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Strafanzeige und Strafantrag gegen das Wolfsbüro des NLWKN und die damit 
verantwortlichen Mitarbeiter:

Die Biologinnen:

Frau Nicola Geory

Frau Dr. Jana Sprenger

Frau Verena Harms

Zusätzlich:

Frau Dr. Britta Habbe verantwortlich eingestellt durch die Jägerschaft des Landes Niedersachsen für
das Wolfsmonitoring. 

Tatvorwurf:

Verstoß gegen das 

Tierschutzgesetz

Bundesnaturschutzgesetz

Berner Konvention

FFH-Richtlinie

Washingtoner Artenschutzabkommen (einheitlich umgesetzt in der Verordnung für das Gebiet der 
EU – Verordnung (EG) Nr. 338/97)

Durch folgende Dienstpflichtverletzung: 

Nach FFH-Richtlinie und Bundesnaturschutzgesetz ist das Land verpflichtet, dem Wolf Schutz zu 
gewähren und sein Überleben dauerhaft zu sichern. Das ist eine der Hauptaufgabe des Wolfsbüros 
des NLWKN. 

Folgende Sachverhalte werden dafür diesseitig vorgetragen:

1.) Verschweigen von Bild-und Video-Material, der Habituierung der Wolfswelpen des Jahrganges 
2014 (MT6 / FT10) in Bezug auf Kontakte und Positivreize zu Menschen (Soldaten, Förstern, 
Jägern, Hunden und evtl. sogar beratenden Funktionsträgern).

Solche Aufnahmen wurden u. a. bei einer Wolfskonferenz in Wolfsburg vorgestellt. Diese 
Aufnahmen zeigen vorbenannte Welpen in der unter 1.) genannten Situation. 

Umweltminister Wenzel, bzw. seine Sprecherin beststätigte die Kenntnis und das Vorhandensein 
diese Materials in der Pressekonferenz am 17.7.2016.

Das Material muss gesichtet und die Verantwortlichen und alle Beteiligten zur Rechenschaft 
gezogen werden!



Die Kenntnis des Sachverhaltes der Habituierung hätte zu frühzeitiger fachgerechter Vergrämung 
führen MÜSSEN, da sich intensive Kontakte zum Menschen im Welpenalter immer auf eine 
Erniedrigung der Hemmschwelle zur Kontaktaufnahme auswirken.

Gerade Fachleuten und Entscheidungsträgern IST das bekannt!

Stattdessen wurde keinerlei Vergrämung durchgeführt!

Der Wolfsexperte Karlsson wurde entsprechend viel zu spät hinzugezogen und dies erst kurz vor 
der Tötungsentscheidung.

Diese erfolgte entgegen der Absprachen, dass, sobald sich "MT6" erneut "äuffällig benähme", Herr 
Karlsson umgehend zur tatsächlichen Vergrämung herangezogen werde. Und dies IST eben nicht 
erfolgt.

Das damals abschließende Urteil des international anerkannten Wolfsexperten kurz vor der Tötung 
von MT6 lautete: KURTI IST NICHT AUFFÄLLIG ODER GEFÄHRLICH!

Somit war der Abschuss diesseitiger Auffassung nach rechtswidrig.

Vernachlässigt wurde außerdem Folgendes:

Der Sender von "MT6" hätte umgehend erneuert werden müssen um die Sicherstellung von 
Informationen bezüglich der vermeintlichen Auffälligkeit des Wolfes und den Ausschluß einer 
Verwechslungsgefahr zu gewährleisten!

Trotz der Nahkontakte gibt es nicht einmal EINEN behaupteten Vorwurf von Augenzeugen (auf 
deren Basis ja entschieden wurde) des aggressiven Verhaltens von "MT6" gegen Menschen!

Hinsichtlich der durch die bekannten Mensch-und Hund-Kontakte in der Welpenzeit war definitiv 
eine besondere Gefährdung des gesamten Wurfes gegeben, dem nicht durch umgehende, massive 
und langwierige Vergrämung Rechnung getragen wurde! 

- Die Tötungsentscheidung fiel auch aufgrund eines angeblich erfolgten Beissvorfalls mit einem 
Haushund.

Es wurde durch das NLWKN weder für diesen Vorfall, noch für alle anderen, MT6 zur Last 
gelegten Vorwürfe, eine DNA-Probe aus der vermeintlichen Wunde des Hundes bzw. der „Tatorte“ 
zur Identifizierung des "Täters" genommen.

Durch das dramatische Fehlverhalten des NLWKN ergibt sich die "letale Entnahme" des Wolfes 
"MT6" und die strafbaren Verstöße gegen das Tierschutzgesetz, das Bundesnaturschutzgesetz, die 
Berner Konvention, die FFH-Richtlinie und das Washingtoner Artenschutzabkommen!

2.) Dieses offensichtlich in Tatmehrheit mit dem Tod der Schwester von MT6 der Fähe FT10 und 
ihren offenkundig vorhandenen Welpen:

"MT6" Schwester, die Fähe "FT10" wurde tot auf dem Truppenübungsplatz in Munster 
aufgefunden.

Es erfolgte keine fachgerechte Begutachtung ihres Körpers vor Ort. Anders kann man sich das 
"Nichterkennen" der kurz zuvor stattgefundenen Geburt und der in Laktation stehenden Milchleiste 
nicht erklären.

Demzufolge kam es nicht (oder viel zu spät-auch hier mangelt es an Transparenz) zur umgehenden 
Suche nach den Welpen, die nun ebenfalls sterben mussten, angeblich trotz der Kenntnis der Lage 
der Wurfhöhle.



Wir können von toten, international geschützten Welpen in der Anzahl 1-12 ausgehen, da dies die 
übliche Wurfgröße bei Wölfen ist.

- Es gibt keinerlei Transparenz bezüglich des Todes von "FT10", die Obduktionsergebnisse werden 
unter Verschluss gehalten.

3.) Wie verfährt man mit dem durch den Nahkontakt zum Menschen ebenfalls betroffenen vierten 
Wolf aus dem 4er-Wurf, dem "MT6" und "FT10" angehörten ?

Ein weiteres Wurfgeschwister wurde als "Wanderwolf" bekannt und kam durch einen 
Verkehrsunfall zu Tode. 

Im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit, die dem NLWKN obliegt, muss man weiterhin von grobem 
Fehlverhalten sprechen hinsichtlich der:

- zielgerichteten Aufklärung der Bevölkerung bezüglich der vermeintlichen "Gefährlichkeit" des 
Wolfes "MT6"

Stattdessen wird nebulös von "missglückter Vergrämung" gesprochen, die faktisch NIE 
STATTGEFUNDEN hat!

Würde sich ein schon mit Gummigeschossen oder Ähnlichem vergrämtes Tier weiterhin einem 
Menschen nähern, wäre das eine völlig anders einzuschätzende Situation- es wird auf die "Presse" 
gebaut, die in "Copy-and Paste-Manier" Aussagen reproduziert und so eine Haltung in der 
Bevölkerung schürt, die einer "Letalentnahme" zuträglich war und ist. Ausserdem fördert sie eine 
generell ablehnenden Haltung dem Wolf gegenüber. 

- Erst auf Mediendruck werden verschwiegene, entscheidende Kenntnisse (intensive Nahkontakte 
mit Mensch und Hund) zugegeben.

- Offensichtliche Vernachlässigung der Aufklärung der Todesumstände der Fähe "FT10", und den 
Verbleib Ihrer Welpen !



Zudem verbleiben die Fragestellungen: 

Wo ist Wolf Nr. 4 des durch (in Kenntnis des NLWKN und des Umweltministers) den Menschen 
bewusst gefährdeten Wurfes?

Welche Maßnahmen zu seinem Schutz werden angestrebt?

Wir bitten, die Staatsanwaltschaft um die Aufnahme der Ermittlung in vorgenannten Fällen und 
Übermittlung der Geschäftsnummer.
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Ich schließe mich der Strafanzeige mit Strafantrag an. 
Diesen entnehmen Sie der Anlage.
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