
  

    

„Weidehaltung schützen – Wolf regulieren“ 
 

 

Seit Jahren breitet sich der Wolf in vielen europäischen Ländern wieder aus. Nachdem der Wolf vom 

18. bis 20. Jahrhundert in West- und Mitteleuropa aufgrund von Konflikten mit dem Menschen 

nahezu ausgerottet war, gibt es seit einigen Jahren in Sachsen, Brandenburg, Niedersachsen, 

Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt wieder feste Rudel. Mindestens 40 Wolfsrudel 

lebten im Herbst 2016 in Deutschland, nach einem Monitoring vom NABU. Und er breitet sich viel 

schneller aus als erwartet. Im November wurde im Unterallgäu bei Memmingen ein Wolf über eine 

automatische Kamera fotografiert.  
 

Der Wolf ist geschützt 

Der Wolf ist international geschützt, durch die Berner Konvention und die FFH-Richtlinie. In 

Deutschland ist er nach dem Bundesnaturschutzgesetz „besonders“ und gleichzeitig „streng“ 

geschützt. Damit ist die Jagd per se verboten. 
 

Gefahr für die Landwirtschaft 

Grundsätzlich gerät in Gebieten mit Wolfsvorkommen die Weidehaltung, die ja als die ökologischste 

Form der Nutztierhaltung gilt, in einen Konflikt. Vor allem die Schaf- und Ziegenhaltung, die zur 

Offenhaltung schützenswerter, seltener Landschaften eingesetzt wird, gerät zunehmend in eine 

Krise. In Ostdeutschland wurden bereits mehrere Hundert Schafe durch Wölfe getötet. Mit der 

Zunahme der Wölfe geraten aber auch immer mehr Mutterkuh-, Weiderinder-, Fohlenaufzucht- und 

Geflügelbetriebe in Gefahr.  
 

Gefahr für den Mensch 

In ländlichen Regionen wächst die Angst, dass einzelne Tiere ihre Scheu vor dem Menschen verlieren, 

wie dies in Frankreich schon der Fall ist. 
 

Weidehaltung braucht Regulierung 

Der Wolf gefährdet unsere heimische Kulturlandschaft und Landwirtschaft und ein Kontakt zwischen 

Wolf und  Menschen droht. 

Dabei ist gerade die Weidehaltung die Haltungsform unserer Nutztiere, welche die Verbraucher am 

meisten wünschen und unterstützen.  

Es kann nicht sein, dass der Wolf besser geschützt wird als unsere Schafe, Ziegen und Rinder! 

 

Die Junglandwirtinnen und Junglandwirte des Bundes der Landjugend Württemberg-Hohenzollern 

halten es angesichts der wachsenden Wolfsbestände für sehr wichtig, dass sich die Politik mit einer 

angemessenen Regulierung auseinandersetzt: 

• Eine Aufnahme des Wolfs in das Jagdrecht sollte forciert werden, um unsere heimische 

Kulturlandschaft und Landwirtschaft zu bewahren und einen Kontakt von Wölfen mit 

Menschen zu verhindern.  

• Herdenschutzhunde sollen in der Anschaffung und im Unterhalt gefördert werden 

• Wir fordern vollen Schadenersatz für den Tierhalter, wenn Tiere vom Wolf getötet werden.  

• Über die Begrenzung einer sinnvollen Anzahl geschlechtsreifer Tiere muss nachgedacht 

werden. 
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