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ie letzten öffentlichen
Worte von Ilham Tohti
vor Gericht waren: „Ich
nehme das Urteil nicht an. Ich
protestiere!“ „Lebenslang“ – so
lautete die Strafe, die im September 2014 in der Hauptstadt
der chinesischen Provinz Xinjiang gegen den Wirtschaftsdozenten und Publizisten verhängt wurde. Der ethnische
Uigure, der an der Pekinger
Nationalitätenuniversität lehrte,
wurde im Januar 2014 aus seiner
Wohnung überfallartig abgeholt.
Fünf Jahre zuvor hatten die
Zentralbehörden des Landes
eine Aktion noch gestoppt. Hunderte namhafte Intellektuelle
setzten sich damals für Tohti
ein. Sie nannten ihn eine „Stimme für die Aussöhnung“ im
2009 ausgebrochenen Konflikt
zwischen Han-Chinesen und
Uiguren, einen „Brückenbauer
und Gegner aller Gewalt“.
Doch 2014 ließ Peking an dem
heute 49-Jährigen ein Exempel
statuieren. Es bestrafte den
Hochschullehrer, weil er in seinem 2006 gegründeten Internetportal „Uighur Online“ und
in seinen Vorlesungen die Fehler
von Chinas Minderheitenpolitik
kritisierte. Wie es ihm geht,
konnte auch das Komitee für
den Schutz von Journalisten
Ende letzten Jahres nicht herausfinden.
ANZEIGE

Beim Auto
tut sich was

„Es entsteht ein
Klima der Angst“

W

THORGE HUTER

er Digitalpakt ist beschlossen, endlich fließen Milliarden in die
deutschen Schulen, damit die
sich digitalisieren können. Leider hat die lange Verzögerung
zu einer größeren Verblödung
der Schüler geführt, sie sind
einfach nicht mehr auf dem
neuesten Stand. Es wird eine
Zeit lang dauern, bis die nötigen
Updates durchgeführt und die
aktuellen Treiber geladen sind.
Viele Schüler wird man wohl auf
den Auslieferungszustand zurücksetzen und neu konfigurieren müssen. Die Industrie atmet
auf, endlich können sie veraltete
Produkte in die Schulen verklappen, ganz oben auf der
Wunschliste aller Bildungseinrichtungen steht: irgendwas
zum Wischen. Die Schüler haben viel Zeit verloren, in der sie
nicht wischen oder tippen konnten, sinnlose Schulstunden, in
denen sie uncoolen Menschen
in Breitcordsakkos und Glockenröcken dabei zuschauen
mussten, wie die irgendetwas
Unlesbares an die Tafel schrieben. Doch der Ausstieg aus dem
Breitcord ist vorprogrammiert.
Sobald die Schulen mit Geld
geflutet werden, beginnt ein
neues Zeitalter. Welches, ist
noch nicht ganz klar.

Ilham Tohti

Der Wolf kehrt nach Deutschland zurück – und vor den anstehenden Landtagswahlen ist er zu einem Politikum geworden. Es hat sich eine Debatte entwickelt, in der
Unkenntnis und Angst der Menschen ausgenutzt würden, meint Hélène Grimaud.
Die 49-jährige Französin ist Star-Pianistin und gründete vor 20 Jahren in New York

ein Schutzzentrum für Wölfe. Menschen gehörten nicht zum Beuteschema des
Wolfs; von allen Raubtieren sei er das einzige mit einem sehr stark ausgeprägten Sozialverhalten. Über ihren intensiven Kontakt mit den Tieren sagt Grimaud im
WELT-Interview: „Es war immer wie eine Beruhigung für meine Seele.“ Seite 21

Oberster Finanzkontrolleur:
Viele Steuerregeln sind unsinnig

D

Kay Scheller, Präsident des Bundesrechnungshofs, geißelt Subventionen für Handwerkerleistungen und
Diesel. Er plädiert für eine „CO2-Bepreisung“ – und kritisiert die Praxis des Bundes bei Beraterverträgen

er Präsident des Bundesrechnungshofs fordert eine umfassende Überprüfung von Steuern und Subventionen in Deutschland.
Die Regierung solle alle „Instrumente,
Ausgaben und Vergünstigungen auf den
Prüfstand stellen“, sagte Kay Scheller im
WELT-Interview. „Dabei könnten viele
Belastungen abgebaut werden und viele
Regelungen, die nur einzelnen Interessensgruppen dienen.“
VON RICARDA BREYTON
UND TOBIAS KAISER

Es gebe „viele überkommene Regelungen“, sagte der Chef der externen Finanzkontrolle des Bundes, etwa „bei den
haushaltsnahen Dienstleistungen, den
Ausnahmen für Unternehmen von der
Strom- und Energiesteuer und natürlich
bei der Mehrwertsteuer“. So sei es keinem Bürger zu vermitteln, „dass er auf
einen pürierten Orangensaft sieben Prozent Mehrwertsteuer zahlt, auf einen gepressten aber 19 Prozent“.
Kritik äußerte der Rechnungshofpräsident auch an der Energiebesteuerung.
Es sei „unsinnig, dass heute an der Tankstelle der Liter Diesel niedriger besteu-

ert wird als der Liter Super-Benzin“. Die
unterschiedliche Besteuerung sei historisch begründet, der Staat müsse sich
aber heute fragen, „ob dieses Privileg
noch zeitgemäß ist“. Schließlich hätten
beide Kraftstoffsorten „Auswirkungen
auf die Umwelt und Gesundheit der
Menschen“.
Als problematisch wertet Scheller
auch die Begünstigung von Handwerkerleistungen. „Niemand kann mir erklären,
warum Handwerkerleistungen immer
noch in der Einkommensteuer privilegiert sind – in einer Zeit der Hochkonjunktur am Bau.“ Es ergebe „überhaupt
keinen Sinn, den Einsatz von Handwerkern im Privathaushalt steuerlich zu unterstützen, wenn ohnehin alle Gewerke
mehrfach ausgebucht sind“.
Das Förderprogramm des Bundes für
Elektroautos kritisierte der Rechnungshofpräsident als nicht zielführend: „Wir
haben uns das Programm angeschaut
und in der Tat festgestellt, dass ein großer Teil des Geldes immer noch im Fördertopf ist, obwohl das Programm in diesem Jahr auslaufen soll.“ Dass das Geld
in Förderprogrammen gebunden sei, wo
es nicht abgerufen werde, sei „nicht
gut“, so Scheller. Die Bundesregierung
solle sich stattdessen „ernsthaft mit der

D

Einführung einer CO2-Bepreisung“ beschäftigen. „Wer den Ausstoß von Schadstoffen bezahlen muss, hat Ansporn, sie
zu verringern.“
Auch die Ausgabenpraxis des Bundes
hat der Rechnungshofchef im Visier. Er
kritisiert vor allem den „zunehmenden
Einsatz externer Berater“ in Ministerien.
„Oft wird gar nicht die Frage gestellt, ob
man die Leistung überhaupt braucht und
ob man sie wirklich nicht mit eigenen

Unternehmer kritisieren
Grundsteuer-Pläne

In der Debatte über die Reform
der Grundsteuer mahnt der Verband Die Familienunternehmer
einen pragmatischen Weg an. Das
Kompromisspapier des Bundesfinanzministeriums schaffe „ein
neues Bürokratiemonster“, sagte
Reinhold von Eben-Worlée, der
Präsident des Verbandes. „Auf
jeden Fall darf die Grundsteuer
nicht zu einer Wiedereinführung
der Vermögensteuer durch die
Hintertür führen.“
Seite 16

Mitteln schafft“, sagte Scheller. „Es gibt
Kernaufgaben wie die Gesetzgebung, die
zunächst die eigenen Beamten zu erledigen haben.“ Im Gegensatz zu externen
Beratern hätten sie einen Eid aufs
Grundgesetz geschworen.
Die hohe Zahl von Prüfberichten für
das Bundesverteidigungs- und für das
Bundesverkehrsministerium
erklärte
Scheller mit der „Natur“ der Ministerien: „Beim Verkehrs- und beim Verteidigungsministerium haben wir es mit vielen komplexen Projekten und hohen Investitionen zu tun.“ Zudem habe der
Bundesrechnungshof einen Dauerauftrag, „dem Bundestag über große Rüstungsvorhaben, die mehr als 25 Millionen Euro kosten, zu berichten“.
Der Deutschen Bahn wirft Scheller indes mangelnde Transparenz vor. „Die offiziellen Zahlen der Bahn beschönigen
den maroden Zustand der Infrastruktur“, sagte er. „Darunter leiden die Fahrgäste, weil die Züge eben nicht so schnell
fahren können, wie sie eigentlich müssten.“ Der Bundesverkehrsminister müsse ehrliche Zahlen einfordern. „Erst auf
dieser Grundlage kann er den Investitionsstau wirksam angehen – schließlich
finanziert der Bund die Bahn jedes Jahr
mit Milliarden.“
Seite 4

ULF POSCHARDT

ettbewerb ist relativ. Am
Freitag haben BMW und
Daimler verkündet, künftig zusammenzuarbeiten – und
gleichzeitig erbitterte Gegner zu
bleiben, wenn es darum geht, automobile Feinkost an Kunden weltweit
auszuliefern, für die Autofahren
mehr ist, als funktional von A nach B
zu kommen. Die beiden süddeutschen Premiumhersteller werden
weiterhin laute, schnelle, luxuriöse,
sparsame, hochtechnische, kleine
wie große Autos produzieren und
dabei unter Umständen auf dieselben Milieus und Kaufkräftigen
schielen. Dennoch gehen sie künftig
einen wichtigen Schritt zusammen.
Dort, wo der Besitz von Autos immer unwichtiger, aber die Mobilitätsbedürfnisse nicht kleiner werden, sollen mit modernen SharingKonzepten Angebote an urbane Zielgruppen gemacht werden.
Freude am Fahren und das Beste
oder nichts fusionieren also, um sich
gegen die neuen Wettbewerber wie
Uber und Didi durchsetzen zu können. Sowohl die Münchner als auch
die Stuttgarter hatten mit ihren begrenzten Möglichkeiten durchaus
marktfähige Carsharing-Angebote
entwickelt und an die Leute gebracht. Künftig soll daraus aber eine
umfassende Mobilitätssparte werden, in der auch Mitfahrdienste und
Ladestationen für Elektroautos eingeschlossen sind. Es ist eine kluge
und wegweisende Entscheidung der
beiden Unternehmen. Denn sie verdeutlicht, dass die deutsche Autoindustrie, die lange im selbstgerechten Tiefschlaf schlummerte, endlich
aufgewacht ist, um angesichts der
enormen Veränderungen der Verkehrswelt nicht länger auf der
Schleichspur den amerikanischen
und chinesischen Pacemakern hinterherzugurken.
Die Automobilindustrie ist eine
Schlüsselindustrie für das Land und
für Europa. Innovationsfeigheit
hätte früher oder später Land und
Kontinent vor möglicherweise unlösbare Probleme gestellt. Zur sinnvollen Verkehrswende gehört neben
dem Ausbau von Carsharing-Konzepten auch die Vernetzung von
Mietauto, Mietfahrrad und U-BahnKarten. Am Ende sollte alles aus einer Hand kommen. Der Schritt jetzt
kann nur der erste sein. Weitere
müssen folgen. Bis dahin wünschte
man sich in der öffentlichen Debatte
einen weniger gehässigen Ton gegenüber den Konzernlenkern und
ihren Produkten. Wir können uns
den Hochmut gegen alle jene Macher, die nicht betrogen und belogen
haben, nicht leisten. Sie tragen
enorme Verantwortung. Geliebt
aber werden dennoch die cleveren
Populisten in vermeintlich gemeinnützigen Abmahnvereinen. Da läuft
etwas schief.
ulf.poschardt@welt.de

ANZEIGE

Hoffnung für die Dieselkläger

er Bundesgerichtshof (BGH) springt
klagenden Dieselkäufern zur Seite und
meldet sich erstmals mit einer rechtlichen Einschätzung zu Wort. Demnach ist die
illegale Abgastechnik in den Autos als Sachmangel einzustufen, wie das Gericht mitteilte.
Es kündigte dazu „in Kürze“ die Veröffentlichung eines umfangreichen Hinweisbeschlusses
an. Das Dokument sollte voraussichtlich allerdings erst Anfang kommender Woche online
gestellt werden (Az.: VIII ZR 225/17). Die obersten Zivilrichter stellen außerdem klar, dass
Händler betroffenen Neuwagenkäufern die Lieferung eines anderen Autos ohne das Problem

nicht einfach verwehren können, nur weil das
Modell nicht mehr hergestellt wird. Der Austausch könne höchstens daran scheitern, dass im
einzelnen Fall die Kosten unverhältnismäßig
hoch seien. Der 19-seitige Hinweisbeschluss gibt
die vorläufige Einschätzung des Senats wieder
und ist noch kein Urteil. Dennoch gehe davon
für die unteren Instanzen eine Signalwirkung
aus, sagte BGH-Sprecherin Dietlind Weinland.
„Es ist zu erwarten, dass sie sich an dieser vorläufigen Rechtsauffassung orientieren werden.“
VW teilte dagegen mit, dies lasse noch keine
Rückschlüsse auf die Erfolgsaussichten anderer
Kundenklagen zu.
Seite 9
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THORGE HUTER

Wolfsfrau: Hélène Grimaud
mit zwei Polarwölfen im
Wildpark Lüneburger Heide.
„Wölfe haben sehr viel mit uns
Menschen gemeinsam“, sagt sie

H

„Menschen gehören nicht zum
BEUTESCHEMA“

élène Grimaud ist gerade
auf Tournee, als wir sie in
einem Hotel in Leipzig zum
Interview treffen. Die 49jährige Französin spricht
zwar gut Deutsch, will das Interview aber
lieber auf Englisch führen. Dass der Wolf
in Deutschland zum Politikum geworden
ist, hat die Pianistin und Tierschützerin
zuletzt in den Medien mitverfolgt. Abschießen oder managen? Diese Frage
sorgt nicht nur zwischen Agrar- und Umweltministerium für Streit, sondern auch
zwischen Aktivisten auf der einen Seite
sowie Jägern und Bauern auf der anderen.
Grimaud kennt diese Debatten aus anderen Ländern. Vor allem aber kennt sie sich
mit diesen Raubtieren aus. Sie weiß, dass
die Rückkehr von Wölfen nicht nur Kompromissbereitschaft, sondern vor allem
auch Geld erfordert. Geld für Schutzmaßnahmen.
VON MARTIN SCHOLZ

WELT: Madame Grimaud, als Sie vor 20

Jahren das Wolf Conservation Center
im US-Staat New York gründeten, wurde das als eine Art esoterischer Spleen
belächelt. Was geht Ihnen durch den
Kopf, wenn Sie als Wolfsflüsterin bezeichnet werden?
HÉLÈNE GRIMAUD: Ich bin keine Wolfsflüsterin, absolut nicht. Wobei, nur um im
Bild zu bleiben, auch ein Pferdeflüsterer
hat ja zunächst einmal ein großes Wissen
über diese Tiere. Und nur auf Grundlage
seines Wissens, seines Könnens kann er
etwas bewirken – und nicht weil er irgendwelche wundersamen oder esoterischen Talente hätte. Ich glaube zwar auch
an diese Dimension, also an Dinge, die
man nicht rein wissenschaftlich erklären
kann. Aber in meiner Arbeit mit Wölfen
basiert das meiste auf Wissen – vor allem
drauf, wie man es anwendet.
Ihre Leidenschaft für Wölfe ergab sich
eher zufällig, als Sie bei einem nächtlichen Spaziergang in einem Wald von
Florida auf einen Mann mit einem gezähmten Wolf stießen. Das Tier ließ
sich sogar von Ihnen streicheln. Sie haben das bereits in Ihrem Buch „Wolfssonate“ en détail beschrieben. Nur, war
Ihnen das gar nicht unheimlich?
Es handelte sich dabei nicht um eine reinrassige Wölfin, sondern um einen Hybriden, eine Mischung aus Wolf und Hund –
wobei sie mehr Wolf als Hund war. Sie
war extrem schüchtern und extrem paranoid, um das mal mit einem Begriff aus
der menschlichen Psychologie zu beschreiben. Für mich war es eine wundervolle Begegnung. Um uns herum war es
ganz still. Ich hatte schon immer einen
besonderen Bezug zu Tieren, konnte
leicht mit ihnen in Kontakt treten – es
war immer wie eine Beruhigung für meine
Seele. Und von all den großen Raubtieren
ist der Wolf das einzige, das ein sehr stark
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ausgeprägtes Sozialverhalten hat. Wölfe
haben so gesehen sehr viel mit uns Menschen gemeinsam. Das gilt im Besonderen
für Wölfe und Frauen, die gewisse psychische Eigenschaften teilen – einen geschärften Sinn, ein ausgeprägtes Gespür
für Intuition, Spieltrieb und die extreme
Fähigkeit zur Aufopferung.

Sie züchten in Ihrem Wolfszentrum
den mexikanischen Grauwolf sowie den
Rotwolf, die beide zu den bedrohten
Tierarten zählen. Verstehen Sie Ihr Engagement als politisches Statement?
Das Wolfszentrum ist in dem Sinne politisch aktiv, weil es den Schutz dieser Tiere zum Ziel hat und darüber hinaus über
ihr Leben informieren will. Wir nehmen
Teil am Programm des „Species Survival
Plan“, der auch Zoos mit einbezieht. Es
geht dabei aber nicht mehr um meine persönliche Rolle. Das Wolfszentrum ist so
sehr gewachsen, dass es inzwischen für
sich alleine stehen kann – als Ganzes. Ich
habe mich darüber hinaus in vielen Ländern informiert über den Umgang mit
Wölfen – auch in meiner Heimat Frankreich. Dorthin waren Wölfe ja schon eher
zurückgekehrt, als beispielsweise nach
Deutschland. Auch in Frankreich gab es
anfangs die übliche Hysterie: „Oh nein,
die Wölfe sind nicht auf natürliche Weise
zurückgekommen, jemand hat sie hier
ausgesetzt.“ Ein Unsinn: Niemand hat in
Frankreich Wölfe ausgesetzt. Sie kamen
über Italien dorthin zurück, aus einem
Land, in dem sie nie verschwunden waren. Es ist übrigens interessant, sich jene
europäischen Länder wie Spanien oder
Italien genauer anzusehen. Denn dort waren Wölfe nicht ausgerottet, und die Menschen hatten von jeher weniger Schwierigkeiten mit den Tieren, als man annehmen würde. Warum? Weil Wölfe dort immer Teil der Kultur waren und es weiterhin sind. Ja, es gibt dort Ziegen- und
Schafherden in den Bergen, aber weil dort
schon immer Wölfe waren, wissen die
Menschen, wie sie damit umgehen, wie
sie ihre Herden schützen müssen. Es ist
ein sehr viel unaufgeregterer Umgang
dort, als in jenen Ländern, in denen Wölfe
lange Zeit komplett verschwunden waren.
Die Menschen in Frankreich und
Deutschland hatten schlichtweg vergessen, wie es ist, das Land mit Wölfen zu
teilen. Und diese Situation jetzt zu managen, ist sehr viel schwieriger, als in Ländern wie Italien oder Spanien.
In Deutschland hat sich die Debatte um
frei lebende Wölfe nach einer Reihe von
gerissenen Schafen zuletzt massiv verschärft. Die einen wollen schützen, die
anderen schießen. Was raten Sie in solchen Situationen, in denen sich Schützer und Jäger immer unversöhnlicher
gegenüberstehen?
Das Wichtigste ist, auf der Grundlage von
wissenschaftlichen Erkenntnissen, und
nicht aus einem politischen Bauchgefühl

Die
französische
Star-Pianistin
Hélène
Grimaud
setzt sich seit
20 Jahren
für den
Schutz von
Wölfen ein.
Ein Gespräch
über ihr Leben
mit den
Raubtieren
und die
Debatte in
Deutschland

Zur Person

Die Pianistin Hélène Grimaud, 49, zählt zu den
Stars der Klassikszene. In
einem Zentrum in den
USA züchtet sie seit 1999
Wolfsarten, die als bedroht gelten. Ab 13. Mai
kommt Grimaud für
sieben Konzerte nach
Deutschland.

heraus zu entscheiden. Der Wolf ist ein
wichtiger Bestandteil eines gesunden
Ökosystems. Aber es ist sehr schwer, bei
diesem Thema eine ausgewogene Debatte
zu führen. Ich erinnere mich noch gut daran, als ich im Jahr 2006 vom damaligen
Umweltminister Sigmar Gabriel zu einer
öffentlichen Konferenz zu diesem Thema
nach Berlin eingeladen worden war – mit
Wissenschaftlern, Bürgern und Journalisten. Gabriel hatte mich beeindruckt, weil
er sehr gut informiert und vorbereitet
war. Damals waren die zurückgekehrten
Wölfe in Deutschland noch ein relativ
neues Thema. Gabriel wollte meine Meinung basierend auf meinen Erfahrungen
dazu hören. Die sah damals so aus: Man
muss sich dieser Entwicklung stellen und
vor allem: gut darauf vorbereitet sein.
Was heißt das?
Information und Kommunikation spielen
eine wesentliche Rolle, um eine Wiedereingliederung des Wolfes in ein Ökosystem erfolgreich zu gestalten. Mein Eindruck war, dass Gabriel damals die Ärmel
hochkrempeln wollte, er schien diese Aufgabe anzunehmen. Er hatte sich bereits
bei einer breit gefächerten Gruppe von
Menschen informiert, die alle von dem
Thema betroffen waren.

Experten schätzen, dass gegenwärtig
etwa 1000 Wölfe in Deutschland leben,
verteilt auf 73 Rudel, vereinzelte Paare
und Einzeltiere. Kürzlich wurde bekannt, dass die Zahl der Wolfsangriffe
auf Nutztiere in Deutschland im Jahr
2017 drastisch angestiegen ist – um 66
Prozent auf 472 dokumentierte Fälle.
Leben inzwischen zu viele Wölfe in zu
eng besiedelten Gebieten?
Als die Wölfe erstmals über Polen zurück
nach Deutschland kamen, handelten die
Debatten noch davon, wie man die Umwelt so gestalten könnte, dass Menschen,
Wölfe und Nutztiere gemeinsam darin leben könnten. Es ging um den Schutz dieser Tiere, ebenso wie der Umwelt. Ich
denke nach wie vor, dass wir als Gesellschaft die Verantwortung haben, den
nachfolgenden Generationen eine Umwelt zu hinterlassen, die so intakt wie
möglich sein sollte. Man kann es sich
nicht bequem machen und Argumenten
bestimmter Berufsgruppen folgen, die
diktieren, welche Wildtiere das Recht
aufs Überleben haben und welche nicht.
Das können wir nicht zulassen. Wenn es
um die Interessen von Landwirten und
Jägern geht, müssen wir Wege der Vermittlung finden, die sich mit dem Wesen
eines Raubtiers vereinen lassen. Wenn eine Wolfspopulation etabliert ist, und dies
ist in Deutschland inzwischen sicherlich
der Fall, muss man ausgewogene, praktikable Ansätze finden.
Leicht gesagt.
Das ist in der Tat sehr schwierig, weil die
Wolfsbefürworter oft genauso unvernünf-

tig sind wie jene, die diese Tiere abschießen wollen. Das muss man immer im Hinterkopf behalten.

Und wenn ein Wolf immer wieder Schafe reißt?
In solchen Fällen kann es ein, dass Sie einzelne, verhaltensauffällige Tiere entfernen müssen, das ist dann eben so.
Mit „entfernen“ meinen Sie: erschießen?
Wenn Sie es mit einem Wolf zu tun haben, der zum wiederholten Male Nutztiere gerissen hat, kann das eine Maßnahme
sein. Wobei man parallel immer erwägen
muss, ob man bessere Schutzmaßnahmen
für Nutztiere braucht. Mir geht es in solchen Debatten um etwas Grundsätzliches: Wir sollten uns davor hüten, schnell
zu pauschalisieren und nicht gleich nachgeben. So nach dem Motto: „Lasst uns alle Raubtiere wieder loswerden, alles, was
unangenehm ist, abschaffen.“ Es ist natürlich bequemer, ohne all diese Maßnahmen wie Schutzzäune oder Wachhunde
auszukommen.
Die Politik hat gehandelt, in SchleswigHolstein ist jetzt ein sogenannter Problemwolf, der mutmaßlich mehrere
Schafe innerhalb kürzester Zeit gerissen hat, zum Abschuss freigegeben worden. Viele Angriffe geschehen in Regionen, wo sich Wölfe etabliert haben,
während sich Schaf- und Ziegenhalter
noch nicht auf deren Anwesenheit haben einstellen können.
Ja, es gibt verschiedene Methoden, um so
eine Situation besser in den Griff zu bekommen. Viehhaltungs- und Schutzmaßnahmen sind eine Art. Aber man muss darüber hinaus auch an der Haltung der Bevölkerung etwas ändern, einfach, weil sie
es in den letzten Jahrzehnten nicht kannte, weil es keine Wölfe in Deutschland
gab. Information, Weiterbildung, die Unterstützung der Menschen, vor allem die
Zusammenarbeit mit ihnen sind ganz entscheidend.
Der Wolf bestimmt längst die politischen Debatten, vor allem vor den anstehenden Landtagswahlen in ostdeutschen Bundesländern. Deshalb noch
mal die Frage: Es wird gestritten, ob es
inzwischen so viele Wölfe gibt, dass sie
ins Jagdrecht aufgenommen werden
sollten oder ob die bisherige Gesetzeslage reicht, nach denen Anschüsse in
Ausnahmefällen genehmigt werden.
Was sagen Sie?
Es hängt immer von der jeweiligen Situation ab. Nehmen Sie den Yellowstone Nationalpark in den USA. Als man dort den
Wolf wieder einführte, hatte das positive
Auswirkungen auf die Pflanzenwelt – viele Bäume und Pflanzen kehrten ebenfalls
zurück, weil diese zuvor von den Elchen
gefressen worden waren. Die hatten sich
im Park ausgebreitet, weil sie dort keine
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natürlichen Feinde mehr hatten. Aber im
Yellowstone Park leben so gut wie keine
Menschen, das ist natürlich etwas völlig
anderes, als potenzielle Konflikte mit Jägern oder Bauern in besiedelten Gebieten. Aber da wir heute nicht mehr jagen
müssen, um unser Überleben zu sichern,
sollte der Wolf in diesem Fall Priorität haben. Wissen Sie, in all den vergangenen
Jahren hatte ich immer große Hoffnungen auf Deutschland gesetzt, weil es eine
Führungsrolle in Sachen Umweltschutz
eingenommen hatte. Auch was den Wolf
betraf, verhielt man sich in Deutschland
zunächst besonnener, maßvoller als im
Vergleich dazu Frankreich. Als dort die
ersten Wölfe über die Alpen aus Italien
zurückkamen, setzte zunächst Hysterie
ein. So wie jetzt auch in Deutschland, wie
es mir scheint. Man scheint leider überall
in dieselben Verhaltensraster zurückzufallen. Das ist sehr bedauerlich. Weil in
den Debatten oft die Unkenntnis und die
Angst der Menschen ausgenutzt wird.
Das Thema ist komplex: Es gab Zwischenfälle, in denen Wölfe Schafe trotz
eines als wolfssicher geltenden Schutzzaunes gerissen haben. Es wird von
mehr Herdenhunden oder sogar Eseln
gesprochen, die als Schutz gegen Wölfe
gelten. Wahr ist aber auch: All diese
Maßnahmen kosten Geld.
Exakt. Die Politik muss ihren Ankündigungen Taten folgen lassen, wenn sie es
mit Natur- und Artenschutz ernst meint.
Und das kostet Geld. Und wer sich für
den Schutz von Wölfen einsetzt, muss
auch diese Zusammenhänge mitdenken
und offen mit jenen Menschen darüber
reden, die keine Wölfe in ihrer Umgebung
tolerieren wollen. Die andere Seite sind
dann Wolfsgegner, die ich zurzeit in TVReportagen sehe. Da werden viele Menschen befragt, die selbst Angst vor dem
Wolf haben. Das ist Ignoranz. Diese Angst
kommt daher, dass viele es nicht besser
wissen. Menschen gehören nicht zum
Beuteschema von Wölfen.
Der erste Angriff eines vermeintlichen
Wolfes auf einen Friedhofsgärtner in
Niedersachsen, den er in die Hand gebissen haben soll, sorgte vor Kurzem
für große Aufregung. Als sich später
keinerlei Spuren von Wolfs-DNA an der
Hand oder der Kleidung des Mannes
feststellen ließ, war das nur eine Meldung wert.
„Mann doch nicht vom Wolf gebissen“ –
das ist natürlich keine Nachricht, die groß
zur Kenntnis genommen wird. Da war der
Schaden allerdings schon angerichtet. So
entsteht ein Klima der Angst. Und durch
Angst kann man Menschen besser beeinflussen. Wenn es nicht so ernst wäre, wäre es fast ein bisschen lächerlich, so als
lebten wir nach wie vor im Mittelalter.
Dabei haben wir doch genügend wissenschaftliche Erkenntnisse, um uns nicht
verrückt machen lassen zu müssen.

25%

50%

75%

95%

