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Statement Gerhards: Sachverständiger zur Entwurfänderung eines Zweiten Gesetzes im Bundesnaturschutzgesetz § 45a

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrte Bundestagsabgeordnete, sehr geehrter
Wissenschaftlicher Dienst
Diesem vorliegenden Gesetzentwurf kann ich z.Z. sachlich leider noch nicht komplett zustimmen,
da er in den Details mit noch wichtigen Korrekturen und Ergänzungen zu vervollständigen ist,
zu welchen ich als Sachverständiger für Großraubwild, wie folgt Stellung beziehe.
1.0 Ernsthafte Schäden:
1.1 Die im vorliegenden Änderungsgesetz angeregte legale Wolfsentnahme bei:
< ernsthaften Schäden > versus < erheblichen Schäden > beinhaltet leider keine erforderliche
Definitionen. In der praktischen Anwendung müssen daher unbedingt diese Definitionen
ausformuliert werden, um eine erforderliche Rechtsklarheit auf beiden Seiten zu erhalten.
1.2 Ernsthafte Schäden sind auch die Erfassung der wirtschaftlichen Schäden
der verhaltensbiologischen Konditionierung (siehe Anlage 3) und die Folgen der
Tierseuchen, welche eine Kausalität zum Wolf haben: > z.B.:
1.2.1 Afrikanische Schweinepest (ASP)
1.2.2 Wölfe leisten entgegen der FLI Meinung Friedrich Löfflerinstitut-Riems sehr wohl, einen
sehr großen Vorschub, bei der Verbreitung der gefährlichen ASP Seuche.
https://tierseucheninfo.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/afrikanische_schweinepest/afrikanische-schweinepest-21709.html

Die nachfolgenden Aufzählungen zur ASP Verbreitung werden offensichtlich amtlich immer
noch komplett falsch verstanden und falsch eingeschätzt.
# Wölfe suchen nachweislich gezielt die Schwarzwildkirrungen auf (Beweis: Fotofallen)
# Wölfe wälzen sich dominant und beutebesitzverhaltend in den dortigen Schwarzwildlosungen
# Verendete oder erkrankte Wildschweine werden von den Wölfen aufgefressen
(Beweis: Feldmonitoring)
# Wanderwölfe sind nicht territorial und territoriale Wölfe transportieren das ASP Virus täglich
von Ost nach West,(Durchmesser = 12,5 km) damit ist die Infektionskette geschlossen
und damit ist auch die amtl. These zum Wolf-ASP Risiko widerlegt
3

1.2.3 Tierseuchen wie Tollwut, Staupe und Parasiten wie: Echinococcus Granulosus, Räude, usw.
werden nicht durch den Wolf verursacht, sondern durch den jeweiligen Krankheitserreger.
Wölfe infizieren sich an anderen Tieren auch untereinander und beschleunigen damit die
Ausbreitung, d. h. sie tragen zur Entstehung von Epidemien signifikant bei.
Die Wanderwölfe transportieren den Krankheitserreger der ASP in alle Himmelsrichtungen,
besonders von Osten nach Westen und Südwesten entsprechend der Hauptrichtung
der Wanderungen.
Fazit: Der Wolf ist ein Verursacher von ernsthaften Schäden und daher muß hier politisch sofort
gehandelt werden.
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2.0 Dunkelheit :
2.1 Das Bundesnaturschutz beinhaltet die politische Aussage, daß Wölfe bei < Dunkelheit >
in Ortslagen als normales Lebensrisiko hinzunehmen sind.
2.2 Die Lebenswelten der kompletten Landbevölkerung, speziell der Schulkinder, welche im
Wintermorgen bei Dunkelheit auf den Schulbus warten, wird mit dieser politischen Aussage
als hochgradig misanthropisch verstanden und stellt sich damit in einem kompletten Widerspruch zur zuvor erstellten Aussage: < Die Sicherheit der Menschen ist oberste Priorität >.
4
Quelle : MP-Sachsen Herr Kretschmer (CDU)
Die Stadtmenschen haben offensichtlich noch keine Vorstellung von dieser Bedeutung.
Die Eltern werden gezwungen, ihre Kinder früh mit dem Auto zur Bushaltestelle zu fahren,
so dass die Kinder noch weniger bis gar keine Bewegung mehr haben.
Die Kinder können nicht einmal 10 Minuten selbständig zur Bushaltestelle laufen.
Das verhindert die Erziehung zur Selbstständigkeit und führt zu gesundheitlichen Schäden.
Lebensinhalte wie Schlitten fahren bis Einbruch der Dunkelheit und Heimziehen der Schlitten
bei Sternenschein, werden den Kindern genommen. (*Bildungspolitik)
Spontane Besuche bei den Nachbarskindern und selbständiges Heimkommen vor dem Abendessen sind nicht mehr möglich. Die Eltern werden verdonnert, täglich für jede kleine Aktivität
des Kindes als Chauffeure unterwegs zu sein oder ihre Kinder zumindest zu Fuß zu begleiten,
eine extreme Abhängigkeit, die allen pädagogischen Zielen zuwider läuft, unvereinbar mit
Berufstätigkeit, Führung des Haushaltes und Familienleben.
3.0 praktische Identifizierung von wildlebenden Wolfshundhybriden
3.1 Die Identifizierung von Wolfshybriden wird immer noch mit Hilfe der von der Opposition nicht
anerkannten Verwandtschaftsanalyse durch Analyse der ausschließlich maternal vererbten
mitochondrialen DNA vom Labor des Senckenberg Instituts Gelnhausen durchgeführt.
Bei dieser Methode fallen die männlichen Vorfahren früherer Generationen aus der Erfassung
komplett heraus.
Nach schon 20 Jahren verfehlter Wolfspolitik ist dringend ein Umdenken erforderlich.
Die Assoziationsanalyse des forensischen Instituts ForGen muss anerkannt werden, denn
das Ergebnis einer wissenschaftlichen Untersuchung ist nur dann gültig, wenn es von anderen
Instituten reproduziert werden kann.
3.2 Eine Fachveröffentlichung in den Beiträgen zur Jagd- und Wildforschung
(Eva Nessenius, Dezember 2019) belegt, dass in der Gründerpopulation Fellfarbengene
von aus Polen stammenden Wolfshybriden vorkamen.
Und zwar Fellfarbengene auf dem Agouti-Locus (Allel at anstatt aw).
Von der Gründerpopulation in der Lausitz (2000-2004) müssen deshalb zusätzliche molekulargenetische Untersuchungen durchgeführt werden, wobei der Agouti-Locus untersucht werden
muss.
https://de.wikipedia.org/wiki/Agouti
3.3 Die Kraniologie (Schädelkunde) ist beim Wolf dringend zu updaten. Deutschland / Senckenberg
nutzt hierzu nur 6-9 schwache Trennungszeichen. International sind aber 53+7 Trennungszeichen bekannt, um einen Wolf vom Hund oder Wolf-Haus-Hund-Hybriden zu unterscheiden,
diese Erkenntnisse hier in Deutschland zu ignorieren ist nicht vorzeigefähig.
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4.0 Definition des günstigen Erhaltungszustand: BfN versus IUCN
4.1 Das von BfN propagierte Habitatsmodell nach Knaur mit 440 Wolfsrudeln für Deutschland
ist nach heutigen Erkenntnissen sachlich falsch, weil grundsätzlich alle hier vorkommenden
Wölfe der eurasisch-baltischen Metapopulation angehören und nicht der deutsch-polnischen
Tieflandpopulation, welche es nachweislich auch gar nicht gibt.
Ein von BfN gewünschter nationaler Alleingang ist daher nicht verständlich.
Fakt ist auch, das nach der IUCN Empfehlung (EU-Dokument von Boitani) für den günstigen
Erhaltungszustand "eine Population von mindestens 250 Tieren ausreichend ist, wenn diese
mit anderen Populationen in einem demografisch wirksamen genetischen Austausch stehen."
Der genetische Austausch zwischen der Baltischen und anderen Populationen ist nachgewiesen.
250 Wölfe, aufgeteilt auf 47x europäische Staaten ergibt = 5,3 Wölfe für Deutschland.
Hier ist es dann auch völlig egal, ob BfN dieser simplen Mathematik folgen kann, oder nicht.
Mit der veralterten Knauerstudie sollte sich BfN (440 Wolfsrudel x a´10x Wölfe = 4.400 Wölfe)
als disqualifiziert betrachten und deren aus dem Überblick verlorenen Wolfsbestand in
Deutschland offiziell als Kapitulation im politischen Diskurs Wolf anerkennen.
9
> BfN meldete aktuell sogar nur 133 Wölfe an IUCN
> Senckenberg meldete Anfang des Jahres aber schon einen Bestand von etwa:
1.000 identifizierten Tieren.
> Die aktuelle geschätzte Wolfsanzahl liegt bei 1.500 - 2.000 Tiere
5.0 Canis Lupus
5.1 Die in der Gesetz Textfahne benutzte Bezeichung der Spezies "Canis lupus" nach der
systematischen Taxonomie von Karl Linnaeus 1758 ist eindeutig falsch, denn auch der Haushund gehört zur Spezies Canis lupus.
Der Eurasische Wolf trägt die Artbezeichnung "Canis lupus lupus", denn auch die jeweilige
Subspezies muss immer in einer korrekten Benennung genannt werden.
Der Haushund als nur eine von vielen Subspezies des Wolfs trägt deshalb die Artbezeichnung
"Canis lupus familiaris" und ist somit auch ein Canis lupus.
Die heutige Fachliteratur benennt insgesamt 11 wildlebende Wolfs-Unterarten:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolf#Externe_Systematik
Frühere Autoren haben noch mehr Unterarten unterschieden, von denen von den neueren
anerkannten Autoren mehrere zusammengelegt wurden.

!

Diese hier von ihnen nicht korrekt benutzte Bezeichnung ist ein Rechtsverstoß gegen
§ 10 des Bundesnaturschutzgesetzes, welcher unbedingt verbessert werden muß.

https://www.youtube.com/watch?v=XcSV-3zX4Xs
6.0 Hybriden:
6.1 Ich begrüsse die sofortige Entnahme von Wolfshybriden nach § 45 a Abs. 3 BNatSchG,
da die Verbreitung von Wolfshybriden aus naturschutzfachlichen Gesichtspunkten abzulehnen
ist. Hierzu wird insbesondere präventiv empfohlen, einen territorialen Wolfsexpertenring
(ähnlich einem Rotwildhegering) unter Leitung der Unteren-Jagdbehörde einzurichten.
6.2 Nach etwa 20 Jahren Wolfspolitik verweigern die verantwortlichen Wolfspolitiker in Deutschland aber immer noch mit aller Macht und (Korruption ?) die vorliegenden Beweise anzuerkennen, daß unsere deutschen Wölfe sehr viele Wolf-Haus-Hund-Hybriden sind. (>90%)
Vermerk außerhalb des Protokolls:
- Meine Damen und Herren - sie machen sich mit der Hybriden Beweisverleugnung und
Ignorierung sehr wahrscheinlich alle historisch unglaubwürdig.

4

Statement Gerhards: Sachverständiger zur Entwurfänderung eines Zweiten Gesetzes im Bundesnaturschutzgesetz § 45a

7.0 Jagd
7.1 Die Landesumweltbehörden sollen grundsätzlich für die Entnahme eines Wolfes oder gedachten Wolfsrudels vollverantwortlich sein.
Störungen, Nutzungen und Schäden im Revierjagdsystem sind zu 100% vom LRA ausgleichspflichtig.
Der Revierbeständer und der delegierte Jagdausübungsberechtigte ist mit je einer Stimme
in allen Entscheidungen zur örtlichen Wolfsentnahme einzubeziehen.
Ausgeschlossen vom Tatbestand der Fütterung und des Anlockens sind alle Tätigkeiten
aus der Jagd & Falknerei, siehe Aufzählung:
01- Luderstellen für die Raubzeugbekämpfung
02- Wildfutterstellungen / Kirrungen / Ablenkungskirrungen
03- Das liegen lassen von erlegtem Wild bei einer Drückjagd bis zum Ende der Jagd (Hahn in Ruh)
ist keine Fütterung und Anlocken des Wolfes.
04- Das Aufbrechen der jagdlichen Beute ist kein Anlocken
05- Das Läuten der Futterglocken bedeutet, das die Wölfe durch Schüsse z.B. bei einer Drückjagd
an die jagdliche Speisetafel gelockt werden
06- Schleppe legen, Schweißfährten und alle Jagdhundearbeiten
07- Streckenplatz einer Drückjagd ist keine Fütterung und Anlocken des Wolfes.
08- Das modische tragen von Pelzkleidung ist kein Anlocken
09- Wildbergung ist keine Fütterung und Anlocken des Wolfes.
10- Lockjagd ist kein Anlocken des Wolfes.
11- Das simulierende Anrufen eines Wolfes ist kein Anlocken des Wolfes.
12- Das simulierende Anrufen anderer Wildtierarten ist kein Anlocken des Wolfes.
13- Fallenjagd
14- Winter und Notfütterungen
15- Wolfmonitoring
Ausgeschlossen sind auch “Anlocken” in Freizeit Tätigkeiten wie:
16- Betreiben von Waldkindergärten
17- Reiten Joggen im Wolfsgebiet etc.: (weckt die Flucht-Jagd Stimulans beim Wolf)
18- Die offene Feldimkerei ist keine Fütterung und Anlocken des Wolfes.
19- Wölfe kennen keine Grenzen und jagen bereits Tag und Nacht in Ortslagen, demnach
wäre sogar die Fischbude auf dem Weihnachtsmarkt ein Anlocken des Wolfes.
7
20- Boofen in den Elbsandstein Höhlen sind kein Anlocken mit Frischfleisch.
8.0 Biodiversität:
8.1 In den Eingangsworten der Gesetzesänderung zu § 45a wird die Wiederbesiedelung des
Wolfes in Deutschland, als großer Erfolg des Naturschutzes gefeiert.
Als Sachverständiger für Großraubwild erkenne / sehe ich das leider ganz anders, denn:
8.2 BfN und eine ideologische Auftragswissenschaft hat den erforderlichen Überblick zur Natur und
Wolfspolitik fernab der Realität verloren. Fakt ist: Der Wolf schadet der Biodiversität !

Wernher Gerhards
(Sachverständiger)

Fr.29.11.2019

Anlagen: > Textblätter 1-3
> Foto (JPG / PDF)

04:24,48 min
Lesevortrag
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Quellen:
Ausnahmen:
1
Hinweise zur Erteilung artenschutzrechtlicher Ausnahmen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG beim Wolf
Zu 1.0 Parasiten:
https://www.infektionsschutz.de/infektionskrankheiten/erregerarten/parasiten/#c6298
3
Biokampfstoff Echinococcus Granulosus - welcome in Germany ? W.Gerhards, Wissenschaftliche Jahresbeiträge der Jagd&Wildforschung,Band 44
2

Zu 2.0 Dunkelheit:
https://www.umweltministerkonferenz.de/documents/top_22_wolf_bericht-anlage-4_1545313746.pdf
= Hinweise zur Erteilung artenschutzrechtlicher Ausnahmen nach A §45 Abs 7 BNatSchG beim Wolf
unter Pkt. II . Gegenüber Menschen auffälliges Verhalten
> 2. Ausnahmegrund Gesundheit des Menschen (§ 45 Abs.7 S.1 Nr. 4 BNatSchG) siehe S. 18 unten und
> weiter S.19 Mitte:
"Umgekehrt besteht regelmäßig keinerlei Gefahr und daher auch kein Anlass, wenn u.a.ein Wolf im Hellen in Sichtweite von
Ortschaften/Einzelgehöften entlang läuft oder in der Dunkelheit direkt Ortschaften oder Siedlungen durchquert. 37"
4

5

https://www.mopo.de/im-norden/naechtliche-attacken-woelfe-versetzen-dorfbewohner-an-der-elbe-in-angst-und-schrecken-33514554?fbclid=I
wAR1aoolxZqXYrSB41XtS-sldBGuKj4HuMDj7wt3Jx4xyoNZQrFhrewGYf5Q

Zu 3.2 Hybriden & Farbgenetik:
E.Nessenius - Wissenschaftliche Jahresbeiträge der Jagd & Wildforschung, Band 44 - ab Dezember 2019
Wolfshybriden Film: https://www.youtube.com/watch?v=XcSV-3zX4Xs
6

Zu 4 BfN Wolfbestandzahlmeldung:
FDP - Kleine Anfrage - Seite 2 a) Drucksache 19/15101
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_Europas
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Zu 7.20 Boofen:
https://www.saechsische.de/plus/boofen-uebernachtung-saechsische-schweiz-nationalpark-5142397.html
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Livefoto zum Statementvortrag:
1- Wölfe lieben Bio Apfeltrester

Presenter Info:
Dieses mitgelieferte Foto, bitte als sog. < Dauerfoto >
über den Bild / Infowürfel zu meinem Vortrag projektieren
- Danke -

Fotoformat: JPG und PDF

Wölfe

Bio Apfeltrester

Wölfe fressen (Bio) Apfeltrester - Privatgrundstück -
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Die eurasische - baltische Metapopulation

Anlage 1:
Nordsee

N
W

E

Os
tse
e

Atlantik

us
s l up
i
n
a
C

lupus

Ural

S

2) IUCN – Eurasische Metapopulation und unsere Baltische Population
Nach den Guidelines for Population Management Plans for Large Carnivores (LCIE 2008) sind bei einem genetischen Austausch mit
anderen Populationen für den günstigen Erhaltungszustand 250 erwachsene Tiere erforderlich.
Dieser Austausch ist durch das Wanderverhalten der Wölfe gewährleistet und vom Wolfsmonitoring nachgewiesen.
Seite 19: "For classifications based on criteria D the appropriate downgrading would imply that if a population has sufficient connectivity to allow enough immigrants to have a demographic impact there would in principle only need to be more than 250 mature individuals in the population for it to be of “least concern”."
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/guidelines_for_population_level_management.pdf?
fbclid=IwAR1HHNsLGXADLcZH8wqQzlHX-mvZI9kqhwhXd0s2rLHi-UCPVZIJWofOIVM
Es ist nicht korrekt, wie es heute praktiziert wird, nur an der Reproduktion beteiligte Elterntiere zu zählen. Die zweijährigen Wölfe,
die noch beim Herkunftsrudel leben, sind auch schon geschlechtsreife Tiere. Durchziehende Einzelwölfe ebenfalls, auch sie müssen
mitgezählt werden.
Davon, dass nur standorttreue reproduzierende Paare gezählt werden, steht in den Vorgaben der EU-Kommission nichts.
Außerdem belegen neuere Forschungen, dass die Wolfsbestände in Westpolen und Deutschland entgegen bisherigen Annahmen
weder eine eigenständige ZEP Population bilden noch isoliert sind. Vielmehr stellen sie lediglich den nach Westen verlagerten
Westrand der deutlich größeren Baltischen Population dar, die aus Tausenden von Wölfen besteht und sich weit oberhalb des
günstigen Erhaltungszustands befindet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolf#Bestand_in_Europa
Für den derzeitigen Schutzstatus „streng geschützt“ gibt es keine Begründung.
Der Anhang IV der FFH-Richtlinie ist nur für vom Aussterben bedrohte Tierarten vorgesehen. Für den Eurasischen Wolf, für die
Baltische Population und auch die sog. Mitteleuropäische Flachlandpopulation, die lediglich eine Subpopulation der Baltischen ist,
besteht keinerlei Gefährdung. Es handelt sich um eine lebensfähige Population im günstigen Erhaltungszustand. Somit gehören die
Wölfe in den Anhang V der FFH-Richtlinie in die Liste der geschützten Arten, bei denen Bestandregulierung durch kontrollierte Bejagung unter Berücksichtigung des Erhaltungszustands möglich ist. Das heutige Wolfsmanagement ist durch ein echtes jagdliches Wildtiermanagement zu ersetzen.
Die Wölfe in der Bundesrepublik Deutschland sollen zu einer angeblich separaten sogenannten Mitteleuropäischen Tieflandpopulation gehören, die in dem Bericht als stark gefährdet bewertet wurde. Diese umstrittene und nicht verifizierbare These vom Büro
Lupus wurde zwischenzeitlich von renommierten Wildbiologen in Fachpublikationen widerlegt, was Prof. STUBBE und HERZOG
bereits betont haben.

Sylwia D.Czarnomska, Bogumila Jedrzejewska, Tomasz Borowik, Sabina Nowak, Henryk Okarma, Ettore Randi et al.:
Concordant mitochondrial and microsatellite DNA structuring between Polish lowland and Carpathian Mountain wolves
In: Conservation Genetics, Juni 2013, Volume 14, Seite 573 – 588.
Letzter Abschnitt: Recolonisation of western Poland and eastern Germany „Wolves in western Poland and eastern
Germany appeartore present the expanding western edge of a vast, northeastern European wolf population that
primarily in habits boreal and temperate forests and extends through the Baltic States, northern Belarus, and north
western Russia“ (Pilot et al. 2006, 2010).
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10592-013-0446-2#page-1

Anlage 1:
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Anlage 2:
Die Farbvererbungslehre nach Gregor Mendel findet Beachtung an der sächsischen Wolf Gründerpopulation 2003/2004 in Neustadt / SN

at

aw

Wolfhybridwelpen 2003
in Sachsen

Wolfhybridwelpen 2003 in Sachsen
Foto: Buero Lupus

Foto: Buero Lupus

Eine genetische Erklärung für die Tatsache, dass bei uns in Deutschland Hybriden aus Polen
eingewandert sind, von denen unsere wildlebenden Caniden seit der Gründerpopulation aus
Neustadt / Sachsen Anno 2003 abstammen.
Carsten Nowak hat das selbst geschrieben, dass die meisten wildlebenden Caniden in Deutschland
von den beiden sächsischen Gründerwölfinnen FT1 Sunny und FT3 Einauge abstammen:
Genetisches Wolfsmonitoring in Deutschland – Erkenntnisse zu Herkunft, Hybridisierungsgrad
und Ausbreitungsverhalten des deutschen Wolfsvorkommens.
In: Abstracts der Beiträge zur Fachtagung des Deutschen Jagdverbandes, Berlin 21. März 2014, PDF Seite 20.
https://www.jagdverband.de/sites/default/files/Kurzfassung%20Referate%20Wolfstagung%2021%2003%2014.pdf

Dass die beiden Geschwisterwölfinnen
Sunny und Einauge aus der sächsischen
Gründerpopulation Hybriden waren, hat
er allerdings weggelassen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Lohfarbe

Maris Hindrikson et al: Bucking the Trend
in Wolf-Dog Hybridization:
First Evidence from Europe of Hybridization between Female Dogs and Male
Wolves
https://journals.plos.org/plosone/article?
id=10.1371/journal.pone.0046465

Anlage 2:
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Anlage 3:
Zu Punkt 1.2
Es muss endlich die verhaltensbiologische Konditionierung der Wölfe durch Beuteerfolg an Weiden als Punkt mit
untergebracht werden.
Solange die Leute nur darüber diskutieren, wie groß oder klein die Schäden sein dürfen für eine Entscheidung zur
Entnahme, ist das kein angemessener Umgang mit dem Thema.
Es geht nicht nur um wirtschafliche Aspekte bei Weidetierhaltern.
Es geht vor allem um Verhaltensbiologie in Bezug auf Raubtiere.
Wir kennen in der Verhaltensbiologie den Fachbegriff der positiven Verstärkung.
Positive Verstärkung ist gleichbedeutend mit einer Form von Belohnung.
Positive Verstärkung bewirkt in einem Tier ebenso wie beim Menschen, dass es das gezeigte Verhalten unwillkürlich
wiederholt.
Durch Beuteerfolg an Weiden werden Raubtiere in ihrem Verhalten durch positive Verstärkung, das bedeutet durch
die Belohnung in Form von erfolgreichem Beuteschlagen und Nahrungsaufnahme darauf konditioniert, dieses Verhalten zu wiederholen.
Ein einziger erster Beuteerfolg ist schon eine positive Verstärkung.
Deshalb kann die Entscheidungsgrundlage nicht die Schadenshöhe bei einem Übergriff sein oder auch die Anzahl
der darauf folgenden Wiederholungen an derselben Weide oder an einer anderen Weide.
Die Tatsache an sich, dass ein Wolf die positive Verstärkung seines Verhaltens durch einen Beuteerfolg erlebt hat,
muss als Grundlage für eine Entnahmeentscheidung ausreichen.
Die Diskussionen über Schwere, Erheblichkeit oder Ernsthaftigkeit von Schäden dient doch dazu, vom eigentlichen
Thema abzulenken, vom Problem der Verhaltenskonditionierung durch den Beuteerfolg.
Diese unerwünschte Verhaltenskonditionierung tritt auch dann ein, wenn ein Wolf an einem Zaun mit einem Elektroschock bestraft wird, denn die Nähe zur Beute, das Sehen und intensive Riechen der Beute ist bereits eine Belohnung.
Das wirkt selbst dann als Belohnung, wenn der Wolf zu dem Schluss kommen muss, dass ein anderes Vorgehen
als die Nase an den Zaun drücken erfolgversprechender wäre, also ein Sprung über den Zaun.
Wenn der Bauch oder die Beine des Wolfs die oberste Litze streifen, bekommt der Wolf keinen Schlag, denn der
Stromkreis wird nicht geschlossen.
Der Stromkreis wird nur dann geschlossen, wenn das Tier bei einem einfachen Elektrozaun sowohl den Boden als
auch eine Litze berührt.
Bei einem Plus-Minus-Netzzaun muss es entweder eine Litze und den Boden oder gleichzeitig zwei Litzen berühren.
Die intelligenten Wölfe lernen das aus Erfahrung, das zu vermeiden.
Sie lernen, dass nichts passiert, wenn sie nur eine Litze berühren.
Sie lernen nicht, sich von Weiden fern zu halten, denn das Riechen und Sehen der Beutetiere wirkt auch dann als
positiver Verstärker, wenn sie sich dabei am Zaun wehgetan haben.
Die Wölfe werden durch die Elektroschocks zum Springen erzogen!
Es wird behauptet, man könne Wölfe durch Stromschläge von Weiden fern halten. Die Erfahrung zeigt etwas
anderes, nämlich dass sie systematisch die Zäune abgehen und versuchen ein Loch zu finden, und dass sie,
wenn sie kein Loch finden, drüberspringen.
Es wäre die Frage zu thematisieren, ob es überhaupt erlaubt ist, Wildtiere mit Hilfe von Elektroschocks zu erziehen,
zu dressieren. Der Wolf untersteht dem Tierschutzgesetz. Das ist sicher verboten.
Für eine Dressur von Wildtieren in freier Wildbahn gibt es keinerlei Gesetzesgrundlage.
Man muss anstatt Elektrozaun das Wort Elektroschock verwenden, damit die Leute etwas begreifen.
In der Psychiatrie wurden solche Methoden verboten, in der Tierdressur wird stark davon abgeraten.
Aber mit unseren unnötigerweise streng geschützen Wölfen sollen wir das machen.
Die Nase ist ein extrem empfindliches Körperteil.
Das ist erstens unvereinbar mit dem Bundesnaturschutzgesetz und dem Tierschutzgesetz und dazu noch langfristig
wirkungslos.
Herdenschutz funktioniert so, wie er schon immer funktioniert hat:
Weidetierhalter müssen ein Gewehr haben und es benutzen dürfen.
Ein toter Wolf kann nichts lernen, aber die Rudelangehörigen lernen sehr wohl aus der Erfahrung ihres Rudelgenossen und verschwinden.

Anlage 3:
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