
Wer hat Angst vorm 
„bösen“ Wolf?
Die Märchenfiguren Rotkäppchen und die drei kleinen Schweinchen haben eines gemeinsam: Von 
ihnen haben wir bereits in der Kindheit gelernt, dass wir uns vor dem „großen, bösen Wolf“ in Acht 
nehmen müssen. Warum haftet dem Wolf so ein schlechter Ruf am Pelz? Und wie gehen wir in Ös-
terreich mit der Rückkehr des Wolfes um?

auszuweiten. Einzig und allein bediente 
diese Tötung die Interessen der Öl- und 
Gasindustrie.

Wölfe in Österreich

Im steirischen Wechselgebiet wurde 1882 
der wohl letzte freilebende Wolf in Öster-

Der Wolf hatte es in Kanada lange Zeit bes-
ser als in Europa. In Nordamerika diente das 
Tier für die Ureinwohner als Vorbild und als 
Freund, die Menschen lebten im Einklang 
mit dem Wildtier. Erst als die europäischen 
Siedler in Nordamerika landeten, ging es 
dem Wolf im wahrsten Sinn des Wortes an 
den Kragen. In Kanada wurde der Wolf bis 
in die 1950er-Jahre stark bejagt, sodass er 
in manchen Regionen bereits ausgerottet 
war. In den weitläufigen Gebieten der Ro-
cky Mountains hatte der Wolf jedoch genü-
gend Rückzugsmöglichkeiten, sodass der 
Wolf in Kanada nie komplett ausgerottet 
war. 
Im Winter 2019/20 sind 463 Wölfe im Auf-
trag der kanadischen Regierung getötet 
worden. Diese „Entnahme“ – wie sie we-
nig martialisch benannt wird – sollte dem 
Artenrückgang der Rentiere entgegenwir-
ken. Die Population der Berg- und Tief-
schneerentiere ist nämlich innerhalb von 27 
Jahren um 45% zurückgegangen, so eine 
Studie der University of Alberta, die gleich-
sam die Empfehlung ausgab, die Wolfspo-
pulation zu dezimieren. Also nach der 
einfachen Logik: Weniger Wölfe, weniger 
gerissene Rentiere. Doch die Studie stellte 
sich als einseitig und fehlerhaft heraus. Der 
Artenrückgang der Rentiere sei gar nicht 
auf die Wölfe zurückzuführen, sondern auf 

die Verringerung der natürlichen Lebens-
räume infolge Abholzung von Wäldern und 
Beschlagnahme von Flächen für Öl- und 
Gasdepots. Die Tötung der 463 Wölfe war 
somit nicht nur gänzlich unsinnig, sondern 
wirkte sich auch negativ auf die Rentierpo-
pulation aus – weil aufgrund dieser Maß-
nahme verabsäumt wurde, Schutzgebiete 

18 weitweg – ÖAV Sektion Weitwanderer

Die ruhige Alm



Wer hat Angst vorm
„bösen“ Wolf?

reich getötet. Mehr als ein Jahrhundert 
galt er danach als ausgestorben in der 
Alpenrepublik. Seit 2009 werden wieder 
einzelne Individuen gesichtet, 2016 ist 
erstmals Nachwuchs am Truppenübungs-
platz Allentsteig registriert worden. Laut 
WWF lebten im Jahr 2018 rund 35 Wölfe in 
ganz Österreich. Der Wolf ist grundsätzlich 
für den Menschen ungefährlich, obwohl es 
natürlich auch kritische Situationen geben 
kann. In Österreich ist aber kein dokumen-
tierter Wolfsangriff bekannt, Kuhattacken 
und Zeckenbisse sind für Menschen weit-
aus gefährlicher. Dennoch weckt ein Wolf 
Emotionen und polarisiert. 
Als der Mensch Tiere nicht mehr nur jag-
te, sondern auch die Vorteile einer Nutz-
tierhaltung entdeckte, wurde der Wolf zum 
Feindbild des Menschen. Denn von da an 
jagte der Wolf nicht mehr nur die Tiere, 
die auch der Mensch jagte, sondern sei-
ne Beute war nun auch das Eigentum des 
Menschen. Anstatt die Verantwortung des 
Menschen zu hinterfragen, ist der Wolf als 
gefährliches Raubtier abgestempelt wor-
den. Angst, Hass und Schwarzmalerei in 
Märchen und Erzählungen führten dazu, 
dass der Wolf in vielen Ländern gänzlich 
oder beinahe ausgerottet wurde.
Ende August haben Tiroler Bauern Ab-
schussanträge für zwei Wölfe in den Bezir-
ken Kitzbühel und Landeck bei den jeweils 
zuständigen Bezirkshauptmannschaften 
gestellt. Der Verein „Alm ohne Wolf“ be-
richtet von – allein von einer Wölfin – 37 
gerissenen Nutztieren und fordert den 
Tiroler Landtag auf, gesetzliche Rahmen-
bedingungen zu schaffen. Tirols Landes-
hauptmann Günther Platter gibt die Rich-
tung vor: „Mit der Wolfsromantik muss es 
vorbei sein!“ Er verlangt den Schutzstatus 

des Wolfes zu senken, da seiner Aussage 
nach das „Zusammenleben von Mensch, 
Nutztier und Wolf in Tirol nicht funktio-
niert“. Die Umweltorganisation WWF kon-
tert jedoch und meinte, wer die Sorgen der 
Almwirtschaft ernst nimmt, blendet Bauern 
und Bäuerinnen nicht mit unrealistischen 
Forderungen, sondern setzt Herdenschutz 
in Form von Zäunen und Hirtenwesen kon-
sequent um und bietet bessere Entschädi-
gungen an. Das Land Tirol hat im Jahr 2019 
insgesamt 46 gerissene Tiere entschädigt, 
für Herdenschutz und Entschädigungen 
stellt das Land im Jahr 2020 ingesamt 
500.000 Euro bereit, 2021 ebenso.
Der Schutzstatus des Wolfes kann nicht 
ohne weiteres gesenkt werden. Dieser ist 
in der EU-weiten und gültigen Flora-Fauna-
Habitat-Richtlinie (FFH) geregelt. Die EU-
Kommission hat aber bereits angekündigt, 
die FFH-Richtlinie zu überarbeiten. Nicht 
um Wolfsabschüsse einfacher zu machen, 
sondern damit die Bestimmungen der 
Richtlinie klarer definiert und leichter an-
gewandt werden können. Denn auch jetzt 
ist es bereits in Einzelfällen möglich, einen 
Wolf mit problematischem Verhalten – oft 
bezeichnet als Problemwolf – zu „entneh-
men“. Die wichtige Frage ist dabei nur: Ab 
wann ist ein Wolf ein „Problemwolf“?
Den Begriff „Problemwolf“ kennt das 
Wolfsmanagement in den Bundesländern 
nicht. In der Steiermark wird beispielsweise 
der etwas in die Jahre gekommene Wolfs-
managementplan überarbeitet, um Lösun-
gen zu finden, wie sich Nutzvieh, Mensch 
und Wolf so wenig wie möglich in die Que-
re kommen. Wenn Bauern eine Almwirt-
schaft aufgeben, dann nicht wegen dem 
Auftauchen des Wolfes, sondern wegen 
der geringen Verfügbarkeit von Weiden im 

Tal, Ausfällen durch Krankheit oder Witte-
rung oder einer verringerten Stückzahl von 
Tieren. Schafbestände schrumpfen haupt-
sächlich wegen Krankheit, Abstürzen oder 
Blitzschlägen, nur zu einem geringen Pro-
zentsatz wegen Wolfsrissen. Dies hat die 
Universität für Bodenkultur in Wien im Rah-
men einer Studie ermittelt. 
Wölfe jagen hauptsächlich Wildtiere. Nutz-
tiere sehen sie als Beute, wenn diese nicht 
ausreichend geschützt sind. So wird der 
Herdenschutz (Zäune, Schutzhunde) immer 
wieder ins Spiel gebracht, der jedoch mehr 
Kosten und Arbeit verursacht und somit 
die Wirtschaftlichkeit der Nutztierhaltung 
reduziert. Oft spricht gegen Herdenschutz 
auch die touristische Nutzung von Almen, 
wenn dadurch Wanderwege verlegt wer-
den müssen.
Die Angst vor Wölfen ist weit verbreitet 
und wird von gewissen Interessensvertre-
tungen auch weiter befeuert. Herdenschutz 
erfordert Investitionen und Arbeitszeit, ein 
Abschuss ist die ökonomischste Variante. 
Aber wollen wir das? Seien wir uns ehrlich: 
Wir halten den Wolf für böse, weil wir nicht 
(mehr) wissen, wie man friedlich mit ihm zu-
sammenleben könnte. Es war immer schon 
leichter, die Schuld von sich zu weisen, statt 
sich selbst in Frage zu stellen.

Mit wolfsheulenden Grüßen,
euer Naturschutzreferent Martin Moser
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