschen am längsten mit dem Wolf lebt, wurde dort auch das Kontaktbüro 

angesiedelt. 

Mittlerweile haben sich die Wölfe vermehrt. Viele Jungtiere aus dem ersten Rudel ha-

ben neue Territorien besiedelt. Es gibt aber auch neu zugewanderte Wölfe, vor allem 

aus Westpolen. Im Monitoringjahr 2013/2014 wurden zehn Rudel und zwei welpenlose 

Wolfspaare in Sachsen registriert. Die welpenlosen Paare waren zum einen im Territo-

rium Rosenthal und zum anderen im Territorium Laußnitzer Heide angesiedelt. Aus 

diesen Paaren, die im Jahr 2014 den ersten Nachwuchsen hatten, sind mittlerweile 

Rudel entstanden.  

Das aktuelle Monitoringjahr wurde Ende April 2015 abgeschlossen; die Daten müssen 

noch ausgewertet werden. Nach dem bisherigen Kenntnisstand ist davon auszugehen, 

dass zwei Rudel verschwunden sind, und zwar zum einen das Kollmer Rudel, das sich 

zwischen Görlitz und Bautzen angesiedelt hatte. In dieser Region haben sich bislang 

keine Hinweise ergeben. Die genetischen Nachweise müssen abgewartet werden. Die 

telemetrischen Daten einer gesenderten Wölfin aus dem Niskyer Rudel zeigen, dass 

sie sich in dem Bereich aufgehalten hat. Daher muss man davon ausgehen, dass das 

Kollmer Rudel dort nicht mehr lebt.  

Zum anderen gibt es keine Hinweise über den Verbleib des Hohwald Rudels, das sich 

östlich von Dresden angesiedelt hatte. Im Monitoringjahr 2015/2015 gab es lediglich 

einen Nachweis von einem einzigen Wolf dieses Rudels. Es ist aber noch nicht geklärt, 

ob es sich hierbei um einen erwachsenen Wolf oder um ein Jungtier handelt. Im Mo-

ment geht man von zehn Rudeln und einem sesshaften Wolf in Sachsen aus.  

In den letzten Jahren hat sich die Anzahl der Wolfsrudel in Sachsen stetig erhöht. Das 

ist auch eine logische Entwicklung. Zum Anfang hat sich diese Entwicklung noch nicht 

so rasant dargestellt. Erst im Jahr 2004 war neben einem Wolfsrudel auch ein Paar 

hinzugekommen. Im Jahr 2005 wurden erst zwei Rudel in Sachsen nachgewiesen. Je 

mehr Wölfe vorhanden sind, umso schneller finden auch die Paarformung und die Ru-

delformung statt. Nach dem Jahr 2005 war dann eine rasante Ausbreitung der Wölfe in 

Sachsen auszumachen. Diese Entwicklung fand nicht nur in Sachsen, sondern in ganz 

Deutschland statt.  

Irgendwann wird sich diese Entwicklung aber auch abschwächen; denn die Kapazitä-

ten und die Nahrungsgrundlagen werden irgendwann erschöpft sein und reichen nicht 

mehr für neue Wolfsrudel aus.  
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Zum Wolfsmanagement in Sachsen. Der Managementplan wurde erst im Jahr 2009 

veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits fünf Wolfsrudel in Sachsen. Die 

Strukturen dieses Managementplans gab es allerdings schon einige Jahre zuvor. Im 

Jahr 2002, als der erste große Schaden an Nutztieren durch Wölfe in Sachsen doku-

mentiert wurde, wurde das Büro Lupus mit dem Management beauftragt. Es wurde ein 

Monitoring durchgeführt, Öffentlichkeitsarbeit betrieben und auch Herdenschutz reali-

siert, des Weiteren Beratung und Rissbegutachtung. Mit der Zunahme der Wolfspopu-

lation und aufgrund vermehrter Anfragen aus der Bevölkerung stieg die Arbeitsbelas-

tung für das Lupus-Institut, sodass im Jahr 2004 das Kontaktbüro gegründet wurde. Im 

Jahr 2007 hat das Kontaktbüro die Öffentlichkeitsarbeit übernommen. Das Büro Lupus 

betreibt den Herdenschutz und das Monitoring.  

Bevor im Jahr 2007 die Fördermöglichkeiten für Tierhalter eingerichtet wurden, wurde 

ein weiterer Sachbearbeiter für das Wolfsmanagement eingestellt, der den Bereich 

Herdenschutz bearbeitet. Mit der Landkreisreform im Jahr 2008 wurden im Rahmen 

der Übertragung des Aufgabenbereiches Naturschutz auf die Landkreise zusätzlich die 

Landratsämter für zuständig erklärt. In diesem Zuge wurde der Managementplan nie-

dergeschrieben und auch Mitarbeiter der Landratsämter in den Bereichen Monitoring, 

Öffentlichkeitsarbeit und Herdenschutz geschult. 

Die Basis des Wolfsmanagements besteht aus den drei Säulen Monitoring und For-

schung, Öffentlichkeitsarbeit sowie Schadensprävention. In Sachsen wurde für jede 

dieser Säulen einer Institution die Kernkompetenz zugesprochen, die sich hauptsäch-

lich mit einem der drei Themen befasst. Zusätzlich erhalten diese Stellen Unterstüt-

zung von Ehrenamtlichen, von Mitarbeitern der Landratsämter, von Jägern etc. Die 

Zusammenarbeit der einzelnen Stellen ist wichtig. 

Das Wolfsmanagement dient nicht der Verbesserung der Lebensbedingungen der Wöl-

fe, sondern soll ein konfliktarmes Nebeneinander von Wolf und Mensch erreichen. In 

erster Linie soll das Wolfsmanagement den Menschen dienen. Es soll sachlich, objek-

tiv und vor allem auch offensiv aufklären und informieren sowie den Tierhaltern Unter-

stützung geben in Fragen der Schadenskompensation und von präventiven Maßnah-

men.  

Der Begriff Monitoring umschreibt die wissenschaftliche Datenerfassung, also die 

Sammlung von belastbaren und nachprüfbaren Daten. Das geschieht nach national 

einheitlichen Standards, den sogenannten Scalp-Kriterien. Das passive Monitoring be-

schreibt die Sammlung und Auswertung von Hinweisen aus der Bevölkerung. Oft sind 

es die Bürger, insbesondere Jäger und Tierhalter, die einen Wolf bemerken. Diese 

Sichtungen müssen gemeldet und ausgewertet werden. 

Ein aktives Monitoring ist außerdem vonnöten, um Informationen darüber zu erhalten, 

wie viele Wolfsrudel es gibt und ob es überhaupt Reproduktionen gibt. Das aktive Mo-
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nitoring umfasst das ganzjährige Suchen von Aktivitätshinweisen, wie Spuren, Losun-

gen, Rissen usw., um das Vorkommensgebiet abzustecken und um herauszufinden, ob 

Reproduktionen stattfinden. Beim aktiven Monitoring werden auch Fotofallen bzw. au-

tomatische Wildkameras eingesetzt. Damit können Mindestrudelgrößen und Anzeichen 

für Reproduktionen erfasst werden. Diese Wildkameras kann man aber nur dann ein-

setzen, wenn man auch die Anwesenheitshinweise untersucht. Denn nur an den Stel-

len, von denen man weiß, dass sich dort häufig Wölfe aufhalten, lohnt sich der Einsatz 

dieser Fotofallen. Ansonsten kann man auf einer Fläche von 250 km², die ein Wolfs-

territorium umfasst, zwar viele Kameras aufstellen, aber man wird weniger Daten erhal-

ten, als wenn man zusätzlich auch auf die Spuren und Losungen achtet. 

Gerade dann, wenn sich Wölfe schon weit ausgebreitet haben, also wenn mehrere 

Wolfsrudel in einem Gebiet vorkommen, ist es sehr wichtig, genetische Analysen 

durchzuführen, um benachbarte Rudel auch abgrenzen zu können. Häufig schließen 

die Reviere direkt aneinander an, was es sehr schwierig macht, anhand von Fotos und 

Kotspuren eine Abgrenzung der Rudel vorzunehmen. Daher werden auch genetische 

Untersuchungen durchgeführt, um die Herkunft und die Verwandtschaftsverhältnisse 

zu analysieren.  

Die Telemetrie kann dabei auch unterstützen und kann zeigen, wie sich die Rudel ent-

wickeln, wie sich die Territorien abgrenzen und wie sich die Abwanderung von Jung-

tieren darstellt. Die Telemetrie fällt sowohl unter den Begriff Forschung als auch unter 

den Begriff Monitoring.  

In Sachsen ist die Kernkompetenz für das Wolfsmonitoring beim Wildbiologischen Büro 

Lupus für Wolfsmonitoring und Wolfsforschung in Deutschland angesiedelt. Dort laufen 

alle Monitoringdaten zusammen, werden archiviert und bewertet. Das Büro betreibt 

außerdem einen Großteil des aktiven Monitorings, wird unterstützt von vielen Ehren-

amtlichen, Mitarbeitern der zuständigen Behörden usw. Auch agiert das Büro Lupus, 

wenn tote, verletzte oder auffällige Wölfe gefunden werden. Um eine Information dar-

über zu bekommen, ob ein Wolf überhaupt auffällig ist, ist ein Monitoring wichtig.  

Auch für das Büro Lupus ist der Austausch mit anderen Bereichen wichtig. Das Büro 

verfügt über die Kernkompetenz zum Koordinieren, Anleiten und Endbewerten des 

Monitorings in der zentralen Stelle. Um aber ein flächendeckendes Monitoring zu be-

treiben, sind weitere geschulte Personen vonnöten. Die Mitarbeiter in den Ladrats-

ämtern sind eine hilfreiche Unterstützung, aber auch geschulte Jäger oder andere eh-

renamtlich Tätige im Bereich Naturschutz. Wichtig ist es, die Monitoringdaten gezielt zu 

erheben, also alle möglichen Methoden anzuwenden, um ein gutes Gesamtbild zu er-

halten. Wenn man nur einzelne Bereiche betrachtet, dann weiß man nicht genau, wel-

che Rudel zusammengehören.  
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Aufgrund des umfangreichen Monitorings ist es möglich, auffällige Wölfe zeitnah zu 

erkennen und einzugreifen, um die Situationen nicht eskalieren zu lassen. Ein auffälli-

ges Verhalten eines Wolfes zeigt sich nicht über Nacht. Durch ein gezieltes Monitoring 

können Auffälligkeiten rechtzeitig erkannt werden und es kann eingegriffen werden, 

damit es nicht erst zu einer schwierigen Situation kommt und das Tier aus der Natur 

entnommen werden muss.  

Neben dem Monitoring müssen auch andere Bereiche wie Öffentlichkeitsarbeit und 

Herdenschutz bearbeitet werden. Öffentlichkeitsarbeit ist gerade in Bezug auf auffällige 

Wölfe wichtig. Wenn sachliche und zeitnahe Informationsarbeit von offizieller Seite ge-

leistet wird, kann schnell eine Beruhigung in der Bevölkerung erreicht werden. Vor al-

lem in den niedersächsischen Medien gibt es viele Berichte zu Einzelfällen. Die Aus-

wirkungen hiervon sind auch beim Kontaktbüro Wolfsregion Lausitz zu spüren. Sehr 

viele Fragen werden an das Kontaktbüro herangetragen. Diese betreffen nicht nur das 

eine Rudel in Niedersachsen, von dem man weiß, dass Auffälligkeiten bei einzelnen 

Tieren auftreten. Für viele Menschen, die davon lesen, sind automatisch alle Wölfe in 

Deutschland auffällig. Das ist aber nicht der Fall.  

Was sind auffällige Wölfe? - Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Vielmehr 

muss zwischen einzelnem Wolfsverhalten unterschieden werden. Zur Bewertung von 

Wolfsverhalten wurde in Sachsen im Rahmen des Wolfsmanagement eine spezielle 

Tabelle entwickelt. Hierin ist in der ersten Spalte das Verhalten beschrieben, das beo-

bachtet wird. In der zweiten Spalte werden mögliche Ursachen genannt. Eine Ein-

schätzung wird in der dritten Spalte vorgenommen. Die Handlungsempfehlungen sind 

in der vierten Spalte aufgeführt.  

Wenn Wölfe im Schutz der Dunkelheit an Ortschaften und Siedlungen vorbeilaufen, 

dann ist das nicht ungewöhnlich. Das macht jeder Wolf in fast jeder Nacht. Das ist kein 

Grund zur Besorgnis. Jedes Wildtier zeigt dieses Verhalten und hierbei besteht kein 

Handlungsbedarf. Auch können einzelne Wölfe bei Tageslicht in Sichtweite von Ort-

schaften und an Einzelgehöften entlanglaufen. Auch dieses Veralten ist nicht als auffäl-

lig einzustufen. Genauer zu beobachten ist eine solche Situation dann, wenn dies häu-

figer vorkommt und der Wolf sich auch Menschen nähert. Dieses Verhalten verlangt 

Aufmerksamkeit. Ein Eingreifen ist in solchen Fällen nicht immer angezeigt, aber ein 

intensives Beobachten muss stattfinden.  

Zwei solcher Fälle, bei denen das Verhalten von Wölfen als auffällig eingestuft wurde, 

hat es in Sachsen bereits gegeben. Im September 2008 wurde ein drei Monate alter 

männlicher Wolfswelpe des Milkeler Rudels tagsüber in dem Ort Wittichenau dabei 

beobachtet, wie er durch Gärten von Einfamilienhäusern lief. Das ist absolut unge-

wöhnlich. Man geht davon aus, dass ein solches Verhalten nicht sehr häufig vorkommt. 

Der Welpe hat auch Futter, das ihm die Menschen hingestellt hatten, gefressen. Auch 

das ist eher ungewöhnlich. 
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Das Büro Lupus wurde von der Polizei informiert und hat im Auftrag des Sächsischen 

Ministeriums für Umwelt und Landwirtschaft den Wolf lebend eingefangen. Der Wolf 

wurde in den Görlitzer Tierpark transportiert und dort veterinärmedizinisch untersucht. 

Dabei wurde eine fortgeschrittene Augenkrankheit diagnostiziert, die zur Blindheit führt. 

Der Welpe war zu diesem Zeitpunkt bereits fast komplett blind. Es war merkwürdig, 

dass der Welpe schon vier Monate in freier Wildbahn mit fast völliger Blindheit überlebt 

hat. Er war auch sehr zutraulich gegenüber Menschen. Man weiß nicht, was mit ihm 

passiert war. Es ist zu vermuten, dass er von einem Menschen aufgezogen wurde und 

dann entkommen ist oder freigelassen wurde. Möglicherweise hat er aber auch selb-

ständig in freier Wildbahn überlebt, nachdem er den Anschluss an sein Rudel verloren 

hatte.  

Im Ergebnis der veterinärmedizinischen Untersuchung wurde entschieden, dass die 

Blindheit das Überleben des Tieres in freier Wildbahn nicht ermöglicht. Letztlich wurde 

das Tier eingeschläfert, da dies dem Wolf am ehesten gerecht werden würde. In die-

sem Fall zeigte der Wolf kein aggressives Verhalten. Er war aufgrund seiner Blindheit 

im Ort und in den Gärten unterwegs.  

Ein zweiter Fall ereignete sich im November 2013. An einem Wochenende wurde in 

der Nähe der Ortschaft Reichwalde hinter einem Restaurant ein Wolf beobachtet, der 

die Mülltonnen durchsuchte und die Nahrungsreste fraß. Das wurde sofort dem Lupus-

Institut gemeldet. Die Mitarbeiter des Restaurants hatten die Futterquelle bereits besei-

tigt, sodass der Wolf dort kein Futter mehr fand. Dieses Tier war sehr klein und abge-

magert, was für einen Welpen zu dieser Jahreszeit ungewöhnlich ist. Eigentlich müss-

ten die Welpen zu dieser Zeit schon properer sein. Der Wolfswelpe wies auch deutliche 

Anzeichen von Räude auf. Das Tier war krank und hat vermutlich deshalb den An-

schluss an sein Rudel verloren. Normalerweise sind die Welpen in diesem Alter relativ 

selbständig, haben aber noch immer Anschluss an das Rudel und werden bei der Jagd 

durch die Eltern unterstützt. Das war bei diesem Welpen nicht der Fall. 

Der Welpe wurde in den folgenden Tagen noch öfter in der Ortschaft und in deren Um-

feld gesehen. Einmal hat er am Rand der Ortschaft ein Huhn geraubt. Ein solches Ver-

halten ist auffällig. Das Tier zeigte allerdings keinerlei aggressives Verhalten. Sobald 

es von Menschen angeschrien und verjagt wurde, ist es davongelaufen; dies ist norma-

les Verhalten.  

Dass sich das Tier in der Nähe der Ortschaft aufgehalten hat, war merkwürdig. Darauf-

hin hatte man beschlossen, das Tier einzufangen, um eine tierärztliche Untersuchung 

durchführen zu können. Im Laufe der darauffolgenden Wochen gingen weitere Mel-

dungen ein. Allerdings erfolgte nur eine der Meldungen so zeitnah, dass das Lupus-

Institut vor Ort fahren konnte; das Tier konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden. 

Daraufhin gab es keine weiteren Sichtungen dieses Tieres und auch nicht von anderen 

Wölfen in dieser Gegend. Man konnte das Tier nicht einfangen und es gab keine weite-
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ren Hinweise mehr darauf, dass es ein auffälliges Verhalten zeigte oder dass es ge-

storben war.  

Die beschriebenen beiden Fälle von auffälligen Wölfen in Sachsen sind dem Kontakt-

büro „Wolfsregion Lausitz“ bekannt. In beiden Fällen handelte es sich um Welpen, die 

nicht aggressiv gegenüber Menschen waren, die aber ein Verhalten zeigten, das nicht 

alltäglich ist. Die Tiere machten einen hilflosen und verwirrten Eindruck und daher war 

ein Eigreifen im Sinne des Wolfsmanagements erforderlich. Andere Hinweise darauf, 

dass Wölfe weniger scheu werden und sich Menschen vermehrt nähern, gibt es nicht.  

Häufig kommt es vor, dass Wölfe in der Nähe von Siedlungen oder Ortschaften gese-

hen werden. Es wird immer behauptet, dass der Wolf sich nur in der Dunkelheit den 

Ortschaften nähert. Das ist nicht zutreffend. In der Regel geht der Wolf dem Menschen 

aus dem Weg, aber eine Bebauung durch den Menschen ist für den Wolf kein Grund, 

Ortschaften zu meiden. Deshalb kann der Wolf Dörfer auch am Tage aufsuchen.  

Die meisten Wolfssichtungen, die das Kontaktbüro gemeldet bekommt, erfolgen vom 

Auto aus. Man sieht den Wolf am Straßenrand, wie er über die Straße läuft oder an der 

Straße entlangläuft. Dabei registriert der Wolf den Menschen nicht. 

Auch direkte Begegnungen zwischen Menschen und Wölfen können vorkommen. Das 

geschieht jedoch eher selten, da die Wölfe den Menschen meistens aus dem Weg ge-

hen. Eine sogenannte Scheu - dieser Begriff ist eher unzutreffend - vor dem Menschen 

hat der Wolf nicht. Er ist vorsichtig und geht dem Menschen aus dem Weg, er wird 

aber auch nicht panisch flüchten, wenn er einen Menschen sieht. In den meisten Fällen 

bleibt der Wolf kurz stehen, läuft dann davon und geht weiter seiner Wege.  

Meistens reicht eine kleine Bewegung des Menschen aus, um einen Wolf zu verscheu-

chen. Wenn man das Gefühl hat, dass der Wolf nicht weggehen will, oder wenn der 

Wolf auf einen zukommt, sollte man ihn anschreien und mit den Armen fuchteln, damit 

er merkt, dass es sich um einen Menschen handelt.  

Es kommt auch vor, dass Wölfe direkt an Ortschaften gesehen werden, häufig am frü-

hen Morgen. Dass Wölfe dicht in den Lebensraum der Menschen kommen, beispiels-

weise in die Gärten, kann vorkommen. Hierbei handelt es sich aber nicht um eine dau-

erhafte Verhaltensänderung des Wolfes. Das ist kein auffälliges Verhalten, sondern 

normal. Das kommt immer wieder einmal vor, aber es nicht darauf zurückzuführen, 

dass die Wölfe nicht gejagt werden und nicht genug Druck von den Menschen bekom-

men. 

Deutschland ist nicht das erste Land, in dem Wölfe in der Kulturlandschaft leben. In 

Polen und Italien werden die Wölfe bereits seit Jahrzehnten nicht mehr gejagt. Auch 

dort gibt es keine schwierigen Situationen im Zusammenhang mit den Wölfen. Proble-

me treten nur in Ausnahmefällen auf, wenn Wölfe beispielsweise angefüttert werden, 
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aktiv an den Menschen gewöhnt und durch Fütterungen zutraulich gemacht werden. 

Derartige Fälle gab es in Sachsen bislang nicht. Möglicherweise werden solche Fälle 

irgendwann einmal auftreten. Daher ist es wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten und die 

Bürger darauf hinzuweisen, dass Wölfe keine Bestien und keine bösen Tiere, sondern 

Wildtiere sind, die man akzeptieren muss. Es gilt wie bei anderen Wildtieren auch: Ab-

stand halten, nicht anfüttern.  

Abg. Herr Krause (Salzwedel): Wie bewerten Sie die jährliche Zuwachsrate, die Ru-

delgröße? Aus meiner Erfahrung sind die Angaben dazu je nach zuständiger Behörde 

unterschiedlich. Sie haben von zwölf Rudeln gesprochen. Ich gehe davon aus, dass 

jetzt schon 13 Rudel vorhanden sind; denn alle zwei Jahre kommen nach Ihrer Tabelle 

zwei Rudel hinzu. Über das Gebiet Altengrabow weiß man, dass in jedem Jahr vier bis 

neun Welpen hinzukommen. Wie bewerten Sie die Vermehrungsrate? 

Frau Ludwig: Derzeit vermehren sich die Wölfe in Deutschland. Es ist im Moment 

auch eine sehr hohe Zuwachsrate zu verzeichnen. Das ist normal. Solange wenige 

Wölfe da sind, ist es für sie schwierig, andere Wölfe zu finden, um sich zu verpaaren 

oder ein Rudel zu formen. Je mehr Welpen bzw. Jährlinge umherlaufen, die sich ver-

paaren können, desto schneller kommt es zu einer Verpaarung. Irgendwann wird diese 

Entwicklung aber wieder abflachen. Wann das so ist, kann man nicht vorhersagen. Wir 

müssen abwarten, wie sich das entwickelt.  

Theoretisch gibt es viele Lebensräume für Wölfe in Deutschland. Auch der Wildbe-

stand in Deutschland ist relativ hoch. Daher kann man davon ausgehen, dass sich die 

Entwicklung der Wolfspopulation noch einige Jahre fortsetzen wird. Genau vorhersa-

gen kann man das jedoch nicht. 

In Sachsen gab es im letzten Jahr zwölf Rudel. In diesem Jahr sind es vermutlich nur 

noch zehn Rudel sowie ein territorialer Wolf. In diesem Jahr war der Verlust von zwei 

Rudeln zu verzeichnen; bisher hat auch keine Neuetablierung stattgefunden. Das heißt 

aber nicht, dass dies ausgeschlossen ist.  

Das Monitoringjahr orientiert sich an dem biologischen Wolfsjahr. Wenn die Wölfe ein 

Jahr alt sind, wandern sie in der Regel von ihren Eltern ab. In der Folge können sich 

neue Rudel etablieren. Oft bemerkt man sie erst, wenn sie ein Paar bilden oder wenn 

Welpen geboren werden. Erst dann kann man erkennen, ob der Wolf sesshaft gewor-

den ist oder nicht. Ob das so weitergehen wird, kann man nicht abschätzen.  

Das Kontaktbüro erwartet schon seit Jahren, dass sich auch im Erzgebirge Wölfe aus-

breiten und sesshaft werden. Das war bisher nicht der Fall. Dort gab es bislang nur 

durchwandernde Tiere, aber noch keine sesshaften Tiere. Die Entwicklung bleibt ab-

zuwarten.  
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Der Wolfsbestand insgesamt steigt; er ist aber noch nicht so weit fortgeschritten, dass 

man von einem günstigen Erhaltungszustand der Population sprechen kann. Die An-

zahl von 30 Rudeln, die man in Deutschland ausmachen kann, ist noch relativ gering 

für den Erhalt der Population. Man muss davon ausgehen, dass es pro Rudel nur zwei 

erwachsene Tiere gibt, die Elterntiere; die anderen Rudeltiere sind Nachkommen, die 

noch nicht oder gerade erst die Geschlechtsreife erreicht haben. 

Abg. Herr Krause (Salzwedel): Wie groß ist ein Rudel durchschnittlich? 

Frau Ludwig: Die Rudelgröße ist sehr unterschiedlich und hängt von den Nahrungs-

gegebenheiten ab. In Sachsen gab es in den ersten Jahren Würfe mit acht Welpen. 

Normalerweise werden pro Wurf vier bis fünf Welpen geboren. Meistens leben noch 

zwei bis drei Jährlinge in einem Rudel. Im Durchschnitt leben fünf bis zehn Wölfe in 

einem Rudel. Aber das hängt auch davon ab, wie viele Welpen geboren werden und 

wie viele Jungtiere aus dem Vorjahr noch mit in dem Rudel leben. Ausschlaggebend 

dafür sind die Nahrungsgegebenheiten.  

Im letzten Jahr wurden in einem Rudel sogar 13 Welpen geboren. Man geht davon 

aus, dass es sich um zwei Würfe gehandelt hat. Das kommt selten vor. Wenn aller-

dings die Nahrungsgegebenheiten gut sind, kann es vorkommen, dass in einem Terri-

torium neben dem Muttertier auch ein erwachsenes Tochtertier einen Wurf bekommt.  

Abg. Herr Bergmann: Wie viele Personen sind in Sachsen auf Kosten des Landes mit 

dem Thema Wolf beschäftigt? 

Frau Ludwig: Es sind sechs Personen auf vier Personalstellen. Das Lupus-Institut 

wird mit einer Personalstelle des Landes betrieben; das Kontaktbüro mit zwei Perso-

nalstellen. Außerdem ist ein Mitarbeiter vom Staatsbetrieb Sachsenforst mit dem The-

ma Wolf befasst. Mit diesem Personal werden die Kernkompetenzen besetzt. Zusätz-

lich sind die Mitarbeiter der Landratsämter geschult, die neben dem Thema Wolf auch 

andere Naturschutz- und Umweltthemen bearbeiten.  

Vorsitzender Herr Weihrich: Ich habe eine Nachfrage zum Thema Verhaltensände-

rungen. Sie haben gesagt, in Sachsen und auch in Polen gab es keine Anzeichen für 

Verhaltensänderungen bei Wölfen. Gilt das auch für andere Länder, beispielsweise für 

die großen Wolfspopulationen in der Slowakei, in Rumänien oder in Bulgarien? Gibt es 

dort Hinweise darauf, dass Wölfe ihr Verhalten ändern?  

Frau Ludwig: Bisher hat man keine Hinweise darauf. Zumindest ist nichts bekannt 

geworden. Wir stehen in einem engen Austausch mit anderen Bundesländern und 

auch mit anderen europäischen Ländern. Es gibt immer wieder Sonderfälle wie tollwü-
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tige Wölfe oder Fälle von Anfütterungen. In solchen Fällen können Wölfe auffällig, 

dreist oder auch gefährlich werden.  

Es gab einzelne solcher Fälle in den letzten 60 Jahren in Europa. Tollwut trat haupt-

sächlich in Osteuropa auf. Auffällige Wölfe gab es in den 60er- und 70er-Jahren auch 

in Spanien, und zwar in der Nähe von Geflügelfarmen. Dabei geht man stark von einer 

Anfütterung aus. Das ist nicht belegt, aber vieles spricht dafür. In den letzten Jahren 

sind keine solchen Fälle bekannt geworden. Es gibt immer wieder einmal Fälle, in de-

nen sich Wölfe den Menschen nähern oder häufiger gesehen werden, aber soweit ich 

weiß, ist aus Italien bzw. aus Mitteleuropa so etwas derzeit nicht bekannt.  

In Schweden gab es Fälle, in denen Wölfe konditioniert werden mussten. Die Hinter-

gründe kenne ich nicht genau. Diese Fälle standen oft auch mit einer Anfütterung im 

Zusammenhang.  

Abg. Herr Dr. Köck: Wie wird das Material für die Genproben gewonnen? Wie viele 

Wölfe sind bereits telemetrisch ausgestattet und entsprechend verfolgt worden? 

Frau Ludwig: Das genetische Material wird hauptsächlich aus frischen Kotproben ge-

wonnen. Auch tote und verletzte Wölfe werden untersucht. In einzelnen Fällen wird 

auch Haarmaterial genutzt.  

Es wurden zehn Wölfe in Sachsen gesendert. Die zuletzt gesenderten Wölfe waren 

Bestandteil des Projekts Wanderwolf. Das Projekt wird im Zusammenschluss des Mi-

nisteriums und verschiedener Naturschutzorganisationen bearbeitet. Die letzte Wölfin, 

die noch ein Sendehalsband hatte, hat ihr Halsband Anfang Mai verloren. Dies war 

auch geplant; denn die Batterien der Sender funktionieren in der Regel nur zwei Jahre.  

Herr Florstedt, der Geschäftsführer des Landesjagdverbandes Sachsen-Anhalt e. V.: 

In der schriftlichen Stellungnahme des Landesjagdverbandes sind die grundsätzlichen 

Aspekte, die der Verband als wichtig erachtet, niedergeschrieben.  

Anlass des heutigen Gesprächs ist die Situation, dass Wölfe in Konflikt mit unserer 

Kulturlandschaft geraten. Wir haben dafür als Ausgangslage die FFH-Richtlinie, mit der 

im Jahr 1991 auf der EU-Ebene auch der Schutz des Großraubwildes beschlossen 

wurde. Im Jahr 1991 bestand aber auch eine ganz andere Ausgangslage. Damals 

dachte noch niemand an die Ausbreitung des Großraubwildes in diesem Umfang. 

Die Wiederbesiedlung des Wolfes ist ein ausgesprochen erfolgreiches Projekt, das sich 

momentan in Deutschland vollzieht. Seit dem Jahr 2000 haben sich in Deutschland 

ca. 400 Wölfe angesiedelt; dies ist genetisch belegt. Dabei ist zu beachten, dass alle 

offiziellen Zahlen immer nur ein Holzschnitt zu dem sind, was tatsächlich existiert. Die 

Erfahrung zeigt, dass einige Wölfe nicht genau erfasst werden können. Das heißt, es 
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gibt auch immer eine Dunkelziffer; diese liegt bei ca. 15 %. Diesen Anteil kann man zu 

den registrierten und bekannten Wölfen hinzuzählen.  

Wichtig ist auch, dass die FFH-Richtlinie Ausnahmen zum Schutzstatus erlaubt. Diese 

Ausnahmen sind niedergeschrieben in Artikel 16 der FFH-Richtlinie. Zusätzlich existiert 

auf der EU-Ebene ein Mission Statement zum Zusammenleben von Menschen und 

Großraubtieren. Darin heißt es: Menschliche Gesellschaften haben das Recht, ihre 

natürlichen Ressourcen zu nutzen. Darin inkludiert ist auch die Notwendigkeit, öffentli-

che Sicherheit sicherzustellen. Diese beiden Punkte sind in der aktuellen Debatte um 

die Akzeptanz des Wolfes zu berücksichtigen. 

Es gibt Beispiele auf europäischer Ebene, die belegen, dass man die Akzeptanz des 

Wolfes erwirken kann, indem man den Populationsanstieg, der sich momentan relativ 

rasant vollzieht, etwas dämpft. In Frankreich gibt es die Möglichkeit, über einen natio-

nalen Managementplan in die Population einzugreifen, auch im Rahmen von An-

hang IV der FFH-Richtlinie. Es wurde erkannt, dass der Anstieg der Wolfspopulation in 

Frankreich gedämpft werden muss, indem man durch sachliches Management Eingrif-

fe vornimmt und die Rasanz des Anstieges etwas senkt. In der Folge können die Prä-

ventionsmaßnahmen besser greifen und die Akzeptanz für den Wolf steigt vor allem in 

der ländlichen Bevölkerung wieder an.  

Vorsitzender Herr Weihrich: Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass die Vertreter des 

Ministeriums auf die vorgetragenen Aspekte noch einmal eingehen, insbesondere auf 

die gegebenenfalls vorhandene Möglichkeit, die artenschutzrechtlichen Regelungen 

der FFH-Richtlinie, insbesondere nach Artikel 12 und 16. Hierfür gibt es bestimmte 

Voraussetzungen. 

Abg. Herr Scharf: Erstens. Wir haben noch nicht darüber diskutiert, ob das Problem 

der Tollwut im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Wolfes mit berücksichtigt und 

mit diskutiert werden muss.  

Zweitens bitte ich um eine Klarstellung. Wenn ich die veröffentlichten Zeitungsartikel 

verfolge, ist mir nicht ganz klar, ob der Landesjagdverband Sachsen-Anhalt dafür plä-

diert, den Wolf in das Jagdgesetz aufzunehmen. Ich verstehe Sie und Ihre Stellung-

nahme so, dass Sie nicht dafür sind. Es gibt aber offensichtlich eine Reihe von Jägern, 

die dafür plädieren. Ich bitte darum, mir darzustellen, ob es sich um einzelne Meinun-

gen handelt oder um eine Verbandsmeinung.  

Herr Florstedt: Zur ersten Frage. Wir haben Belege dafür, dass der Wolf recht mobil 

ist. Innerhalb von zwei bis drei Wochen kann er sich vom Baltikum aus bis nach 

Deutschland bewegen. Die Inkubationszeit bei Tollwut beträgt bis zu 14 Tage, kann 

aber auch schneller verlaufen. Daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein tollwütiger 

Wolf nach Deutschland einwandert, eher gering, aber auch nicht ganz auszuschließen. 
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Momentan gibt es keine Belege dafür, dass ein solcher Fall eingetreten ist. Deutsch-

land ist seit langer Zeit tollwutfrei.  

Zur Position des Landesjagdverband zum Thema Wolf und Jagdgesetz. Wir halten uns 

in dieser Frage strategisch und grundsätzlich zurück. Es ist nicht die Aufgabe der Jä-

gerschaft, den Wolf in das Jagdrecht aufzunehmen. Auch andere Landnutzer sind in 

der Pflicht, diese Forderung zu erheben. Die Verbandsmeinung dazu ist aktuell noch 

im Werden. Wir werden dazu sicherlich noch einen Grundsatzbeschluss fassen.  

Abg. Frau Mittendorf: Ich möchte daran anknüpfen. Wir verfolgen bereits über mehre-

re Jahre die Debatte, ob der Wolf in das Jagdrecht aufgenommen werden soll oder 

nicht. Das ist ein sehr diffuses Bild. Wir haben den bisherigen Ausführungen entnom-

men, dass die Population rasant anwächst. Wenn der Druck in der Fläche vorhanden 

ist, dann wandern die Tiere. Es ist also eine Frage der Zeit, wann sie weiterwandern 

und wie weit sie wandern.  

Da es keine Bedingungen gibt, die sich negativ auf das Anwachsen der Population 

auswirken, stellt sich die Frage, wie diese Entwicklung gedämpft werden kann. Er-

schießen können wir den Wolf nicht; das wollen wir auch nicht. Diese Ausbreitung wird 

punktuell ein bisschen dauern, sodass wir davon ausgehen müssen, dass sich ein rela-

tiv hoher Druck ergibt.  

Herr Florstedt: Das wird auch in der schriftlichen Stellungnahme angerissen. Frank-

reich hat Möglichkeiten über einen nationalen Managementplan gefunden. Das EU-

Kommissariat für Umwelt erlaubt, dass man über einen nationalen Managementplan 

auch im Bereich des Anhangs IV der FFH-Richtlinie eingreift. Das heißt nicht, dass 

man die Population wieder auslöscht durch jagdliches Management; darum geht es 

nicht. Vielmehr wird beim Wolf wie bei vielen anderen Arten auch ein Management 

betrieben, sodass es beispielsweise Bodenbrütern wieder möglich ist, in bestimmten 

Arealen ihre Population zu sichern. 

In unserer Kulturlandschaft finden wir ein sehr fragiles Ökosystem vor. Das Einwirken 

von einzelnen Raubsäugern hat zum Teil sehr fatale Folgen. Es wäre eine Möglichkeit, 

auch in Deutschland über ein Management in die Wolfspopulation einzugreifen. 

Auf der Umweltministerkonferenz, die in der letzten Woche stattgefunden hat, ist eine 

nationale Kompetenzstelle bereits besprochen worden. Bis zur Frühjahrskonferenz der 

Umweltminister soll ein Konzept dafür vorgelegt werden. Ich wünsche mir, dass auch 

auf nationaler Ebene alle Interessenverbände zur Ausrichtung dieser Kompetenzstelle 

einbezogen werden, um die vielfältigen Interessen im ländlichen Raum berücksichtigen 

zu können.  
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Frankreich hat es vorgemacht. Dort besteht die Möglichkeit, trotz des hohen Schutz-

status jagdlich einzugreifen. In Frankreich werden in jedem Jahr ca. 60 Wölfe entnom-

men. Der exponentielle Anstieg der Population wird auf einen linearen Anstieg zurück-

geführt, um Akzeptanz zu schaffen und Präventionsmaßnahmen langfristig greifen zu 

lassen.  

Abg. Herr Bergmann: Ich glaube, zum Beginn einer Entwicklung - in Deutschland ste-

hen wir im Hinblick auf den Wolf am Beginn einer Entwicklung - ist ein Anstieg, der als 

rasant betrachtet wird, durchaus begrüßenswert und vernünftig. Das zeigt nichts ande-

res, als dass unsere Natur bzw. unsere Kulturlandschaft für den Wolf geeignet ist und 

dass er das auch annimmt und sich entsprechend ausbreitet.  

Meine Frage bezieht sich auf die vorgelegte schriftliche Stellungnahme. Sie gehen da-

von aus, dass eine Population von 90 Wölfen in Sachsen-Anhalt einen guten Erhal-

tungszustand darstellt. Wie kommen Sie auf diese Zahl?  

Als der Wolf vor vielen Hundert Jahren in Deutschland noch heimisch war, gab es si-

cherlich eine andere Artenvielfalt als heute. In einem Leserbrief haben Sie einmal auf 

den Artenschutz und die Unteilbarkeit im Hinblick auf die Großtrappe hingewiesen. 

Sind denn Fälle bekannt, in denen der Wolf bei der Großtrappe zugeschlagen hat bzw. 

dass die Großtrappe regelmäßig Bestandteil der Nahrung des Wolfes ist?  

Herr Florstedt: Zur ersten Frage. Wir haben auf der Bundesebene vom Umweltminis-

terium eine Zahl vorgegeben bekommen, die für einen genetisch gesicherten Bestand 

herangezogen wird. Das ist die pauschale Anzahl von 1 000 Tieren. Wir haben uns in 

diesem Zusammenhang Gedanken gemacht, wie diese Population in Deutschland be-

trachtet werden kann. Wissenschaftlich betrachtet wird sie als Bestandteil der west-

deutschen und ostpolnischen Population angesehen. Mittlerweile vollzieht sich aber 

auch in Mittelpolen eine Entwicklung, die dafür sorgt, dass der Anschluss an die west-

baltische Population gewährleistet ist. Es ist also eine sehr starke Dynamik zu be-

obachten. Um auf dem aktuellen Stand zu bleiben, müssen wir uns stets informieren.  

Die Zahl von 90 Wölfen in Sachsen-Anhalt wurde damals festgelegt im Zusammen-

hang mit der westpolnischen Population. Wir gehen davon aus, dass die Populations-

größe in Ostdeutschland von 500 Tieren, die Population in Niedersachsen und die 

westpolnischen Population nahezu 1 000 Tiere ergeben. Heruntergerechnet auf Sach-

sen-Anhalt ergibt sich ein Bestand von 90 Tieren.  

Zur zweiten Frage in Bezug auf die Großtrappe. Ich kann berichten, dass der Wolf 

auch im Fiener Bruch gesichtet wurde. Das Land sichert den Bestand der Großtrappe 

mit sehr hohem Aufwand und unter Verwendung von ELER-Mitteln. Mittlerweile wurde 

eine Voliere eingerichtet, um die natürliche Brüterei der Großtrappen zu sichern und 

um sicherzustellen, dass die Jungtiere geschützt vor Großraubtieren großgezogen 
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werden können. Eine Entwicklung der Population der Großtrappe, die um ein Viel-

faches kleiner ist als die des Wolfes, wird im Freiland sicherlich nicht möglich sein. Es 

gibt zwar noch keine nachgewiesenen Fälle, in denen der Wolf die Großtrappe ange-

griffen hat, aber denkbar ist es. 

Abg. Herr Daldrup: Wir verzeichnen im Moment eine Vielzahl von neuen und sich 

wieder ansiedelnden Großraubtieren in der Region, neben dem Wolf auch der Luchs 

und der Waschbär. Angesichts dessen stellt sich die Frage, wie wir mit den Bestands-

dichten, wenn sie sich langfristig auf ein Gleichgewicht einpendeln sollten, auch im 

Hinblick auf die Artenschutzziele und der Zielsetzung der rechtlichen Vorgaben umge-

hen. Auf der einen Seite akzeptieren wir die Wiederansiedlung des Wolfes, auf der 

anderen Seite wollen wir nicht, dass bestimmte Arten verloren gehen.  

Wie beurteilen Sie die Frage des Gleichgewichts zwischen den Arten, das sich nach 

der Etablierung des Wolfes einstellt? 

Herr Florstedt: Das kann nicht eindeutig beantwortet werden. Aber sicherlich ist davon 

auszugehen, dass ein Großraubtier Auswirkungen auf unsere Ökosysteme hat. Das 

wird sich in den Regionen im Land unterschiedlich gestalten. Beispielsweise kann im 

Fiener Bruch die Großtrappe als Beutetier erkannt werden. Es gibt beispielsweise Be-

reiche in Waldrevieren, bei denen sich ein anderes Beutespektrum ergibt und bei de-

nen sich Konfliktsituationen in Bezug auf den Schutz ergeben. Langfristig muss man 

das betrachten und Konsequenzen ziehen und letztlich einen rechtlichen Rahmen da-

für schaffen, wie man damit in unserer Kulturlandschaft umgeht.  

Wir sprechen in Deutschland von einer Kulturlandschaft und nicht von einer Wildnis. In 

den Medien wird häufig von einer Wildnis in Deutschland gesprochen. Die Ausweisung 

von Schutzgebieten, die 5 % der gesamten Fläche Deutschlands ausmachen sollten, 

fällt bereits schwer. Ein Anteil von 95 % der Fläche ist Kulturlandschaft. Den Arten-

schutz zu managen, um eine größtmögliche Biodiversität zu erhalten, ist Ziel der FFH-

Richtlinie. Daher haben wir darauf hingewiesen, dass Artenschutz nicht teilbar ist. 

Abg. Herr Daldrup: Das bedeutet aber nichts anderes, als dass der Wolf in das Wild-

tiermanagement und in die Bewirtschaftung des Wildtiermanagements einbezogen 

werden muss.  

Herr Florstedt: Das ist meine persönliche Meinung.  

Abg. Frau Mittendorf: Natur ist Natur, dort heißt es: Fressen oder gefressen werden. 

Der Mensch kann nicht alles beeinflussen und das ist auch gar nicht gewollt; denn das 

sind natürliche Prozesse. Die Entwicklungen, die sich in der letzten Zeit auch in Bezug 

auf den Luchs und das Muffelwild abzeichneten, müssen weiterhin beobachtet werden.  
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Ist die berechnete Zahl an Wölfen, die es im Land gibt, inklusive der Wölfe, von denen 

man nichts weiß, als zu groß oder als normal anzusehen? Ist die Population, gemes-

sen an unserer Landesstruktur, zu groß oder ist sie als angemessen anzusehen? 

Herr Florstedt: Die aktuelle Zahl, die vom Landesamt für Umweltschutz ermittelt wur-

de, beträgt 48 Tiere im Land. Das Monitoring muss weiter betrieben werden. Es ist da-

von auszugehen, dass ein Zuwachs von 30 % hinzugekommen ist. Damit ergibt sich 

eine Anzahl von ca. 59 Tieren. Diese Anzahl kann unter Berücksichtigung einer gewis-

sen Dunkelziffer auch als realistisch betrachtet werden.  

Abg. Frau Mittendorf: Und auch als akzeptabel?  

Herr Florstedt: Wir beraten heute, weil es offensichtlich Konflikte gibt.  

Abg. Herr Krause (Salzwedel): Es wurde bereits gesagt, dass der eigentliche Be-

stand noch zunimmt. Wir haben vielleicht nicht das Maximum erreicht, aber das, was 

unsere Natur verträgt. Der Durchschnitt ist immer nur die eine Seite. Es gibt aber regi-

onale Vorkommen. Man sollte sich Gedanken machen, wie sich die Wolfspopulation 

auf das Rehwild auswirkt; das am meisten festgestellte Beutetier des Wolfs. Jährlich 

werden 3 000 Stück Rehwild durch den Wolf gerissen. Bei einer Jagdstrecke von mehr 

als 40 000 Rehen entspricht das einem Anteil von 5 % bis 6 %. Das kann man verkraf-

ten. Auch Unfälle belegen, dass es viel zu viel Rehwild gibt. Nicht wenige Vertreter 

sagen mir gegenüber: Das Reh im Wald ist wie eine Zecke auf dem Hund. Derartige 

Meinungen gibt es.  

Macht sich der Landesjagdverband Gedanken in Bezug darauf, dass der Beutegreifer 

Wolf regional vorkommt? Wie entwickelt sich die Rehpopulation in diesen Gebieten?  

Zu verweisen ist auf die Situation in Sachsen, wo im Raum Bautzen das Muffelwild 

mittlerweile nicht mehr existiert. Ich erwarte vom Landesjagdverband nicht nur eine 

Position zur Bestandsentwicklung. Auch wenn das Landesjagdgesetz keine Planung 

mehr vorsieht, planen doch die Jäger ihren Abschuss in den Hegegemeinschaften und 

die Ausgangszahlen sind die alten, obwohl der Wolf regional zugreift.  

Im Hinblick auf die Bestandsentwicklung des Rehwildes muss die Entwicklung des 

Wolfsvorkommens bewertet werden. Welche Position hat der Landesjagdverband zu 

diesen Zusammenhängen? 

Herr Florstedt: Auf Seite 9 der Stellungnahme haben wir die Position zur Jagdaus-

übung auch aufgenommen. Zu diesem Punkt sind verschiedene Fragen zu klären; vor 

allem auch die Frage, wie sich das Verhältnis zwischen Räuber und Beute überhaupt 

auswirkt. Wir haben im Bereich Altengrabow bis in die Region Fläming Bestandsein-
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brüche zu verzeichnen, gerade auch beim Damwild. Hingegen sind die Auswirkungen 

beim Schwarzwild noch nicht spürbar. 

Aber aus Sachsen ist mitzubekommen, dass sich so etwas auch dynamisch verhält 

und dass der Wolf auf die Beute ausweicht, von der mehr vorhanden ist. In Sachsen 

war zunächst das Rotwild im Fokus; das hat sich aber auch verändert.  

Wir haben natürlich auch eine Position dazu, wie wir weiterhin jagdlich aktiv sein wol-

len. Aber das ist eine Frage, die nicht nur an den Landesjagdverband gerichtet werden 

darf, sondern auch an die Grundbesitzer. Denn Jagdrecht ist ein Recht des Grundbe-

sitzers. Der Jäger kann es pachten und das jagdliche Management übernehmen. Die 

Position dürfte Ihnen bekannt sein.  

Abg. Herr Krause (Salzwedel): Ich wollte mit meiner Fragestellung anregen, dass 

sich auch der Landesjagdverband als anerkannter Naturschutzverband eine Meinung 

bilden muss, dass in Altengrabow ein Viertel des Wolfsbestandes der Region lebt und 

entsprechend Beute macht; das kann man dann nicht auf 40 000 Rehe beziehen. Man 

muss verfolgen, wie sich dieser Bestand entwickelt, und nicht einfach meinen, dass 

sich der Wolf andere Beutetiere sucht. Wollen wir aus artenschutzrechtlichen Gründen 

nicht auch darüber wachen, dass das Rehwild in einer Region nicht völlig verschwin-

det? Wir reden allgemein über die Flächen, aber regional erfolgen die Eingriffe.  

Herr Florstedt: Wir müssen so reagieren. Das, was Sie einfordern, ist korrekt. Aber wir 

müssen dann auch die Jagdstrecken lokal und regional betrachten, um Rückschlüsse 

auf die Population zu ziehen. Genauso interessant wären solche Betrachtungen im 

Harz in Bezug auf den Luchs. Auch dadurch haben sich die Rehwildstrecken verän-

dert. In den Bereichen Altengrabow und Colbitz-Letzlinger Heide müssen wir uns das 

auch lokal anschauen.  

Vorsitzender Herr Weihrich: Man muss aber auch klar feststellen, dass das Jagen 

das Recht des Grundbesitzers ist, dass es aber kein Recht auf ein Jagdergebnis gibt. 

Das ist in der Diskussion ebenso zu berücksichtigen, auch in der Abwägung der 

Schutzinteressen des Schutztieres Wolf. Eine Entscheidung wäre dann im Ergebnis 

dieses Abwägungsprozesses zu treffen.  

Abg. Herr Bergmann: Zum Thema Kulturlandschaft. In der Kulturlandschaft spielen 

sich natürliche Prozesse ab.  

Zu der Frage von Herrn Krause: Ich glaube, in den Ökologiebüchern hat sich nichts 

verändert, was die Beziehung zwischen Räuber und Beute angeht. In der Regel läuft 

der Räuber der Beute immer hinterher. Die Situation, dass wir lokal keine Rehe mehr 

haben, bedeutet, dass wir auch keine Wölfe mehr haben. Ohne Beute kann der Wolf 
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nicht überleben. Diese Dinge müssen wir berücksichtigen und auf die naturwissen-

schaftlichen Gesetze vertrauen.  

Ich habe eine Frage an die Landesverwaltung zum Nahrungsspektrum und zum Arten-

schutz: Inwieweit gehören Arten, die auf der Roten Liste vermerkt sind, wie beispiels-

weise die Großtrappe, überhaupt zum Beutespektrum des Wolfes? Ich weiß aus Erfah-

rung, dass immer dann, wenn der Mensch denkt, eingreifen zu müssen, die größten 

Fehler gemacht werden.  

Vorsitzender Herr Weihrich: Wie hoch muss die Anzahl von Individuen sein, um von 

einem günstigen Erhaltungszustandes des Wolfes im Sinne der FFH-Richtlinie zu 

sprechen? Der günstige Erhaltungszustand ist nicht gleichzusetzen mit dem genetisch 

gesicherten Bestand. 

Frau Ludwig: Die Zahl von 1 000 Tieren ist schon genannt worden. Es ist wichtig, zu 

betonen, dass es sich dabei um 1 000 erwachsene reproduktionsfähige Tiere handelt. 

Wenn man von 90 Individuen in Sachsen-Anhalt ausgeht, werden dabei die Welpen mit 

hinzugezählt. Die Welpen dürfen bei der Bewertung des Erhaltungszustandes jedoch 

nicht gezählt werden. Pro Rudel gibt es nur zwei bis drei reproduktionsfähige Tiere. 

Ausgehend von 30 bis 34 Rudeln in Deutschland ergibt sich kein Erhaltungszustand 

von 1 000 erwachsenen Tieren. Die in Westpolen vorhandenen 30 Rudel hinzugerech-

net ergibt eine Anzahl von insgesamt ca. 60 Rudeln. Damit ist ein guter Erhaltungs-

zustand des Wolfes noch nicht erreicht.  

Wichtig ist dabei auch zu beachten, wie der Anschluss an andere Populationen von-

stattengeht. Die letzte europaweite Bewertung hat im Jahr 2013 stattgefunden. Dabei 

wurde geschaut, was an Austausch zwischen Deutschland, Westpolen und Ostpolen 

stattfindet. Dabei hat sich gezeigt, dass einzelne Individuen von ostpolnischen und bal-

tischen Wolfspopulationen herüberkommen. Aber es sind eher wenige Tiere, die die 

Populationsdynamik nicht beeinflussen. Daher muss man nach wie vor von zwei ge-

trennten Populationen ausgehen. Mit der Zeit wird sich das sicherlich ändern. Dann 

wird auch die Anzahl von 1 000 erwachsenen Tieren sinken. Im Moment muss man 

noch von einem isolierten Status ausgehen.  

Minister Herr Dr. Aeikens (MLU): In der letzten Woche hat sich die Umweltminister-

konferenz auch mit dem Thema Wölfe beschäftigt. Es wurde ein Beschluss dahin-

gehend gefasst, dass zur Kenntnis genommen wurde, dass trotz des positiven Be-

standstrends in Deutschland der Wolf weiterhin den Status einer vom Aussterben be-

drohten Tierart hat. Weiterhin wurde festgestellt, dass die Zunahme der Wolfsfamilien, 

aktuelle Entwicklungen und internationale Aspekte zu einem erhöhten Bedarf an bun-

desweit aufgearbeiteten aktuellen Informationen zum Wolf führen.  
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Dankenswerterweise hat sich die Bundesregierung bereit erklärt, eine Dokumentations- 

und Beratungsstelle des Bundes für den Wolf zunächst für drei Jahre einzurichten und 

eine enge Zusammenarbeit zwischen Ländern und Bund zuzusagen. Es wird ein Be-

werbungsverfahren geben, an welchem Ort diese Stelle etabliert werden soll.  

Ich halte es für sehr wichtig, dass die Bundesregierung koordiniert und berät. Der Wolf 

ist zwar schlau, kennt aber keine politischen Grenzen und auch keine Landesgrenzen. 

Insofern ist es gut, dass der Bund das Selbstverständnis hat, dass dies eine übergrei-

fende Aufgabe ist.  

Was die Frage des langfristigen Umgangs mit der Thematik Wolf angeht, gibt es einen 

weiteren Punkt in dem Beschluss der Umweltministerkonferenz. Die Bund-Länder-

Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung, Lana, wurde gebe-

ten, einen Erfahrungsaustausch zu übergreifenden Fragen des mittel- und langfristigen 

Wolfsmanagements zu organisieren. Die Ergebnisse hieraus sollen zur 86. Umwelt-

ministerkonferenz berichtet werden. Ich finde, das ist ein wichtiger Passus. Denn in 

Kenntnis der Analyse des Bundesamtes für Naturschutz müssen wir uns auch um die 

Frage kümmern, wie sich die Wolfspopulation entwickelt und wie wir mit einer höher 

und dichter werdenden Wolfspopulation in Deutschland umgehen.  

Dabei ist es auch legitim, zu fragen, welche Population in einem dicht besiedelten In-

dustrieland wie Deutschland adäquat ist und wann ein günstiger Erhaltungszustand 

erreicht ist. Von dieser beauftragten Expertengruppe werden nähere Hinweise erwar-

tet. Es sind zwei richtungsweisende Aspekte des Beschlusses. Erstens, dass es auch 

der Bund als seine Aufgabe ansieht, hier stärker zu koordinieren und zu beraten. Zwei-

tens, dass eine Expertengruppe eingesetzt wurde, die sich mit dem Thema Wolf auch 

unter langfristigen Aspekten befasst.  

Herr Dr. Rösler, der Geschäftsführer des Landesschafzuchtverbandes Sachsen-

Anhalt e. V.: Die Schaf- und Ziegenzüchter sehen den Wolf als Bedrohung an. Es ist 

unumstritten, dass ca. 90 % der Nutztiere, die der Wolf reißt, der Tierart Schaf und 

Ziege angehören. Daher betrachten wir mit Sorge die Zunahme der Anzahl der Wölfe 

im Land. Wir sehen es als dramatisch an, dass der Wolf in einer kurzen Zeit eine im-

mense Populationsdynamik entwickelt. Ohne konkrete Zahlen nennen zu können, se-

hen wir, dass die Wolfsübergriffe auch im Land Sachsen-Anhalt zunehmen, dass die 

Wolfsschäden zunehmen, obwohl das Land Präventionsmaßnahmen eingeführt hat 

und die Aufklärungsarbeit angelaufen ist. 

Wir können mit dem Zustand und auch mit den Befürchtungen langfristig nicht leben. 

Wir fordern, dass Maßnahmen getroffen werden, auch in gesetzlicher Hinsicht, sodass 

der Bestand rechtzeitig reguliert werden kann. Man muss bereits jetzt entsprechende 

Beschlüsse, Maßnahmenpläne und Leitlinien erarbeiten, um das Konfliktpotenzial so 

niedrig wie möglich zu halten.  
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Wenn die Aufnahme des Wolfes in das Jagdgesetz erfolgen würde, dann wäre das 

eine erste richtige Maßnahme, auch wenn dies derzeit nichts an dem Zustand ver-

ändern würde, dass der Wolf unter Schutz steht.  

Wir nehmen zur Kenntnis, dass der Wolf in vielen Bundesländern, wie Niedersachsen 

und Schleswig-Holstein, zunehmend die Scheu verloren hat. Dort muss der Wolf von 

den Schafherden vertrieben werden. Das sollte kein Zustand sein, den wir uns für 

Sachsen-Anhalt wünschen. Wir müssen zudem zur Kenntnis nehmen, dass wir unsere 

Herden nicht zu 100 % vor dem Wolf schützen können. Das zeigen auch die Zahlen 

aus Sachsen. Bei mehr als der Hälfte der gerissenen Nutztiere aus geschützten Be-

ständen ist der Wolf als Verursacher nicht auszuschließen. Das heißt, wir leben mit 

einer latenten Gefahr. 

Es geht nicht ausschließlich um die Tierverluste, die wir erleiden, oder um zerstörte 

Ausrüstung, sondern es können sich auch eine Vielzahl von Folgeschäden ergeben, 

die zu einer Existenzaufgabe der Schäfer führen können. Denn was passiert, wenn ein 

Wolf eine Schafherde aus den Netzen treibt und diese dann auf einer Bundesstraße 

steht oder vor einen ICE läuft?  

Derartige Szenarien werden bei uns sehr ernsthaft diskutiert. Die Tierhalter sind dabei 

gänzlich alleingelassen. Das heißt, sie müssen die Schäden über die Betriebshaft-

pflichtversicherung abdecken. Ein Schaden im Zusammenhang mit einem ICE beläuft 

sich auf 1 Million € bis 2 Millionen €. Wir sehen keinen hundertprozentigen Schutz für 

unsere Schafherden gegeben. Wir begrüßen es, dass das Land Sachsen-Anhalt Prä-

ventionsmaßnahmen eingeleitet hat, dass wir Netze und Elektrogeräte kaufen können. 

Wir sind aber auch der Meinung, dass das nicht ausreichend ist. 

Es müssen auch andere Formen des Herdenschutzes angeboten werden. Es muss 

geprüft werden, inwieweit Herdenschutzhunde eingesetzt werden können, um das Ge-

fährdungspotenzial zu senken. Wir müssen auch darüber nachdenken, dass wir in ver-

schiedenen Bereichen, in denen besondere Gefahrensituationen bestehen, wie an 

ICE-Strecken bzw. in abgelegenen Biotopen, die mit den Schafen gepflegt werden, 

Festzäune oder Unterstände auch staatlich unterstützt angelegt werden können, damit 

überhaupt noch eine Kulturlandschaftspflege betrieben werden kann.  

Ich denke, man sollte das Thema nicht ausschließlich betrachten. Wir leben in einem 

Verbund, in dem der Mensch sehr stark in die Natur eingegriffen und geregelt hat. Der 

Mensch und die Gesellschaft, die das Gewaltenmonopol haben, müssen letztlich in der 

Lage sein, auch mit dem Wolf umzugehen. Mit dem Status eines Totalschutzes kann 

ich mich angesichts der Entwicklung der Wolfspopulation nicht abfinden.  

Wenn die Verbandsmitglieder meinen, der Wolf habe hier nichts zu suchen, dann ist 

das ein radikaler Standpunkt. Diesen lehne ich ab. Wir müssen versuchen, integrativ 
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alle Interessen zu berücksichtigen. Aber das bedeutet, dass wir Herr der Sache sein 

müssen und dass wir mit Managementmaßnahmen eingreifen müssen. 

Die Schaf- und Ziegenhalter sind unzufrieden mit dem Umgang mit den Schäden. Es 

wurden zwar Regelungen geschaffen, wonach Schäden an den Tieren ersetzt werden. 

Zusatzschäden werden hingegen nicht ersetzt. Ich denke, wir benötigen noch ein biss-

chen Übung in der Verwaltung, damit das schneller und weniger bürokratisch abläuft, 

damit auch die Akzeptanz bei den Schafhaltern gegenüber dieser Wildtierart wächst.  

Abg. Herr Bergmann: Natürlich sind wir sehr daran interessiert, im Dialog mit Ihnen 

das Thema Prävention und Herdenschutz weiter voranzubringen. Ohne diese Dinge ist 

eine Akzeptanz für den Wolf nicht denkbar. Wir können in diesen Bereichen sicherlich 

mehr tun. Wenn Sie sagen, auch die Verwaltung könnte besser werden, wird sich das 

Ministerium sicherlich nicht sträuben, auch in diesem Punkt mitzugehen.  

Ich habe selber einmal Schafe gehalten, habe aber die Lust daran verloren, weil mir 

zweimal ein Schäferhund in die Herde gesprungen ist, und zwar trotz eines Zauns, der 

meines Erachtens sicher war. Es war ein eingegrabener fester Zaun. Die Folgen sind 

ebenso verheerend wie bei einem Riss durch den Wolf. Es ist für einen Schäfer kein 

schönes Bild, wenn er den Schaden sehen muss.  

Haben Sie genaue Zahlen darüber vorliegen, wie oft der Wolf Verursacher von Schaf-

rissen ist und wie oft wildernde Hunde Schaden anrichten? In meinem Fall kann man 

davon ausgehen, dass es kein Wolf gewesen ist, zumal man weiß, dass Wölfe keine 

Zäune überspringen, sondern sich darunter hindurchgraben. Meine persönliche Auf-

fassung ist, dass eine größere Gefahr von Hunden als von Wölfen ausgeht.  

Herr Dr. Rösler: Derzeit kann ich Ihre Ansicht teilen. Wir haben keine genauen Zahlen 

vorliegen; denn nicht alle Schäden werden an den Verband gemeldet. Aber die Schä-

den, die durch wildernde Hunde verursacht werden, sind auch enorm. Diese Schäden 

übersteigen die Schäden, die durch Wölfe verursacht werden. Auch angesichts dessen 

müssen Maßnahmen getroffen werden. Bei einem Schaden durch einen Hund kann 

aber in der Regel der Besitzer ermittelt werden, der dann für den Schaden aufkommt.  

Zu dem Problem der freilaufenden Hunde gibt es auch gesetzliche Regelungen. Da-

nach dürfen Hunde in freier Natur nicht ständig frei laufen. Es besteht ein gewisser 

Leinenzwang.  

Abg. Herr Lüderitz: Ich kann viele Dinge, die Sie angesprochen haben, nachvollzie-

hen. Sie haben das Thema Herdenschutzhunde angesprochen. Worin sehen Sie die 

Ursache dafür, dass die Ausbildung und die Haltung von Herdenschutzhunden in 

Sachsen-Anhalt de facto nicht stattfinden?  
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Herr Dr. Rösler: Ganz bei null liegen die Erfahrungen in Sachsen-Anhalt nicht. Es gibt 

den einen oder anderen Schafhalter, der aus Eigeninitiative Herdenschutzhunde ange-

schafft hat. Das Problem ist eigentlich, dass man mit Herdenschutzhunden vielfältige 

Gesetze beachten muss. Wir haben beispielsweise die Hundehaltungsverordnung, die 

vorsieht, dass ein Unterstand für den Hund vorgehalten werden muss. Ein solcher Un-

terstand nützt dem Hund nichts; er geht dort nicht hinein, sondern es liegen die Schafe 

darin.  

Wir müssen zudem aufpassen, wie wir die Hunde füttern und auf die tierischen Be-

standteile im Futter achten. Der Hund frisst nun einmal Fleisch. Wir dürfen ihn aber 

nicht bei den Schafen füttern, weil wir nicht ausschließen können, dass das Hundefut-

ter durch die Schafe aufgenommen wird.  

Auch das Problem von aggressiven Hunden ist zu beachten. Auch über die Frage, wie 

der Hund beschaffen sein muss, sind sich die Schafhalter in Sachsen-Anhalt noch 

nicht einig. Es gibt zwei Meinungen dazu. Die einen sagen, der Hund müsse groß sein, 

Eindruck schinden können und dürfe nichts tun. Denn wir leben nicht allein in der Kul-

turlandschaft, sondern viele nutzen unsere Weidungen und unsere Hutungen und wol-

len sich dort erholen. Andere wiederum meinen, der Hund dürfe nicht nur groß aus-

sehen und tief bellen, sondern müsse auch richtig zubeißen können. Wir sind uns aber 

nicht sicher, ob er in jedem Fall nur den Wolf erkennt. Insofern stehen wir vor der Fra-

ge, ob wir das Feuer mit Benzin oder mit Wasser bekämpfen. Wir benötigen also noch 

einige Erkenntnisse. 

In Sachsen hat man ein Projekt aufgebaut und Schweizer Hunde in gefährdeten Her-

den eingeführt. Das hat funktioniert. Die Schäfer aus Brandenburg sagen, dass die 

Arbeitsweise der Schweizer Hunde in Mitteldeutschland nicht funktioniere, weil die 

Schweizer Hunde bis zu 300 m vor dem Netz arbeiten dürften. In Brandenburg meint 

man, sobald der Hund über das Netz gehe, sei er kein Herdenschutzhund mehr. Ich 

denke, das sollten wir in unseren dicht besiedelten Gebieten auch beachten. Wir gehen 

mit den Herden bis an die Städte heran. Wir pflegen auch die Kulturlandschaft im Her-

renkrug Park. Das heißt, wir müssen vielen Ansprüchen gerecht werden. Konfliktpo-

tenzial haben wir als Schafhalter schon genug.  

Abg. Herr Scharf: Wir haben uns in diesem Ausschuss schon ausführlich über den 

Nutzen von Schafbeweidungen auf Deichen unterhalten, sind dafür, dass das gut ist, 

und haben die Landesregierung deutlich aufgefordert, alles Mögliche zu tun, damit 

mehr Deiche durch Schafe beweidet werden. Auf dem Elbdeich konnte ich eine Schaf-

herde beobachten. Dabei ist mir bewusst geworden, dass es wahrscheinlich gar nicht 

möglich ist, Schafherden auf Deichen mit Schutzzäunen vor Wildtieren zu schützen 

und dabei auch zu beachten, dass der Deich nicht verletzt wird. Ich vermute, an dieser 

Stelle ergibt sich ein Konflikt.  
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Herr Dr. Rösler: Sie sprechen damit ein Thema an, was spezielle Einsatzgebiete von 

Schafen betrifft. Ich denke, wir haben in den letzten Monaten schon einiges erreicht. 

Das Land Sachsen-Anhalt hat die Deichbeweidung mit Schafen sehr stark befördert. 

Ich habe keine genauen Angaben, wie viele Deiche mit Schafen beweidet werden. Am 

15. Mai 2015 endete erst das Antragsverfahren. Aber ich gehe davon aus, dass die 

Deichfläche, die mit Schafen beweidet wird, signifikant gestiegen ist.  

Deichflächen sind eine besonders schwierige Materie, weil sich dabei sehr viel Kon-

fliktpotenzial ergibt. Ich möchte Sie aber beruhigen. Wir sind in der Lage, Netze zu ste-

cken ohne den Deichkörper zu beschädigen und können die Schafe dort halten. Wir 

sind aber auch in der Lage, mit Hütehunden die Schafe auf den Deichen zu hüten. Wir 

brauchen auch nicht immer einen Herdenschutzhund; denn ein Mensch ist immer an-

wesend. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir die Schafe abends und 

in der Nacht vor dem Wolf schützen können. Auf dem Deich ergibt sich durch den Wolf 

das geringste Konfliktpotenzial. Radfahren stören an diesen Stellen viel stärker, weil 

sie die Netze zerschneiden oder nicht einsehen, dass bestimmte Wege gesperrt wer-

den müssen. 

Abg. Herr Daldrup: Das Risiko Wolf für die Schafherden dadurch zu relativieren, dass 

es auch andere Konfliktpotenziale gibt, finde ich nicht sehr seriös. Neben dem tatsäch-

lichen Schaden durch gerissene Schafe - das gilt auch für Mutterkuhherden und ande-

ren Herden in unserer Landschaft - ist zu fragen, welche Erfahrungen mit nachhaltigen 

Verhaltensveränderungen in Bezug auf die Führbarkeit von Herden usw. nach dem 

Erscheinen des Wolfes gemacht wurden.  

Herr Dr. Rösler: Das ist beim Wolf eklatant anders als beim Luchs. Wir kommen ziem-

lich gut mit dem Luchs zurecht. Er springt in die Herde, holt sich ein Schaf und die an-

deren Tiere merken es gar nicht. Beim Wolf ist es so, dass die Schafe eine große 

Scheu und Fluchtreflexe zeigen. Oft passiert es, dass die Schafe bei Wolfsangriffen 

aus den Netzen herausgetrieben werden, dass sie verstreut sind, dass wir tote Tiere 

einsammeln müssen, dass es zu Verlammungen bei hochträchtigen Schafen kommt 

usw. Auch ist es schwierig, die Schafe nach dem Angriff wieder zu managen und mit 

Hunden zu hüten. Die Unruhe nach einem Wolfsangriff ist problematisch.  

Vorsitzender Herr Weihrich: Haben Sie dazu konkrete Erfahrungen aus Sachsen?  

Frau Ludwig: Wenn etwas in der Herde passiert, dann wird die Herde auch unruhig. 

Konkrete Beispiel dafür, dass das sehr häufig zu Problemen führt, liegen mir für Sach-

sen nicht vor.  

Zu den Erfahrungen aus Sachsen generell. In mehr als 50 % der durch den Wolf geris-

senen Schafe betraf es geschützte Schafe. Diese Situation trat im letzten Jahr das ers-
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te Mal seit vielen Jahren auf. In den Jahren davor waren die Schafe, die durch den 

Wolf zu Schaden kamen, zu einem Anteil von zwei Dritteln ungeschützt bzw. unzu-

reichend geschützt. Man merkt immer wieder, dass dort, wo ein unzureichender bzw. 

gar kein Schutz der Herde vorhanden ist, Wölfe in Sachsen vorkommen. In diesen Fäl-

len wird hauptsächlich Hobbytierhaltung betrieben. Hobbytierhalter schützen ihre Tiere 

ohnehin geringer als gewerbliche Tierhalter. Die meisten gewerblichen Tierhalter ha-

ben durch die Elektrozäune einen ausreichenden Schutz, der den Mindestanforderun-

gen entspricht. Aber gerade die Herden von Hobbytierhaltern sind gefährdet. 

An den Stellen, an denen die Wölfe neu oder noch nicht anwesend sind, steht kein 

ausreichender Schutz zur Verfügung. Diese Tiere werden als erstes gegriffen; denn 

der Wolf sucht sich eher die leichte Beute. Auch bei den Wildtieren sucht er sich eher 

die leicht zu erreichenden Beutetiere, also kranke und verletzte Tiere. Schafe, die nicht 

entsprechend geschützt sind, sind für den Wolf besser zu erreichen.  

Um diesem Problem zu begegnen, nützt ein Eingriff in den Bestand wenig. Auch wenn 

nur ein Wolf in einem Territorium vorkommt, kann dieser Wolf für Schaden sorgen. Da-

rauf muss immer hingewiesen werden. Auch in den Ländern, in denen Wölfe gejagt 

werden, haben Angriffe auf nicht ausreichend geschützte Schafherden stattgefunden.  

Abg. Herr Dr. Köck: Den Schafen ist der Wolf noch immer unbekannt; die Hütehunde 

sind in ihren Augen auch nichts anderes als Wölfe. Insofern ist die Furcht der Schafe 

vor dem Wolf noch immer vorhanden.  

Die Zahl der Wolfsrudel wurde bereits angesprochen. Wie stellt sich die Entwicklung 

der potenziellen Beutetiere des Wolfes dar; das betrifft nicht nur die Schafherden. 

Wenn wir immer mehr Schäfer hätten und immer mehr Schafe, dann würden sich die 

Schäden sicher relativieren. 

Herr Dr. Rösler: Mir liegt eine Statistik über gemeldete Nutztierschäden im Freistaat 

Sachsen von 2002 bis 2014 vor: Es wurden insgesamt 536 geschädigte Tiere angege-

ben, davon waren 336 geschützt.  

Zu Ihrer Frage: Der Hütehund ist eigentlich kein Wolf mehr; das sollte man nicht ver-

gleichen. Die Schafe haben auch keine Angst vor dem Hütehund. Der Hütehund muss 

sich Respekt verschaffen.  

Der Schafbestand ist leider ernüchternd. Die Anzahl der Schafe geht zurück. Deshalb 

haben wir mit Freude zur Kenntnis genommen, dass der Landtag beschlossen hat, ein 

Konzept zu erarbeiten, wonach die Schafbestände im Land stabilisiert werden sollten. 

Wir haben ca. 53 000 Mutterschafe im Land Sachsen-Anhalt. Nach der letzten Zählung 

durch die Tierseuchenkasse ergibt sich ein Gesamtschafbestand von 102 000 Tieren; 
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das ist eine kritische Marke. 100 000 Tiere wollten wir anstreben. Das heißt, wir müs-

sen uns anstrengen. Wir können keinen Wolf gebrauchen, der unsere Schafe frisst.  

Abg. Frau Mittendorf: Das Jagdverhalten des Wolfes wird sich nicht verändern. Es ist 

ein Unterschied, ob ein Wolf herumläuft oder ob fünf Wölfe herumlaufen. Es wird bei 

mehr vorhandenen Wölfen auch zu mehr Übergriffen kommen, wenn kein ausreichen-

der Schutz gewährleistet wird.  

Die großen Beunruhigungen in der Herde durch das Auftauchen des Wolfes führen zu 

erheblichen Schäden. Kann man diese Schäden beziffern? Führt das dazu, dass auch 

weniger Lämmer geboren werden?  

Wenn man als Autofahrer einen Wolf anfährt, gewähren die meisten Versicherungen 

mittlerweile einen Schutz. Man sagte mir, dass in dem Fall, in dem Schafherden auf-

grund des Auftauchens des Wolfes ausbrechen, auf die Bundesstraße, an die Auto-

bahn oder an die ICE-Linie laufen und es zu Folgeschäden kommt, eine Absicherung 

über die Haftpflichtversicherung zu erfolgen hat. Das ist eine leichte Antwort, die si-

cherlich auch stimmt. Aber es ist zu hinterfragen, welche Versicherungsbeiträge hierfür 

aufgebracht werden müssten.  

Herr Dr. Rösler: Die Frage nach dem Versicherungsbeitrag kann sicherlich Herr Ge-

recke, der Vertreter des Kreisbauernverbandes, beantworten. Das Problem ist, dass 

man nachweisen muss, dass man seiner Obhutspflicht Genüge getan hat. Die Ver-

sicherung versucht natürlich, den Schaden abzuwehren. Insofern hat man schon einige 

Sorgen. 

Zur ersten Frage: Man kann nicht nachweisen, inwieweit Lämmer durch das Auftau-

chen eines Wolfes geschädigt werden. Darüber gibt es keine konkreten Angaben. Aber 

selbst ich bin, ohne Wolf zu sein, in der Lage, die Schafe in einem Schafstall so in Pa-

nik zu bringen, dass sie sich selber töten, indem sie aufeinander springen bzw. indem 

es zu Verlammungen kommt, wenn die Mutterschafe gegen Raufen oder Eggen laufen. 

Das ist schafstypisch. 

Wir werden es dem Wolf nicht abgewöhnen können, Schafe zu fressen. Wir werden 

den Wolf nicht dazu bringen, dass er das Grundgesetz liest, um das Recht auf Eigen-

tum zu berücksichtigen. Wir werden die Schafe auch nicht dazu bringen, dass sie diese 

Verhaltensweise ablegen. 

Abg. Herr Schachtschneider: Meine Frage bezieht sich auf die Schadensregulierung. 

Sie sprachen davon, dass der Schaden am Tier ersetzt wird, aber nicht die Folgeschä-

den und die weiteren Schäden nicht. Ich beziehe mich auf einen Artikel der „Mitteldeut-

schen Zeitung“. Dort wurde ein Fall geschildert, in dem die Schadensregulierung, die 
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nur die Tiere berücksichtigt hatte, bis zu acht Monate dauerte. Die Schadensregulie-

rung wurde außerdem nicht gänzlich gewährt. Ist das zutreffend? 

Herr Dr. Rösler: Der Artikel ist zutreffend. Das war eine sehr langwierige Angelegen-

heit. In diesem Fall dauerte es sehr lange, den Schaden aufzunehmen; das Protokoll 

war fehlerhaft. Es musste Einspruch eingelegt werden. Es wurden auch nicht die Ge-

samtschäden beziffert. Wir haben den Eindruck, dass es Vorbehalte gibt. Ich denke, 

das könnte man eigentlich über den kleinen Dienstweg klären. Solche Verfahren tragen 

nicht dazu bei, das Nebeneinander von Wolf und Schafhaltern zu fördern.  

Aus meiner Sicht ist ein einzelner Wolf ein anderes Problem als ein ganzes Wolfsrudel, 

das sich auf eine Schafherde zubewegt. Der Druck ist dann viel größer; die Tiere gera-

ten in Panik und werden auch durch die Netze gehen. Ein Wolfsrudel wird auch mehr 

Schaden anrichten als ein einzelner Wolf. Meldungen, die man in den Zeitungen liest, 

wonach der Wolf nicht problematisch sei, weil er nur ein Schaf reiße und es ihm dann 

ausreiche, sind falsch. Die Schadensstatistiken weisen nach, dass bei Wolfsübergriffen 

stets mehr Schafe als nur eins getötet wurden. Es ist ärgerlich, dass eine andere 

Wahrnehmung veröffentlicht wird.  

Minister Herr Dr. Aeikens (MLU): Zu dem Artikel der „Mitteldeutschen Zeitung“. Es 

handelte sich hierbei um einen Fall, bei dem unterschiedliche Auffassungen zwischen 

dem Schafhalter und der Verwaltung darüber bestanden haben, in welchem Umfang 

welche Schäden anerkannt werden können. So etwas kommt vor. Das führt zu Ver-

zögerungen. Das ist nicht der Regelfall, aber wenn es unterschiedliche Auffassungen 

gibt, dann müssen diese diskutiert werden.  

Herr Gerecke, Kreisbauernverband Stendal: Ich bin Mitglied des Bauernverbandes. In 

dieser Funktion habe ich auch an der Stellungnahme zur Leitlinie Wolf mitgearbeitet. 

Schade, dass diese nicht verteilt wurde; denn sie sagt sehr viel aus. Ich vermisse hier 

im Ausschuss mehr Praktiker.  

Ich halte 1 500 Mutterschafe; das entspricht 3 % aller Mutterschafe in Sachsen-Anhalt. 

Ich pflege den Flugplatz Stendal Borstel; ich wohne in Stendal. Mein Sohn arbeitet 

nicht in meinem Betrieb; er ist Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Iden, in der 

Mutterkühe gehalten werden. Ich sehe mich auch als Sprecher für alle Landwirte, die 

Weidehaltung betreiben.  

Seit der vorigen Woche steht auch eine meiner Schafherden am Tangermünder Deich. 

Eine weitere Herde weidet auf dem Verkehrslandeplatz in Borstel. Eine Herde steht 

unmittelbar an der Bahnlinie Stendal-Berlin.  
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Im Jahr 1991 wurde die europäische Artenschutzkonvention zum Schutz des Wolfes 

unterschrieben. Damals gab es noch keine ICE-Strecke; diese wurde erst im Jahr 1993 

gebaut. Die Technik schreitet voran.  

Es wurde auch festgestallt, dass manche Arten gar nicht so gefährdet sind, wie der 

Heldbock, der Nachtkerzenschwärmer und der Ziegenmelker. Ich interessiere mich 

auch für den Naturschutz und bin Mitglied im Landschaftspflegeverband Altmark. Wir 

können leider nicht so gut arbeiten, wie wir es gern wollten, da ein gewisses Konkur-

renzdenken unter den Naturschutzverbänden besteht. 

Aufgrund meiner täglichen Arbeit ist mir bewusst, wie fragil und komplex die Natur ist. 

Die Schäferei hat Nachwuchsprobleme. Junge Leute sind nicht mehr bereit, Tag und 

Nacht als Schafhalter tätig zu sein. Wir Schafhalter haben Dokumentationspflichten. 

Wir sind gegenüber den Ämtern für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten aus-

kunftspflichtig, da wir Fördermittel in einem großen Umfang erhalten. Ich selber pflege 

mit meinen Schafen eine Fläche 450 ha. Man verlangt eine gerechte Preisausgleichs-

zahlung. Ich spreche nicht von Subventionen. In meinem Betrieb arbeiten drei Vollzeit- 

und zwei Teilzeitbeschäftigte.  

Vorsitzender Herr Weihrich: Ich bitte Sie, zum eigentlichen Thema, nämlich die Ver-

haltensänderungen beim Wolf, Ausführungen zu machen.  

Herr Gerecke: Ich wollte ein wenig ausholen, weil ich der einzige Praktiker bin. - Zur 

Frage des Jagdrechts. Die Jagdpächter haben kein Recht auf Jagdnutzung. In der 

Stellungnahme des Bauernverbandes zur Leitlinie Wolf ist dazu etwas ausgeführt. 

Wenn sich keine Jagdpächter mehr finden, dann muss man Berufsjäger bestellen, um 

Schadensansprüche der Landbewirtschafter, die Bio-Mais anbauen, beispielsweise der 

Agrargenossenschaften, zu realisieren. Insofern tangiert das die Bevölkerung. 

Frau Ludwig führte die Statistik an. Seit 2014 ist vermehrt festgestellt worden, dass der 

Wolf geschützte Tiere in Sachsen gerissen hat. In Sachsen gibt es, etwa in der Lausit-

zer Heide, wenige Tiere. Mit Sachsen-Anhalt ist das nicht zu vergleichen. Hier gibt es 

einen höheren Wildbestand. Die Verhaltensauffälligkeiten der Wölfe in Niedersachsen 

hängen damit zusammen, dass es dort viel mehr Weidetiere gibt. Auf den Grünland- 

und Weideflächen werden dort viel mehr Tiere gehalten. Dort gibt es vermehrt Angriffe 

auf Kälber und Fleischrinder, wie auch jetzt im Zerbster Raum. 

Wir sind gegen die Ansiedlung des Wolfes; denn er ist ein Tier der Wildnis. Wir haben 

doch keine Wildnis mehr. Die Bevölkerung zieht in die urbanen Räume. Ich bin ein 

Tierfreund. Für ein artspezifisches Leben in der Wildnis ist Sachsen-Anhalt nicht ge-

eignet. Wenn wir die Wölfe in unserer Kulturlandschaft dulden und sie sich hier ver-

mehren, dann werden sie sich in ihrem Verhalten den Umständen anpassen. Das 

macht jedes Tier. 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung  

im Internet über das öffentliche Fachgespräch 6/UMW/51  29.04.2015 
____________________________________________________________________________ 

30 

Wir haben 80 Millionen Einwohner in Deutschland. Überall gibt es Tierfreunde. In man-

chen Städten soll das Tauben- und Katzenfüttern verboten werden. Wenn Tiere gefüt-

tert werden, dann verändern sie ihr Verhalten. Das sehe ich, weil ich täglich mit Tieren 

arbeite. 

Ich sehe meine Arbeit als Verwirklichung und als Auseinandersetzung mit der Natur an. 

Wir, die vor Ort arbeiten, bemerken, dass falsche Einschätzungen gegeben werden. Es 

wurde uns gesagt, unter anderem von unserem Kreistierarzt, dass wir den Wolf nicht 

sehen werden, weil es ein scheues Tier ist. In manchen Ländern werden die Tiere 

52 Wochen lang geschont. Daher haben sie ein ganz anderes Verhalten. Die Tiere 

beobachten genau.  

Zum Thema Hütehunde. Ein Hütehund wird, wenn er sich gegenüber den Schafen ag-

gressiv verhält und unberechenbar ist, entnommen. Vor 30 Jahren wurden solche Tiere 

getötet. Man sollte sich einmal die Statistik darüber anschauen, wie viele Kinder von 

Haushunden gebissen werden. Wenn wir uns diese Zahlen anschauen, dann wissen 

wir, wie gefährlich ein Raubtier ist.  

Die Angriffe von domestizierten Hunden werden weniger. Der Hund eines Kollegen lief 

neulich gegen einen Zaun. Nun meidet er Zäune. Solche Lerneffekte erwarten wir auch 

bei den Wölfen.  

Ich möchte keine Horrorszenarien schildern, bei denen der Wolf Menschen angreift. 

Aber in der Natur herrscht, um es einmal drastisch zu sagen, Mord und Totschlag. Wöl-

fe sind in unserer Kulturlandschaft, die über Jahrzehnte gewachsen ist, nicht händel-

bar. Wir erzeugen Nahrungsmittel unter günstigen Bedingungen. Bei uns fallen aus-

reichend Niederschläge; wir haben gute Böden. Die Weltbevölkerung steigt. Die An-

baufläche in Deutschland wird geringer. Ein Anteil von 30 % der Flächen besteht aus 

Wald; der Anteil in Sachsen-Anhalt beträgt 25 %.  

Wir können Wölfe in Tierparken halten oder ein Gatter bauen. Aber für unseren Be-

rufsstand ist der Wolf in der Natur nicht mehr händelbar. Zu der Frage der Folgeschä-

den und der Versicherung. Meine Haftpflichtversicherung zahlt nur dann, wenn ich das 

Stromkabel am Zaun nicht angelegt habe und es zu einem Übergriff kommt. Wenn die 

Herde einen großen Schaden verursacht, müsste ich zugeben, dass ich das Kabel 

nicht angeschlossen habe, damit meine Haftpflichtversicherung greift.  

Bei der Frage, ob der Wolf in das Jagdrecht aufzunehmen ist, muss auch berücksich-

tigt werden, wie man sich im Fall eines Wildschadens verhält. Keiner positioniert sich 

zu dieser Frage. Für meinen Betrieb zahle ich Beiträge für die Haftpflichtversicherung 

in Höhe von 2 000 €. Die Versicherung wurde in diesem Jahr schon einmal in An-

spruch genommen, als die Herde nach einem Ausbruch in eine Anpflanzung von 

0,8 ha gelangte. Warum es zu diesem Ausbruch kam, kann ich nicht nachvollziehen; 
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man kann nur mutmaßen. Wenn solche Schäden in Zukunft öfter auftreten, wird mir 

mein Versicherungsunternehmen kündigen oder es wird die Prämie erhöhen. Dabei 

wird es nach oben hin keine Grenze geben; denn auch die Schäden können in unse-

rem stark besiedelten Raum ins Unermessliche steigen.  

Ich spreche nicht nur für die Schafhalter, sondern auch für die Mutterkuhhalter. Wir 

haben einen Artenreichtum, wie Orchideen, Waschbären, Vögel, Insekten, Schmetter-

linge usw. Weil viele dieser Arten so selten sind, wurden schon keine Parkplätze ge-

baut. All diese Tiere brauchen Futterpflanzen. Die Landschaft muss vielfältig sein. Ne-

ben Rehen und Rotwild müssen auch Schafe und Rinder in unserer vielfältigen Kultur-

landschaft erhalten sein. Wir können das nicht zugunsten eines Wolfes opfern. Dabei 

würde sehr viel auf der Strecke bleiben und die Natur würde letztlich verarmen.  

Als Beispiel soll einmal der Weißstorch dienen. Ein Weißstorchhorst braucht 400 ha 

bewirtschaftete Flächen. Wenn wir nur Wälder hätten, gäbe es nur Schwarzstörche. 

Die Artenvielfalt ist im Grünland und auf Bergwiesen viel größer. Wir müssen das Gras 

auf dem Grünland über das Tier veredeln in Wolle, Fleisch und Milch; denn wir müssen 

auch an unsere Ernährung denken und die Natur nutzen. 

Das ist auch mein Beruf als Landwirt. Außerdem geht es darum, das Erbe und die Tra-

dition der Schäferei zu wahren. In Bayern wird es für den Wolf sehr schwer sein, sich 

zu etablieren, obwohl es dort sehr dünn besiedelt ist. Dort ist man freier im Denken und 

Handeln.  

Abg. Frau Hunger: Wie viele Tiere haben Sie durch den Wolf eingebüßt? Wie schüt-

zen Sie Ihre Herden? 

Herr Gerecke: Ich habe noch keine Tiere eingebüßt. Vor einigen Jahren haben wil-

dernde Hunde meine Tiere massakriert. Das hat aber nachgelassen. Ich schütze sie 

folgendermaßen: In jeder Herde haben einige Schafe eine Glocke um. Dadurch ent-

steht ein metallischer Klang, der in der Natur nicht vorkommt. Ich denke, dass das vor 

Angriffen schützt. Das Tierheim Borstel wird vom Wolf ab und zu angelaufen. Meine 

Zäune sind mit Elektrodraht gesichert. Hierbei werden die Vorgaben, wie Eckenspan-

ner und Zaunpfeiler eingehalten. Zweimal am Tag wird der Elektrozaun überprüft.  

Das alles macht sehr viel Arbeit. Wir sind allein mit der täglichen Pflege und Kontrolle 

an der Grenze des Machbaren. Gegenüber den Verbrauchern müssen wir darlegen, 

wie wir unsere Produkte erzeugen. Dazu gehören Dokumentationen, Bestands- und 

Ohrmarkenpflege usw. Zusätzliche Aufgaben können wir gar nicht mehr leisten. In un-

serem Beruf ist noch viel Handarbeit gefragt. Deswegen wurde auch der Landtag an-

gesprochen, Hilfestellung zu geben. Ein Vergleich zwischen Rinderhaltung und Schaf-

haltung ist nicht möglich; denn in der Schafhaltung muss viel mehr Handarbeit geleistet 

werden. Wir können keine Melkmaschinen, keine größeren Trecker, keine breiteren 
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Grubber usw. einsetzen. Man kann auch nicht einfach seine Herde vergrößern und mit 

2 000 Schafen losziehen; das hat man nicht im Blick.  

Herr Florstedt: Auch die Jägerschaft hat sich auf der Bundesebene mit dem Thema 

Schafhaltung intensiv auseinandergesetzt. Ich möchte drauf hinweisen, dass sich der 

Landesjagdverband Sachsen-Anhalt dafür ausspricht, aus Gründen der Landschafts-

pflege bzw. der Gefahrenabwehr bestimmte Bereiche, wie Deichanlagen, in Zukunft 

besser vor Wolfsübergriffen durch Entnahmen zu schützen.  

Ein Mitarbeiter des Bundesforstbetriebes Nördliches Sachsen-Anhalt: Ich bin Re-

vierleiter in der Colbitz-Letzlinger Heide und habe dort die Funktion des Wolfsbeauf-

tragten innerhalb des Terrains des Truppenübungsplatzes. Auf jedem Truppenübungs-

platz in Deutschland ist ein Wolfsbeauftragter etabliert, der sich um die Belange im 

Zusammenhang mit dem Wolf kümmert, wie das Monitoring, die Öffentlichkeitsarbeit 

usw. 

Ich möchte zum Thema Verhaltensänderung der Wölfe in Sachsen-Anhalt ausführen. 

Zunächst eine Schilderung von Ereignissen zu Beginn des Jahres. In der Colbitz-

Letzlinger Heide sind Wölfe seit drei Jahren angesiedelt. Im vorletzten Jahr hat zum 

ersten Mal eine Reproduktion stattgefunden. Daraus hat sich ein Rudel gebildet. Wir 

wissen nicht, ob es im letzten Jahr zu einer Reproduktion gekommen ist. Das konnte 

nicht nachgewiesen werden. Auch ist unbekannt, ob überhaupt noch ein Rudel ansäs-

sig ist. Das bleibt abschließend zu klären. Allerdings kann ich aufgrund meiner Be-

obachtungen versichern, dass im Bereich der Colbitz-Letzlinger Heide und auf dem 

Truppenübungsplatz allgegenwärtig und omnipräsent ganzjährig Wölfe vorkommen 

und damit auch in den angrenzenden Bereichen.  

Am Anfang des Jahres gab es Meldungen, eher Gerüchte, aus den Randbereichen des 

Truppenübungsplatzes von Menschen, die im Wald arbeiten, insbesondere im nörd-

lichen Bereich des Platzes. Danach wurden des Öfteren Wölfe am Tag beobachtet, 

manchmal relativ nah an den Maschinen. Fotos oder andere Beweise, die das Vor-

kommen belegten, gab es nicht bzw. sind mir nicht bekannt. Informell ist mir einiges 

zugetragen worden. Daraus konnte ich nichts Ungewöhnliches schlussfolgern. Es ist 

möglich, dass in unseren Wäldern am frühen Morgen ein Wolf gesehen wird, der sich 

in der Nacht nicht zurückgezogen hat.  

Allerdings tauchten Anfang März zwei Handyvideosequenzen auf, die sich landauf und 

landab verbreiteten. Leider verfügten diese Sequenzen nicht über eine Herkunftsanga-

be oder über eine Urheberangabe. Auf diesen Filmen konnten eindeutige Gelände-

merkmale ausgemacht werden, wie in einem Fall eine Panzerpiste und eine offene 

Heidelandschaft. In dem anderen Fall war ein markantes Waldstück mit sehr auffälligen 

Bäumen, an denen auch Markierungen zu sehen waren, erkennbar. In beiden Fällen 

konnte ich zumindest festmachen, wo diese Videos entstanden sind. Wer sie gemacht 
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hat, weiß ich bis heute nicht. Höchstwahrscheinlich sind sie durch Personal, das sich 

auf dem Truppenplatz befunden hat, gefertigt wurden. Die Personen, die diese Videos 

aufgenommen haben, haben sich bis heute nicht zu erkennen gegeben.  

Solche Videos verbreiten sich wie ein Lauffeuer. Das ist sehr gefährlich, da sie un-

kommentiert und unautorisiert recht schnell auch in falsche Kanäle gelangen können, 

auch im Hinblick auf ihre Interpretation.  

Eines der Videos zeigte einen Wolf am Tage, der relativ nah parallel an einem Fahr-

zeug entlanglief. Er war völlig unbeeindruckt von der Gegenwart des Fahrzeugs und 

den darin sitzenden Menschen. Das Fenster des Fahrzeuges war heruntergelassen 

und die Insassen sprachen miteinander. Der Wolf wurde über eine längere Sequenz 

gefilmt, bog dann völlig unbeeindruckt im rechten Winkel von der Fahrpiste ab in das 

offene Gelände und verschwand. Das Video dauerte ca. zwei Minuten. Es handelte 

sich offensichtlich um einen ausgewachsenen Wolf. Nähere Angaben, wie das genaue 

Alter des Tieres, konnten anhand des Videos nicht abgeleitet werden.  

Das zweite Video zeigte eine etwas heiklere Sequenz. In diesem Fall wurde ein Wolf 

von einem Fahrzeug nahezu bedrängt, mehr oder weniger aktiv verfolgt und aus dem 

Auto heraus gefilmt. Der Wolf zeigte Erschöpfungserscheinungen und hat im Nah-

bereich des Fahrzeuges Wasser geschöpft, um danach im Wald zu verschwinden. 

Auch in diesem Fall fand die Beobachtung sehr nah aus dem Fahrzeug heraus statt. 

Es war zudem eine provozierende Situation für den Wolf. In beiden Situationen hat der 

Wolf allerdings in keiner Weise Aggressionen gegenüber dem Fahrzeug gezeigt.  

Hinzu kamen in dem gleichen Zeitraum einige Fotoaufnahmen von einem Wolf aus 

dem Raum Staats, unmittelbar an den Truppenübungsplatz angrenzend. Diese Bilder 

wurden von einem Auto heraus aufgenommen. Wir konnten nicht zuordnen, wer diese 

Bilder gemacht hat. Trotz intensiver Recherche war nicht festzustellen, wer sie ge-

macht hat und wo sie aufgenommen wurden. Nichtsdestotrotz verbreiteten sie sich wie 

ein Lauffeuer landauf und landab. Zudem bestand bei einigen dieser Bilder der Ver-

dacht, dass sie nachbearbeitet wurden. Insofern sollte man solche Hinweise immer 

auch infrage stellen.  

Zeitgleich tauchten autorisierte und herkunftsgesicherte Fotoaufnahmen von einer 

Baustelle, die sich auf dem Truppenübungsplatz befand, auf. In diesem Fall hat ein 

bekannter Offizier am Tage relativ nahe Aufnahmen von einem Wolf gemacht, der wie-

derum sehr unbeeindruckt den Baustellenbereich passiert hat. Der Wolf zeigte keine 

Aggressionen, suchte nicht die Nähe des Menschen und zeigte auch keine klassische 

Scheu. Bei diesen Bildern wusste ich zumindest, wann, wo und durch wen sie entstan-

den waren.  



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung  

im Internet über das öffentliche Fachgespräch 6/UMW/51  29.04.2015 
____________________________________________________________________________ 

34 

Im gleichen Zeitraum tauchten Gerüchte auf, dass Handwerker, die in dem Bereich 

dieser Baustelle arbeiteten, angeblich regelmäßig Wölfe nicht nur sehen, sondern sie 

auch füttern. Daraufhin klingelten erheblich die Alarmglocken; denn diese Ereignisse 

fielen in den Zeitraum, in dem das Münsteraner Rudel in Niedersachsen deutliche Ver-

haltensauffälligkeiten zeigte. Ich hatte große Bedenken, dass sich ein ähnliches Phä-

nomen auch bei uns zeigen würde bzw. sich anbahnen würde.  

Hinsichtlich dieser Fütterung ist es bei den Gerüchten geblieben. Es konnte nicht 

nachgewiesen werden. Es gab auch keine Anzeichen an der Baustelle, dass eine sol-

che Fütterung erfolgt war. Ich denke, es gab dort Wolfssichtungen durch die Bauarbei-

ter. In solchen Fällen wird immer schnell auf den Putz gehauen. Eine aktive vorsätz-

liche regelmäßige Fütterung hat höchstwahrscheinlich dort nicht stattgefunden. Dar-

über war ich sehr erleichtert.  

Vor dem Hintergrund dieser Situation habe ich alle Personen, die auf dem Platz und im 

Umfeld tätig sind, noch einmal intensiv belehrt bzw. belehren lassen. Mit Plakaten und 

Aushängen auf dem Platz habe ich versucht, die Soldaten zu erreichen, um einzufor-

dern, dass gewisse Verhaltensgrundregeln eingehalten werden sollten. Dazu gehört: 

Wölfe nicht aktiv füttern, ruhig bleiben usw.  

Es ist bei diesen Vorkommnissen geblieben. Ich habe alle im Bereich beschäftigten 

und mir bekannten Personen gebeten, mir alles zu diesem Thema zu berichten. Es gab 

seit den beschriebenen Vorfällen keine weiteren Vorkommnisse. Zuletzt fand am 

20. April um 7 Uhr eine Sichtung eines Wolfes vom Auto aus statt. Der Wolf zeigte ein 

normales Verhalten.  

Aus dem, was ich geschildert und beschrieben habe, kann man sicher nicht ableiten, 

dass es eine kritische Situation gab. Allerdings waren diese Beobachtungen und Bild-

aufnahmen auffällig im Vergleich zu dem, was vorher bei uns als Standard galt. Einst 

galt der Wolf eher als Phantom und man sah ihn nicht. Ich muss zur Kenntnis nehmen, 

dass es sehr schnell sehr wohl passieren kann, dass man sich mit einer solchen Situa-

tion auseinandersetzen muss. Truppenübungsplätze sind ein besonderer Bereich und 

es kann zu einer fahrlässigen Futterkonditionierung kommen.  

Die bisherigen Situationen sind sehr glimpflich verlaufen, auch insofern, als das Phä-

nomen nicht mehr da ist. Aber für mich war es sehr eindrucksvoll zu erleben, wie 

schnell sich eine solche Situation ergeben kann und wie schnell man dann sehr zeitnah 

gute Ratschläge und Hilfe braucht. Für diese Situationen, die jederzeit und überall wie-

der entstehen können, ist es wichtig, dass ganz klar geregelt ist, wann man wie han-

deln darf, und zwar zeitnah und praxisnah.  

Ich hätte mir in diesen Situationen bereits einen Handlungsspielraum gewünscht, der 

bis hin zu einer aktiven Vergrämung hätte gehen können. Eine solche Vergrämung 
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stand in den von mir dargestellten Fällen noch nicht an, aber der Schritt dorthin wäre 

meiner Meinung nach sehr kurz gewesen. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn die 

Soldaten mich angerufen hätten und mir mitgeteilt hätten, der Wolf stehe dort und gehe 

nicht mehr weg. Eine zeitnahe Handlungsweise hätte in dem Moment nicht bestanden. 

Ich wünsche mir, dass in der neuen Leitlinie Wolf auf solche Situationen, die auch an 

anderen Stellen entstehen können, dezidiert und unmittelbar eingegangen wird.  

Abg. Herr Bergmann: Zunächst habe ich gedacht, dass vieles von dem, was Sie ge-

sagt haben, die Bestätigung dessen ist, was wir auch aus Sachsen gehört haben in 

Bezug auf das Verhalten des Wolfes. Sie haben den Begriff der klassischen Scheu 

verwendet. Man sollte sich einmal darüber verständigen, was das überhaupt ist, woher 

das kommt und ob es so etwas je gab. Ist sie nur durch Jagddruck entstanden oder ist 

sie in unseren Köpfen nur durch Märchen entstanden? Ich habe heute Morgen zur 

Kenntnis nehmen müssen, dass sich der Wolf anders verhält als wir es uns oft vorstel-

len. Dem kann man mit Öffentlichkeitsarbeit begegnen.  

Zum Thema Vergrämung. Das wurde auch in der Presse aufgegriffen. Auch der Nabu 

hat sich positiv dafür ausgesprochen. Ich habe dazu einen Bericht aus Niedersachsen 

gelesen. Ich glaube, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Vergrämung pauschal 

nicht möglich ist, sondern dass das auch unseren Naturschutzgesetzen entgegen-

stehen würde. Es kann ohnehin nur ein einziges Tier gemeint sein, für das eine Aus-

nahmegenehmigung für eine Vergrämungsmaßnahme in Betracht gezogen wird. Wo-

mit wird eine Vergrämung überhaupt durchgeführt?  

Es wurden unter anderem Gummigeschosse genannt. Diese kann man jedoch nicht 

benutzen; denn auch das kann meines Erachtens zu Verletzungen führen und wäre 

wiederum ein Verstoß gegen das Artenschutzrecht. Was sind Vergrämungen, die das 

Ziel erreichen würden, das wir glauben erreichen zu wollen? Mir reicht es völlig aus, 

den Menschen zu erzählen, dass man in dem Fall, in dem der Wolf an der Straße 

steht, ihn sich angucken kann, und dass er dann auch wieder verschwindet. Wenn das 

in allen Köpfen wäre, dann würde sich die Situation entspannen. Ein Wolf, der irgend-

wo in einer Ecke steht, ist keine Gefahr. Das müssen wir lernen.  

Ich würde gern, soweit es geht, auf Vergrämungen verzichten, wenn es nicht im Einzel-

fall einmal die Notwendigkeit dafür gibt. In dem Bericht aus Niedersachsen sagt ein 

Experte, der mit der Vergrämung beauftragt war, es wäre sehr schwierig gewesen, das 

Richtige an der richtigen Stelle zu tun. Im Nachhinein rät der Experte davon ab. Des-

wegen bin ich der Vergrämung gegenüber sehr kritisch geworden. Vielleicht könnten 

Sie noch einige Ausführungen dazu machen.  

Der Mitarbeiter des Bundesforstbetriebes Nördliches Sachsen-Anhalt: Erfahrun-

gen mit Vergrämung gibt es, soweit ich weiß, in Deutschland nicht. Es gibt aber inter-

national Erfahrungen, unter anderem aus den Nationalparks in Nordamerika. Ein Be-
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richt, den ich von dort bekommen habe, enthielt die Aussage, dass auch dort nach der 

Devise „Wehret den Anfängen“ verfahren wird. Dem kann ich folgen. Vergrämung heißt 

nicht, dass das Tier gefährdet wird. Stattdessen muss es erschreckt werden. Warum 

soll man mit einer probaten Methode, die in diese Richtung geht, nicht auch etwas of-

fensiv umgehen, wenn das Tier dabei nicht zu Schaden kommt?  

Zum Thema Scheu. Ich mag diesen Begriff auch nicht, aber er lässt sich nur schwer 

umgehen. Der Begriff Scheu passt nicht zur Verhaltensweise des Wolfes. Nichtsdestot-

rotz schafft Abstand Wohlbehagen. So schön wie eine Nahbegegnung sein mag, füh-

len sich die Soldaten auf dem Truppenübungsplatz nach einer solchen Begegnung 

nicht mehr wohl. Sie können sehr gut damit leben, dass der Wolf dort vorkommt; damit 

haben sie kein Problem. Aber ihnen ist bei ihrer Tätigkeit wohler, wenn sie dieses Tier 

nicht sehen. Dem kann ich folgen. Das gilt sicher auch für alle anderen Mitbürger in 

Sachsen-Anhalt.  

Insofern halte ich Vergrämungsmethoden, Möglichkeiten und eine Diskussion darüber, 

wann man sie einsetzen sollte, nicht für abwegig. Darüber sollte im Vorfeld diskutiert 

werden und das sollte auch in einer neu zu formulierenden Leitlinie festgeschrieben 

werden.  

Abg. Herr Barth: Der scharfe Schuss wird mithilfe von Pyrotechnik auf dem Truppen-

übungsplatz simuliert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Wolf davor keine Angst 

hat. Sie führen auch regelmäßig Gesellschaftsjagden durch. Merken Sie anhand der 

Jagdstrecke, dass der Wolf in dem Gebiet aktiv ist?  

Der Mitarbeiter des Bundesforstbetriebes Nördliches Sachsen-Anhalt: Wir müs-

sen differenzieren in Bezug auf die Wildarten. Die Rotwildstrecke ist, seitdem der Wolf 

nachweislich im Gebiet ansässig ist, kontinuierlich gestiegen. Ich will keinen kausalen 

Zusammenhang hiermit herstellen. Aber es war uns möglich, die Rotwildstrecke zu 

steigern. Das kann auch daran liegen, dass von Anfang an mehr Rotwild im Gebiet 

vorhanden war als angenommen wurde.  

Ein anderes Bild ergibt sich bei den Rehwildstrecken. Diese sind in den letzten Jahren 

massiv eingebrochen. Allerdings hat dieser Einbruch seinen Anfang schon genommen, 

bevor Wölfe überhaupt auf dem Truppenübungsplatz nachgewiesen werden konnten. 

Wir vermuten, dass der Hauptfaktor für den Rückgang der Rehwildstrecken in Lebens-

raumvoraussetzungen liegt bzw. auf die Zunahme des Rotwildbestandes zurückzufüh-

ren ist. 

Deutlich festzustellen ist eine Verhaltensänderung des Rehwildes. Sie minimieren ihren 

Lebensraum und ihren Aktionsraum so weit wie möglich. Sie begehen nur die nötigsten 

Wege, um sich zu ernähren, sich zu vermehren und die Kitze zu setzen. Ansonsten ist 

das Rehwild sehr unsichtbar und hält sich in den naturnahen Wäldern auf, wo es auch 
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vom Wolf nur schwer zu entdecken ist. Das Rehwild hat also reagiert auf die An-

wesenheit des Wolfes. Inwieweit sich das auf die absolute Zahl der Rehe auswirkt, ist 

schwer abzuschätzen. 

Auf die Population des Schwarzwildes wirkt sich der Wolf nicht aus. Die Dynamik der 

Schwarzwildpopulation unterliegt anderen Gesetzen und wird durch das Vorkommen 

des Wolfes so gut wie gar nicht beeinflusst. Insofern können wir nicht davon sprechen, 

dass wir in unserem jagdlichen Erfolg beeinträchtigt sind. Jagdstrategisch mussten wir 

uns allerdings umstellen. Das mussten im Übrigen alle Jäger im Land, aber das ist ein 

anderes Thema. 

Abg. Herr Dr. Köck: Sie hatten angemerkt, dass es manchmal eines schnellen Vor-

gehens bedürfe, die Leitlinie Wolf noch nicht rund sei und dass noch einige organisato-

rische Aspekte darin aufgenommen werden sollten. Wie schätzen Sie das Vorgehen in 

Sachsen ein? Wäre das auch für Sachsen-Anhalt hilfreich? 

Der Mitarbeiter des Bundesforstbetriebes Nördliches Sachsen-Anhalt: Ich stehe 

nicht so intensiv in der Materie, dass ich die Situationen in den Ländern vergleichen 

kann. Die bisherige Leitlinie lässt einen nicht hilflos. Darin sind viele gute Ansätze ent-

halten, die auf dem Papier sicherlich schlüssig sind.  

Aber ich stand kurz vor der Situation, in der eine Person hätte handeln müssen bzw. 

Handlungsbedarf bestanden hätte. Dieses Herunterbrechen auf eine Person, die eine 

Vergrämung oder eine andere Maßnahme ansetzt, ist ungeklärt. Wenn für diesen 

Schritt mehrere Tage oder Wochen vergehen, dann kann man nicht zeitnah und der 

Situation gerecht reagieren. 

An dieser Stelle müssen konkrete Handlungsmöglichkeiten gegeben sein, die ausfor-

muliert sind und die auch jemanden zuzuordnen sind, und zwar jemanden, der vor Ort 

ist. Das gilt nicht nur für Truppenübungsplätze mit ihrer besonderen Situation, sondern 

das gilt auch an anderen Stellen im Land.  

Vorsitzender Herr Weihrich: Zur Frage der Leitlinie Wolf. Im Rahmen der Landtags-

debatte zu diesem Thema hatten wir als Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gefor-

dert, die Leitlinie Wolf zum Wolfsmanagementplan weiterzuentwickeln, beispielsweise 

nach dem Vorbild Brandenburgs. Das möchte ich in den Raum stellen und Frau Ludwig 

fragen, wie sie dies einschätzt auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus Sach-

sen.  

Frau Ludwig: Ich habe die Leitlinie Wolf des Landes Sachsen-Anhalt gelesen. Mir fehlt 

auch, dass dort konkrete Strukturen benannt werden. Sachsen ist eines der wenigen 

Bundesländer in Deutschland, in dem konkrete Strukturen benannt sind. Wie an den 

beiden von mir geschilderten Fällen deutlich wurde, ist das Büro Lupus die Instanz, die 
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durch das Ministerium für das Monitoring beauftragt wurde und auch für Fälle, in denen 

zeitnah eingegriffen werden muss. 

Aus Niedersachsen ist bekannt, dass einzelne Tiere des Münsteraner Rudels verhal-

tensauffällig wurden, insbesondere Jungtiere, die bereits abgewandert sind. Auch dort 

wurde bisher nicht gehandelt aufgrund fehlender Weisungen und Personen. Solche 

Situationen können jederzeit und überall auftreten. Es passiert nicht über Nacht, aber 

man muss es mitbekommen und wenn man es mitbekommt, dann muss zeitnah ge-

handelt werden. Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, Richtlinien in Sachsen-Anhalt 

weiterzuentwickeln.  

Herr Florstedt: Ich habe mich im Vorfeld mit den unterschiedlichen Leitlinien und Ma-

nagementplänen der einzelnen Bundesländer beschäftigt. Darin steht nahezu das 

Gleiche. Die Leitlinien tragen unterschiedliche Namen. Ihnen als Abgeordnete empfeh-

le ich, das Umweltministerium zu unterstützen, um auf nationaler Ebene einen Ma-

nagementplan auf den Weg zu bringen. Denn das, was wir auf der Landesebene tun 

können, ist ohnehin sehr begrenzt. Wenn es die Möglichkeit gibt, weitere Schritte ein-

zuleiten, um die Akzeptanz für diese Tierart in den nächsten Jahren zu schaffen, dann 

ist dies auf der Bundesebene machbar. 

Ich würde mich freuen, wenn unter der Moderation des Ministeriums für Landwirtschaft 

und Umwelt ein Runder Tisch in Sachsen-Anhalt initiiert wird, an dem sich alle Interes-

sengruppen austauschen und Hinweise für das Bundesumweltministerium für einen 

nationalen Managementplan erarbeitet werden. Dabei gilt es rechtliche Aspekte zu 

beachten, aber auch wirtschaftliche Aspekte im ländlichen Raum.  

Minister Herr Dr. Aeikens (MLU): Wir sind froh, dass der Bund die Koordinierung und 

die Beratung in diesem Bereich übernimmt. Ob er darüber hinaus zusätzlich etwas tun 

will, müssen wir sehen. Grundsätzlich bin ich auch dafür, dass das Thema stärker zent-

ral bearbeitet wird, weil es nicht an den Landesgrenzen Halt macht; unterschiedliche 

Empfehlungen aus einzelnen Ländern stiften nur Verwirrung. Insofern bedarf es einer 

intensiveren Koordination. 

Zum Thema Leitlinie Wolf. Wir haben einen Entwurf einer überarbeiteten Leitlinie an 

eine Vielzahl von Einrichtungen versandt. Es gab dankenswerterweise auch qualifizier-

te Rückläufe. Diese Rückläufe werden derzeit überarbeitet. Das heutige Fachgespräch 

sollte abgewartet werden, um eventuell zusätzliche Anregungen aufzunehmen. Ich 

gehe davon aus, dass im Laufe des Sommers eine überarbeitete Leitlinie Wolf vorge-

legt werden kann, die auch der jüngsten Entwicklung in diesem Bereich Rechnung 

trägt. 

Abg. Herr Bergmann: Es ist unstrittig, dass Sachsen, da die Wölfe dort am längsten 

anwesend sind, am weitesten ist. Ich habe mich ein bisschen geärgert über die Bewer-
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tung der Konzepte durch den Nabu, wonach Sachsen-Anhalt schlechter abschnitt, weil 

der Weg hier ein klein wenig anders ist. Die Leitlinie ist parallel zum Fortschreiten der 

Population aktuell zu halten, und bestimmte Dinge abzuwarten halte ich für einen ver-

nünftigen und gangbaren Weg. Es ist nichts passiert, was wir vielleicht verpasst haben 

könnten.  

Das heutige Fachgespräch sollten wir zum Anlass nehmen, darüber nachzudenken, 

einen Runden Tisch oder Ähnliches zu etablieren. Das könnte ein guter Weg sein. 

Auch wenn wir nicht alle einer Meinung sind und unterschiedliche Wege sehen, habe 

ich das Gefühl, dass es im Wesentlichen konsensual gesehen wird und der Blick im-

mer auf das Problem hin ausgerichtet war. 

Herr Dr. Rösler weiß sicherlich auch, dass wir nicht aufhören werden, den Wolf bei 

seiner Wiederansiedlung zu unterstützen. Das geschieht natürlich nicht vor dem Hin-

tergrund, die Schäfer und die Landwirte zu ärgern. Stattdessen werden wir die Zu-

sammenarbeit mit ihnen sogar intensivieren müssen. Je weniger Schäden es gibt, des-

to höher ist die Akzeptanz für den Wolf. 

Ein Bundeskompensationszentrum, das angesprochen wurde, ist sicherlich wichtig für 

die nationale Koordination, aber für mich ist es auch wichtig, dass wir im Land etwas 

Dauerhaftes schaffen, um hier auf die Probleme eingehen zu können, auch im Hinblick 

auf die Öffentlichkeitsarbeit. Man sieht im Internet aus einzelnen Landkreisen immer 

mal wieder etwas. Das kann man in Sachsen-Anhalt zentral seitens des Landes steu-

ern. Insofern finde ich die Vorschläge sehr gut.  

Abg. Frau Mittendorf: Ich bin eine große Wolfsfreundin, auch wenn ich viele kritische 

Fragen stelle. Der Wolf ist ein Teil der Natur, wir Menschen aber auch. Ich bin auch der 

Meinung, dass wir nationale Strategien zum Umgang mit dem Wolf brauchen. Wir sind 

aber ähnlich wie Sachsen als Land in der besonderen Situation, weil wir eine relativ 

hohe Populationsdichte an Wölfen haben. Im Land gab es besondere Beobachtungen, 

aus denen wir besondere Schlussfolgerungen zumindest kurzfristig ziehen müssen.  

Ich fahre öfter durch die Colbitz-Letztlinger Heide. Wenn ich den Wolf am Straßenrand 

stehen sehe, dann brauche ich keine Angst mehr zu haben. Ich habe aber großen 

Respekt und werde großen Abstand halten. Ich als Mensch als Teil der Natur habe, 

wenn ich das Gefühl habe, bedroht zu werden, das Recht, mich zu wehren.  

In diesem Zusammenhang komme ich auf das Thema Vergrämen. Wenn ich Glück 

habe, habe ich ein paar Kienäpfel, die ich werfen kann. Ich hoffe, dass ich kein Gesetz 

breche, wenn ich den Wolf damit verletze. Man sollte auf eine solche Begegnung vor-

bereitet sein und sich etwas einfallen lassen. Ich denke, dass das Vorkommen des 

Wolfes vor allem in unserem Gebiet zu Veränderungen im Verhalten des Wildes bei-

getragen hat. Ich kenne das von örtlichen Jagdpächtern, die beklagen, dass sie kein 
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Wild mehr schießen können. Auch sie haben Aufgaben zu erfüllen und auch das muss 

man beachten.  

Im Land Sachsen ist der Wolf im Jagdgesetz aufgenommen. Hat sich das bewährt? Ist 

das sinnvoll oder nicht?  

Ich gehöre zu denen, die das angesprochene Video ins Internet gestellt haben. Ich 

habe es nicht selbst aufgenommen; ich weiß aber, wer es war. Aber ich werde diesen 

Namen nicht nennen, weil derjenige mich darum gebeten hat und die üblichen Anwürfe 

fürchtet. Wer sich im Internet umschaut, der weiß, dass teilweise skurrile Diskussionen 

zum Thema Wolf und Mensch geführt werden.  

Ich habe im Internet gerade einen Artikel der „Hannoverschen Allgemeinen“ gelesen 

mit der Überschrift: „Wolf beißt Hund einer Radfahrerin“. Wer Interesse hat, kann das 

nachlesen. Es ist ständig etwas zu diesem Thema unterwegs. Nicht alles davon ist 

erfunden. Insofern war das heutige Gespräch richtig.  

Abg. Herr Krause (Salzwedel): Ich war überrascht von der Aussage, dass ein Rudel 

in der Colbitz-Letzlinger Heide nicht richtig nachgewiesen wurde. Laut Informationen 

des Ministeriums soll es dort ein Rudel geben. Hierzu hätte ich gern Ausführungen. Wo 

befinden sich die fünf bzw. sechs Rudel in Sachsen-Anhalt?  

Der Mitarbeiter des Bundesforstbetriebes hat es sehr moderat formuliert: Es muss die 

Möglichkeit bestehen zu reagieren. Konkrete Festlegungen sollten getroffen werden. 

Es muss vor Ort Entscheidungsmöglichkeiten geben. Diese müssen lebensnah sein. In 

der Leitlinie Wolf ist eine Reihenfolge beim Umgang mit einem verletzten Wolf vorge-

sehen.  

Der Wolf mit seiner Vermehrungsrate geht seinen Weg. Wenn in einer Leitlinie be-

schrieben ist, dass ein Wolf, der nicht mehr bewegungsfähig ist, im Straßengraben 

liegt, und wir ambulante Behandlungen und eine Zuweisung zur Euthanasie usw. reali-

sieren, dann ist das aus meiner Sicht lebensfern, zumal wir wissen, dass sich der Wolf 

zurzeit prächtig entwickelt, keine Futterkonkurrenten hat usw.  

Wir setzen sehr viel Kraft und öffentliche Mittel ein, um bei einem verletzten Wolf letzt-

lich festzustellen, was der Jäger und der Tierarzt bereits wussten, dass der Wolf ge-

tötet werden muss. Doch zuvor müssen die Naturschutzbehörden und auch andere 

Instanzen im Verfahren ersucht werden. Der Landesjagdverband weist in seiner Stel-

lungnahme darauf hin, dass zu prüfen ist, ob diese Verfahrensweise selbst nicht gegen 

den Tierschutz verstößt.  

In der Zeitschrift „Unsere Jagd“ sind auch Artikel zu dem Thema enthalten. Dort wurde 

auch die Frage aufgeworfen, ob der Mensch reagieren darf. Ich würde auch für seine 

Ausführungen, wie man sich gegenüber dem Wolf wehren kann, nicht die Hand ins 
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Feuer legen. Ich glaube, die öffentliche Meinung fordert Entscheidungsgrenzen. Es 

geht um die Frage, inwieweit Leib und Wohl gefährdet sind. In der Zeitschrift „Unsere 

Jagd“ ist eine Abhandlung von Juristen, Jagdausübenden und Naturschützern enthal-

ten.  

Auch die Leitlinie Wolf sollte lebensnahe und schnelle Entscheidungen ermöglichen, 

wenn es beispielsweise um einen verletzten Wolf nach einem Verkehrsunfall geht. Ein 

leicht verletzter Wolf zieht sich wie jedes andere Wildtier zurück.  

Frau Ludwig: Auch in Sachsen existiert eine solche Richtlinie. Das Problem besteht 

darin, dass man nicht sofort vor Ort entscheiden kann, ob der Wolf nicht mehr über-

lebensfähig ist. Das kann auch ein Wolfsexperte nicht entscheiden. Das kann nur ein 

Tierarzt beurteilen. Man kann dem Wolf auch nicht ansehen, wie genetisch wertvoll er 

ist.  

In Deutschland gibt es bislang nur eine relativ kleine Population. Die Tiere sind relativ 

nah miteinander verwandt. Zugewanderte Wölfe kommen hauptsächlich aus West-

polen, die mit den Wölfen in Deutschland genetisch nah verwandt sind. Zugewanderte 

Wölfe aus Polen sind für die genetische Vielfalt der Population sehr wertvoll. Es kann 

sein, dass ein schwerverletzter Wolf eines dieser wertvollen Tiere ist und der Tierarzt 

feststellt, dass der Wolf überleben kann. In Sachsen gab es einen solchen Fall. Der 

schwer verletzte Wolf wurde sofort betäubt. Hierfür ist das Büro Lupus, das für das 

Bergen von toten oder verletzten Tieren beauftragt ist, autorisiert. Daraufhin wurde der 

Wolf zu einem nächstgelegenen Tierarzt gebracht und es wurde festgestellt, dass er 

einen Schienbeinbruch hat. 

Der Wolf wurde operiert und ist nach drei Wochen in der Quarantänestation wieder 

freigelassen worden und hat sich wieder in sein Rudel integriert. Er ist wieder mit sei-

nen Elterntieren mitgelaufen, ist im darauffolgenden Jahr abgewandert und hat selber 

ein Rudel, nämlich das Kollmer Rudel, gegründet.  

Es handelte sich dabei um kein genetisch wertvolles Tier, aber dieses Beispiel zeigt, 

dass es möglich ist, die Tiere wieder in die Freiheit zu entlassen. Wenn es ein gene-

tisch wertvolles Tier ist, ist das auch für die Population wichtig. Insofern muss ein ver-

letzter Wolf nicht in jedem Fall getötet werden. Aber es ist wichtig, dass sofort jemand 

vor Ort sein kann und das Tier betäuben kann, damit es nicht weiter leidet. 

Abg. Herr Krause (Salzwedel): Ist der Wolf mit dem gebrochenen Schienbein liegen-

geblieben? 

Frau Ludwig: Der Wolf ist liegengeblieben und ist nicht davongelaufen. Es handelte 

sich um einen massiven Beinbruch, der operiert werden konnte. 
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Ein anderer Fall ereignete sich in Brandenburg. Ein Wolf wurde überfahren, lag re-

gungslos da und blutete aus dem Kopf. Als die Polizei eintraf, stand der Wolf wieder 

auf, schleppte sich zunächst davon, lief dann aber auf allen vier Pfoten davon. Das 

kann auch passieren. Ob das Tier überlebt oder nicht, entscheidet dann die Natur, aber 

in dem Fall kann man davon ausgehen, dass der Wolf überlebt hat.  

Herr Florstedt: Grundsätzlich haben wir an dieser Stelle den Konflikt zwischen Tier-

schutzgesetz und Artenschutzrecht. Diesem kann sich nur der Bund annehmen. Das 

muss auf oberster Ebene geklärt werden. Auf der Landesebene können wir hierzu 

nichts ausrichten. Dem Referat, das für die Überarbeitung der Leitlinie Wolf zuständig 

war, kann man keinen Vorwurf machen, dass es hierzu keine konkrete Regelung gibt.  

Zu den Hinweisen des Nabu möchte ich Stellung beziehen. Ich denke, dass man die 

Schwere der Verletzungen auch äußerlich erkennen kann. Dass grundsätzlich immer 

ein Veterinär vor Ort sein muss, halte ich für fraglich und auch für übertrieben bürokra-

tisch an der Stelle. Das ist in Fällen, in denen es um verletzte Tiere geht, auch eher 

unangebracht.  

Was machen wir, wenn die Tiere, die, nachdem sie als schwer verletzt eingeschätzt 

worden sind, wieder gesund gepflegt worden sind, nicht in die freie Wildbahn entlassen 

werden können? Dann brauchen wir eine Wolfsrettungsstation, ähnlich wie für Greif-

vögeln. Davor warne ich eindeutig. Denn in diesen Fällen handelt es sich nicht nur um 

einen Rotmilan, dem wir die Schwinge pflegen, sondern wir haben dann einen Wolf, 

der in Kontakt mit dem Menschen gestanden hat. Das ist der Sache nicht zuträglich 

und schadet der Akzeptanz der Tiere.  

Der Wolfsbeauftragte des Bundesforstbetriebes Nördliches Sachsen-Anhalt: 

Meiner Meinung nach ist das Land, wenn es um die Akzeptanz für den Wolf geht, auf 

einem schlechten Weg. Es wird keine Akzeptanz geschaffen. Es wird seitens des Lan-

des kein Geld in die Hand genommen bzw. kein Personal eingesetzt, wie es beispiels-

weise in Sachsen der Fall ist. Frau Ludwig hat gesagt, dass in Sachsen fünf Personal-

stellen für das Wolfsmanagement etabliert sind. In Sachsen-Anhalt werden diese Auf-

gaben von Kollegen neben ihrer eigentlichen Tätigkeit wahrgenommen. Angesichts des 

zunehmenden Bestands an Wölfen im Land kann das auf Dauer nicht gut gehen.  

Minister Herr Dr. Aeikens (MLU): Dem möchte ich widersprechen. Erstens nehmen 

wir Geld in die Hand. Zweitens stellen wir Personal zur Verfügung. Drittens haben wir 

ein umfangreiches WWF-Projekt. Wir nehmen uns also der Thematik an. Wir haben 

eine noch nicht so lange Tradition im Umgang mit dem Wolf wie in Sachsen. In Sach-

sen-Anhalt ist die Populationsdichte auch geringer als in Sachsen. Wir beraten derzeit 

im Rahmen der Erarbeitung der Leitlinie Wolf, wie wir mit diesem Thema weiter um-
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gehen. Wir haben auch vor, eine Weiterführung eines Projektes durch Dritte zu finan-

zieren; hierfür stehen Mittel zur Verfügung. 

Wir sind umfangreich dabei, den Herdenschutz zu fördern. Die Vertreter der Schäfer-

schaft können das bestätigen. Es erfolgen auch Entschädigungen, wenn es zu Rissen 

gekommen ist. Ich möchte nicht im Raum stehen lassen, dass wir kein Geld in die 

Hand nehmen. Wie sich die Akzeptanz entwickelt, ist sehr schwierig bei dieser Thema-

tik. Wir haben gehört, dass die Interessen und Auffassungen zu dem Thema sehr weit 

auseinandergehen. Daran müssen wir alle arbeiten, da wir davon ausgehen, dass der 

Wolf zukünftig ein ständiger Begleiter sein wird.  

Abg. Herr Bergmann: Ja, das Land nimmt Geld in die Hand, auch für die Prävention 

usw. Man kann darüber reden, an welcher Schraube man noch drehen müsste usw. 

Ich hatte meine Gesprächsbereitschaft bereits signalisiert. Unabhängig davon bin ich 

der Meinung, dass wir schon auf Sachsen schauen müssen, was das Personal betrifft, 

das mit dem Thema Wolf befasst ist, auch das Personal, das dem Land direkt unter-

stellt ist. Ich halte es nicht für zielführend, das auf den WWF zu delegieren, sondern 

das Land ist in einer gewissen Pflicht. Wir haben bestimmte Aufgaben und es werden 

Fragen in der nächsten Zeit auflaufen. Denn eines ist jedem klar: Die Population wird 

wachsen. Es wird sicherlich das eine oder andere zusätzliche Problem geben, unter 

anderem mit den Schäfern. Wir als Land müssen entsprechend darauf reagieren.  

Ich bin dafür, dass wir im Umweltausschuss zu gegebener Zeit darüber diskutieren, ob 

wir das nicht direkt machen sollten, da wir in einer Pflicht stehen, so wie auch der Bund 

in der Pflicht steht. Das möchte ich im Namen der SPD-Fraktion ausdrücklich heraus-

stellen.  

Vorsitzender Herr Weihrich: Dem kann ich mich als Oppositionspolitiker anschließen. 

Das ist auch keine neue Forderung; sie wurde schon im Rahmen der Landtagsdebatte 

erhoben. Die Strukturen in Sachsen-Anhalt müssen besser aufgebaut werden. Es 

muss Ansprechpartner auch vor Ort geben, die diese Probleme lösen können. Auch 

die Öffentlichkeitsarbeit muss intensiviert werden. An der Internetseite muss gearbeitet 

werden. Die entsprechende Internetseite in Brandenburg ist vorbildlich gestaltet; alle 

Informationen sind an einer Stelle verfügbar. So etwas gibt es für Sachsen-Anhalt 

nicht. An all diesen Dingen muss man in Zukunft arbeiten.  

Ein Mitarbeiter des Biosphärenreservats Mittelelbe: Die Probleme, die angespro-

chen wurden, kenne ich aus der Praxis. Zur Aufgabenverteilung im Land: Nach der 

Leitlinie Wolf liegt die Verantwortung für das Monitoring und für die Erfassung der 

Wolfsverbreitung beim Landesamt für Umweltschutz, bei einem Biologen, der das 

Thema seit mehreren Jahren begleitet. Die Referenzstelle Wolf im Biosphärenreservat 

Mittelelbe versucht, die Dinge, die mit der Beratung der Nutztierhalter zusammenhän-



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung  

im Internet über das öffentliche Fachgespräch 6/UMW/51  29.04.2015 
____________________________________________________________________________ 

44 

gen, abzudecken, auch mit den Hilfestellungen nach Vorfällen einschließlich der Be-

gutachtung. Auch Aspekte der Öffentlichkeitsarbeit werden durch die Referenzstelle 

bearbeitet.  

Im Augenblick gibt es keine auffälligen Wölfe. Im vergangenen Jahr ereigneten sich 

neun Fälle, bei denen eindeutig eine Beteiligung von Wölfen angenommen werden 

kann. Wir müssen feststellen, dass sich im ersten Halbjahr 2015 bereits zwölf Vorfälle 

ereignet haben. Eine Entwicklung in diesem Bereich ist also erkennbar. Im Zusam-

menhang mit der Wolfsausbreitung werden die Übergriffe auf Nutztiere zunehmen. 

Wir versuchen, dies im Rahmen des auslaufenden WWF-Projekts in der Zusammen-

arbeit mit Tierhaltern abzupuffen. Sicherlich ist es angesichts der Vielzahl der Tierhal-

ter schwierig, entsprechende Beratungen flächendeckend anzubieten. In jedem Land-

kreis gibt es mehrere Hundert Schaf- und Ziegenhalter. Um vor Ort mit jedem einzel-

nen Tierhalter über Möglichkeiten und Notwendigkeiten zu sprechen, erfordert einen 

großen Zeitraum. Das WWF-Projekt, das in enger Zusammenarbeit mit uns durchge-

führt wurde, hat die ersten Grundlagen dafür gelegt. Aber wir können feststellen, dass 

es nur in einem überschaubaren Umfang möglich war, die Beratung durchzuführen.  

Wir stellen fest, dass sowohl bei der Bevölkerung als auch bei den Tierhaltern ein gro-

ßes Interesse besteht. Es gibt diesbezüglich viele Rückfragen. In den nächsten Jahren 

müssen die Aktivitäten ausgebaut und fortgesetzt werden.  

Die Mitarbeiter der Referenzstelle sind in letzter Zeit zunehmend damit befasst, nach 

einem Übergriff präsent zu sein. Für meine Kollegin und mich nehme in Anspruch, sa-

gen zu können, dass es in allen Fällen gelungen ist, am Tag des Übergriffs vor Ort zu 

sein. Es ist für den betroffenen Tierhalter besonders wichtig, dass er in der ersten Not 

entsprechende Unterstützung erhält, dass ihm gesagt wird, was passieren wird, was 

vermutlich vorgefallen ist usw. Im Rahmen einer Ferndiagnose ist es unmöglich, fest-

zustellen, was passiert ist und ob ein Antrag auf Entschädigung zu stellen ist. Es muss 

jemand vor Ort sein, der das bewertet und dem Tierhalter Rede und Antwort stehen 

kann. Wir haben bei gewissen Problemfällen auch versucht, mit Zaunmaterial unter-

stützend zur Seite zu stehen. 

Jeder Vorfall ist einer zu viel. Vor Ort ist man auch mit der Fragstellung konfrontiert, 

wie zukünftig mit den Tieren umgegangen werden sollte, ob Schutzmaßnahme zu ver-

bessern sind usw. Das ist ein weites Feld, bei dem man feststellen muss, dass die 

Praxis nicht immer mit der Theorie übereinstimmt. Wir arbeiten daran.  

Wir haben auch versucht, mit dem Landesschafzuchtverband und mit dem Institut in 

Iden zusammenzuarbeiten. Wir werden auch in Zukunft versuchen, diese Zusammen-

arbeit auszubauen.  
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Auch die Frage des Herdenschutzes ist aus meiner Sicht ein vordringliches, aber auch 

ein problematisches Thema. Hierbei sind viele Aspekte, wie die Tiere selber, aber auch 

ihre Haltungsbedingungen, zu beachten. Das Thema muss sich langfristig entwickeln 

und es nützt nichts, etwas kurzfristig zu initiieren, was eventuell einen gegenteiligen 

Effekt hat, wenn Dinge aus dem Ruder laufen.  

Auch das Thema Öffentlichkeitsarbeit muss entsprechend berücksichtigt werden. Wir 

erleben es in der täglichen Arbeit, dass die Nummer der Referenzstelle bekannt ist und 

das Telefon mehrmals täglich klingelt. Unter anderem werden Nachfragen von Bürgern 

gestellt. In der Öffentlichkeit müssten Dinge, die im Raum stehen, noch intensiver dis-

kutiert werden. Man kann nicht auf jeden Pressen- oder Internetartikel reagieren. Man 

müsste stärker daran arbeiten, Ängsten und Vorurteilen zu begegnen. Das ist im Au-

genblick nur sehr eingeschränkt möglich. Ich konzentriere mich mit meinen Kollegen 

eher auf die praktische Umsetzung der anstehenden Aufgaben. 

Ein Mitarbeiter des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU): Zum 

Thema Wolfsmonitoring, das in Sachsen-Anhalt dem Landesamt für Umweltschutz 

obliegt. Hierzu kann ich mich recht kurz fassen. Frau Ludwig hat die methodischen 

Standards für Sachsen erläutert. Wir arbeiten im Grundsatz nach denselben Methoden, 

die bundeseinheitlich anzuwenden sind. Auch wir führen ein Monitoring durch, das sich 

zusammensetzt aus der passiven Sammlung von Hinweisen, die mehr oder weniger 

zufällig eingehen. Auch wir gucken dort, wo es notwendig ist, nach den etablierten Ru-

deln, Einzeltieren oder Paaren sehr gezielt mit den üblichen Methoden, die bereits er-

läutert wurden. Es gibt allerdings auch einige Unterschiede zu Sachsen, sowohl in der 

Struktur als auch im Hinblick auf die naturräumlichen Gegebenheiten.  

In Sachsen konzentrieren sich die Wolfsansiedlungen recht stark im Bereich der Lau-

sitz, grenzübergreifend zu Brandenburg. Das heißt, ein Monitoring läuft dort, was die 

Entfernungen betrifft, wesentlich effizienter ab als in Sachsen-Anhalt, wo sich die Ver-

breitung des Wolfes vom ehemaligen Landkreis Jessen bis in die Altmark und nach 

Niedersachsen hin erstreckt. Aufgrund der großen Entfernungen ergeben sich andere 

logistische Probleme als in Sachsen.  

In Sachsen ist das Monitoring traditionell finanziert vom Land. Das Büro Lupus ist 

hiermit beauftragt worden und führt das Monitoring seit mehreren Jahren durch. In 

Sachsen-Anhalt besteht diese Struktur nicht. Hier werden das Wolfsmonitoring und 

auch das Monitoring für andere FFH-Arten durch das Landesamt für Umweltschutz 

durchgeführt. Das ist eine sehr zielführende Variante. In Brandenburg wird ebenso ver-

fahren.  

Eine Besonderheit in Sachsen ist die recht ausgedehnte Telemetrie, die wiederum per-

sonell an das Büro Lupus gebunden ist. Hier sind sehr erfahrene Personen tätig. In 

Sachsen-Anhalt gab es zu diesem Thema ein Projekt. Das ist kein klassischer Be-
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standteil des Monitorings, liefert aber sehr hilfreiche und auch notwendige Informatio-

nen. Neben Sachsen führte Sachsen-Anhalt ein solches Telemetrie-Projekt als einzi-

ges Bundesland einmal mit zwei Tieren durch. 

Das Projekt hat die Erwartungen aus verschiedenen Gründen nicht ganz erfüllt. In ei-

nem Fall fiel ein Sender aus. Diese Erfahrungen wurden auch in Sachsen gemacht. 

Die Sender verfügen oftmals nicht über die angegebene Betriebsdauer. Dagegen kann 

man wenig tun. In einem anderen Fall ist das Tier nach Niedersachsen abgewandert 

und spurlos verschwunden. Das ist schade; über die Ursachen kann man nur spekulie-

ren. Es wurde eine Abwanderung angezeigt und es wurde demonstriert, wie weit eine 

Abwanderung aus Sachsen-Anhalt erfolgen kann. Im Nachgang hat sich das bestätigt 

durch Ansiedlung von Wölfen aus Altengrabow in Niedersachsen.  

In Sachsen-Anhalt wird im Unterschied zu Sachsen seit mehreren Jahren ein Bericht 

zum Wolf erstellt. Dieser beruht auf einem konsensbetonten Verfahren in Abstimmung 

zwischen dem Landesamt für Umweltschutz mit den lokalen Bearbeitern im Gelände. 

Hierbei handelt es sich um die Wolfsbeauftragten der Bundesforstbetriebe. Es sind 

aber aus Mitarbeiter der Landesforstverwaltung, Akteure aus der Jägerschaft, aus an-

deren Naturschutzverbänden oder interessierte sonstige ehrenamtlich tätige Personen. 

Mit all diesen Personen wird am Ende des Monitoringjahres ein Konsens gefunden 

über die Bewertung der Daten. Dieser Konsens wird im Detail im Bericht festgehalten. 

Hierin sind die Methoden aufgeführt und die Ergebnisse für jedes einzelne Rudel bzw. 

für jede territoriale Ansiedlung. Auch die Ergebnisse für das gesamte Land sind in dem 

Bericht dargestellt. 

Diese Ergebnisse nutzt das Land auch für eine Abstimmung zwischen den Bundeslän-

dern. Eine solche Abstimmung zwischen den Bundesländern wird jährlich durchgeführt 

und führt dann zu einer bundeseinheitlichen Gesamtschau aller Daten.  

Zu den Ergebnissen. Im Jahr 2008 wurde das erste Wolfspaar auf dem Truppen-

übungsplatz Altengrabow erfasst. Die Entwicklung vollzog sich zunächst langsam. Ab 

dem Monitoringjahr 2012/2013 ging es verstärkt aufwärts mit der Populationsentwick-

lung. Der Begriff Population meint in dem Fall die erwachsenen und geschlechtsreifen 

Tiere. Bestandteil der Populationszahlen sind nicht die Jährlinge und nicht die Welpen, 

die jedes Jahr im Rudel produziert werden, in aller Regel abwandern und sich im Ge-

samtbestand zahlenmäßig kaum niederschlagen.  

Im Monitoringjahr 2012/2013 wurden zwölf erwachsene Wölfe in Sachsen-Anhalt fest-

gestellt, im Monitoringjahr 2013/2014 waren es 14 ausgewachsene Wölfe. Insgesamt 

wurden 49 Wölfe einschließlich der Welpen und Jährlinge des Jahres gezählt.  

Die Berichte, die zum Wolfsmonitoring erstellt werden, sind auf der Internetseite des 

Landesamtes für Umweltschutz abrufbar, werden verschickt, können auch vom Minis-
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terium zur Verfügung gestellt werden und sind teilweise auch beim Landesjagdverband 

eingestellt.  

Für das jüngst abgeschlossenen Monitoringjahr, das bis zum 30. April 2015 ging, sind 

die Daten noch nicht ausgewertet. Die genetischen Analysen werden im Laufe des 

Sommers eintreffen. Diese Analysen sind wichtig, um zum Beispiel Rudel in sehr eng 

besiedelten Gebieten überhaupt unterscheiden zu können. Um die Anzahl der fest 

etablierten Rudel festzustellen, sind genetische Untersuchungen erforderlich, damit 

einzelne Tiere, die man optisch nicht unterscheiden kann, individuell auseinanderhal-

ten zu können.  

Definitiv konnte bereits festgestellt werden, dass es einen Zuwachs um ein Rudel in 

den Zichtauer Bergen gegeben hat. Dort gab es bereits eine Ansiedlung. Der Zustand 

im Bereich des Truppenübungsplatzes in der Altmark ist momentan nicht gänzlich ge-

klärt. Relativ sicher ist, dass es in diesem Bereich keine Welpen gegeben hat. Es ist 

aber davon auszugehen, dass sich noch Altwölfe im Gebiet aufhalten. Ob es zwi-

schenzeitlich Änderungen an diesem Zustand gegeben hat, wird zu prüfen sein. Der 

Rudelstatus wird sicherlich erhalten bleiben; Nachwuchs wird es sicher nicht geben.  

Eventuell hat sich ein neues Rudel im Bereich des Flämings grenzübergreifend zu 

Brandenburg etabliert. Der Anstieg der Anzahl an Individuen wird, wenn er überhaupt 

stattfindet, moderat erfolgen. Die Gesamtanzahl der Wölfe wird aller Voraussicht nach 

nicht allzu sehr ansteigen.  

Trotzdem muss auch weiterhin mit einem Anstieg gerechnet werden. Momentan ist 

eine Verdichtung der Vorkommen vor allem im Bereich Fläming zu verzeichnen, also 

angrenzend zu Brandenburg. Es erfolgt eine sehr intensive Kooperation mit Branden-

burg. Die meisten dieser Rudel werden von beiden Bundesländern untersucht.  

Die Hinweiszahlen im Monitoring haben sich drastisch erhöht. Das verursacht auch 

einen enormen Arbeitsaufwand. Im letzten Monitoringjahr 2013/2014 gingen ca. 1 100 

Hinweise ein. Im abgelaufenen Monitoringjahr 2014/2015 sind mehr als 1 800 Meldun-

gen eingegangen. Das bedeutet eine enorme Arbeitsbelastung sowohl für die Perso-

nen, die die Beobachtungen durchführen, als auch für das Personal des Landesamtes, 

das die Meldungen zusammenfasst. In Bezug auf die methodische Nachweisdichte 

befindet sich Sachsen-Anhalt auf einem vergleichbaren Niveau wie Sachsen und 

Brandenburg. In Sachsen gehen naturgemäß mehr Hinweise ein, weil es dort auch 

mehr Rudel gibt. Sachsen-Anhalt verfügt über eine höhere Nachweisdichte als Meck-

lenburg-Vorpommern und Niedersachsen.  

Daher kann man die Aussagen zu eventuell habituierten Wölfen mit relativer Sicherheit 

auf den Truppenübungsplatz Altmark begrenzen. Derartige Hinweise liegen für kein 

anderes Gebieten vor. In letzter Zeit ist eine zunehmende Anzahl an Falschmeldungen 
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eingegangen. Es gab Fälschungen von Bildern aus dem Raum Jessen. Es wurden 

Videos verbreitet, bei denen jeder versicherte, dass er den Urheber und auch den Auf-

nahmeort kenne. Das ist ein Problem. 

Alle Hinweise, die nicht lokal und einem Urheber zugeordnet werden können, müssen 

ignoriert werden. Um das bisher sehr intensiv betriebene Monitoring auch bei zuneh-

menden Wolfsbeständen durchführen zu können, werden zusätzliche Ressourcen be-

nötigt.  

Es gab eine konkrete Nachfrage zu den Nahrungsverhältnissen des Wolfes und inwie-

weit die Großtrappe dabei eine Rolle spielt. Es wurde eine solche Nahrungsanalyse im 

Jahr 2013 durchgeführt. Insbesondere das Rudel in Altengrabow dominierte diese Ana-

lyse, weil dort die meisten Losungen, die ausgewertet wurden, vorlagen. Im Fiener 

Bruch gibt es kaum bzw. nur vereinzelt Nachweise von Wölfen. Vögel spielen bei der 

Nahrung der Wölfe fast keine Rolle um umfassten lediglich einen Anteil von 0,7 % der 

erbeuteten Tiere. Ich denke, das Problem mit der Großtrappe ist theoretisch denkbar, 

aber spielt praktisch keine Rolle. Die Zaunbauten dienten in aller Regel zum Schutz 

der Großtrappe vor Füchsen, die an die Gelege gingen.  

Abg. Herr Dr. Köck: Der hier anwesende Mitarbeiter des Biosphärenreservats Mit-

telelbe ist im nördlichen Teil des Biosphärenreservats beschäftigt. Wäre es nicht ange-

bracht, eine Standortveränderung in Bereiche vorzunehmen, in denen Sie den Wölfen 

näher wären, beispielsweise in den Fläming? Im Bereich der dortigen Station des Na-

turparks wäre sicher ein geeigneter Beschäftigungsort zu finden, um die weiten Wege 

zu verkürzen. 

Der Mitarbeiter des Biosphärenreservats Mittelelbe: Wenn es darum geht, ähnlich 

wie in der Lausitz eine regionale Informationsstelle zu schaffen, kann man darüber dis-

kutieren, wo man diese einrichtet. Im Altmarkkreis Salzwedel und Stendal gibt es ent-

sprechende Wolfsvorkommen. Um für eine Rissbegutachtung zeitnah vor Ort zu sein, 

ist es mitunter problematisch. Es ist angeraten, regional verteilt Rissgutachter zu etab-

lieren, die sich gegenseitig vertreten können. Für mich ist es nicht entscheidend, wo 

sich die einzelnen Arbeitsplätze befinden. Das Problem ist im östlichen Teil Sachsen-

Anhalts generell relevant.  

Abg. Herr Lüderitz: Herr Bergmann hat bereits das Problem hinsichtlich der Öffent-

lichkeitsarbeit und der Stellenbewirtschaftung angesprochen. Wie konkret befassen 

sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LAU und des Biosphärenreservats mit der 

Wolfsproblematik im Land zu welchem konkreten Anteil ihrer Arbeitszeit?  

Das WWF-Projekt wurde bereits mehrfach angesprochen. Der Minister sagte, es werde 

über ein Folgeprojekt nachgedacht. Bis wann läuft das WWF-Projekt noch? Welches 

Folgeprojekt ist vorgesehen? In welcher Form ist die Öffentlichkeitsarbeit zukünftig 
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vorgesehen? Soll sie im Biosphärenreservat angesiedelt sein oder soll sie weiterhin 

gesplittet sein zwischen dem Biosphärenreservat und dem LAU? 

Der Mitarbeiter des LAU: Das Thema Wolf ist angesiedelt im Fachgebiet Tierarten-

schutz des LAU. Dort arbeiten mehrere Personen. Ich bin die Person, die den gesam-

ten Bereich der Säugetiere und auch der Fische bearbeitet. Das Thema Wolf nimmt 

momentan mit zunehmender Tendenz ca. 80 % der Arbeitszeit ein, in Stoßzeiten auch 

mehr. Ich sehe nicht, dass sich das ändern wird. Es sei denn, das Monitoring wird 

grundlegend verändert. 

Der Mitarbeiter des Biosphärenreservats Mittelelbe: Das Biosphärenreservat Mit-

telelbe nimmt die Aufgaben als Referenzstelle derzeit wahr. Ursprünglich wurde ich mit 

der Aufgabe betraut zusätzlich zu meinen anderen Aufgaben der Biosphärenreservats-

verwaltung. Zunächst erfolgten die Rissbegutachtungen. Unterstützung bekamen wir 

durch das WWF-Projekt, das sich in den letzten drei Jahren sehr positiv auf unsere 

Arbeitsfähigkeit ausgewirkt hat. Das Projekt läuft im Juni 2015 aus.  

Im Augenblick sind mit Fragen des Wolfes zwei Kollegen innerhalb der Bioshären-

reservatsverwaltung beschäftigt, in erster Linie mit der Rissbegutachtung, um die 

räumliche Verteilung und diese Aufgabe auch außerhalb der Dienstzeiten zu gewähr-

leiten. Das wird in Zukunft schwieriger zu realisieren sein, weil sich diese Vorfälle oft-

mals außerhalb der regulären Dienstzeiten, beispielsweise an den Wochenenden, er-

eignen. In meiner Dienstzeit beschäftige ich mich zu 80 % mit dem Thema Wolf. Dar-

über hinaus nehme ich weitere Aufgaben innerhalb der Reservatsverwaltung und auch 

im Rahmen der Referenzstelle Biberschutz wahr. 

Staatssekretärin Frau Keding (MLU): Das WWF-Projekt läuft aus. Wir möchten ein 

Anschlussprojekt im Rahmen der Projektförderung für den Artenschutz vorsehen unter 

den gleichen Kriterien wie die Naturschutzprojekte, die in einer Richtlinie gefasst wer-

den. Diese sind zu notifizieren. Im Anschluss daran werden die entsprechenden Be-

legungen möglich sein. 

Das Netzwerk, das durch das Projekt hergestellt wurde, soll erhalten bleiben. Es 

braucht noch etwas Zeit, um Möglichkeiten zu definieren, um die Akzeptanz zu verbes-

sern und Voraussetzungen für eine differenzierte Betrachtungsweise zu schaffen. Das 

Anschlussprojekt soll ebenfalls zeitlich begrenzt sein.  

Abg. Herr Lüderitz: Ich hatte nach der Öffentlichkeitsarbeit gefragt. Dazu wurde nichts 

gesagt. Ich möchte konkret wissen, wie das Projekt gestaltet sein soll, welchen Umfang 

es haben soll, bis wann der Antrag erarbeitet sein soll und für welchen Zeitraum es 

vorgesehen ist.  
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Abg. Herr Bergmann: Frau Staatssekretärin, ich würde anraten, darüber nachzuden-

ken, ob wir das so machen sollten. Allein die Tatsache, dass unklar war, wer die Frage 

beantwortet, zeigt, wie zersplittert dies ist. Bei allem Einsatz, den der Mitarbeiter des 

Biosphärenreservats Mittelelbe an den Tag legt, glaube ich nicht, dass 80 % seiner 

Arbeitszeit zum Thema Wolf vorgesehen sind. Ich weiß auch, dass wir vor dem Hinter-

grund der Buga volle Einsatzfähigkeit der Biosphärenreservatsverwaltung brauchen. 

Ich bin nicht der Meinung, dass man die Bearbeitung des Themas Wolf oder auch an-

derer Tierarten nebenbei und an verschiedenen Stellen auf die Verwaltung verteilen 

kann. Eine Referenzstelle zu benennen und dann davon auszugehen, dass alles läuft, 

ist sicher nicht angebracht. Beim Thema Wolf besteht Handlungsbedarf. Das wurde im 

Rahmen des heutigen Fachgesprächs auch herausgestellt. Dieser Handlungsbedarf 

führt aus meiner Sicht eindeutig dazu, dass das Land eine Stelle einrichten muss, in 

der die entsprechende Kompetenz vorhanden ist und die der Arbeit des Kontaktbüros 

in Sachsen ähnelt.  

Ich halte nichts davon, erneut ein WWF-Projekt aufzulegen, das wieder zeitlich befristet 

ist, dann wieder ausläuft und dann wieder nicht klar ist, wie sich die Anschlussfinanzie-

rung gestaltet. Ich kenne die Personalproblematik im Land. Wir diskutieren oft über das 

PEK. Dennoch gibt es Aufgaben, die wir nicht wegschieben können, sondern wir müs-

sen unsere Pflicht als Land erfüllen. Wir sollten noch einmal darüber nachdenken, ob 

dies der richtige Weg sein kann. Aus der heutigen Diskussion schließe ich, dass es 

nicht der richtige Weg ist, wieder ein Projekt anzuschieben, nur um irgendetwas zu tun. 

Vielmehr brauchen wir ein klares Kompetenzzentrum. Über die Aufstellung kann man 

reden. Aber es muss sich konzentriert an einer Stelle befinden und es darf das Perso-

nal nicht davon abhalten, die eigentliche Arbeit zu erledigen.  

Staatssekretärin Frau Keding (MLU): Ich glaube nicht, dass wir das an einer Stelle 

zentral einrichten sollten. Sondern es müssen verschiedene Personen und Institutionen 

mit ihrem jeweiligen spezifischen Sachverstand zusammenwirken. Wir können das 

nicht alles an einer Stelle zusammenfassen. Das halte ich nicht für den richtigen Weg. 

Die Fäden müssen richtig zusammengeführt werden. Es war auch eine Aufgabe des 

Projektes, dieses Netzwerk herzustellen und zu etablieren. 

Vorsitzender Herr Weihrich: Ich kann mich dem anschließen, was Herr Bergmann 

gesagt hat. Ich sehe auch dringenden Handlungsbedarf zu diese Thema und das hat 

sich auch schon lange gezeigt. Auch im Rahmen der letzten Landtagssitzung hat sich 

gezeigt, dass Handlungsbedarf besteht. Der Mitarbeiter des LAU hat gesagt, in Sach-

sen-Anhalt gibt es nahezu ähnliche Populationsgrößen wie in Sachsen, die hier aber 

räumlich noch weiter zersplittert sind und daher einen höheren Aufwand erfordern. 

Diesem Umstand muss man durch Schaffung personeller Ressourcen nachkommen. 
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An vielen kleinen Dingen, an den Unsicherheiten im Umgang mit den Wölfen, daran, 

dass es keine zentrale Internetseite gibt, dass die Zuständigkeiten zersplittert sind 

usw., wird deutlich, dass wir handeln müssen. Ich denke, es ist auch kein Widerspruch, 

zu sagen, wir müssen Dinge zentralisieren und ein Netzwerk bilden. Wir brauchen, wie 

es Herr Dr. Köck angedeutet hat, eine zentrale Stelle, an der die Fäden zusammenlau-

fen. Über diese zentrale Stelle hinaus muss es dezentrale Ansprechpartner geben, weil 

es von einer zentralen Stelle aus dann irgendwann nicht mehr zu handhaben ist. 

Man muss dann auch darüber reden, ein Wolfsmanagement perspektivisch einzufüh-

ren, wenn die Population die Grenze eines günstigen Erhaltungszustandes erreicht. 

Aber das funktioniert nicht sofort, sondern darauf muss man sich langfristig einstellen, 

um dann auch entsprechend vorbereitet zu sein.  

Parallel dazu muss auch die Beratung für die Nutztierhalter intensiviert werden, damit 

Unsicherheiten abgebaut werden und über die Fördermöglichkeiten und Präventions-

maßnahmen besser informiert wird. Last but not least muss auch darüber nachge-

dacht, ob nicht nur Schäden durch die Wölfe, sondern auch Folgeschäden entschädigt 

werden können, sodass letztlich die Akzeptanz für das Tier Wolf in Sachsen-Anhalt 

verbessert wird.  

Abg. Herr Lüderitz: Frau Staatssekretärin, ich hätte mir schon gewünscht, dass es 

eine konkrete Antwort gibt, wie viele Mittel für das WWF-Projekt, über das man sehr 

trefflich streiten kann, bereitgestellt werden sollen und wie viele Personalstellen an die-

sem Projekt hängen. Diese Antwort habe ich von Ihnen nicht bekommen.  

Staatssekretärin Frau Keding (MLU): Das kann ich Ihnen gern nachliefern.  

Abg. Herr Lüderitz: Es gibt nach wie vor keine Auskunft darüber, wie zukünftig die 

vom Ausschussvorsitzenden zu Recht angesprochene Öffentlichkeitsarbeit organisiert 

werden kann. Ich erinnere an den Beitrag von Frau Ludwig. In Sachsen wird das über 

das Kontaktbüro gemanagt. Ich hätte mir eine ähnliche Struktur auch in Sachsen-

Anhalt gewünscht. Ich bin guter Hoffnung, dass eventuell der Druck der Koalition dahin 

geht, dies entsprechend einzurichten. Ich kann der Koalition anbieten, dass die Oppo-

sition es wohlwollend unterstützt, wenn es ein solches Kontaktbüro in Sachsen-Anhalt 

ebenfalls gibt, das sich um die Belange der Öffentlichkeitsarbeit kümmert.  

Ich habe die dringende Bitte, dass das Ministerium auch die Struktur, wie es in Sach-

sen auch gemacht wird, in den Landkreisen verbessert, und wir zu ähnlichen Hand-

lungsoptionen kommen wie es sie in Sachsen gibt. Ich halte das für notwendig, weil 

sich die Wolfspopulation auf das gesamte Gebiet Sachsen-Anhalts ausdehnt und sich 

entsprechend entwickeln wird. Wir brauchen Ansprechpartner und wir brauchen auch 

intensivere Aktivitäten hinsichtlich der Tierhaltung in Sachsen-Anhalt. Wir können we-
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der den Schafverband noch andere Tierhalter mit dem Problem alleinlassen. Wir müs-

sen intensiver vorankommen. 

In Bezug auf die Hütehunde müssen auf beiden Seiten Vorbehalte ausgeräumt wer-

den, auch was die Rahmenbedingungen betrifft. Seitens der Landesregierung wünsche 

ich mir ein ambitionierteres Vorgehen. Ich hoffe, dass der Minister die Zusage, in den 

Sommermonaten den Entwurf der Leitlinie Wolf zu überarbeiten, auch einhält und dass 

wir uns im September mit diesem Entwurf noch einmal befassen können, um die ent-

sprechenden Schlussfolgerungen zur Kenntnis zu bekommen.  

Herr Florstedt: Ich möchte noch einige abschließende Bemerkungen zur Personal-

debatte machen. Meine Erfahrungen waren in den letzten Jahren sehr gut in Bezug auf 

die Zusammenarbeit mit dem MLU, aber auch mit dem LAU, bis hin zu den Bundes-

behörden.  

Der Landesjagdverband ist seit dem vorigen Jahr offizieller Partner des Landes für das 

Monitoring durch die Kooperationsvereinbarung. Wir denken, dass wir in diesem Be-

reich unterstützend mit einwirken konnten. In diesem Bereich sehe ich auch die Auf-

gabe der NGO. Ich würde dieses kleine WWF-Projekt auch nicht so einfach abtun wol-

len. Wenn wir uns die Entwicklung vor Augen führen, die sich in den nächsten drei Jah-

ren vollziehen wird, dann werden wir diese Partner brauchen. Der Landesjagdverband 

beantragt zusammen mit der TU Dresden ein ELER-Projekt, das in diesem Jahr noch 

eingehen wird. An den Kosten dafür muss sich das Land zu 20 % beteiligen. Sowohl 

für das WWF-Projekt im Bereich Nutztierhaltung als auch für das Projekt im Bereich 

der Wildtiere müssen Mittel aus dem ELER-Programm zur Verfügung gestellt werden; 

denn die Entwicklung, die sich momentan vollzieht, muss auch begleitet werden. Das 

haben wir in unserer Stellungnahme auch deutlich gemacht: Wir brauchen klare Er-

kenntnisse zu den Räuber-Beute-Beziehungen.  

Ich möchte die Abgeordneten auch noch einmal darauf fokussieren, ihre Gedanken in 

Richtung Zukunft zu richten. Wir haben aktuell in Deutschland ca. 400 genetisch nach-

gewiesene Wölfe. Wenn davon aktuell noch 300 Tiere existieren, dann haben wir in 

drei Jahren die 1 000er-Marke erreicht. In drei Jahren hat sich auch in Sachsen-Anhalt 

die Population verdoppelt. Das heißt, die Probleme, die wir heute haben, werden sich 

dann auch verdoppelt haben. Drei Jahre sind im politischen Bereich eine sehr kurze 

Zeit. Das heißt, wir müssen relativ schnell handeln. Deshalb bitte ich auch darum, dass 

das ELER-Projekt, das der Landesjagdverband demnächst beantragen wird, auch 

wohlwollend zu betrachten.  

Ich möchte auch noch einmal darauf hinweisen, dass die rechtlichen Rahmenbedin-

gungen, wie FFH-Richtlinien, aber auch Artenschutzregeln und das Bundesnatur-

schutzgesetz, von Menschen gemachte Vorgaben sind. Auch die FFH-Richtlinie ist 

kein Dogma. Sie gibt uns die Möglichkeit, auf europäischer Ebene akzeptanzschaffen-
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de Maßnahmen, wie Entnahmen, zu vollziehen, wie man am Beispiel Frankreich gut 

sehen kann. Wir sollten uns davor nicht allzu lange scheuen, sondern klare Gedanken 

dazu fassen, um diesen Ball nicht allzu weit rollen zu lassen, bis er irgendwann ganz 

aus dem Spielfeld heraus ist.  

Die Marke von 1 000 Tieren wurde durch das Bundesamt für Umweltschutz dargestellt. 

Wir reden dabei von 1 000 adulten Tiere. Wenn man von einer Rudelgröße von durch-

schnittlich fünf bis sieben Tieren ausgeht, dann ergeben sich 3 000 bis 3 500 Indivi-

duen an Wölfen in Deutschland nach den Angaben des Bundesamtes für Umwelt-

schutz. Es ist eine der IOCN-Regeln, dass 1 000 adulte Tiere notwendig sind für eine 

stabile Population. Ich möchte das auch begründen. Das gilt genauso für den Feld-

hamster. Das ist eine pauschale politische Angabe. Genetisch hat sie keine Grundlage; 

denn an dieser Stelle spielt die Mobilität eine wichtige Rolle. Durch den genetischen 

Austausch unter den einzelnen Rudeln können Verbindungen bis hin nach Weißruss-

land gezogen werden. Auch im Bereich Polen vollzieht sich in den nächsten Jahren 

eine Entwicklung, die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Es gibt momentan auch 

seitens des Bundesamtes für Naturschutz die Einschätzung, dass wir eine mitteleuro-

päische Flachlandpopulation in Europa vorfinden werden.  

Diese Aussage, dass sich eine mitteleuropäische Flachlandpopulation etablieren wird, 

ist allerdings sehr umstritten. 

Das sind Hinweise, die für die zukünftige Betrachtung wichtig sind. Wir haben Rudel-

verdichtungen auch in Mittelpolen, die dazu führen, dass sich diese mitteleuropäische 

Flachlandpopulation wahrscheinlich in Luft auflösen wird und wir von einer baltisch-

mitteleuropäischen Population reden müssen. Diese Hinweise möchte ich den Abge-

ordneten mitgeben; denn sie sind wichtig für die weitere fachliche Diskussion.  

Herr Dr. Rösler: Ich glaube, das WWF-Projekt kann nicht das einzige sein, worauf sich 

das Land stützt, zumal das Projekt von meiner Klientel angenommen wurde. Das Pro-

jekt wurde auf einer Mitgliederversammlung vorgestellt. Danach haben die Mitglieder 

des Landesschafzuchtverbandes und auch andere Tierhalter deutlich gesagt: Wenn ich 

einen parteiischen Schiedsrichter habe, spiele ich nicht. Es war das Problem, dass wir 

mit diesem Projekt nicht zufrieden sind.  

Ich wünsche mir ähnlich wie in Sachsen eine unparteiische stattlich geförderte Stelle. 

Auch die NGO haben Interesse, daran mitzuwirken. Aber man sollte nicht NGO finan-

zieren für Projekte, bei denen sie die Betroffenen nicht mitnehmen können. Wir sind die 

Hauptbetroffenen, weil bei uns die Wölfe aufschlagen. Das sollte bedacht werden. 

Der Mitarbeiter des Biosphärenreservats Mittelelbe: Ich habe das WWF-Projekt in 

den letzten Jahren begleitet und auch praktisch vollzogen. Dr. Rösler, ich kann Ihre 

Einschätzung nicht nachvollziehen. Mehr als 50 Schafhalter und andere Tierhalter sind 
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vor Ort aufgesucht worden. Ich habe nie feststellen müssen, dass parteiisch zugunsten 

des Wolfes operiert wurde. Es ging nur darum, welche Probleme in der Tierhaltung 

vorhanden sind und wir man damit umgehen kann. Es ging nie darum, den Wolf partei-

isch in Schutz zu nehmen oder eine Art Propagandaveranstaltung zu machen. Ihre 

Einschätzung ist für mich völlig neu und überrascht mich sehr.  

Vorsitzender Herr Weihrich: Das sind zwei unterschiedliche Meinungen. Das können 

wir heute nicht klären. Das kann an einer anderen Stelle diskutiert werden.  

Abg. Herr Bergmann: Danke für die letzten drei Wortmeldungen. Herr Florstedt, es 

geht nicht darum, dass wir die Arbeit der NGO nicht schätzen; das Gegenteil ist der 

Fall. Gerade im Umweltbereich wird die Zusammenarbeit gut gepflegt. Mir geht es da-

rum, dass wir eine Stelle haben, für die das Land in der Pflicht ist. Wir sollten die Ver-

antwortung des Landes bei einem so wichtigen Thema nicht abgeben an eine NGO 

oder an einen Dritten. Man kann NGO einbinden und mit ihnen kooperieren und sich 

mit ihnen an einen Tisch setzen, aber die Fäden muss das Land Sachsen-Anhalt in der 

Hand halten; in welcher Form auch immer. Darüber müssen wir uns unterhalten. 

An dieser Stelle nehme ich gern ihren Vorschlag mit dem Runden Tisch auf. Die 

Schafhalter, die Mitarbeiter aus den Ämtern des Landes mit dem entsprechenden 

Sachverstand sollten hierbei zusammenarbeiten. Aber wir brauchen eine zentrale Stel-

le, die alles koordiniert. Wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir das wieder in die Hand 

von Dritten geben und nach kurzer Zeit wieder abbrechen müssen, weil keine Mittel 

mehr vorhanden sind. Vor diesem Hintergrund sollten wir in der nächsten Zeit diskutie-

ren und möglichst etwas erreichen.  

Vorsitzender Herr Weihrich: Wir beenden das Fachgespräch. Ich danke den Anwe-

senden für die Teilnahme. Der offene Diskussionsstil des heutigen Fachgesprächs war 

angemessen. Es konnten viele Aspekte zum Thema Wolf mit vielen Fassetten vorge-

tragen werden. Der Handlungsbedarf wurde aufgezeigt. Das heutige Fachgespräch ist 

lediglich ein kleiner Schritt in der Diskussion um die Zukunft des Wolfes und seine 

Wiederansiedlung. Das Thema wird uns im Umweltausschuss und auch darüber hin-

aus weiterhin beschäftigen.  

Schluss der Sitzung: 13.49 Uhr.  

 
Anlagen 
 



Anlagen zur Textdokumentation über das öffentliche Fachgespräch der 51. Sitzung 

des Ausschusses für Umwelt am 27.05.2015
























































































