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Dr. Markus Rösler - Naturschutzpolitischer Sprecher der Grünen im Landtag von Baden-Württemberg 

 

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Wolf  

in Baden-Württemberg 
 

- Stand 31.1.2018 –  

 

 

1) Warum und wann wurde der Wolf ausgerottet? 
Wölfe stellten für Menschen, die nur wenige oder gar nur ein Haustier hatten, eine existentielle Ge-

fahr da. Gemeinsam mit anderen größeren Tieren wie Luchs, Wildkatze, Biber, Gänsegeier und Stein-

adler wurden sie in regelrechten Vernichtungsfeldzügen systematisch und teils mit Prämien ausge-

rottet. Die letzten Wölfe Württembergs wurden 1847 in Sachsenheim/ Kreis Ludwigsburg (dort steht 

ein Wolfsstein, der Wolf selbst ist im Naturkundemuseum Stuttgart) und 1865 in Neudenau im Kreis 

Heilbronn erschossen. Der letzte Wolf Badens wurde 1866 in Zwingenberg im Odenwald erlegt. Der 

letzte Wolf Deutschlands wurde 1904 in Sachsen erschossen. 

Es gab danach immer wieder einzelne Wölfe, die aus Polen insbesondere nach Ostdeutschland ein-

wanderten, in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg sogar bis in die Lüneburger Heide. Allerdings gab es bis 

2000 keinen Nachwuchs und keine Rudelbildung. 

Anschaulich, detailliert und erschreckend schildert unser ehemaliger Landesforstpräsident Dr. 

Wilfried Ott warum diese Tiere so verhasst waren und wie sie ausgerottet wurden: 

Ott, Wilfried (2004): Die besiegte Wildnis: Wie Bär, Wolf, Fuchs und Steinadler aus unserer Heimat 

verschwanden, DRW-Verlag. 

 

 

2) Wurden Wölfe in Deutschland angesiedelt? 
Nein. Entgegen vieler sich immer wieder wiederholender Aussagen, hat niemand jemals in Deutsch-

land oder sonstwo in Europa Wölfe „angesiedelt“. Daher sollte man auch die missverständliche For-

mulierung „Die Wölfe haben sich angesiedelt“ nicht verwenden - Wölfe verbreiten sich, breiten sich 

aus, wandern ein. 

 

 

3) Warum und seit wann breiten sich Wölfe wieder aus? 
Wölfe wurden nicht mehr bejagt. Daher breiten sie sich seit den 1980/ 1990er Jahren wieder aus. 

Ende der 1990er Jahre in Sachsen und Brandenburg. 2000 gab es die ersten Wolfswelpen Deutsch-

lands. In Baden-Württemberg gab es seit 2015 folgende Wolfsnachweise: 

 Juni 2015, überfahren an der Autobahn in Lahr/ Mittelbaden,  

 November 2015 überfahren an der Autobahn bei Merklingen/ Württemberg – zwei Brüder 

aus dem sogenannten „Calanda-Rudel“ bei Chur in der Schweiz. 

 Mai 2016 im Schwarzwald-Baar-Kreis – danach spurlos verschwunden. 

 Juni 2017 in Südwürttemberg und Südbaden mehrfach beobachtet, dann Anfang Juli 2017 im 

Schluchsee herumdümpelnd – vorher erschossen und dann in den Schluchsee geworfen. Er 

stammte aus einem Rudel in Schneverdingen/Niedersachsen 
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 September 2017 im Odenwald und vermutlich derselbe im Oktober 2017 in Widdern im Kreis 

Heilbronn, wo er drei Lämmer riss. 

 Im November 2017 wurden dann weitere Schafe im Schwarzwald bei Bad Wildbad im Kreis 

Calw gerissen, ebenfalls von einem Wolf aus Niedersachsen, wobei unklar bleibt, ob es der-

selbe wie im Odenwald war. 

 Im Januar 2018 tauchte ein Wolf in Korntal-Münchingen auf – zwischen Autobahn, B 10, In-

dustrie- und Wohngebiet, also mitten im hochindustrialisierten Ballungsraum. 

 

 

4) Woher kommen die Wölfe in Deutschland und in Baden-Württemberg? 
Überwiegend aus der polnisch-ostdeutschen Flachlandpopulation. Einige insbesondere in Baden-

Württemberg und Bayern stammen aus der alpinen Population wie die beiden 2015 in Lahr / Baden 

sowie in Merklingen/Württemberg überfahrenen Wölfe, die beide aus dem Schweizer Calanda-Rudel 

stammen. Auch der Ziegenriss im Januar 2017 in Sersheim / Kreis Ludwigsburg erfolgte durch ein Tier 

aus der alpinen Population. 

Es gab in Baden-Württemberg aber auch Nachweise von Wölfen aus Niedersachsen wie die im Herbst 

und Winter 2017 erfolgten Schafsrisse im Odenwald sowie im Nordschwarzwald.  

Wie in Bayern, wo sich 2017 das erste Paar aus einer „Mischehe“ aus alpiner und polnisch-

ostdeutscher gebildet hat, ist auch in Baden-Württemberg früher oder später mit einer Vermischung 

dieser beiden Populationen zu rechnen. 

Die alpine Population speist sich – wie alle Wölfe in Italien, Frankreich und der Schweiz – ausschließ-

lich aus den wenigen Wölfen, die im 20. Jahrhundert in den Abruzzen überlebt hatten und von dort 

aus 1992 erstmals über Norditalien im Parc national du Mercantour Frankreich erreichten. 

 

 

5) Wie viele Wölfe gibt es derzeit in Deutschland und Europa? 
In Deutschland leben aktuell ca. 60 - 70 Rudel und damit ca. 600 Tieren. Rudel gibt es in den neuen 

Ländern außer Thüringen, außerdem in Niedersachsen und in Bayern. Einzeltiere gab oder gibt es 

zudem in allen Flächenbundesländern. Ein Rudel umfasst die Elterntiere, die letzten Jungtiere sowie 

vom vorletzten Wurf. Tiere im Alter von 12-22 Monaten - dann wandern diese eigenständig ab. In 

Europa gibt es ca. 20.000 Wölfe (inkl. europäischer Teil Russlands) - inzwischen wieder in nahezu 

allen Ländern Festlandeuropas. 

www.dbb-wolf.de (> Wolfsvorkommen April 2017: 61 bestätigte Rudel und 9 Paare) 

www.nabu.de/downloads/fotos/wolf/nabu-wolfskarte-vorkommen-deutschland.jpg (Karte inkl. an 

Deutschland angrenzender Regionen) 

 

 

6) Braucht der Wolf Wildnis und Urwälder? 
Nein. Der Wolf war das erste Haustier des Menschen und kommt natürlich sowohl in Wäldern vor 

wie in baumlosen Landschaften und seit Jahrtausenden in Kulturlandschaften. Wölfe sind seit Jahr-

tausenden (auch) Kulturfolger und leben dauerhaft in Gebieten wie in Nordportugal mit 137 Einwoh-

nern/qkm, in touristisch hocherschlossenen Nationalparks wie in den Abruzzen und durchstreifen 

nachts Großstädte wie Brasov in Rumänien – und tauchen wie im Januar 2018 an der Stadtgrenze 

von Stuttgart auf. 

http://www.dbb-wolf.de/
http://www.nabu.de/downloads/fotos/wolf/nabu-wolfskarte-vorkommen-deutschland.jpg
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Wölfe können also auch in Baden-Württemberg quasi überall auftauchen. Wobei Beobachtungen in 

Ballungsräumen oder Städten meistens auf junge männliche Wölfe zurückgehen, die sich auf weiten 

Wanderungen befinden – auf der Suche nach einer Partnerin und einem eigenen Revier. Der im Ja-

nuar 2018 erfolgte Erstnachweis einer jungen weiblichen Wölfin in Belgien 70 km vor Brüssel, die 

zuvor ca. 700 km auf dem Weg aus Mecklenburg zurückgelegt hatte, ist eher die Ausnahme. 

 

 

7) Wie viele Wölfe könnten in Deutschland leben  

- und wodurch sind Wölfe gefährdet? 
Unter Berücksichtigung von Straßen, Besiedlung, Feld-Waldverteilung hat das Bundesamt für Natur-

schutz für Deutschland 2009 rein theoretisch Raum für 440 Wolfsrudel berechnet. Dies ist kein Ziel (!) 

von irgendjemand, sondern es handelt sich dabei um eine wissenschaftlich untermauerte „Habitat-

eignung“ auf der Basis von Besiedlung, Zerschneidung, Feld-Waldverteilung…. Diese ist in folgender 

Karte für alle Kreise Deutschlands dargestellt: 

Die Farbmarkierungen geben einen Durchschnittswert je Kreis wieder – innerhalb der Kreise kann die 

Habitateignung sehr unterschiedlich sein. In Baden-Württemberg liegen aber jedenfalls deutlich we-

niger als 10% der bundesweit geeigneten Räume.  

Die Karte wird derzeit überarbeitet – es hat sich gezeigt, daß Wölfe noch anpassungsfähiger sind als 

erwartet, so daß für 2018/2019 mit einer aktualisierten Karte mit mehr „Grün“ zu erwarten ist. 

   Wölfe sind im Wesentlichen durch den Menschen gefährdet: Seit 1990 gab es in Deutschland nach-

gewiesen über 160 im Straßenverkehr überfahrene sowie mind. 32 illegal erschossene Wölfe. In kei-

nem einzigen Fall der illegal erschossenen Wölfe konnten Staatsanwaltschaft und Polizei einen Täter 

ermitteln, auch (noch) nicht für den 2017 in Baden-Württemberg erschossenen Wolf - die Ermittlun-

gen laufen allerdings derzeit noch. Auch wegen dieser bisher völlig erfolglosen Verfolgung der Täter 

erstattete der grüne MdL Dr. Markus Rösler Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft in Freiburg - 

denn die Polizei hat bei ihrer Entscheidung über die Verhältnismäßigkeit des Aufwandes das öffentli-

che Interesse zu berücksichtigen. 
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8) Wie verhalten und bewegen sich Wölfe? 
Wölfe sind im Regelfall in der Dämmerung und nachts aktiv, tagsüber schlafen sie meist. Durch ihre 

scharfen Sinne (Geruch, Augen, Gehör) nehmen sie Menschen und auch Hunde längst vor uns selbst 

wahr. Wölfe können in einer Nacht bis zu 70 km laufen. Insbesondere Jungwölfe, die im Alter von 12-

22 Monaten das elterliche Rudel verlassen (müssen), wandern weite Strecken. Sie werden dabei nur 

selten von Menschen beobachtet: Der 2012 im Westerwald erschossene Wolf war ein Jahr lang zwi-

schen Westerwald und Nordhessen unterwegs und obwohl er angefahren war und hinkte, also auf-

fällig war, wurde er nicht beobachtet. Er stammte aus der alpinen Population, aber niemand hatte 

ihn zwischen der Schweiz oder Südfrankreich und Nordhessen beobachtet. Auch die in Baden-

Württemberg bei Lahr und bei Merklingen überfahrenen Wölfe wurden vorher beobachtet, genauso 

wenig wie der nur einmal im Schwarzwald-Baar-Kreis beobachtete Wolf. Nur der aus Niedersachsen 

stammende später erschossene und in den Schluchsee geworfene Wolf wurde vorher einige Male im 

Süden des Landes beobachtet - aber mit einer Verdachtsausnahme in Nordrhein-Westfalen nicht auf 

seiner Wanderung aus Niedersachsen und damit auf einer Strecke von über 500 km Luftlinie.  

Auch daher ist immer davon auszugehen, daß es tatsächlich mehr Wölfe gibt als wir Menschen be-

obachten - auch in Baden-Württemberg. Auch die beiden im  Januar 2018 im Kreis Ludwigsburg 

nachgewiesenen Wölfe in Münchingen und in Sersheim wurden vorher nicht beobachtet. 

 

9) Was frisst der Wolf? 
Wölfe ernähren sich in Mitteleuropa ganz überwiegend von Rehen (meist 50% und mehr), Hirschen 

und Wildschweinen, örtlich auch von Damhirschen oder Mufflons, vereinzelt von Hasen (www.dbb-

wolf.de/Wolf_Steckbrief/portrait ganz unten).  

Nutztiere machen derzeit in Deutschland 1,1% in der Nahrungszusammensetzung aus, doch hängt die 

genaue Zusammensetzung vom örtlichen Nahrungsangebot ab. Der Bestand an Rehen und Wild-

schweinen liegt in vielen Regionen Deutschlands auf einem historischen Höchststand. Allerdings ver-

ändert der Wolf im Regelfall "nur" die Struktur, weniger, kaum oder gar nicht die Anzahl von Rehen, 

Wildschweinen oder Hirschen. Wölfe erlegen bevorzugt schwache oder kranke Tiere und sorgen bei 

den gesunden für mehr Bewegung und weniger Konzentration auf immer gleiche Standorte, weswe-

gen Wolfsvorkommen aus Gründen der Naturverjüngung als positiv einzustufen sind. 

 

10) Ist der Wolf gefährlich für Menschen? 
Im Grundsatz nein. Seit über 60 Jahren gibt es in ganz Europa gemäß einer internationalen Studie 

neun Fälle, in denen Menschen von freilebenden Wölfen getötet wurden: 

 Fünfmal waren die Wölfe tollwütig – in Deutschland ist die Tollwut aber seit 2008 ausgerot-

tet.  

 Viermal – 1957 und 1974 in Spanien – griffen sie Kleinkinder an. Ein Wolf ist nicht von Geburt 

eine Gefahr für Menschen, die er im Grundsatz meidet. Aber äußere Umstände können sein 

Verhalten verändern. Das Anfüttern von Wölfen wie auf einem niedersächsischen Truppen-

übungsplatz erfolgt, ist hochgradig fahrlässig! 

Die beiden renommiertesten Wolfsforscherinnen Deutschlands Ilka Reinhardt und Gesa Kluth 

haben für das Bundesamt für Naturschutz Kriterien erarbeitet, ab wann ein Wolf als auffällig 

einzustufen ist und welche Maßnahmen dann ergriffen werden dürfen und müssen:  

www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/skript201.pdf 

 

https://www.dbb-wolf.de/Wolf_Steckbrief/portrait
https://www.dbb-wolf.de/Wolf_Steckbrief/portrait
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/skript201.pdf
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In Deutschland gab es in 18 Jahren keine Situation, bei der sich ein Wolf auch nur aggressiv Men-

schen genähert hat. 2016 wurde in Niedersachsen ein verhaltensauffälliger Wolf per Ausnahmege-

nehmigung als Vorsichtsmaßnahme getötet - auf Basis des § 45 (7) Bundesnaturschutzgesetz. Er ge-

hörte zu den offensichtlich von Soldaten auf einem Truppenübungsplatz angefütterten Tieren. Der 

auch in baden-württembergischen Medien geschilderte tragische Vorfall einer britischen Touristin, 

die im September 2017 in Nordgriechenland von wilden Hunden oder Wölfen angegriffen und aufge-

fressen wurde, ist entgegen vieler Meldungen bis heute nicht aufgeklärt. Vieles spricht für wilde 

Hunde. Stand Januar 2018 stehen die DNA-Untersuchungen immer noch aus. Eine qualifizierte Ein-

schätzung hierzu: http://woelfeindeutschland.de/griechenland-woelfe-oder-hunde/. 

Spaziergänger oder Waldkindergärten müssen vor Wölfen weniger Angst haben als vor Wildschwei-

nen. In keinem Fall kann man völlig ausschließen, daß es zu Angriffen von Wölfen auf Menschen 

kommen kann. Das wäre unverantwortlich. Aber die Wahrscheinlichkeit ist außerordentlich gering - 

sehr viel geringer, als von Hunden tödlich verletzt zu werden: 1998 – 2015 gab es nach Angaben des 

Statistischen Bundesamtes 65 Tote in Deutschland durch Hunde, ganz abgesehen von weit über 

3.000 Toten pro Jahr im Straßenverkehr Deutschlands. 

 

11) "Problemwölfe", Naturschutzrecht und Jagdrecht 
Der Wolf unterliegt sowohl gemäß der Berner Konvention als auch der EU-FFH-Richtlinie als auch 

gemäß Bundesnaturschutzgesetz strengem Schutz. Er unterliegt nicht dem Jagdrecht. 

Selbst für den Fall, daß es „problematische“ Wölfe geben sollte (aggressiv gegenüber Menschen, 

Tollwut, spezialisiert auf das Überspringen hoher Weidezäune und Nutztierrisse) gibt § 45 (7) Bun-

desnaturschutzgesetz die Möglichkeit, Wölfe zu fangen, mit Gummigeschossen zu vertreiben oder 

sogar abzuschießen. Dasselbe galt für den Abschuss des Bären Bruno in Bayern und gilt für den tau-

sendfachen Abschuss von Rabenvögeln oder den Abschuss von Kormoranen. Dazu bedarf es keiner 

Zuordnung in das Jagdrecht. 

Auch das UM lehnt eine Zuordnung des Wolfes ins Jagdrecht entschieden ab. Das Bundesamt für 

Naturschutz hat in einem Rechtsgutachten sogar die Verfassungswidrigkeit einer solchen Zuordnung 

festgestellt: Artenschutz gehört laut Artikel 72 (3) Grundgesetz zum sogenannten „abweichungsfes-

ten Kern“ des Naturschutzes. Die Länder dürfen daher in ihren Landesgesetzen nicht von den Vorga-

ben des Bundesnaturschutzgesetzes abweichen – und dort untersteht der Wolf ausschließlich dem 

Naturschutzrecht. 

(https://grundgesetz.wordpress.com/2008/03/01/grundgesetz-artikel-72). 

Die EU-Kommission, Bundesumweltministerium und Bundesamt für Naturschutz sehen Stand Ende 

2017/Anfang 2018 auch keinen „günstigen Erhaltungszustand“ für den Wolf erreicht, der die (keines-

falls zwingende) Möglichkeit einer Verschiebung aus dem Anhang IVa der FFH-Richtlinie mit sich 

bringen würde. 

Ganz abgesehen davon würde eine – rein theoretische – Verschiebung der Art ins Jagdrecht zu Dop-

pelzuständigkeiten und damit zwangsläufig zu Mehraufwand, mehr Bürokratie und damit verlang-

samten Möglichkeiten eines Wolfsabschusses führen. 

 

12) Unterstützen die Grünen die Schäfer und andere Nutztierhalter? 
Ja! Schäfer wie andere Nutztierhalter mit Beweidung auf Grünlandflächen sind wichtige Partner für 

Landschaftspflege und Naturschutz. 

Grün-Rot hat in der letzten Legislatur die Förderung der Bewirtschaftung von Grünland deutlich ge-

stärkt. Der - niedrige - Stundenlohn der Schäfer hat sich dadurch deutlich erhöht. Dadurch hat sich 

http://woelfeindeutschland.de/griechenland-woelfe-oder-hunde/
https://grundgesetz.wordpress.com/2008/03/01/grundgesetz-artikel-72
x-apple-data-detectors://2/
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der Stundenlohn der Schäfer von durchschnittlich 4,80 Euro auf 6,20 Euro erhöht. Dieser extrem 

niedrige Stundenlohn zeigt auch die aus ganz anderen Gründen entschieden angespannte Situation 

für die Schäfer. 

Auf Initiative von uns Grünen haben wir im Doppelhaushalt 2015/ 2016 für ein gemeinsames Her-

denschutzprojekt von Landesschafzuchtverband und NABU 200.000 Euro eingestellt. Dieses Projekt 

konnte in der Fraktionspressearbeit besonders häufig erfolgreich eingesetzt werden. Seit September 

2017 liegt der Abschlussbericht vor:  www.kargl-pc.de/lsv/download/170921130130.PDF 

Für den Doppelhaushalt 2018/ 2019 haben die Regierungsfraktionen auf Initiative der Grünen ein 

zusätzliches Wolfs-Herdenschutzprojekt über 300.000 Euro beschlossen. Damit sollen weiterhin in 

Kooperation mit Schafzüchtern, weiteren Nutztierhaltern und Naturschützern insbesondere noch 

offene Fragen bei Elektrozäunen und Herdenschutzhunden geklärt werden. 

 

Die Hauptprobleme der Schäfer schon seit vielen Jahren liegen in Bürokratie bei EU, Bund, Land und 

Kommunen, bei gedeckelter Förderung gerade beim Herdenschutz und Entschädigungen (EU-de-

minimis-Regelung), zu niedrigen Preisen für Lammfleisch und Wolle, in Baden-Württemberg „einzig-

artiger“ Interpretation der Hunde-Tierschutzverordnung des Bundes zu Lasten des Einsatzes von 

Herdenschutzhunden, manchmal fehlender Unterstützung beim Bau von Ställen, Suche nach Wan-

derwegen und Nachtpferchen. Die Grünen unterstützen die Schäfer, die durch ihre Pflege von Wa-

cholderheiden, Blumen- und Orchideenwiesen wichtige Beiträge für den Naturschutz leisten, in ihren 

Anliegen. 

 

13) Elektrozäune und Herdenschutzhunde: Guter Schutz gegenüber Wölfen? 
Ja. Allerdings gibt es keinen 100%-igen Schutz.  

Elektrozäune führen zu einem Rückgang von 60-70% schon allein bei den Wolfsangriffen und damit 

auch bei den Wolfsrissen. Zu empfehlen sind nicht nur 90cm hohe Zäune, sondern mind. 105 cm, am 

besten 120 cm hohe Zäune. Bei nachgewiesenen Wolfsangriffen dienen Flatterbänder am oberen 

Rand der Zäune der weiteren Abschreckung.  

Herdenschutzhunde, die gemeinsam mit den Nutztieren aufwachsen, sich zur Herde zugehörig fühlen 

und diese daher schützen, müssen speziell in Baden-Württemberg mit seiner Wanderschäferei mit 

den Hütehunden "unter einen Hut" gebracht werden. Sie werden erfolgreich in Portugal, Italien, Ru-

mänien, der Schweiz… eingesetzt.  

Baden-Württemberg interpretiert derzeit eine bundesweite Tierschutzverordnung für Hunde anders 

als der Bund und die anderen Bundesländer und macht damit den Einsatz von Herdenschutzhunden 

derzeit noch quasi unmöglich. 

Herdenschutzhunde und sichere Einzäunung: https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/22816 

 

14) Können Herdenschutzhunde gefährlich für Menschen werden? 
Jein. In Abhängigkeit insbesondere von der Erziehung können Herdenschutzhunde aggressiv auch 

gegenüber Menschen sein wie häufig in den rumänischen Karpaten. In Portugal hingegen vertreiben 

Hunde der Rasse „Serra del Estrala dogs" erfolgreich und aggressiv Wölfe, sind aber friedlich gegen-

über Menschen und kooperieren problemlos mit Hütehunden. Auch in den italienischen Abruzzen 

sind es „weiße Schäferhunde", die in touristisch stark erschlossenen Nationalparks Wolfsangriffe auf 

Schafe abwehren und ungefährlich für Touristen sind.  

http://www.kargl-pc.de/lsv/download/170921130130.PDF
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/22816
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Konkretes Beispiel aus Italien: www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/animali/2017/06/22/gran-

sasso-convivere-bene-coi-lupi-senza-doppiette_9cee29b0-98d2-428c-94b3-4fe36cfb4786.html 

(Übersetzung gerne bei Interesse). 

Konkretes Beispiel aus Portugal:  

www.facebook.com/Dr.MarkusRoesler/photos/pcb.1571393736215501/1571388289549379/?type=

3&theater 

Es wird also an uns liegen, Herdenschutzhunde speziell auf Aggressivität nur gegenüber Wölfen zu 

trainieren. 

 

15) Entschädigungen 
BUND, LNV, Stiftung Euronatur, LJV und ÖJV haben in einen Ausgleichsfonds Wolf eingezahlt, der 

aktuell mit 10.000 Euro ausgestattet ist. Reißt in Baden-Württemberg ein Wolf oder ein Luchs ein 

Schaf, eine Ziege oder ein Rind, erhalten Nutztierhalter/-innen einen finanziellen Ausgleich. Das Land 

fördert diese Erstattung nachträglich mit 70 Prozent, 30 Prozent der Schadensumme tragen die Ver-

bände. Der Fond wird bis Ende 2018 vom NABU BW verwaltet. 

Voraussetzung für eine Auszahlung sind ein Rissgutachten sowie ggf. eine Genprobe. Bisher gab es 

zwei - jeweils schnelle und unbürokratische Auszahlungen: Im Januar 2017 für einen Riss von Schafen 

und Ziegen durch den Luchs "Friedl" sowie im Oktober 2017 für einen Riss von ebenfalls drei Schafen 

in Widdern/ Kreis Heilbronn durch einen Wolf. 

Weitere Infos bietet die Herdenschutz-Infokarte: 

https://baden-wuerttemberg.nabu.de/imperia/md/content/badenwuerttemberg/broschueren/hs-

beileger_web.pdf 

 

 

Positionen der Grünen 
1) Im Dezember 2017 beschlossen die Grünen auf ihrem Landesparteitag ohne Gegenrede For-

derungen zu Wolf und Biber (nicht ins Jagdrecht) sowie zu Arten wie Luchs, Wildkatze, Wan-

derfalke… (raus aus dem Jagdrecht): http://bruchsal.gruene-ldk.de/antraege/natur-und-

tierschutzgerechte-umsetzung-des-jagd-und-wildtiermanagementgesetzes/  

2) Aus den Landtagsfraktionen gab es 2017 die Initiative für die Überarbeitung einer abge-

stimmte Position der Grünen in den Bundesländern. 14 der naturschutzpolitischen und 13 

der jagdpolitischen Sprecher/innen haben diese Position unterzeichnet:  

http://markusroesler.de/startseite/start-

single/article/resolution_der_laender_gruenen_zum_umgang_mit_dem_wolf/ 

(www.gruene-fraktion-sachsen.de/fileadmin/user_upload/Positionspapiere/PP_Wolfs-

Resolution-Gruene-Landtagsfraktionen_2016_03_25.pdf = Kürzere Vorgängerversion von 2016). 

3) Die Grüne Bundestagsfraktion reicht im Januar 2018 einen Beschlussantrag mit 15 Forderun-

gen zum Thema Wolf und Herdenschutz ein – ab Anfang Februar 2018 im Netz. 

 

 

Grüne Anträge zum Thema Wolf im Landtag von Baden-Württemberg: 

2016: 

www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/0000/16_0990_D.pdf  

2014: 

www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/4000/15_4767_D.pdf 

http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/animali/2017/06/22/gran-sasso-convivere-bene-coi-lupi-senza-doppiette_9cee29b0-98d2-428c-94b3-4fe36cfb4786.html
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/animali/2017/06/22/gran-sasso-convivere-bene-coi-lupi-senza-doppiette_9cee29b0-98d2-428c-94b3-4fe36cfb4786.html
https://baden-wuerttemberg.nabu.de/imperia/md/content/badenwuerttemberg/broschueren/hs-beileger_web.pdf
https://baden-wuerttemberg.nabu.de/imperia/md/content/badenwuerttemberg/broschueren/hs-beileger_web.pdf
http://bruchsal.gruene-ldk.de/antraege/natur-und-tierschutzgerechte-umsetzung-des-jagd-und-wildtiermanagementgesetzes/
http://bruchsal.gruene-ldk.de/antraege/natur-und-tierschutzgerechte-umsetzung-des-jagd-und-wildtiermanagementgesetzes/
http://markusroesler.de/startseite/start-single/article/resolution_der_laender_gruenen_zum_umgang_mit_dem_wolf/
http://markusroesler.de/startseite/start-single/article/resolution_der_laender_gruenen_zum_umgang_mit_dem_wolf/
http://www.gruene-fraktion-sachsen.de/fileadmin/user_upload/Positionspapiere/PP_Wolfs-Resolution-Gruene-Landtagsfraktionen_2016_03_25.pdf
http://www.gruene-fraktion-sachsen.de/fileadmin/user_upload/Positionspapiere/PP_Wolfs-Resolution-Gruene-Landtagsfraktionen_2016_03_25.pdf
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/0000/16_0990_D.pdf
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/4000/15_4767_D.pdf
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Handlungsleitfäden und Managementpläne Wolf aller 13 Flächen-Bundesländer: 

www.dbb-wolf.de/Wolfsmanagement/bundeslaender/managementplaene 

 

Informationen des baden-württembergischen Umweltministeriums zum Thema Wolf: 

https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/naturschutz/biologische-vielfalt-erhalten-

und-foerdern/artenschutz/wolf/ 

 

Rückfragen:  

Landtagsfraktion der Grünen, Naturschutzpolitischer Sprecher Dr. Markus Rösler, 0711/2063-649, 

Markus.Roesler@Gruene.Landtag-BW.de; www.markusroesler.de; 

 

http://www.dbb-wolf.de/Wolfsmanagement/bundeslaender/managementplaene
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/naturschutz/biologische-vielfalt-erhalten-und-foerdern/artenschutz/wolf/
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/naturschutz/biologische-vielfalt-erhalten-und-foerdern/artenschutz/wolf/
mailto:Markus.Roesler@Gruene.Landtag-BW.de
http://www.markusroesler.de/

