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Wege zum Miteinander und  
Niedersachsens Sonderrolle

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der 
wahrscheinlich letzte Wolf in Hoyerswer-
da (Sachsen) erlegt. Damit war Deutsch-
land knapp 100 Jahre wolfsfrei. Erst im 
Jahr 1999 sind erste Tiere aus den an-
grenzenden Ländern zurückgekehrt. 
Seitdem besiedeln Wölfe wieder Ihre al-
ten Lebensräume. Wölfe brauchen kei-
ne Wildnis, um sich niederzulassen – sie 
kommen überall zurecht, wo sie genug 
zu fressen finden und der Mensch sie le-
ben lässt. 
In Niedersachsen gibt es seit 2006 wieder 
Hinweise, seit 2007 auch definitive Nach-
weise für Wolfsvorkommen. Inzwischen 
sind in Niedersachsen 36 Wolfsrudel und 

WÖLFE und WIR

zwei Wolfspaare heimisch (Stand: April 
2021). Bei einem Rudel geht man von 8 
bis 10 Einzeltieren aus, daher schätzt 
man die Anzahl der Wölfe in Niedersach-
sen auf maximal 300 Tiere, wobei die in-
nerjährlichen Schwankungen aufgrund 
von sterbenden und abwandernden Jung-
tieren groß sind. Der feste Bestand an 
ausgewachsenen Tieren dürfte derzeit bei 
75 bis 80 Wölfen mit steigender Tendenz 
in Niedersachsen liegen.
Wölfe haben in Deutschland einen ho-
hen Schutzstatus. Doch nicht allein das 
deutsche Recht schützt die Tiere. In der 
Europäischen Union unterliegt er der 
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH). Die 
Umsetzung der europäischen Vorgaben 
erfolgt in Deutschland über das Bundes-
naturschutzgesetz (BNatSchG). Wölfe 

sind im gesamten Bundesgebiet über § 44 
BNatschG streng geschützt. Er hat damit 
den höchstmöglichen Schutzstatus. Für 
die Umsetzung der Gesetze sind die Län-
der zuständig, der Bund kann sie dabei 
unterstützen. 

Neue forsa-Umfrage zum Wolf

Politisch wird der Umgang mit einer stei-
genden Anzahl an Wölfen und den damit 
wachsenden gesellschaftlichen Heraus-
forderungen seit Jahren hitzig disku-
tiert. Der NABU hat daher im März 2021 
eine repräsentative forsa-Umfrage bei 
2.360 Bundesbürger*innen zum The-
ma „Wölfe in Deutschland“ durchge-
führt. Demnach geben 52 Prozent der 
Bundesbürger*innen an, gegenüber Wöl-
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fen sehr bzw. eher positive Gefühle und 
Empfindungen zu haben. 35 Prozent ver-
binden mit Wölfen weder positive noch 
negative Empfindungen. Lediglich 13 Pro-
zent geben an, eher negative Gefühle und 
Empfindungen zu haben. Das persönliche 
Empfinden der Bundesbürger*innen ge-
genüber Wölfen hat sich trotz steigender 
Wolfszahlen im Vergleich zu den Jahren 
2015 und 2018 nicht wesentlich verän-
dert. 
In Niedersachsen geben Befragte al-
lerdings überdurchschnittlich häufig 
an, dass die Rückkehr des Wolfes nach 
Deutschland Risiken birgt, dass sie wirt-
schaftliche Nachteile von der Rückkehr 
des Wolfes nach Deutschland erwarten 
und dass einzelne Wölfe, die Probleme 
verursachen, notfalls getötet werden 
müssen. 
Der NABU hat sich seit Jahren klar zur 
Entnahme von Problemwölfen bekannt. 
Allerdings muss ein Problemwolf bzw. 
ein Wolf mit auffälligem Verhalten nach 
klaren Kriterien definiert werden, wie 
es durch die Dokumentations- und Bera-
tungsstelle des Bundes (DBBW) und das 
Bundesamt für Naturschutz geschieht. 
Ein Wolf ist aus Sicht des NABU dann ein 
Problemtier, wenn er sich Menschen an-
nähert oder die empfohlenen wolfsabwei-
senden Herdenschutzmaßnahmen nach-
weislich überwindet und nicht, wenn er 
an Deichen oder bei Rindern ungeschütz-
te Tiere erbeutet. Der NABU plädiert stets 
dafür, gemeinsam nach Lösungen für ein 
möglichst konfliktarmes Zusammenle-
ben mit dem Wolf zu suchen.

Es gibt Herausforderungen, 
aber auch Lösungsansätze

Dass der Wolf in Deutschland wieder hei-
misch wird, stellt Nutztierhalter*innen 
vor neue Herausforderungen. Nach der 
langen Zeit ohne Wölfe gilt es, bewährte 
Techniken zum Herdenschutz wieder zu 
erlernen und anzuwenden. Wölfe müs-
sen mit ihrer Energie haushalten und 
Verletzungen vermeiden. Sie sind deshalb 
opportunistische Wildtiere: Sie bevorzu-
gen die Nahrung, die am leichtesten zu 
erbeuten ist. Treffen sie auf ungeschütz-
te Schafe, sind diese leichter zu erlegen 

als beispielsweise freilebende Hirsche – 
diese Gelegenheit nutzen Wölfe. Um den 
Beutezug auf Nutztiere zu unterbinden, 
müssen Herdenschutzmaßnahmen ange-
wendet werden: Mit Elektrozäunen und 
Herdenschutzhunden wird es für Wölfe 
wesentlich schwerer und unattraktiver, 
Schafe und andere Nutztiere anzugreifen. 
Dort, wo Wölfe wieder dauerhaft leben, 
werden die Tierhalter*innen vom Land 
finanziell bei der Anschaffung solcher 
Maßnahmen unterstützt. Im NABU-Pro-
jekt „Herdenschutz Niedersachsen“, das 
wir Ihnen auf den folgenden Seiten vor-
stellen, zeigen wir Lösungsmöglichkeiten 
für Weidetierhalter*innen auf.

Niedersachsen auf dem Weg in 
Richtung „wolfsfreier Zonen“

Trotz guter und praktikabler Lösungen 
fährt die Landesregierung Niedersach-
sens die Wolfspolitik mit Ansage gegen 
die Wand. So existieren u. a. geheime Ab-
schusslisten von zu entnehmenden Wöl-
fen. Das zuständige Umweltministerium 
verweigert jede Auskunft darüber, für 
welche Landkreise und welche Wolfsin-
dividuen im einzelnen Ausnahmegeneh-
migungen erlassen wurden. Dies mit der 
Begründung, dass Schutzgüter der öffent-
lichen Sicherheit ernsthaft beeinträch-
tigt werden könnten sowie Ruf und Le-
ben von Menschen bedroht seien, wenn 

Informationen über Entnahmeentschei-
dungen zu einzelnen Tieren an die Öf-
fentlichkeit gelängen. Der NABU sieht 
die wahre Begründung darin, dass weder 
fachlich noch gerichtlich überprüft wer-
den können soll, wenn nicht über Geneh-
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migungen informiert wird: Transparenz 
im behördlichen Handeln ist hier Fehl-
anzeige. 
Mit der aktuell vorliegenden Wolfsver-
ordnung stellt sich das Land Niedersach-
sen nicht den Herausforderungen, die 
mit einer Koexistenz einhergehen,  son-
dern weicht den Schutz des Wolfes 
massiv auf. In der Verordnung werden 
bundesweite Empfehlungen eines zumut-
baren Herdenschutzes nach unten korri-
giert. Das wird den Weidetierhalter*innen 
nicht helfen, da Wolfsabschüsse keine 
Nutztierrisse verhindern. Es ist aus Nord- 
amerika und europäischen Nachbarlän-
dern sowie internationalen Studien be-
kannt, dass Abschüsse von Wölfen durch 
eine Zerstörung der Rudelstruktur in 
dem betroffenen oder Nachbargebiet so-
gar erhöhte Nutztierrisse zur Folge ha-
ben können. So besagt bspw. der fran-
zösische Wolf-Managementplan, dass es 
nicht klar ist, welchen Effekt Wolfsab-
schüsse auf Nutztierrisse haben. Trotz-
dem gibt der Managementplan eine ma-
ximale Abschusszahl von zwölf Prozent 
vor. Diese wird seit dem Jahr 2019 über-
schritten. Die Nutztierrisse steigen trotz-
dem weiter. 
Niedersachsen weicht nach Auffassung 
des NABU mit seiner Verordnung weit 
von Beispielen anderer Bundesländer so-

wie vom EU-Recht ab. Es stellt sich die 
Frage, ob solche Forderungen einen ers- 
ten Schritt in Richtung so genannter 
„wolfsfreier Zonen an der Küste“ und 
„Wolfs-Abschussquoten“ darstellen soll, 
wie wiederholt von Vertretern der nie-

Förderung von Herdenschutz  
im Ländervergleich

Gesamtbewertung  
des Förderangebots*

vorbildlich aufgestellt 

gute Basis vorhanden,  
Optimierung notwendig 

mangelhaft oder nicht vorhanden

* in die Bewertung sind eingeflossen: 
 - die Angaben zu Herdenschutzstandards
 -  die Förderung von Herdenschutzhunden  

und -material
 - das Ausmaß an Fördergebieten
 - Förderbeschränkungen
 - das Beratungs- und Informationsangebot
Die Einzelergebnisse der Länder  
sind in einer separaten  Tabelle unter  
www.NABU.de/tdw2020 aufgeführt. 

Quelle: Eigenrecherche des NABU auf Basis der
öffentlich zugänglichen Herdenschutz-Förderangebote  
der Bundesländer, Stand 20. April 2020.

dersächsischen CDU und SPD gefor-
dert. “Wolfsfreie Zonen“ wird es in Nie-
dersachsen aber nur geben können, wenn 
die Art wieder ausgerottet werden würde, 
da ein Tier in einer Nacht rund 70 km zu-
rücklegen kann.
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INFOKASTEN – MYTHENCHECK
1. Naturschützer haben 
Wölfe wieder angesiedelt!
Wölfe stehen seit vielen Jahren in 
Deutschland und Europa unter stren-
gem Schutz und dürfen nicht mehr 
geschossen werden. Unsere Land-
schaft ist für den Wolf geeignet und die 
Bestände der Beutetiere wie Reh, Rot-
hirsch und Wildschwein sind vielerorts 
hoch. Da Wölfe sehr wanderfreudig 
sind, können sie weite Wege zurück-
legen und aus Wolfspopulationen an-
grenzender Länder, in denen Wölfe nie 
ausgerottet wurden, nach Deutschland 
in Teile ihres ursprünglichen Verbrei-
tungsgebiets zurückkehren.

2. Wölfe müssen bejagt 
werden, um unsere Tiere zu 
schützen!
Nein. Als Spitzenprädator hat der Wolf 
zwar keine natürlichen Feinde, die Ver-
fügbarkeit von Nahrung und geeigneter 
unbesetzter Gebiete bestimmt jedoch 
die Bestandsgröße der Wolfspopula-
tion. Die Tötung eines Wolfes ist ein 
völlig ungeeignetes Mittel zum Schutz 
von Nutztieren. Nach dem Abschuss 
einzelner Tiere würden zuwandernde 
Wölfe die entstandene Lücke schließen 
und Nutztiere, die nicht ausreichend 
geschützt sind, als leichte Beute nut-
zen. Daher sind Herdenschutzmaßnah-
men in Wolfsgebieten unabdinglich 
und können durch eine Bejagung kei-
nesfalls ersetzt werden.

3. Wölfe fressen vorzugs-
weise Nutztiere!
Rehe, Rothirsche und Wildschwei-
ne: Davon ernährt sich der Wolf in 
Deutschland und Niedersachsen zu je 
nach Studie über 96 Prozent. Wölfe be-
vorzugen Huftiere als Nahrungsgrund-
lage. Neben den Wildtierarten zählen 
zu den Huftieren auch Nutztiere wie 
Schafe und Ziegen. Für sie müssen in 
Wolfsregionen flächendeckend Schutz-
maßnahmen ergriffen werden, denn 
bei ihren langen Streifzügen kommen 
Wölfe immer wieder mit Nutztieren in 
Weidehaltung in Kontakt. Sind Nutztie-
re nicht oder nur schlecht geschützt, 
wird der Wolf versuchen, leichte Beute 
zu machen. Neben Ziegen und Schafen 
sind seltener auch Rinder, Pferde oder 
Gehegewild betroffen.

NABU legt EU-Beschwerde ein

Aus diesem Grund hat der NABU eine 
EU-Beschwerde gegen diese Wolfsverord-
nung bei der EU-Kommission eingereicht.  
Ein zentraler Aspekt der Beschwerde 
liegt in der Prognose zukünftiger wirt-
schaftlicher Schäden. So wird in der 
Verordnung davon ausgegangen, dass 
Pferde und Rinder per se wehrhaft wä-
ren und somit keine wolfsabweisenden 
Zäune erforderlich wären. Die Praxis 
zeigt, dass das Gegenteil der Fall ist, und 
die zuständige Fachbehörde des Lan-
des selbst hat eine derart pauschale Be-
wertung als fachlich ungerechtfertigt 
eingestuft. Auch weist die Verordnung 
eine Sonderregelung für den zumutba-
ren Herdenschutz bei Deichen und ande-
ren Hochwasserschutzmaßnahmen auf. 
Statt wolfsabweisender Zäune sollen hier 
schlichte Einzäunungen Wölfe von den 
Schafen fernhalten, was nachgewiesener-
maßen nicht funktioniert und aufgrund 
mangelnden Schutzes tierschutzwidrig 
ist. Auch an Deichen lassen sich zumut-

bare Herdenschutzmaßnahmen durch-
führen. Weiterhin legt Niedersachsen ein 
auf das Bundesland bezogenes Verfahren 
zur Beurteilung des Erhaltungszustandes 
der Wolfspopulation fest, was bei Wölfen 
nicht möglich ist.  Das muss übergeord-
neten Instanzen überlassen werden.
Es gibt wirksame Lösungen und Instru-
mente, die ein Miteinander von Wolf 
und Mensch ermöglichen. Ein flächen-
deckender Herdenschutz ist erwiesener-
maßen das wirksamste Mittel, um Über-
griffe auf Nutztiere vorzubeugen. Zudem 
braucht es eine Weidetierprämie in Nie-
dersachsen, um die für die Landschafts-
pflege und den Naturschutz so wichtigen 
Leistungen der Weidetierhalter*innen 
angemessen zu honorieren – denn der 
Wolf ist nur eine von vielen Herausfor-
derungen, mit denen sich die extensive 
und nachhaltige Weidetierhaltung kon-
frontiert sieht. Die Landesregierung ist 
daher gefragt, sich künftig faktenbasiert 
und konstruktiv mit dem Thema zu be-
fassen. ◀ 
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NABU-Projekt Herdenschutz Niedersachsen
Beratung, praktische Unterstützung und Wissenstransfer

Das NABU-Projekt „Herdenschutz Nie-
dersachsen“ steht seit 2017 für die 

Umsetzung wirkungsvoller Herdenschutz-
maßnahmen zum Schutz von Weidetieren 
vor Wolfübergriffen. Weidetierhaltende 
erhalten professionelle Unter-
stützung: Ob Vor-Ort-Beratung, 
praktische Unterstützung beim 
Bau wolfsabweisender Zäune mit 
geschulten Ehrenamtlichen, wert-
volle Netzwerkarbeit oder Wissen-
stransfer, das übergeordnete Ziel 
ist dabei die Erhaltung von Bewei-
dung bei Wolfspräsenz. 
Die Anwesenheit von Wölfen bedeutet für 
Weidetierhaltende, neben der emotionalen 
Belastung, höhere Kosten, z. B. für wolfsab-
weisende Zäunungen, die Anschaffung von 
Herdenschutzhunden oder erforderlich ge- 
wordene Betriebsumstellungen sowie ei-
nen Mehraufwand an Arbeitsleistung. An 
diesen Stellen kann „Herdenschutz Nieder-
sachsen“ ansetzen – die Fördermöglichkei-
ten des Landes Niedersachsen ergänzend 
–, um Wissen zu schaffen und anfallende 
Kosten zu minimieren.
Der Schlüssel für eine wolfsabweisende 
Wirkung eines vom „Herdenschutz Nieder- 
sachsen“ empfohlenen Zaunsystems ist die 

korrekte Elektrifizierung und Erdung so-
wie der fachgerechte Verbau. Wichtig ist, 
jede Weidefläche individuell nach verschie- 
denen Gesichtspunkten zu betrach-
ten, wie z. B. Tiergattung, Betriebsab-

läufen, Gelände oder sonstiger 
Einschränkungen. Deswegen ist 
die einzelbetriebliche Vor-Ort- 
Beratung unabdingbar. „Herden- 
schutz Niedersachsen“ hat Erfah- 
rung bei der Beratung zu wolfsab-
weisenden Zäunen und kann kompe- 
tente Fachberatung zu Herden-

schutzhunden vermitteln.
Seit 2017 wurden über 6000 Stunden ehren- 
amtlicher Arbeit beim Bau wolfsabweisen-
der Zäune als praktische Unterstützung von 
Weidetierhaltenden aufgewendet. Durch  
die Freiwilligenarbeit zusammen mit Tier-
haltenden wurden nicht nur Weidetiere 
vor Wolfsübergriffen geschützt, sondern 
es entstand gegenseitiger Respekt und Ver- 
ständnis zwischen den Beteiligten. In die-
sem Zeitraum wurden fast 200 Weidetier- 
haltende zur Umsetzung von Herdenschutz- 
maßnahmen beraten. Dabei handelte es 
sich bei etwa der Hälfte um Schaf-/Ziegen-
haltungen, einem Viertel Rinder-, einem 
Fünftel Pferde- und drei Gatterwildhaltun-

gen. Bei insgesamt 60 Tierhaltungen wur-
den fast 200 Weideflächen wolfsabweisend 
fest eingezäunt. Das heißt konkret: 600 
Hektar und über 100 Kilometer neue Zäu-
ne, die alte marode, nicht wolfsabweisen-
de Zäunungen ersetzt haben – und zwar 
vom Nordseedeich bis zum Harz!
Durch die vom NABU-Projekt empfohlenen  
Elektrozäune wird die Hütesicherheit für 
Weidetiere deutlich verbessert und Wolf und 
Wildschwein bleiben außerhalb der Wei-
den. Auch zeigt die Erfahrung, dass Klein-
tiere und Rehwild die fünfreihigen Elek-
tro-Festzäune queren – die Befürchtung,  
die aufgestellten Zäune könnten die Land-
schaft zerschneiden, bewahrheitet sich 
nicht. Ein wesentlicher Teil des NABU-Pro-
jektes „Herdenschutz Niedersachsen“ wid- 
mete sich dem Wissenstransfer: "Herden-
schutz Niedersachsen" war an über 75 Ver- 
anstaltungen beteiligt, bei denen die gewon-
nenen Praxiserfahrungen weitergegeben  
werden konnten. Eine beachtliche Bilanz. 
◀

Weitere Informationen unter 

www.herdenschutz-niedersachsen.de. 
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Delegiertenversammlung 
Am 28. August soll unsere Delegiertenversammlung (Deli)
stattfinden. Die NAJU feiert in diesem Jahr außerdem ihren 
20. Geburtstag – das möchten wir auf der diesjährigen Deli 
gerne feiern! Es ist eine kleine Feier mit Live-Musik und kleinen 
Aktivitäten, wie einer Fotobox und/oder einer Fotowand, in 
Hannover geplant. Der genaue Ort steht noch nicht fest. Ebenso 
müssen wir leider kurzfristig schauen, in welchem Rahmen wir 
unter Corona-Maßnahmen gemeinsam feiern können. 
Was ist eigentlich eine Delegiertenversammlung? Das möchten 
wir euch kurz erklären: Bei einer Deli werden vereinsrelevante 
Beschlüsse gefasst, unter anderem, wie in diesem Jahr, 
die Aktualisierung unserer Satzung. Außerdem werden 
Vorstandsmitglieder gewählt und es gibt einen interessanten 
Bericht über unsere Aktivitäten des vergangenen Jahres. Und wie 
werde ich nun Delegierte:r?
Bei der NAJU soll jede Person die Chance erhalten, zu 
partizipieren. Da die NAJU mittlerweile fast 20.000 Mitglieder 
hat, werden einige davon zu Delegierten gewählt, um das 
Interesse aller Mitglieder bei der Versammlung zu vertreten.  Aus 
jeder NAJU-Gruppe können zwei Personen ernannt werden, 

die zur Delegiertenversammlung kommen und mitbestimmen 
dürfen. Du bist über 14 Jahre alt und in einer NAJU-Gruppe 
aktiv, hast Interesse, den Vorstand der NAJU Niedersachsen 
kennenzulernen und auf höherer Ebene mitzubestimmen? 
Dann wende dich an deine nächstgelegene NAJU-Gruppe 
und ihr beschließt gemeinsam, wer die NAJU-Gruppe auf der 
Delegiertenversammlung vertreten darf. ◀ 

NAJU-Gruppe gesucht?
110 Kinder- und Jugendgruppen sind im Namen der NAJU 
in Niedersachsen aktiv. Leider im Moment durch Corona 
etwas eingeschränkt; aber alle Kinder, Jugendlichen und 
Betreuenden lechzen danach, wieder gemeinsam die 
wilde Natur vor der Haustür zu entdecken. Das Interesse ist 
riesengroß. Die Natur rückt im Bewusstsein bei Groß und 
Klein immer weiter in den Fokus. Wir merken dies auch an 
den rasant steigenden Mitgliederzahlen. Allein im letzten 
Jahr konnten wir 3000 neue Mitglieder im Alter bis 27 Jahren 
begrüßen und können demnächst das 20.000. Mitglied 
feiern!
Viele junge Menschen möchten gern selbst aktiv werden. 
Und das macht in einer Gruppe natürlich am meisten Spaß. 
Uns erreichen viele Mails und Anrufe, wo sich die nächste 
NAJU-Gruppe für das naturbegeisterte Kind befindet. Wir 
haben aber trotz einer niedersachsenweiten Streuung noch 
„weiße Flecken“ auf unserer NAJU-Karte. Diese möchten wir 
gerne füllen, um dem motivierten Nachwuchs die Chance zu 
geben, in einer begleiteten Gruppe die Natur zu entdecken 
und sich als Naturschützende auszuprobieren. 
Corona öffnet hier unter Umständen auch neue 
Perspektiven: Du bist häufig in der Natur unterwegs und 
teilst diese Freude gern mit Kindern und Jugendlichen? 
Dann werde doch als NAJU-Gruppenbetreuer*in in deiner 
Region aktiv. Angedockt an eine örtliche NABU-Gruppe 
können neue NAJU-Gruppen mit wenig Aufwand neu 
gegründet werden. Wir beraten und unterstützen hier sehr 
gern. Wir freuen uns auf deine Anfrage!

Veranstaltungen
Die NAJU hat für das Jahr 2021 wieder viele interessante 
Seminare und Freizeiten geplant. Wir haben versucht, 
die Interessen unserer Mitglieder bestmöglich zu 
berücksichtigen. Leider mussten wir aufgrund der Pandemie 
mehrere Veranstaltungen in den letzten Monaten absagen. 
Daher arbeiten wir daran, diese im nächsten Jahr nachholen 
zu können.  Für die kommenden Veranstaltungen in diesem 
Sommer stehen unsere Akteure schon in den Startlöchern. 
Schaut gerne auf unserer Homepage unter „Freizeiten“ 
nach, ob es noch freie Plätze gibt.  Für NAJU-Aktive besteht 
diesen Herbst wieder die Möglichkeit, eine Jugendleitercard 
(JuLeiCa) zu erwerben. 
Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen! 

Weitere Informationen: 
https://www.naju-niedersachsen.de/termine/  Fo
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MÜLL

Weg mit dem Maskenmüll
Mund-Nasen-Schutz richtig entsorgen und Gefahr für Wildtiere bannen

Schon ein Jahr Pandemie liegt hinter 
uns. Ein Jahr, in dem wir viele Masken 

getragen und verbraucht haben. Dabei 
bleibt die Frage: Wie werden die Mund-
Nasen-Bedeckungen eigentlich richtig 
entsorgt, wenn sie ausgedient haben? 

Wir klären auf:

Seitdem wir vermehrt auf die medizi-
nischen Masken (Einweg- und FFP2-Mas-
ken) zurückgreifen müssen, produzieren 
wir auch entsprechend mehr Müll. Denn 
die Tragedauer ist kurz und Waschen 
ausgeschlossen – so bleibt nichts anderes 
übrig, als sie zu entsorgen. Doch leider 
landen so immer mehr Masken in der 
Natur und werden zur Gefahr für Wild-
tiere, die diese entweder mit Nahrung 
verwechseln oder sich in den Schlau-
fen verheddern können. Häufig sind die 
Masken außerdem in Gewässern zu fin-
den und werden so zu einem weiteren 
Problem: Über die Jahre löst sich gefähr-
liches Mikroplastik, welches für unsere 
Augen kaum sichtbar ist und deshalb un-
bemerkt Schaden an Flüssen und Meeren 
nimmt. Aber mit der richtigen Entsor-
gung können die Gefahren für Mensch 
und Natur verhindert werden. Denn je-
des Stück Plastikmüll, das weniger in un-
serer Natur landet, kann potenziell Tiere 
und Natur schützen. ◀

So geht die Entsorgung richtig: Einwegmasken gehören in den Rest-
müll, nicht in die Gelbe Tonne/den Gelben Sack. Vorher sollten mit 
einer Schere die beidseitigen Ohrenschlaufen abgeschnitten werden, 
um Gefahren für Wildtiere zu bannen.
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