
PLUS

Neuer Rahmen für Wolfsmanagement in Tirol:
Schutz des Menschen hat Vorrang
Das „Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs“ hat den 2012 erstellten Wolfsmanagementplan
überarbeitet und an die jüngsten Entwicklungen angepasst. An erster Stelle steht dabei die
Sicherheit des Menschen.

 Letztes Update am Mittwoch, 23.06.2021, 10:14

Der Wolf ist gekommen, um zu bleiben. Die Art ist nach wie vor streng geschützt. © iStock

Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Der Wolf ist zurück – und mit ihm neue Herausforderungen. Zwar hatte sich das
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Comeback des Beutegreifers auch bereits vor gut zehn Jahren angekündigt, der 2012

verabschiedete Wolfsmanagementplan war jetzt in einigen Punkten jedoch zu überarbeiten, um in

dem Papier der deutlichen Zunahme von Wolfssichtungen und Wolfsrissen in den vergangenen

Jahren in Österreich Rechnung zu tragen. Das „Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs“ hat gestern

den adaptierten Plan vorgestellt.

Dieser deZniert die Ziele des österreichischen Wolfsmanagements und stellt dar, unter welchen

Bedingungen so genannte „besondere Situationen“ vorliegen und welche Maßnahmen ergriffen

werden können. Dabei unterscheidet der neue Wolfsmanagementplan, ob Gefahr für Menschen,

Hunde oder Nutztiere besteht. An erster Stelle steht dabei die Sicherheit des Menschen. Im

Managementplan wurde dafür ein System mit den Ampelfarben sowie einer höchsten

Gefahrenstufe in Schwarz festgelegt:

Ein Wolf, der beispielsweise durch Siedlungen läuft und bei Sichtkontakt mit Menschen nicht

sofort die Flucht ergreift, erhält noch die Farbe Grün. Gelb gilt für Tiere, die mehrfach in der Nähe

menschlicher Siedlungen gesehen wurden – etwa deshalb, weil sie Hunde- oder Katzenfutter im

Freien als Nahrungsquelle für sich entdeckt haben. Zeigt ein Wolf Interesse an den Menschen und

nähert sich diesem mehrfach, dann ist die rote Stufe erreicht. Die Handlungsempfehlung in

diesem Fall lautet: Besendern und vergrämen, wenn die Vergrämung keinen Erfolg zeigt, dann folgt

die Entnahme des Tieres. Eine möglichst rasche Entnahme empZehlt der Wolfsmanagementplan

bei schwarz, also wenn sich ein Wolf unprovoziert aggressiv verhält – z. B. weil er an Tollwut

erkrankt ist oder sich extrem an den Menschen gewöhnt hat.

Nicht zum Einsatz kommt das Ampelsystem, wenn es um das Verhältnis des Wolfs zu Nutztieren

geht. Dennoch ist auch hier die Entnahme eine mögliche letzte Variante: Nämlich dann, wenn der

Wolf immer wieder „sachgerecht geschützte Nutztiere“ tötet oder verletzt und dabei stets Wege

Zndet, den Schutz zu überwinden.

Geleitet wurde die Arbeitsgruppe, die das Papier aus dem Jahr 2012 adaptiert hat, von Martin

Janovsky, dem Beauftragten des Landes Tirol für große Beutegreifer. „Es handelt sich dabei um

keine bindenden Maßnahmen, sondern um ein Papier zur Orientierung“, betont er. Auch sei der

Plan kein Herdenschutzpapier, sondern eben ein Leitfaden zur Orientierung mit

Handlungsempfehlungen. Letztendlich liege die Entscheidung bei den Behörden in den

Bundesländern, wie mit Wölfen in so genannten besonderen Situationen umzugehen ist. Gerade

weil es sich beim Wolf um ein höchst mobiles Tier handelt, sei es daher wichtig, dass sich die
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Länder mit ihren Regelungen und Vorkehrungen abstimmen.

Land hebt Sätze für Nutztierrisse an
So feißig das Land derzeit über jede Bären- und Wolfssichtung berichtet und auch emsig

verdächtige Tierrisse veröffentlicht, so auffällig still ist es, wenn es um den Kostenersatz für

Nutztierrisse durch große Beutegreifer geht. Denn hierzu hätte es gestern – neben der

erfolgten Vermeldung des neuen Heizkostenzuschusses – durchaus Anlass gegeben. Hat

doch die Landesregierung in ihrer gestrigen Sitzung die Kostensätze angehoben. Festgelegt

wurden die heuer geltenden Standardkostensätze für Schafe und Ziegen, die sich am

Durchschnittspreis von zumindest zwei der letzten Versteigerungen orientieren. Für ein Schaf

liegt der Standard-Satz beispielsweise bei 429 Euro, für eine Ziege bei 328 Euro. Hinzu

kommen noch 50 Euro Aufwandsentschädigung. 2020 waren es noch 352 bzw. 291 Euro.

Vertreter des Vereins „Alm ohne Wolf“ haben unterdessen am Montag LH Günther Platter (VP)

ein Forderungspapier zur Umsetzung eines Tiroler Managementplans übergeben. Dieser solle

unter anderem Abschüsse vorsehen, für den Fall, dass Beutegreifer Weidetiere im Almgebiet

oder auf der geschützten Weide angreifen. Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) übergab

seinerseits eine Petition zum Schutz des Wolfes an den Grünen Landtagsabgeordneten

Michael Mingler. 1150 Unterstützer haben das Papier mit dem Titel „Herdenschutz statt

Lynchjustiz“ unterzeichnet. (mami, TT)
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Vereinsobmann Josef Hechenberger und der Landecker LK-Bezirksobmann Elmar Monz
übergaben das Forderungspapier an LH Günther Platter und LHStv. Josef Geisler (v. l.).
© Singer
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