
„Echte Fakten über Wölfe“ widmet sich der Rückkehr des Wolfes nach Deutsch-
land, die – von Medien und der ö� entlichen Meinung begrüßt und verklärt – die 
Weidetierhalter und Landbevölkerung vor immer größere Probleme stellt. 
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Kurz vor der Jahrtausendwende kehrte der Wolf jedoch nach Deutschland zurück – al-
lerdings unter neuen Prämissen. Wölfe stehen nun unter Naturschutz und genießen als 
„besonders geschützte Art“ sogar den höchsten Schutzstatus nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz. Wer Wölfe abwehrt und dabei verletzt oder tötet, dem drohen hohe Geld-
bußen oder bis zu fünf Jahren Freiheitsentzug.

Seit 1998 das erste Wolfsexemplar in der Lausitz gesichtet wurde, hat sich ihre Zahl ra-
sant vermehrt. Auf über tausend Wölfe ist der Wolfsbestand inzwischen angewachsen, 
der vor allem in Ost- und Norddeutschland „zuhause“ ist. Mit weitreichenden und teils 
dramatischen Folgen für die Menschen, die im ländlichen Raum leben. Betro� en sind 
insbesondere Weidetierhalter, die einen wichtigen Beitrag zur P� ege der Kulturland-
schaften leisten: Sie erleiden herbe wirtschaftliche Verluste.

Tierschützer und politisch Verantwortliche verweisen gern darauf, dass der Wolf scheu 
sei und keine Gefahr darstelle. Weidetierhalter und die Landbevölkerung machen an-
dere Erfahrungen: „Wölfe sind nicht scheu. Sie kommen bei Tag und bei Nacht – das ist 
traurige Realität“
„Selbst in Gegenwart von Schutzhunden greifen Wölfe an. Noch beunruhigender ist, 
dass die Anwesenheit von Menschen sie nicht mehr abschreckt. Wölfe haben ‚gelernt‘, 
dass sie privilegiert sind und ihre Attacken folgenlos bleiben.“

Mit ihrer tiefgründigen und facettenreichen Dokumentation „Echte Fakten über Wölfe“ 
hat sich die FDS UG zum Ziel gesetzt, für Aufklärung zu sorgen: Der Verklärung setzen 
sie „erlebte“ Fakten entgegen – und die Einschätzung von Wolfsexperten. ECHTE FAKTEN ÜBERECHTE FAKTEN ÜBER
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