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Offener Brief an Bundespr�sident Frank-Walter Steinmeier

Sehr geehrter Herr Bundespr�sident,

wir Deutschen verlangen von L�ndern in der Dritten Welt 
ganz selbstverst�ndlich, dass die Menschen dort ihre Natur 
und die Wildtiere darin sch�tzen, ganz gleich ob f�r 
Menschen gef�hrlich oder nicht. Aber im eigenen Land soll 
uns dies nicht gelingen? Wir haben das gro�e Gl�ck, dass 
150 Jahre nach seiner Ausrottung ein Beutegreifer in unser 
Land zur�ckgekehrt ist, der f�r Menschen ungef�hrlich und 
in der Lage ist, bei der Renaturierung ganzer Landstriche 
mitzuwirken: der Wolf.

In B�lde wird Ihnen ein Gesetz zur Unterschrift vorgelegt 
werden, das am vergangenen Freitag, dem 14.02.2020 den 
Bundesrat passiert hat. Es handelt sich um eine �nderung 
des Bundesnaturschutzgesetzes, die sog. Lex Wolf. Danach 
ist es zuk�nftig erlaubt, alle W�lfe in einem Gebiet 
abzuschie�en, wenn dort Risse an Nutztieren erfolgt sind, 
bis zur v�lligen Ausl�schung der Wolfspopulation. Die 
n�chsten W�lfe werden in das freigewordene Gebiet 
einwandern, und auch sie k�nnen dann abgeschossen 
werden, bis keine Risse mehr vorkommen.
Durch Studien ist wissenschaftlich bewiesen, dass 
Wolfsabsch�sse nicht weniger, sondern mehr Nutztierrisse 
verursachen, weil unerfahrene Jungtiere, denen die Eltern 
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fehlen, lieber auf leichte Beute wie Schafe zur�ckgreifen. 
Nur 1,1 % Weidetiere machen �berhaupt das 
Nahrungsspektrum von W�lfen aus. Viel mehr Weidetiere
sterben durch v�llig andere Ursachen wie Vernachl�ssigung,
Krankheiten und Unf�lle.

Wir sind entsetzt und fassungslos �ber die �nderung des 
Bundesnaturschutzgesetzes und m�chten Ihnen kurz 
darlegen, weshalb.

Erstens verst��t die Lex Wolf gegen das h�herrangige EU-
Recht, wie sogar der zust�ndige Fachausschuss des 
Bundesrates in seiner Empfehlung an das Plenum einr�umt. 
Es ist wohl sicher, dass die EU ein 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einleiten 
wird – ein weiteres im Bereich von Umwelt- und 
Naturschutz, in dem Deutschland von der EU auch j�ngst 
wieder wegen massiver Vers�umnisse scharf kritisiert 
wurde.

Zweitens wird die Lex Wolf nicht die wirtschaftlichen 
Probleme der Weidetierhalter l�sen. Diese sind struktureller 
Natur und existierten bereits lange, bevor der Wolf sich 
wieder in Deutschland zu etablieren begann.

Drittens wird auch die versprochene Rechtssicherheit f�r 
Wolfsabsch�sse eben nicht hergestellt, denn an 
entscheidender Stelle bleibt die Lex Wolf vollkommen vage. 

Sehr geehrter Herr Steinmeier, wir appellieren eindringlich 
an Sie, dieses Gesetz nicht zu unterzeichnen. In Zeiten des 
dramatischen Artensterbens sollten wir die R�ckkehr des 
Wolfes nach Deutschland begr��en und f�rdern, anstatt mit 
der Lex Wolf seiner erneuten Ausrottung den Boden zu 
bereiten.

Ein Gro�teil der Deutschen begr��t trotz des medialen 
Dauerfeuers gegen ‚Problemw�lfe‘ noch immer die 
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R�ckkehr der W�lfe. Dies best�tigen Umfragen immer 
wieder. W�lfe sind zudem �berhaupt nicht gef�hrlich f�r 
Menschen. In den 20 Jahren seit der R�ckkehr der W�lfe 
hat es keinen einzigen Angriff eines freilebenden Wolfes auf 
einen Menschen gegeben.

W�lfe vermehren sich nur einmal im Jahr. Sie leben in 
Kleinfamilien mit Mutter, Vater, dem Wurf vom Vorjahr und 
den neuen Welpen zusammen, die im Fr�hjahr geboren 
werden. W�lfe sind �u�erst soziale Tiere. Sie f�hlen 
Schmerz und Freude wie wir. Die zweij�hrigen Jungtiere 
helfen oft den Eltern noch als Babysitter, bevor sie sich ein 
eigenes Revier suchen. Sie wandern dabei oft hunderte 
Kilometer weit und verlieren ihr Leben h�ufig im 
Stra�enverkehr.

W�lfe halten Reh- und Hirschbest�nde besser im Rahmen 
als menschliche J�ger, da sie nicht die Starken, sondern die 
Schwachen, Kranken, Alten und Jungen rei�en. Sie tragen 
dadurch zur Gesunderhaltung dieser Wildtierpopulationen 
und auch gesamter �kosysteme bei.

EU-Kommissar Karmenu Vella von der EU bescheinigte 
Deutschland im vergangenen Jahr, dass hier bei uns noch 
nicht einmal der ‚g�nstige Erhaltungszustand‘ des Wolfes 
erreicht ist. Das hei�t, W�lfe k�nnen noch immer sehr leicht 
ausgerottet werden, denn es gibt schlichtweg noch nicht 
genug von ihnen.

Zudem ermahnte EU-Kommissar Vella verschiedene 
Politiker aus Sachsen, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein daf�r zu sorgen, dass Herdenschutzma�nahmen
endlich konsequent umgesetzt werden. Die EU erlaubt seit 
vergangenem Jahr, dass alle Herdenschutzma�nahmen den 
Weidetierhaltern zu 100 % erstattet werden. Im �brigen 
werden Landwirte von der Gesellschaft seit Jahrzehnten 
hochgradig subventioniert – da sollte es doch recht und 
billig sein, eine Akzeptanz f�r Natur- und 
Artenschutzbelange, zu erwarten.
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Die „Lex Wolf“ bietet f�r Weidetierhalter gar keine 
nachhaltigen L�sungen Es wird der Eindruck erweckt, man 
k�nne nun durch das Provozieren von Rissen noch leichter 
Abschussverf�gungen erreichen. Gleichzeitig werden echte 
Hilfen f�r Weidetierhalter seit Jahren im Bundestag 
blockiert.

Einige PolitikerInnen haben bereits angek�ndigt, dass ihnen 
die Lex Wolf nicht weit genug geht. Sie m�chten mittelfristig 
wolfsfreie Zonen schaffen, was in eklatanter Weise gegen 
EU-Recht versto�en w�rde. Also wird die „Lex Wolf“ noch 
nicht einmal eine Befriedung der Wolfsdebatte bringen. 

Mit freundlichen Gr��en

Brigitte Sommer, Vorsitzende Wolfsschutz Deutschland e.V.

Ursula Ripke, Assistentin des Vorstandes Wolfsschutz 
Deutschland e.V.


