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Wie soll man mit ihnen umgehen?

Letzte Woche haben die Politiker vom
Bundes-Tag über Wölfe
in Deutschland gesprochen.

In den Jahren von 1979 bis 1990
wurden mehrere Gesetze und Regeln
gemacht.

Im folgenden Text geht es
auch um dieses Thema.

Durch sie sind die Wölfe geschützt.
Das bedeutet: Man darf sie seitdem
nicht mehr jagen.

Zum Beispiel um folgende Fragen:
• Wie viele Wölfe gibt es hier?
• Welche Probleme machen sie?
• Wie kann man mit ihnen umgehen?

Wölfe früher
Früher gab es
in ganz Deutschland Wölfe.
Aber: Die Menschen haben sie gejagt.
Das Ziel war:
Man wollte alle Wölfe töten.
Vor ungefähr 100 Jahren
gab es dann in Deutschland
keine Wölfe mehr.
Immer mal wieder wanderten
einzelne Wölfe aus anderen Ländern
nach Deutschland.
Aber man hat sie dann immer
schnell getötet.

Wölfe konnten nun also aus anderen
Ländern nach Deutschland
zurückkommen.
Im Jahr 2000 bekam ein Wolfs-Paar
aus Polen Welpen in Deutschland.
Experten sagen: Seitdem sind Wölfe
zurück in Deutschland.

Wölfe heute
Seit dem Jahr 2000 gibt es immer
mehr Wölfe in Deutschland.
Jedes Jahr versuchen Experten,
die genaue Zahl herauszufinden.
Im Moment weiß man von:
• 3 einzelnen Wölfen
• 13 Wolfs-Paaren
• 60 Wolfs-Rudeln
Ein Rudel ist so etwas
wie eine Familie.
In jedem Rudel
leben zwischen 3 und 11 Wölfe.

Wölfe in Deutschland
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Die Experten sagen darum:
Im Moment gibt es 150 bis 160
erwachsene Wölfe in Deutschland.

Gefahr für andere Tiere?

Dazu kommen noch die Jung-Tiere.

Und zwar:

Es müssten also insgesamt mehrere
hundert Wölfe sein.

• Haus-Tiere
Zum Beispiel Hunde oder Katzen.

Die Wölfe sind aber noch nicht im
ganzen Land verteilt.

• Nutz-Tiere
Zum Beispiel Schafe, Schweine
oder sogar Kühe.

Man findet sie vor allem
in folgenden Bundes-Ländern:
• Brandenburg
• Niedersachsen
• Sachsen
• Sachsen-Anhalt

Eine große Sorge ist:
Wölfe können andere Tiere angreifen.

Denn: Der Wolf ist ein Raub-Tier.
Das heißt: Er jagt andere Tiere.
Und zwar als Nahrung.
Grundsätzlich sind Wölfe
also keine zahmen Tiere.

Einige Wölfe wurden auch noch in
folgenden Bundes-Ländern gesehen:
• Bayern
• Mecklenburg-Vorpommern
• Thüringen

Haus-Tiere wurden bisher in
Deutschland kaum angegriffen.
Es gab aber ein paar Vorfälle.

Freude über Wölfe

Und die Zahlen steigen.

Manche Menschen
freuen sich über die Wölfe.

Im Jahr 2002 waren es
weniger als 50 getötete Nutz-Tiere.
Im Jahr 2016 waren es über 1000
getötete Nutz-Tiere.

Sie sagen zum Beispiel:
Wölfe fühlen sich nur wohl,
wenn die Natur gesund ist.
Wenn sie nach Deutschland kommen,
dann bedeutet das also:
In Deutschland geht es der Natur gut.
Außerdem finden manche Menschen:

Nutz-Tiere werden aber
viel öfter angegriffen.

Insgesamt haben Wölfe
in den Jahren von 2000 bis 2016
ungefähr 3500 Nutz-Tiere getötet.
Am allerhäufigsten Schafe und Ziegen.
Für Land-Wirte kann der Wolf also
wirklich ein Problem sein.

Wölfe gehören zu Deutschland.
Sie haben schon immer hier gelebt.
Und es war falsch, sie alle zu töten.
Darum ist es gut,
wenn sie jetzt zurückkommen.

Probleme durch Wölfe
Manche Menschen haben aber auch
eine andere Meinung:
Sie finden:
Wölfe machen Probleme.
Sie können sogar eine Gefahr sein.
Es sollte nicht noch mehr Wölfe in
Deutschland geben.

Gefahr für Menschen?
Viele Leute fragen sich auch:
Können Wölfe für Menschen
gefährlich werden?
Experten sagen dazu:
Wölfe greifen normalerweise
keine Menschen an.
Sie halten sich eher von ihnen fern.
Aber:
Hin und wieder kann es natürlich
trotzdem passieren.
Zum Beispiel:
• Wenn der Wolf sehr hungrig ist.
• Wenn er eine Krankheit hat,
die ihn wild macht.

Forscher aus Norwegen haben Berichte
über Wolfs-Angriffe gesammelt.
Sie haben Folgendes herausgefunden.
Und zwar für Europa.
In den Jahren 1950 bis 2000.
Es gab 59 Angriffe
von Wölfen auf Menschen.
Dabei sind 9 Menschen gestorben.
Die Zahlen sind aber sehr ungenau.
Von Wolfs-Angriffen auf Menschen in
Deutschland hört man nur sehr selten.
Und dann waren die Angreifer oft
große Hunde.
Seit es wieder Wölfe in Deutschland
gibt, hat auf jeden Fall noch kein
Wolf einen Menschen getötet.
Man kann also sagen:
Wolfs-Angriffe auf Menschen sind
sehr selten.

Umgang mit dem Wolf heute
Es gibt jetzt also wieder Wölfe in
Deutschland.

Wölfe genau beobachten
Forscher beobachten die Wölfe
in Deutschland ganz genau.
Sie wollen wissen:
• Wie viele Wölfe es gibt.
• Wo sie leben.
• Wie sie sich verhalten.
Denn nur mit guten Infos
kann man entscheiden,
was man mit den Wölfen machen soll.

Zum Beobachten gehört auch:
Schäden durch Wölfe schreibt man
genau auf.
Vor allem, wenn andere Tiere
angegriffen wurden.
Dann kommen Tier-Ärzte
oder Experten für Wölfe.
Sie müssen überprüfen,
ob der Angriff tatsächlich von einem
Wolf kam.

Sie sind zwar nicht äußerst gefährlich.
Aber sie sind auch keine zahmen Tiere.

Nutz-Tiere schützen

Darum muss man irgendwie
mit ihnen umgehen.

Überall in Deutschland
gibt es Beraterinnen und Berater.

Dazu gibt es
verschiedene Gesetze und Regeln.

Sie helfen den Land-Wirten beim
Schutz ihrer Nutz-Tiere.

Das Ziel ist:
Menschen und Wölfe sollen möglichst
ohne Probleme miteinander leben.

Zum Beispiel beraten sie, welche Zäune
die Land-Wirte aufstellen sollten.

Im Folgenden ein paar Beispiele dafür,
wie man mit den Wölfen umgeht.

In manchen Bundes-Ländern
bekommt man auch Geld vom Staat,
wenn man seine Nutz-Tiere besser
schützen will.

Wölfe schützen
Wölfe sind in Deutschland geschützt.

Geld für Schäden

Das steht in einem Gesetz.
Genauer:
Im Bundes-Naturschutz-Gesetz.

In den meisten Bundes-Ländern gilt:

Das bedeutet zum Beispiel:
• Man darf sie nicht fangen.
• Man darf sie nicht jagen.
• Man darf sie nur in Not-Fällen töten.
• Man darf sie nicht dabei stören,
wenn sie ihre Welpen großziehen.

Wenn Nutz-Tiere
durch einen Wolf getötet werden,
dann bekommt der Land-Wirt
Geld vom Bundes-Land.
Der Land-Wirt muss seine Nutz-Tiere
aber richtig geschützt haben.
Zum Beispiel mit einem guten Zaun.
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Sollte man den Umgang ändern?

Man könnte den Menschen sagen:

Es gibt schon verschiedene Regeln
und Ideen, wie man mit Wölfen
umgehen soll.

Wölfe sind keine Haus-Tiere.
Man sollte sie zum Beispiel nicht
füttern.

Manche Menschen fordern:
Diese Ideen muss man noch besser
umsetzen.

Denn: Dann verlieren sie die Angst
vor den Menschen.
Und dann kommen sie immer öfter
nah an Dörfer und Städte heran.

Außerdem wird über weitere Ideen
gesprochen.
Im Folgenden ein paar Beispiele:
Jagd erlauben?
Die wohl wichtigste Frage lautet:
Soll man die Jagd auf Wölfe
in bestimmten Fällen erlauben?
Dazu müsste man das
ins Jagd-Recht schreiben.
Das Jagd-Recht besteht aus Gesetzen
und anderen Regeln.
Darin steht zum Beispiel:
• Welche Tiere Jäger jagen dürfen.
• Wann sie sie jagen dürfen.
• Wie viele Tiere von einer Tier-Art sie
jagen dürfen.
Das Ziel vom Jagd-Recht ist:
Auf der einen Seite will man
Tier-Arten schützen.
Auf der anderen Seite soll es nicht so
viele Tiere von einer Art geben,
dass sie den Menschen schaden.
Manche Leute sagen:
Inzwischen gibt es schon viele Wölfe.
Man sollte sie jagen dürfen.
Sonst gibt es bald zu viele von ihnen.
Andere Leute sagen aber:
Man muss die Wölfe weiter schützen.
Denn es müssen noch mehr werden,
bevor man sie jagen darf.
Darüber wird im Moment
viel gesprochen.

Man muss Wölfe so behandeln, dass
sie sich von Menschen fernhalten.
Dann treffen Wölfe und Menschen
kaum aufeinander.
Und es gibt weniger Probleme.

Wölfe bleiben ein Thema
Fast 100 Jahre lang musste man sich
in Deutschland keine Gedanken über
Wölfe machen.
Das hat sich jetzt auf jeden Fall
geändert.
Es gibt wieder Wölfe in Deutschland.
Also muss man überlegen,
was man mit ihnen macht.
Darüber wird es wahrscheinlich noch
viele Gespräche geben.

Weitere Informationen
in Leichter Sprache gibt es unter:
www.bundestag.de/leichte_sprache
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Den Leuten Infos geben
Einige Experten finden auch:
Man muss den Leuten bessere Infos
über Wölfe geben.
Denn: Es gab lange Zeit
keine Wölfe in Deutschland.
Viele Menschen wissen nicht,
wie man sie behandeln muss.
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