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Bruno bald im Hinterland? 
Problematik der Wiedereinbürgerung  
von Großprädatoren in Mitteleuropa 

Einleitung 
Als Prädator wird in der Ökologie ein 
Organismus bezeichnet, der einen anderen, 
noch lebenden Organismus frisst. Bei 
Großprädatoren spricht man diesbezüglich in 
Europa meist von Tieren wie Braunbären, 
Luchsen oder Wölfen. Durch die Zuwan-
derung aus östlichen Ländern wie Polen, 
Tschechien oder Österreich wird die 
Problematik der Konfrontation von Mensch 
und Kreatur hierzulande aktuell. Da man in 
vergangener Zeit diese Lebewesen aus 
verschiedenen Gründen aus der hiesigen 
Wildbahn entnommen und vertrieben hat, gibt 
es seit einigen Jahren wieder Bestrebungen 
solche Großraubtiere wieder anzusiedeln. 

Fazit 
Abseits von allen individuellen Interessen, 
seien es die der Natur- und Tierschützer, der 
Landwirte oder der Jäger, müsste man das 
friedliche Miteinander von Mensch und Tier 
in den heutigen dicht besiedelten Land-
schaften gewährleisten. Seien mit Sicherheit 
keine Gefahren erkennbar, dürfte man nichts 
gegen jene Wiederansiedlungen einwenden. 
Doch stechen bereits jetzt Schlagzeilen von 
hier mittlerweile fremden Wildarten, wie 
Bruno der Problembär oder totgefahrene 
Elche in Ostdeutschland, ins Auge, so lässt 
sich mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, 
dass man langfristig mit diesen Vorhaben auf 
Granit bohren wird. Jedoch ist es möglich, 
dass vereinzelte Vorkommen wie die von 
Luchsen im Harz und Wölfen in Ostdeutsch-
land existieren können, weil dort die be-
nötigten Ressourcen vorhanden sind. Um 
aber auf die Überschrift zu antworten, dass 
sogar Bären wieder im Hinterland heimisch 
würden, bleibt es bei der Schlussaussage, 
dass eine solche Wiederansiedlung nicht 
möglich sein wird. 

Argumente gegen 
Wiedereinbürgerung 
Prinzipiell ließe sich nur die Gefahr tödlicher 
Konflikte zwischen Mensch und Raubtier 
befürchten. Dennoch kommen im Denken 
weitere Befürchtungen auf. Diese wären 
zum Teil die erhöhte Gefahr ausgehend von 
Krankheiten (Tollwut etc.) bis hin zu den 
Problemen mit einer artgerechten Regulation 
der Räuber. Die Kosten, welche wie im Fall 
Bruno entstünden, sowie die possible 
Ausrottung von anderen bedrohten 
Wildtieren durch den Beutegreifer sind 
weitere Bedenken. 

Porträt: Braunbär 
Der Braunbär, ein Vertreter der Großbären, 
besiedelt normalerweise sämtliche Gebiete 
der Nordhalbkugel. Der äußerst kräftige 
Körper hat zum Nachteil, dass der Bär kein 
ausgesprochener Jäger ist. Daher ist sein 
Nahrungsspektrum als Allesfresser weit 
gefächert. 

Porträt: Wolf 
Der Wolf gilt als Urvater aller Haushund-
rassen und existierte ursprünglich in nahezu 
allen Gefilden in nördlichen Breiten. Wölfe 
leben in Familienrudeln mit strenger Rang-
ordnung. Ihre Nahrung besteht aus kleinen 
Wirbeltieren, Vögeln und gelegentlich auch 
aus Beeren. Jedoch können Wölfe durch 
gemeinsame Jagd auch größere Tiere 
angreifen.  

Porträt: Luchs 
Der Luchs stammt aus der Familie der Katzen 
und lebt bevorzugt in nördlichen Breiten-
graden. Es sind kräftige Tiere mit dichtem, 
gelbgrauen Fell, markantem Stummel-
schwanz sowie den Pinselohren. Das Tier ist 
weitgehend ein Einzelgänger, welcher sich 
seine Nahrung - meist Rehe, Rotwild oder 
Hasen – in bewaldeten Gebieten sucht. 

Gründe für Ausrottung 
Im Laufe der Zeit traten auf Grund der immer 
intensiver werdenden Nutzung der Natur 
seitens des Menschen zunehmend Konflikte 
zwischen Mensch und Tier auf. Somit war es 
logisch, dass einzelne zum Teil tödliche Auf-
einandertreffen der zwei Spezies in einer 
contra – Raubtier Ideologie der damaligen 
Bevölkerung mündeten. Die Konsequenz war, 
dass man Bär, Luchs und Wolf sehr einseitig 
gegenüberstand und versuchte diesen 
zunehmend ungeliebten Konkurrenten auszu-
schalten. In Deutschland fand diese Hoch-
phase der Extermination zirka im 16. 
Jahrhundert statt, welche sich bis ins 18. 
Jahrhundert hinzog. 

Argumente für 
Wiedereinbürgerung 
Mit dem Erfolg dieser Ambitionen wäre eine 
Erhöhung der Biodiversität in unserer Natur 
verbunden. Man gäbe der Umwelt den Faktor 
der Großraubtiere wieder zurück und eine 
Selbstregulation würde theoretisch wieder 
möglich sein. Daher ließe sich das ursprüng-
liche Gleichgewicht, welches vor hunderten 
von Jahren geherrscht hatte teilweise 
regenerieren. 

 Die drei beschriebenen Tierarten stellen 
grundsätzlich keine Gefahr für den 
Menschen dar. 

         Luchsvorkommen Deutschland 

Wolfvorkommen in Deutschland 
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