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WOLF und HERDENSCHUTZ
Landesarbeitskreis des BUND Brandenburg

Seit 20 Jahren gibt es in Deutschland Wölfe, jedoch immer noch und immer wieder bedarf es in der Bevölkerung und bei
Politiker*innen der fachlich versierten Aufklärung über die Spezies Wolf und über funktionierenden Herdenschutz. Ver-
stärkt nötig ist dabei zudem, gegen Fake-News der Sensationspresse und der „Anti-Wolf-Gruppen“ einen Kontrapunkt zu
setzen – mittels sachlicher Information, die auf wissenschaftlich fundierten und verifizierbaren Fakten beruht.
Insbesondere zum Herdenschutz werden seit vielen Jahren erfolgreiche Projekte und Langzeitstudien durchgeführt, doch
die Erkenntnisse daraus finden in der Öffentlichkeit zumeist weder Rezension noch Reflexion.
Durch Austausch und Zusammenarbeit mit anderen Natur- und Artenschutzverbänden sowie Forschungseinrichtungen
auf nationaler und internationaler Ebene möchte der AK „Wolf und Herdenschutz“ hier als Think Tank, Vermittlungs- und
Beratungsgremium auftreten.

ARBEITSSCHWERPUNKTE und ZIELE
Gemeinsames Anliegen der AK-Mitwirkenden ist die Verbreitung der Darstellung eines realistischen Bildes vom Wolf und
der Einsatz für den Schutz der Wölfe – besonderer Fokus wird dabei auf Herdenschutz und praktikable Herdenschutz-
maßnahmen gelegt.

Zu den Schwerpunkten des AK „Wolf und Herdenschutz“ zählen
o Sensibilisierungs- und Aufklärungsarbeit, insbes.

- Wissen zu Verhalten, Kommunikation, Biologie, Ökologie, Kulturgeschichte und Schutzstatus der Wölfe
vermitteln

- Wissenstransfer und Beratung zum Herdenschutz (Zaunbau und Herdenschutzhunde)
- sachliche und wissenschaftlich fundierte Information verbreiten
- irrationale Ängste und Vorurteile abbauen
- „Toolkits“ mitgeben, z.B. für evtl. Wolfsbegegnungen und sicheren Herdenschutz
- Beratungs- und Überzeugungsarbeit bei Bundes-, Landes- und Gemeindepolitiker*innen, sowie bei Jagd-

und Forstverbänden leisten

o Networking, Austausch und Kooperation u.a. mit
- Betroffenen, wie Schäfer*innen und anderen Nutztierhalter*innen sowie deren Verbänden
- Herdenschutzhunde-Verbänden
- in- und ausländischen Natur- und Artenschutzorganisationen
- internationalen Projektträger*innen
- Forschungseinrichtungen des In- und Auslandes

o Verfassen von Publikationen, z.B. von
- Hintergrundpapieren
- Stellungnahmen zu aktuellen gesellschaftlichen und/oder politischen Entwicklungen bzw. Geschehnissen
- Protestschreiben, u.a. gegen illegale Tötung von Wölfen
- Fachartikeln in (wissenschaftlichen) Print- und Online-Medien

o Förderung der Weiterbildung der AK-Mitwirkenden bspw. mittels
- Fachliteratur
- Online-Veranstaltungen
- Exkursionen
- Teilnahme an Symposien usw.

„Wolf und Herdenschutz“ ist zwar ein Landesarbeitskreis des BUND Brandenburg, steht aber bundesweit allen Mitgliedern
offen, die sich als Fachleute rund um die Thematik Wölfe und Herdenschutz einbringen möchten. Die regelmäßigen mo-
natlichen Sitzungen sollen – zurzeit wegen Corona, aber auch grundsätzlich zur Einsparung längerer Anfahrtswege – in
erster Linie online, z.B. per Zoom-Meeting, abgehalten werden. Außerdem sind ebenso Exkursionen angedacht, bspw.
Wolfswanderungen mit Spurenlesen, Besuch von Wolfsparks und Betrieben mit Herdenschutzhunden. Wenn es sich the-
matisch anbietet, werden gemeinsame Aktivitäten bzw. Tagungen mit anderen Arbeitskreisen und auch externen Natur-
und Artenschutzorganisationen angestrebt.

ZUSAMMENFASSUNG
Egal, welche Einstellung man auch immer zum Wolf hat: Der Wolf ist zurück und heute steht nicht mehr die Ausrottung
der Wölfe, sondern die Aussöhnung und Koexistenz mit ihnen auf der gesellschaftspolitischen Agenda.
Der AK „Wolf und Herdenschutz“ will demgemäß einen Beitrag zur Bewusstseinsbildungs- und Aufklärungsarbeit leisten,
um den Menschen fachliche Information und auch praktikables „Handwerkszeug“ mitzugeben, ihnen die Angst zu nehmen
und sie im allerbesten Fall sogar zu begeistern für die faszinierende Welt der Wölfe.
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