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KURZFASSUNG 
 

Nach jahrhundertelanger Bejagung und bundesweiter Ausrottung kehrt der Wolf 

(Canis lupus) zurück in seine angestammten Lebensräume in Deutschland. Dort 

findet er eine deutlich stärker durch den Menschen geprägte Landschaft und eine 

grundlegend veränderte Gesellschaft vor. Seit dem Mittelalter wurde der große 

Beutegreifer intensiv bejagt, über Jahrhunderte sahen die Menschen ihn als Sym-

bol des Bösen – und noch heute sind Überreste dieses negativen Wolfsbilds 

durch bekannte Märchen und Mythen in den Köpfen geblieben. Kaum ein anderes 

Tier sorgt gleichermaßen für Faszination und Angst wie der Wolf, dessen Rück-

kehr auf der einen Seite stark befürwortet wird, auf der anderen Seite aber auch 

auf erheblichen Gegenwind stößt.  

Im Biosphärenreservat Pfälzerwald, einem Großschutzgebiet, in dem heute das 

Ziel eines nachhaltigen Nebeneinanders von Mensch und Natur verfolgt wird, 

befand sich einst eines der populationsreichsten Wolfsgebiete Deutschlands. 

Dass Wölfe erneut im Pfälzerwald sesshaft werden, scheint mittlerweile nur noch 

eine Frage der Zeit zu sein. Diese Arbeit untersucht für den Untersuchungsraum 

Pfälzerwald mögliche Konfliktpotenziale sowie die Frage der Akzeptanz zur 

Rückkehr des Wolfs in der regionalen Bevölkerung. Darauf aufbauend wird an-

schließend eine Sensibilisierungsstrategie entwickelt, die ein möglichst konflikt-

armes Miteinander von Wolf und Mensch unterstützen soll.    
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„Der Wolf ist ein Mitspieler in der Natur und er findet hier sehr 

gute Lebensbedingungen. Und das Ganze ist ein Vorgang, der zu-

nächst einmal neugierig machen sollte. […] Es passiert etwas, 

was niemand bisher so erlebt hat: Eine große spektakuläre Tier-

art, eine große Beutegreiferart, kehrt in angestammte Gebiete 

wieder zurück, mit völlig anderen landwirtschaftlichen Verhält-

nissen, mit völlig anderen gesellschaftlichen Verhältnissen, mit 

völlig anderen kulturellen Verhältnissen als sie herrschten zum 

Zeitpunkt ihrer Ausrottung […].“ 

Eckard Fuhr  

ehem. Feuilletonchef Die Welt, Autor und Jäger  

(GARBER 2019) 
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1. EINLEITUNG 
 

 

1.1 Thematische Einführung und Problemstellung 

 

Das Thema Wolf polarisiert. Vor allem im Osten und Norden Deutschlands sor-

gen die dort ansässigen und sich immer weiter nach Süden und Westen ausbrei-

tenden Rudel der großen Beutegreifer für prekäre Konflikte und kontinuierli-

chen Diskussionsstoff. Meist sind es nicht nur die Probleme, mit denen Nutztier-

halter aufgrund von Übergriffen des Wolfs auf ihre Tiere zu kämpfen haben. 

Auch die Angst des Menschen selbst vor dem Raubtier ist ein weit verbreitetes 

Phänomen. 

In den vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden besiedelte der Wolf die 

gesamte Nordhalbkugel und galt dabei oft als Feind und Konkurrent des Men-

schen im Kampf um Nahrung und Lebensraum. In zahlreichen Mythen und Mär-

chen verteufelt, wurde er bejagt und deutschlandweit ausgerottet (SNU RLP 

2019c). Gleichzeitig ist er aber auch Vorfahr des sogenannten „besten Freundes 

des Menschen“ – dem Hund. Seit Ende des 20. Jahrhunderts breiten Wölfe sich 

in vielen Teilen Europas wieder aus – unter veränderten Bedingungen: Durch 

technischen und wirtschaftlichen Fortschritt sind viele Regionen heute stark 

durch den Menschen geprägt. Wölfe und Menschen teilen sich nun vielerorts 

den Lebensraum (CHAPRON ET AL. 2014, 1517). Bei den Menschen weckt diese 

Wiederausbreitungsdynamik von Wölfen viele verschiedene Emotionen, von 

Freude und Faszination bis hin zu gänzlicher Ablehnung: So wurden in Deutsch-

land seit 1990 46 Wölfe illegal getötet (DBBW 2019g).  

Aus naturschutzfachlicher Sicht wird die Wiederausbreitung des Wolfs begrüßt. 

Grund dafür ist nicht nur die wachsende Population einer durch FFH-Richtlinie 

und Berner Konvention geschützten Tierart, sondern teilweise auch die ökolo-

gischen Folgeeffekte, die stabile Wolfspopulationen in ihren Lebensräumen 

auslösen können und somit zu einem ökologischen Gleichgewicht und der Auf-

rechterhaltung des Artengefüges beitragen können (BMU 2019). 

Im Pfälzerwald, dem größten zusammenhängenden Waldgebiet Deutschlands, 

lebten für lange Zeit Wölfe, 1874 wurde jedoch bei Hornbach in der Nähe von 
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Zweibrücken das letzte Tier in der Region erlegt (KOHLS 2019). Nachdem der 

Wolf sich seit Ende der 1990er Jahre wieder in Ost- und Norddeutschland aus-

gebreitet hatte, wurde im Jahr 2015 auch im Pfälzerwald bei Ludwigswinkel die 

DNA-Spur eines Wolfs an einem gerissenen Reh nachgewiesen (ebd.).  

Wann genau sich Einzeltiere oder Rudel wieder dauerhaft im Pfälzerwald nie-

derlassen, ist schwer abzuschätzen. Aufgrund der hohen Eignung als Lebens-

raum (weite, unzerschnittene Waldflächen) und des „reich gedeckten Tischs“ 

(hohe Wildbestände) wird die Rückkehr des Beutegreifers jedoch als sehr wahr-

scheinlich angesehen (ebd.). Es scheint also nur noch eine Frage der Zeit, bis 

Wölfe wieder im Pfälzerwald heimisch werden, zumal sich seit 2018 erstmals 

wieder ein Tier in Rheinland-Pfalz dauerhaft niedergelassen zu haben scheint 

– eine junge Wölfin, die aus einem niedersächsischen Rudel entstammt, ist im 

Westerwald als resident (sesshaft) nachgewiesen worden (NABU 2018b). 

Die Konflikte in den Gebieten, die bereits stabile Wolfspopulationen aufweisen 

– in den Medien breit und intensiv aufgegriffen – lassen vermuten, dass die 

absehbare Rückkehr des Wolfs auch im Pfälzerwald Herausforderungen mit sich 

bringen wird. Mit Ängsten und Unsicherheiten in der allgemeinen Bevölkerung 

sollte sich ebenso ernsthaft auseinandergesetzt werden wie mit Sorgen von 

Landwirten und (Wander)schäfern. Vieles wurde hier bereits in Bewegung ge-

setzt – so gibt es für Rheinland-Pfalz seit 2015 einen Wolfsmanagementplan 

(MULEWF 2015b).  

Als grenzüberschreitende Modellregion für nachhaltige Entwicklung bietet das 

Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen ein besonderes Potenzial sowie 

den moralischen Auftrag, die Rückkehr des Wolfs möglichst konfliktarm zu ge-

stalten und einen harmonischen Einklang zwischen den Ansprüchen von Tier 

und Mensch zu erreichen. Es sind aber auch Konflikte zu anderen Zielen des 

Biosphärenreservats voraussehbar: So werden im Pfälzerwald einige Bewei-

dungsprojekte betreut und erst kürzlich wurde das neue Naturschutzgroßprojekt 

„Neue Hirtenwege im Pfälzerwald“ zur Förderung der Wanderschäferei gestartet 

(BIOSPHÄRENRESERVAT PFÄLZERWALD 2019g). Die Gefahr, die vom Wolf insbesondere 

für diese Form der Tierhaltung ausgeht, sollte nicht unterschätzt werden. Moti-

vierend wirken sollte jedoch die Chance, später womöglich als Positivbeispiel 

für einen erfolgreich und besonnen begleiteten Rückkehrprozess des Wolfs 
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angesehen werden zu können. Als „wolfsfreundliche“ Region könnte die Pfalz 

damit ihr Image stärken, welches sich momentan – insbesondere aus touristi-

scher Sicht – noch stark auf die Weinstraße konzentriert. Außerdem könnte es 

sein, dass eine stabile Wolfspopulation langfristig einen positiven Effekt auf die 

Funktionsfähigkeit des Pfälzerwalds als Ökosystem mit sich bringt.  

Vor dem Hintergrund dieser Potenziale und Herausforderungen werden in die-

ser Arbeit folgende Forschungsfragen behandelt:  

 Welche Besonderheiten bestehen beim Wolf im Vergleich zu anderen 

wildlebenden Tierarten hinsichtlich der Beziehung zum Menschen? 

 Wie steht es in der pfälzischen Bevölkerung um die Akzeptanz gegenüber 

der möglichen Rückkehr des Wolfs in den Pfälzerwald und welche kon-

kreten Ängste, Sorgen oder Vorbehalte sind verbreitet? 

 Welche Konfliktpotenziale mit anthropogenen Nutzungsansprüchen be-

stehen im Untersuchungsgebiet Pfälzerwald?  

 Welche Chancen und Vorteile ergeben sich aus der Rückkehr des Wolfs? 

 Welche Maßnahmen eignen sich im Rahmen der Entwicklung angemes-

sener Strategien zur Sensibilisierung? 

 

1.2 Zielsetzung 

 

Ziel dieser Arbeit ist es, auf Basis eines generellen Überblicks über Biologie, 

Wesen und Eigenheiten des Wolfs sowie seiner Beziehung zum Menschen ein 

konkretes Stimmungsbild aus der regionalen Bevölkerung zum Thema „Rück-

kehr des Wolfs in den Pfälzerwald“ herauszuarbeiten, die wichtigsten Erkennt-

nisse, Konfliktpotenziale, Besonderheiten und Handlungsfelder zu identifizieren 

und anschließend entsprechende Maßnahmenvorschläge auszugestalten, die 

ein konfliktarmes Zusammenleben von Wolf und Mensch – insbesondere vor 

dem Hintergrund des Auftrags eines Biosphärenreservats als Modellregion für 

ein nachhaltiges Nebeneinander von Mensch und Natur – fördern.  
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1.3 Methodik und Vorgehensweise 

 

Um die theoretischen Grundlagen abzuhandeln, die für die Untersuchung des 

Themas notwendig sind, wird sich zunächst mit der Biologie, der Evolutions- 

und Ausbreitungsgeschichte sowie dem Wesen und Verhalten des Wolfs befasst, 

bevor anschließend insbesondere das Verhältnis des Wolfs zum Menschen im 

Laufe der Zeit beleuchtet wird. Hierbei wird auch auf die Zähmung des Wolfs, 

aus der sämtliche Hunderassen hervorgegangen sind, genauer eingegangen.  

Methodisch wird in diesem ersten Theorieabschnitt vor allem auf entspre-

chende Fachliteratur aus dem Bereich der Biologie, Artenforschung und Ökolo-

gie zurückgegriffen. 

Verbreitete Mythen und Ängste, die gegenüber dem Wolf bestehen, sollen da-

raufhin untersucht und auf ihre Richtigkeit überprüft werden sowie mögliche 

Konfliktfelder aufgezeigt werden. Danach werden die ökologischen Vorteile, die 

die Rückkehr des Wolfs (möglicherweise) mit sich bringt, erläutert.  

Im Anschluss wird das Thema auf den Untersuchungsraum Pfälzerwald einge-

grenzt. Dazu wird dieser zunächst in einem kurzen Portrait als Natur- und Land-

schaftsraum vorgestellt und auf Ziele, Aufgaben und Schutzzweck des Biosphä-

renreservats Pfälzerwald-Nordvogesen eingegangen. Danach wird die Bezie-

hung zwischen Mensch und Wolf im Pfälzerwald genauer betrachtet, dabei wird 

zunächst unter Zuhilfenahme historischer Quellen die Vergangenheit beleuch-

tet und nachfolgend auf neuere Entwicklungen – vor allem auf mögliche Kon-

flikte im Fall einer dauerhaften Anwesenheit von Wölfen – eingegangen. Neben 

Literatur- und Internetquellen, die dieses Thema behandeln, dienen schriftliche 

Konversationen sowie persönliche Interviews mit verschiedenen betroffenen 

Akteuren (Naturschutz, Nutztierhaltung, Jägerschaft) der tiefergreifenden Ana-

lyse. 

Um ein möglichst aktuelles und repräsentatives Stimmungsbild zur Akzeptanz 

gegenüber einer potenziellen Rückkehr des Wolfs zu erhalten, wird eine Online-

Umfrage erstellt, verbreitet und ausgewertet, die insbesondere Erkenntnisse 

über Sorgen und Bedenken liefern und die Grundlage für die anschließende 

Sensibilisierungsstrategie bilden soll. 
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Nachdem die daraus resultierenden Anforderungen aufgestellt und Zielgruppen 

identifiziert wurden, werden die Handlungsfelder für zweckmäßige Sensibilisie-

rungsarbeit schließlich konkret ausgearbeitet und anhand von beispielhaften 

Maßnahmen in Hinblick auf ihre Eignung entsprechend der Erkenntnisse aus der 

vorangegangenen Akzeptanzanalyse begründend erläutert. 
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„Wie kein anderes Tier in unserem Kulturkreis löst der Wolf 

gleichzeitig Angst und Schrecken wie Faszination und Bewunde-

rung aus. Kein Tier wird zudem so uneigennützig geliebt wie der 

domestizierte Wolf, der Hund; kein Tier so erbarmungslos  

verfolgt wie der wirkliche Wolf.“ 

Erik Zimen  

Verhaltensforscher, Kynologe und Wolfsexperte 

(ZIMEN 1978, 279) 
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2. DER WOLF IM PORTRAIT 
 

 

2.1 Evolution und Biologie 

 

Die nachfolgenden evolutions- und verhaltensbiologischen Ausführungen sol-

len sicherstellen, dass die artenspezifischen Besonderheiten und die Eigenart 

des Wolfs angemessen beleuchtet werden, um anschließend adäquate Schlüsse 

für die Strategieentwicklung ziehen zu können. Außerdem können interessante, 

„spannende“ Fakten zur Biologie des Wolfs nützlich für die inhaltliche Ausge-

staltung der späteren Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen sein. 

2.1.1 Evolutionsgeschichte, Ausbreitung und Vorkommen 

Der Wolf (Canis lupus) ist in der Familie der Hunde (Canidae) das größte Raubtier 

(BIBIKOV 1990, 6)1. Er besitzt einen „gut proportionierten, kräftigen Körperbau 

eines universellen Typs, der an die Fortbewegung über große Entfernungen an-

gepaßt [sic] ist“ (ebd.). Charakteristische physische Unterschiede im Vergleich 

zum Hund sind unter anderem die „kräftige Entwicklung der Hand und der Ze-

hen“ an den Vorderbeinen, der lange und breite Brustkorb, der große Kopf mit 

starkem Kiefer und einer breiten Stirn sowie die hellgelb bis gelbbraunen Augen 

(ebd.). Im folgenden Abschnitt werden Abstammung und Entwicklungsge-

schichte des Tiers kurz erläutert. 

Nachdem sich im Tertiär (vor ca. 60 Mio. Jahren) eine rasante Entwicklung der 

Säugetiere vollzogen hatte, bildeten sich vor etwa 30-20 Mio. Jahren die ersten 

Raubtiere mit hundeähnlichem Aussehen heraus (BIBIKOV 1990, 12). Als Vorfahr 

aller Hundeartigen wird die ausgestorbene Gattung Miacis, ein kleines, wiesel-

artiges, auf Bäumen kletterndes Säugetier angesehen (ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA 

2019; siehe Abb. 1).  

 
1 Anmerkung: Die Gruppe der Raubtiere wird aufgrund der negativen Behaftung des Begriffs heute auch als „Beutegrei-
fer“ bezeichnet, dabei gehört der Wolf zur Gruppe der „Großen Beutegreifer“. 
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Abb. 1: Das ausgestorbene Säugetier Miacis gilt als erster Vorfahr des Wolfs (ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA 
2019). 

Eindeutige Wolfsmerkmale wurden in spätpliozänen Ablagerungen auf dem Ge-

biet des heutigen Polen (vor ca. 3,5-1 Mio. Jahren) nachgewiesen; in den an-

schließenden Epochen des Quartär breitete er sich zunehmend auf der Nord-

halbkugel aus (ebd., 13). Es gelang dem Wolf, fast die gesamte nördliche Hemi-

sphäre „bis zum 15. Breitengrad in Nordamerika und nach Südindien“ zu besie-

deln – damit erreichte er von allen Säugetieren weltweit das größte Verbrei-

tungsgebiet (WWF 2019b). Im Laufe der Zeit, insbesondere aufgrund der Hete-

rogenität der Lebensräume und der variierenden klimatischen Verhältnisse (Eis-

zeit) existierte selbstverständlich eine Vielzahl von Unterarten, die ihre Morpho-

logie und Lebensweise an die jeweiligen Begebenheiten anpassten und teil-

weise erhebliche Unterschiede zu den heute verbreiteten Wölfen aufwiesen 

(BIBIKOV 1990, 15). Das genaue Ursprungszentrum des Wolfs lässt sich aufgrund 

der Komplexität der Evolution somit nur bedingt verfolgen. 

Sicher scheint jedoch, dass es im nacheiszeitlichen Holozän zu Lebensraumver-

schiebungen und Bestandsveränderungen kam, die „in nicht unerheblichem 

Maße bereits unter dem Einfluß [sic] des Menschen“ stattfanden (BIBIKOV 1990, 

15). Auf die Dezimierung des ursprünglichen Lebensraums durch den Menschen 

wird in Kapitel 2.2 näher eingegangen. 

2.1.2 Ernährung 

Als Raubtier mit einem großen Verbreitungsgebiet besitzt der Wolf je nach Le-

bensraum ein breit gefächertes Nahrungsspektrum (BIBIKOV 1990, 72). Jedoch 

besteht die Grundnahrung in fast allen Verbreitungsgebieten aus wildlebenden 

und/oder domestizierten Huftieren, Kleinsäugern (z.B. Mäuseartige), teilweise 

Nagetieren sowie Aas (ebd.).  
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Zu den sekundären Beutetieren zählen Vögel, insbesondere Wasser- und Hüh-

nervögel, während Amphibien, Reptilien und Fische eher eine Zusatznahrung 

darstellen können, die lokal und jahreszeitlich bedingt ist (BIBIKOV 1990, 73). 

Heranwachsende Jungwölfe ernähren sich häufig von verschiedenen Insekten, 

vor allem Käfern (ebd.).  

Erwähnenswert ist, dass Wölfe „dazu neigen, sich auf bestimmte Beutetiere zu 

spezialisieren“: Während einzelne Tiere oder Familien eher harmlose Aasfresser 

sind, stellen sich andere beispielsweise als „geschickte Spezialisten“ für Haus- 

und Nutztiere heraus (ebd.). Diese Spezialisierung erfolgt nach BIBIKOV meist auf 

die am leichtesten erreichbare Beute. Durch den Dauerweidebetrieb steht dem 

Wolf in anthropogen geprägten Regionen ständig – meist unabhängig von jähr-

lichen oder saisonalen Unterschieden – Vieh als potentielle Nahrung zur Verfü-

gung; insbesondere Schafe sind hier von außerordentlicher Bedeutung (BIBIKOV 

1990, 77). Der Druck des Wolfs auf die Nutztiere wird größer, wenn die Bestände 

wildlebender Huftiere abnehmen (ebd.). 

Auch pflanzliche Nahrung spielt eine Rolle: Vitamine und Spurenelemente 

nimmt der Wolf nicht nur über die pflanzenfressenden Beutetiere auf, sondern 

ernährt sich auch selbst von grünen Pflanzenteilen, verschiedenen Beeren, Ker-

nen und Samen – er nutzt sogar Seggen und Gräser als Heilmittel (BIBIKOV 1990, 

73). Der Anteil der pflanzlichen Ernährung variiert je nach Lebensraum: Ähnlich 

wie bei anderen verbreiteten Raubtierarten ist „auch beim Wolf von Nord nach 

Süd eine Zunahme des pflanzlichen Anteils an der Nahrung festzustellen“ (BIBI-

KOV 1990, 74). 

Hinsichtlich des Nahrungsbedarfs eines Wolfs wurden in der Jagdliteratur häufig 

übertriebene Angaben über „die ungewöhnliche Gefräßigkeit des Wolfs“ ge-

macht (BIBIKOV 1990, 81). Diese Einschätzungen über die immense Fähigkeit der 

Nahrungsaufnahme, die auch zu überhöhten Angaben über die Verluste unter 

den wildlebenden Huftieren führten, entstanden durch eine Fehlbeurteilung der 

Beutereste: So wurde nicht berücksichtigt, dass der Wolf Teile der Beute ver-

steckt oder sie von Kommensalen („Tischgenossen“) gefressen wird (BIBIKOV 

1990, 81f.). Wenn sie besonders hungrig sind, legen Wölfe Vorräte an, indem sie 

sich den Magen übermäßig „vollstopfen“, die Beute an andere Stellen transpor-

tieren, sie wieder herauswürgen und verscharren (BIBIKOV 1990, 83). 
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2.1.3 Populations- und Rudelstruktur 

Wölfe erreichen ihre physiologische Geschlechtsreife in der Regel am Ende des 

zweiten Lebensjahres (BIBIKOV 1990, 137). Je nach geographischen Gegebenhei-

ten variiert die Paarungszeit von Dezember bis in den April hinein (BIBIKOV 1990, 

140f.). Haben sich eine Fähe (weiblicher Wolf) und ein Rüde gefunden, bleiben 

sie in der Regel ihr gesamtes Leben zusammen und bilden als Leitwölfin und 

Leitwolf das Oberhaupt ihrer Familie (NABU 2019b)2. Der Begriff „Alpha-Wolf“, 

welcher einen Vorbehalt bestimmter Aufgaben für die Leittiere suggeriert, 

stammt aus der Gehegeforschung (RADINGER 2019, 51). Er gilt als überholt und 

wird in der Freilandforschung nicht mehr verwendet, da in wilden Wolfsrudeln 

die Führungsrollen je nach Fähigkeiten und Erfahrung in einer jeweiligen Situ-

ation variieren und auch von jüngeren Wölfen übernommen werden können 

(ebd., 48ff.). So paaren sich in Populationen mit ausreichend Platz und Beute 

zum Beispiel nicht nur die Leittiere, auch wenn diese hauptsächlich für die Paa-

rung zuständig sind3.  

Nach zweimonatiger Tragezeit werden die Welpen geboren, die im ersten Jahr 

„auf die volle Fürsorge ihrer Eltern angewiesen sind“ (NABU 2019b). Auch die 

„jugendlichen“ Wölfe, die Jährlinge genannt werden und ein bis zwei Jahre – bis 

zu ihrer Geschlechtsreife – Teil des Rudels sind, helfen den Eltern bei der Auf-

zucht des jüngsten Wurfs. Anschließend verlassen einige von ihnen das Territo-

rium der Elterntiere und nehmen oft Wanderungen von vielen Kilometern auf 

sich, um einen Partner zu finden und damit eine eigene Familie mit eigenem 

Territorium zu bilden (ebd.). In diesen natürlichen Wanderungsbewegungen 

liegt auch der Grund für die relativ rasche Wiederausbreitung des Wolfs in 

Deutschland. In großen, stabilen Rudeln ist es möglich, dass die Jährlinge auch 

nach ihrer Geschlechtsreife (zumindest zunächst) im Rudel verbleiben und ge-

meinsam mit dem Elternpaar den sogenannten Kern des Rudels bilden (BIBIKOV 

1990, 136). Jener Kern ist für die Kontrolle des Verhaltens und der sozialen Ak-

tivität der übrigen Mitglieder zuständig (ebd.). 

 
2 In der Wolfsforschung werden die Begriffe „Leittiere“ und „Eltern“ sowie „Rudel“ und „Familie“ jeweils 
synonym verwendet. 
3 Hierbei handelt es sich selten um Rudel-interne Inzucht, sondern vielmehr um die Paarung mit fremden 
Wölfen aus benachbarten oder weiter entfernten Territorien (RADINGER 2019, 48ff.). 
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Abb. 2: Rudelstruktur bei Wölfen (NABU 2019b). 

Je nach Alter und Zusammensetzung des Rudels besteht dieses folglich meist 

aus fünf bis 15 Wölfen (vgl. Abb. 2). Größere Rudel können entstehen, wenn sich 

zwei oder mehrere Rudel zusammenschließen, diese zerfallen jedoch bald wie-

der; ebenso ist eine temporäre Aufspaltung des Rudels in kleinere Gruppen, die 

sich anschließend wieder vereinen, möglich (BIBIKOV 1990, 133). Weitere Deter-

minanten der Rudelgröße sind die Populationsdichte in der jeweiligen Region 

sowie die Größe des Hauptbeutetiers. Neben den in Rudeln lebenden Wölfen 

existieren außerdem Einzeltiere, „die in der Regel keine großen Beutetiere ja-

gen können und sich in bedeutend größeren Räumen bewegen als Rudel“ (ebd.: 

132). Dabei kann es sich um rangniedere Tiere aus einem Rudel handeln, das 

den „Grenzwert“ der Rudelgröße erreicht hat – hierbei wandern die Tiere ent-

weder freiwillig ab oder werden vertrieben, zum Beispiel wenn sie versuchen, 

höher gestellten Wölfen den Rang strittig zu machen. Diese nicht mehr territo-

rial gebundenen Wölfe „pflanzen sich nicht fort, fressen schlecht, und ihre Mor-

talität ist erhöht“ – diese „eigenständige“ Bestandsregulierung geschieht noch 

lange vor dem Ausgehen von Nahrung (ebd.: 133). Einigen dieser „Wanderwölfe“ 

– man spricht von etwa der Hälfte – kann es aber auch gelingen, in ein neues 

Rudel aufgenommen zu werden oder mit einem weiteren Einzeltier ein neues 

Rudel zu gründen und so langfristig zu überleben (SWR 2019a). 

Die Organisationsform des Rudels ermöglicht nicht nur ein effektives Zusam-

menwirken im Rahmen der Jagd auf große Huftiere4, sondern vereinfacht durch 

 
4 vgl. Kapitel 2.1.4 
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eine klare Hierarchie auch die Integration der Gruppenmitglieder (BIBIKOV 1990, 

132f.). Nur wenn die Gruppe als einheitliches Ganzes handelt, kann man von 

einem funktionierenden Rudel sprechen. Beachtenswert ist der Fakt, dass eine 

„Störung der Rudelstruktur durch künstlichen Eingriff und das Fehlen bestimm-

ter Artgenossen“ ein Sozialverhalten bei den Wölfen verursacht, das für die Art 

nicht typisch ist – hierzu zählt insbesondere eine erhöhte innerartliche Aggres-

sivität (BIBIKOV 1990, 135). Eine Dezimierung des Rudels hat dies aber nicht 

zwangsläufig zur Folge. Ebenso ist eine Bestandszunahme durch die Störung 

der natürlichen Populationsregulation oder aber durch die Bastardisierung mit 

Hunden möglich. BIBIKOV merkt an, dass solche Rudel mit einer gestörten Sozi-

alstruktur eher „zu einer synanthropen Lebensweise neigen und sich erfolgreich 

an neue ökologische Nischen anpassen“ können, also dazu tendieren, besiedelte 

Gebiete aufzusuchen (ebd.)5.  

Ähnlich wie die Rudelgröße ist auch die Größe der Reviere von Wolfsrudeln ab-

hängig vom jeweiligen Lebensraum, dessen Kapazität und Nahrungsbasis. Am 

höchsten ist die Populationsdichte in Wald- und Waldsteppengebieten, am ge-

ringsten in Tundra und Wüste (ebd.: 148). Durch die zuvor erwähnte selbststän-

dige Bestandsregulation (Autoregulation) der Populationen kann in weitgehend 

ungestörten Beständen die Fläche und Lage der Reviere über lange Zeiträume 

stabil bleiben (ebd.: 149). Zwischen den Territorien benachbarter Rudel existie-

ren meist „Pufferzonen“ von zwei bis drei Kilometern Breite, die von Tieren der 

verschiedenen Rudel regelmäßig für kurze Zeit besucht werden, um die Revier-

grenzen zu markieren und kontrollieren – gejagt wird dort in der Regel nicht 

(ebd.).  

 
5 vgl. Kapitel 2.1.4 und 3.2.2 
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Abb. 3: Diese aus telemetrischen Daten entstandene Karte der Reviere von sechs Rudeln im US-Bundes-
staat Minnesota zeigt, wie selten Wölfe in die Territorien fremder Rudel eindringen; lediglich in der „Puf-
ferzone“ kommt es vermehrt zu Überschneidungen (SPIEGEL ONLINE 2019). 

 

2.1.4 Soziale Kommunikation und Jagdverhalten 

Kennzeichnend für den Wolf sind ein hoch entwickeltes Verhalten und ein zu-

verlässiges Kommunikationsvermögen, das durch das Leben im Rudel erforder-

lich ist (BIBIKOV 1990, 107). Zum einen ist dies wichtig, um die Beziehungen zwi-

schen den einzelnen Tieren zu regeln, zum anderen ist koordiniertes Handeln 

im „Team“ bei der Jagd auf große Beutetiere von Vorteil.  

In der Familie der Hunde „hat der Wolf das am besten entwickelte Gehirn und 

weist die komplizierteste soziale Organisation auf“ (BIBIKOV 1990, 107). Die 

Kommunikation und der Austausch von Informationen zwischen Wölfen erfolgt 

„durch Sehen (visuell), durch den Geruch (olfaktorisch) und durch Hören (akus-

tisch)“ (ebd., 128). Wichtige Mittel der visuellen Kommunikation sind nicht nur 

Haltungen und Bewegungen (insb. Ohren und Schwanz), sondern auch eine sehr 

ausgeprägte Mimik unter Nutzung der gesamten Kopf- und Gesichtsmuskulatur 

(ebd.). Zur Verdeutlichung der Differenziertheit der visuellen Kommunikation 

zeigt Abb. 4 drei verschiedene Beispiele unterschiedlicher Körpersprache und 

Mimik. 
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Abb. 4: Drei Beispiele für die differenzierte Mimik und Körpersprache bei Wölfen (eigene Darstellung6 
2019; nach BIBIKOV 1990, 129f. und ZIMEN 1978, 53f.)  

Der Geruchsinn bei Wölfen ist wie bei allen Hundeartigen sehr gut entwickelt 

und dient verschiedensten Zwecken: Durch Beschnuppern erfahren Wölfe unter 

anderem mehr über die Paarungsbereitschaft weiblicher Tiere oder welche Nah-

rung das Gegenüber wann gefressen hat (BIBIKOV 1990, 130). Besonders wichtig 

ist die Geruchsmarkierung mit Harn, die nicht nur benachbarte oder wandernde 

Tiere darauf hinweist, dass das betreffende Territorium besetzt ist. Auch wird 

vermutet, dass sie eine Rolle bei der Synchronisation der geschlechtlichen Ak-

tivität und der Förderung des Zusammenhalts der Paare spielt, da der Rüde stets 

dieselbe Harnstelle markiert wie die Partnerin (ebd., 132). 

Bei der akustischen Kommunikation unterscheidet BIBIKOV zwischen zwei 

Grundtypen von Lauten – dem Bellen und dem Heulen (ebd.).. Ersteres fungiert 

entweder als Warnung gegenüber gruppenfremden Wölfen oder als Alarmsignal 

für das eigene Rudel. Noch wichtiger und typisch für die Gattung Canis (Wolfs- 

und Schakalartige) ist aber das Heulen, das neben dem Zweck der Reviermar-

kierung auch der Vermittlung des eigenen Standorts und somit der Verständi-

gung zwischen den Tieren eines zerstreuten Rudels dient (ebd.). Für den Men-

schen klingt das Heulen von Wölfen meist wehmütig bis traurig – und tatsäch-

lich konnte ein Forschungsteam des WolfScienceCenter (WSC) der Veterinärme-

dizinischen Universität Wien nachweisen, dass Wölfe das Heulen zum Ausdruck 

einer Art von Wehmut oder Trauer nutzen (MAZZINI ET AL. 2013). Dazu wurden 

verschiedene Wölfe zu Einzelspaziergängen mitgenommen und währenddessen 

das Verhalten des übrig gebliebenen Rudels beobachtet. Es stellte sich heraus, 

 
6 Fotoquellen: https://www.livingwithwolves.org/wp-content/uploads/2014/05/ky20.jpg, https://retrieverman.fi-
les.wordpress.com/2012/08/threat-posture-african-wolf-v-golden-jackal.jpg, https://img.fotocommunity.com/unter-
werfung-6805d721-e320-4e39-a65c-b36528983c90.jpg?height=1080 (alle zuletzt aufgerufen am 22.08.2019). 
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dass die verbliebenen Wölfe umso mehr heulten, je höher der Rang des abwe-

senden Tiers war oder je näher ihnen das Tier innerhalb des Rudels stand. Die 

sozialen Faktoren bedingten das Heulen eher als die gemessenen Stresshor-

mone; es ist also ein Sympathiesignal, das der Wolf gezielt und abgestuft ein-

setzen kann, den Familienverbund stärkt und nicht nur in Trauersituationen ge-

nutzt wird (ebd.). 

Das Jagdverhalten des Wolfs ist ausgeprägter und vielfältiger als bei sämtlichen 

anderen nahverwandten Raubtierarten (BIBIKOV 1990, 110). Je nach Lebensraum, 

Diversität der Beutetiere und Jagdbedingungen variiert die Auswahl der Metho-

den. Grundlage für das Jagdverhalten sind die charakteristischen Fortbewe-

gungsweisen: Der ruhige, weitgreifende Trab, der gemäßigte Galopp (40-50 

km/h) sowie der scharfe Galopp über kurze Strecken (60-65 km/h) – bei jeder 

dieser Fortbewegungsarten nutzt der Wolf die Geländestrukturen und natürli-

chen Deckungsmöglichkeiten der Landschaft aus, ohne das Tempo reduzieren 

zu müssen (ebd., 111). Bei der Beutesuche richtet der Wolf sich systematisch auf 

die Gebiete, die zu diesem Zeitpunkt die voraussichtlich höchsten Beutetierkon-

zentrationen aufweisen – so durchsucht er beispielsweise gezielt die Gebiete, 

in denen er weibliche Huftiere gewittert hat und findet meist das neugeborene 

Kalb (ebd., 112). Im Zuge der Jagdmethode „Anschleichen“ passt der Wolf sich 

dem jeweiligen Verhalten des Opfers an und nähert sich „mitunter kriechend 

mit unglaublicher Geduld und Ausdauer immer näher heran“ (ebd.). Im An-

schluss folgt der Angriff in Form eines kräftigen, kurzen Sprungs und danach der 

Biss und/oder im Falle einer Flucht der Beute die Verfolgung. Diese Jagdme-

thode wird vor allem in Gebirgen angewandt; in der offenen Landschaft ist sie 

weniger geeignet (ebd.: 121). Bei in Gruppen auftretenden Beutetieren wird häu-

fig versucht, die Herde auseinander zu sprengen, um insbesondere schwächere 

Tiere leichter zu erlegen (ebd.). 

Die vielfältigen Jagdmethoden zeigen die Wichtigkeit der Zusammenarbeit 

mehrerer Wölfe. Bei der Treibjagd nehmen ein paar Wölfe die Rolle des Treibers 

ein, um das Opfertier aufzuscheuchen, während der andere Teil des Rudels eine 

Lauerposition am vermutlichen Fluchtweg des Opfers einnimmt (ebd.: 122). 

Diese Methode erfordert eine besonders hohe Koordinationsfähigkeit zwischen 

den Wölfen. Neben dem ausgeprägten sozialen Organisationsgrad macht der 

Wolf sich auch seine ausgezeichnete Kenntnis des Jagdreviers (Besonderheiten 
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des Geländes, Bodenbeschaffenheit, Hindernisse) und sein Wissen über die 

Möglichkeiten des Opfers zu Nutze (ebd.: 123). Besonders gute Beispiele hierfür 

sind die verschiedenen Methoden des „In-die-Enge-Treibens“: So wird das Tier 

etwa in Gebiete mit verharschtem Tiefschnee getrieben, welcher den Wolf trägt, 

das Opfertier aber einbrechen lässt; auch werden Schluchten und Steilhänge 

ausgenutzt, um dem flüchtenden Tier den Vorteil der Schnelligkeit zu nehmen 

oder Geröllfelder und Dickichte als Ziel der Treibjagd aufgesucht, um dem Beu-

tetier die Fortbewegung zu erschweren (ebd.: 124 f.). 

BIBIKOV stellt fest, dass die Wolfspopulationen der Erde hinsichtlich ihres Ver-

haltens in zwei große Gruppen eingeteilt werden: Auf einer Seite die Wölfe, die 

in einer wenig gestörten Landschaft (meist in schwer zugänglichen Gebieten) 

leben und den Menschen grundsätzlich meiden; auf der anderen Seite die sy-

nanthropen Wölfe, die sich an den menschlichen Lebensraum angepasst haben 

(ebd., 107). Letztere suchen eher die Nähe zu Siedlungen und ernähren sich 

überwiegend von Aas und Haus-/Nutztieren. Beim Angriff auf Weidetiere stehen 

als Beutetiere Schafe und Kälber im Vordergrund, während Kühe und Pferde 

selbst abseits ihrer Herde nur selten angegriffen werden (ebd., 127). Ebenfalls 

eher selten geworden sind Überfälle auf Ställe, da viele Tiere mittlerweile in 

großen, stark beleuchteten Ställen untergebracht sind. Wagen Wölfe sich bis in 

Siedlungsgebiete hinein, dann reißen sie dort Hunde, Katzen, Geflügel sowie 

andere Haus- und Nutztiere. Auch bei der Jagd in Siedlungen ist eine ausgeklü-

gelte Systematik nachgewiesen, bei der die ständige Vorsicht vor dem Men-

schen und die Beobachtung des Verhaltens der Bewohner eine wichtige Rolle 

spielt. Ebenso wurde beobachtet, dass Hunde aus der Siedlung herausgelockt 

werden, um dann unter Mithilfe von weiteren Wölfen ungestört erlegt werden 

zu können (ebd.).  

Die vorangegangen Erläuterungen zur Biologie des Wolfs sollen die Grundlage 

dafür bieten, die weitreichende Thematik, die in dieser Arbeit behandelt wird, 

in suffizientem Maße einschätzen zu können. Zur Übersicht fasst der folgende, 

aus dem Wolfsmanagementplan Rheinland-Pfalz entnommene Steckbrief die 

wichtigsten Eckdaten zu der in dieser Arbeit behandelten Tierart noch einmal 

zusammen. 
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Abb. 5: Steckbrief des Wolfs (MULEWF 2015b, 10) 

 

2.2 Wolf und Mensch im Laufe der Zeit 

 

Im Folgenden wird ein Überblick über die Veränderungsdynamik des Verhält-

nisses und der gegenseitigen Beeinflussung zwischen Wolf und Mensch in his-

torischem Kontext gegeben. Dabei wird zunächst die weltweite Entwicklung be-

trachtet, bevor die Erläuterungen im Rahmen der jüngsten Entwicklungen und 

der politischen Folgen auf Deutschland eingegrenzt werden. 

2.2.1 Urgeschichte, Frühgeschichte und Antike 

Die Entwicklung des Urmenschen stand unter dem Einfluss von Jagderfahrun-

gen und wurde damit auch von Beobachtungen des Verhaltens von Wölfen be-

einflusst (BIBIKOV 1990, 164). Im Zuge der Evolution von den pflanzenfressenden 

Prähominiden – den Vorfahren des Menschen – hin zu den jagenden Urmen-

schen änderte sich das Verhältnis und der Kontakt zum Wolf. Daher werden zwi-

schen Wolf und Mensch Parallelen hinsichtlich der Lebensweise, der Jagdme-

thoden und der Nutzung von großen Huftieren als gemeinsame Beutetiere als 
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wahrscheinlich angesehen (ebd.: 164f.): Es wird angenommen, dass Menschen 

und Wölfe sich gegenseitig verfolgten, um einander beim Aufspüren und der 

Überwältigung der Beute zu unterstützen. Auch wurden Reste von Wolfsmahl-

zeiten vermutlich vom Menschen genutzt oder die Beute dem Wolf aktiv abge-

nommen. Wie heute noch beobachtete der vorsichtige Wolf über Jahrtausende 

das menschliche Handeln und wurde durch das von Menschen erbeutete Fleisch 

angezogen. So traute er sich immer näher an sie heran und konnte zum Beispiel 

am Lagerfeuer darauf hoffen, gelegentlich ein Stück Fleisch zugeworfen zu 

kommen. Diese relativ lose „Gemeinschaft“ von Wolf und Mensch bestand jahr-

hundertelang und bildete die grundlegende Basis für die Domestikation und 

Züchtung von Haushunden7 – gleichzeitig hatte letzteres aber auch zur Folge, 

dass der Wolf schließlich zum Konkurrent und Feind des Menschen wurde und 

zunehmend durch ihn vertrieben und ausgerottet wurde (ebd.: 165). Laut Frank 

WÖRNER ist in der Genetik von Wölfen ein „Kaniden8-typisches Interesse am Men-

schen“ veranlagt (in SWR 2019b). 

„Obwohl zwischen Wolf und Mensch keine genetische Verwandt-

schaft besteht, liefern uns Wölfe bemerkenswerte Hinweise dar-

über, wie frühe Jägergemeinschaften gelebt haben könnten. Sie 

haben einst auf ähnliche Weise gejagt, gegessen und sich soziali-

siert, organisiert und Rituale vollzogen. […] Die Wissenschaft 

geht daher von einer Koevolution von Mensch und Wolf aus.“ 

(RADINGER 2019, 151) 

Das Aufkommen der Bezeichnung für den Wolf in den indoeuropäischen Spra-

chen wird auf etwa 7.000 v. Chr. datiert. Die Menschen fühlten sich laut BIBIKOV 

zu jener Zeit „noch eins mit der sie umgebenden Natur. Sie sahen keine wesent-

lichen Unterschiede zwischen sich und den Tieren, hielten sie für ebenbürtig 

und einige sogar für Wesen, die mit übernatürlichen Kräften ausgestattet sind“ 

(ebd.). So waren die Menschen der Urgesellschaft der Auffassung, dass „Tiere 

genauso wie Menschen in Geschlechtsverbänden und Stämmen leben“ und auch 

der Mensch selbst gemeinsam mit seinen Angehörigen in Verwandtschaftsbe-

ziehungen zu Tieren (Totem) steht. Das ethnologische Konzept des Totemismus 

 
7 vgl. Kapitel 2.2.4 
8 Kaniden = Familie der Hunde (Canidae) 
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hat in zahlreichen Völkern auf der gesamten Welt eine lange Geschichte nach-

zuweisen – dabei gehörte der Wolf in vielen Kulturen zu den wichtigsten Iden-

tifikationssymbolen: Zum Beispiel in turkmenischen Völkern, bei den Inuit oder 

als Haupttotem verschiedener nordamerikanischer Indianerstämme (ebd.). Auch 

hegten viele Völker die Überzeugung, vom Wolf abzustammen: Die Mongolen 

glaubten, dass ihr Volk auf die Paarung eines vom Himmel geborenen Wolfs und 

einer Hirschkuh zurückzuführen ist; die Türken sahen ihre Urmutter in einer 

Wölfin, die gemeinsam mit einem zuvor geretteten hilflosen Knaben zehn 

Söhne zur Welt brachte (ebd., 165f.). Die Gründungslegende Roms, die auf der 

Aufzucht der Zwillingsbrüder Romulus und Remus durch eine Wölfin basiert, ist 

die wohl bekannteste, aber keineswegs die einzige Geschichte über Kinder, die 

von einem Wolf gerettet wurden. Häufig entwickeln diese Kinder sich in den 

entsprechenden Sagen und Legenden zu tapferen Volkshelden (ebd., 167).  

Die Verehrung des Wolfs als Totem bedeutete auch, dass man in sämtlichen 

Lebenssituationen auf Hilfe und Schutz durch den Wolf hoffte. Verschiedenste 

Körperteile von Wölfen wurden als Amulette und Glücksbringer getragen oder 

bestimmte Organe zu vermeintlichen Heilzwecken genutzt. Besonders oft berief 

man sich auf die Abstammung des Volkes vom Wolf im Rahmen der Geburt von 

Kindern, beispielsweise gab man usbekischen Frauen ein in Wasser aufgelöstes 

getrocknetes Wolfsherz zu trinken, um die schwere Geburt zu erleichtern (ebd., 

166). Auch in Europa hatte der Wolf über lange Zeit hinweg das Image eines 

Beschützers: In der Spätantike wurden Wolfsköpfe und -rachen an die Tore der 

Landsitze genagelt, um vor bösem Zauber zu schützen – und selbst im 19. Jahr-

hundert noch legten Bauern auf Sizilien oft eine Wolfspfote in ihren Pferdestall.  

Gleichsam war es in verschiedensten Völkern verbreitet, für tote Wölfe Bestat-

tungen auszurichten und anstelle der Bezeichnung „Wolf“ Tabubezeichnungen 

wie „Hirte“, „Langschwanz“, „Onkel“, „Feldgeist“ oder „der sich abseits im Hin-

tergrund hält“ zu verwenden, da sie glaubten, dass Wölfe ihre Sprache verstehen 

und bei zu wenig Ehrerbietung Rache am Menschen üben würden (ebd.).  

Seit jeher galt der Wolf als zäh, mutig und führungsstark – daher war er auch 

ein wichtiges Symbol in Kriegerscharen, insbesondere für deren Anführer: Ger-

manische Krieger kleideten sich mit Wolfsfellen und wurden sogar als „Wolfs-

krieger“ bezeichnet; häufig befand sich ein Wolfskopf auf Fahnen und 
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Standarten (ebd., 167). Bestimmte Indianerstämme sahen im Wolf eine beson-

ders positive, „fast gottähnliche Erscheinung […], immer gütig, mitfühlsam und 

weise“ (ZIMEN 1978, 266). 

Allerdings gibt es aus verschiedenen Völkern auch einige Überlieferungen, in 

der der Wolf eher eine negative Rolle spielt: „Die Phantasie der Menschen ver-

band den Wolf mit der Vorstellung von Dunkelheit, Kälte und Winter. […] In vie-

len Ländern wurden die Wintermonate als Wolfsmonate bezeichnet“ (BIBIKOV 

1990, 167) – möglicherweise auch aus dem Grund, weil Wölfe in dieser Zeit 

besonders aktiv sind. In der altgermanischen Mythologie findet der Wolf sich als 

„Symbol böser Mächte“ wieder; selbst im Alten Testament verbildlicht der Wolf 

negative Dinge und stellt teilweise symbolhaft den Teufel dar (ZIMEN 1978, 267). 

Auch hieß eine grundsätzlich eher positive Beziehung zum Wolf nicht, dass nie 

Jagd auf Wölfe gemacht wurde: Beispielsweise jagten Inuit oder Prärie-Indianer 

den Wolf ab und zu wegen seines Felles oder als Notnahrung, dennoch nannten 

letztere ihn „Bruder“ – vermutlich aufgrund der gemeinsamen Beutetiere (ebd., 

265). Was bei solchen eher frühen Formen der Wolfsjagd jedoch fehlt, ist der in 

vielen Gesellschaften entwickelte Hass auf den Wolf (ebd., 267). 

Anders als in den naturintegrierten Gesellschaften mit mythischen, animisti-

schen Glaubenssymbolen spielten Tiere in der Welt der Antike eine weniger 

große Rolle – die Gründungslegende Roms ist hier eher eine Ausnahme (ebd.). 

Insbesondere in hochentwickelten Kulturen wie Griechenland oder Rom lebte 

die Oberschicht in Städten, die Jagd spielte nur eine untergeordnete Rolle. Ne-

ben anderen Wildtieren wurden zwar auch Wölfe gejagt, jedoch nicht gezielt 

und organisiert verfolgt, wie es ab dem Mittelalter der Fall war (ebd., 269). ZIMEN 

vermutet, dass der Wolf zu dieser Zeit noch über genügend Rückzugsgebiete 

und einen ausreichenden Wildtierbestand als Beute verfügte, sodass sich die 

Schäden durch Wölfe in Grenzen hielten und der Wolf für die Landbevölkerung 

nur einen von vielen Störfaktoren darstellte (ebd.). 

2.2.2 Mittelalter bis Neuzeit 

Eine zunehmende Konfrontation zwischen Wolf und Mensch zeichnet sich erst 

nach dem Zusammenbruch des Römischen Reichs ab (ebd.). Als Grund hierfür 

wird vor allem die Aufhebung der zuvor weitgehend existierenden Trennung der 

Lebensräume von Wolf und Mensch zu Beginn des Mittelalters gesehen: 
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Innovationen wie der schwere Pflug und die Dreifelderwirtschaft führten „zu 

einer Intensivierung und Ausweitung der Landwirtschaft bis in schwer zugäng-

liche Gebirgsgegenden hinein und […] zu einem kräftigen Bevölkerungszuwachs 

um die Jahrtausendwende“ (ebd., 269). Wälder wurden gerodet, die gehobene 

Bevölkerung wohnte häufig auf ihrem eigenen Land und gewann zunehmend 

Interesse an der Jagd. Dadurch wurden Beutetiere immer seltener und die Kon-

kurrenz zwischen Wolf und Mensch verstärkte sich. Dies trieb Wölfe mehr und 

mehr in besiedelte Gebiete, „wo sie zunehmend Druck auf die Haustiere ausüb-

ten und schließlich zur Landplage wurden“ (ebd., 269f.). Schilderungen über 

durch den Wolf verursachte große Schäden am Vieh häuften sich und erstmals 

wurde auch von Überfällen von Wölfen auf Menschen berichtet. Die Glaubhaf-

tigkeit dieser Schilderungen von Wolfsangriffen ist allerdings vage: Berichte aus 

dem Mittelalter waren durch den Einfluss des Christentums stets von einer my-

thologischen, übersinnlichen und magischen Weltanschauung geprägt, sodass 

eine Differenzierung zwischen wirklichem Geschehen, Dichtung und Magie nur 

bedingt möglich ist (ebd., 270).  

 

Unter dieser Denkweise (Gut-Böse, Gott-Teufel) wurden Kreuzzüge, Hexenver-

brennungen und andere Brutalitäten gerechtfertigt – und auch der Wolf war ein 

Opfer der mittelalterlichen Weltanschauung. Der Mythos des Werwolfs hatte 

hier seine Blütezeit, so wurde die Existenz solcher vampirähnlicher 

Abb. 6: Jesus und der Wolf, mittelalterlicher Stich (ZIMEN 1978, 270) 
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Wolfsmenschen nicht angezweifelt (ebd.). Viele Wölfe auf mittelalterlichen 

Zeichnungen sind schwarz, obwohl es in Europa keinerlei schwarze Wölfe gibt 

bzw. gab. Dies könnte ein weiterer Nachweis dafür sein, dass die Schilderungen 

teilweise der Phantasie der Menschen entspringen, ZIMEN vermutet aber auch, 

dass es hier zu Verwechslungen mit wildgewordenen Hunden kam (ebd., 271). 

Dennoch ist es aufgrund der Verknappung von Lebensraum und Nahrung für 

den Wolf wahrscheinlich, dass dieser nach neuen Nahrungsquellen suchte. 

Schlecht bewaffnete Bewohner kleiner Dörfer sowie von Seuchen und Kriegen 

geschwächte oder bereits getötete Menschen stellten hier ein relativ überwind-

bares Ziel für den Wolf dar (ebd.). Dafür gibt es verschiedene Anhaltspunkte: 

Zum Beispiel fallen die Schilderungen von Wolfsüberfällen häufig mit beson-

ders intensiven und langwierigen kriegerischen Auseinandersetzungen zusam-

men. Und schon um 500 n. Chr. wurde das Wort „Wargus“ für „Leichenschänder“ 

verwendet, welches sich wahrscheinlich vom schwedischen Wort für „varg“ 

(Wolf) ableitet (ebd., 271). Da Wölfe, wie in Kapitel 2.1 beschrieben, über ein 

sehr gutes Auffassungs- und Einschätzungsvermögen verfügen, ist es nicht un-

wahrscheinlich, dass einige von ihnen neben dem Fressen von bereits toten 

Menschen auch auf das Reißen lebendiger Menschen übergingen, indem sie 

lernten, zwischen gefährlichen und ungefährlichen Menschen zu unterscheiden. 

Eine leichte Beute stellten sicherlich auch Kinder dar, weshalb eine „Verteufe-

lung“ des Wolfs als Kindesmörder nachvollziehbar erscheint (ebd: 272). Zudem 

war der Wolf für Menschen, die in der Haustierhaltung ihre einzige Lebens-

grundlage hatten, existenzbedrohend, was vor allem in diesen Bevölkerungs-

gruppen die Abneigung vor dem Tier verstärkte. Diesbezüglich gab es allerdings 

regionale Unterschiede: In Gebirgsregionen, wo hohe Schneelagen oft keine 

Weidehaltung zuließen, war der Wolf kein solches Problem (ebd., 274). 

Die Furcht des Menschen vor dem Wolf und der damit verbundene Hass auf das 

Tier erreichte im Mittelalter folglich einen Höhepunkt, der an Hysterie grenzte 

(BIBIKOV 1990, 168). Die Verbreitung der gefürchteten Tollwut wird als weiterer 

Grund hierfür angesehen (ebd.). Die zunehmenden Konflikte durch vermehrten 

Kontakt des Wolfs mit dem Menschen haben ihre Ursache möglicherweise aber 

auch in der Vermischung von „echten“ Wölfen und herrenlosen Haushunden 

(Hybridisierung), die aufgrund der reduzierten Scheu vor dem Menschen zu einer 

erhöhten Gefahr wurden. 
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In mittelalterlichen Tierfabeln, die aus der Antike weitergetragen und ausge-

schmückt wurden, trat der Wolf häufig in Erscheinung und galt zwar als stark 

und mächtig, gleichzeitig aber auch als schwerfällig und dümmlich (ZIMEN 1978, 

273). Über die Jahrhunderte kamen Sprichwörter, Allegorien und Märchen wie 

Rotkäppchen oder Der Wolf und die sieben Geißlein hinzu, in denen der Wolf – 

häufig auch „Isegrim“ genannt – meist das Böse symbolisiert (ebd., 275). 

 

Abb. 7: Menschen jagen einen Wolf in eine Grube; links ist ein aufgehängter Wolf in Menschenkleidern 
(Werwolf?) zu sehen – die Überschrift spricht von einer „Waarhafftigen Begebenheit“ im 17. Jahrhundert , 
bei der der Wolf „etliche Kinder weggetragen“ habe (ZIMEN 1978, 271). 

Die seit dem Mittelalter tief verwurzelte Rolle des Wolfs als Feindbild des Men-

schen und die damit verbundene systematische Bejagung, insbesondere als 

sportliches Vergnügen des Adels – beeinflusste die Population von Wölfen in 

ganz Europa – dies jedoch „nur lokal und vorübergehend“ (ebd., 279). Die Jagd 

auf Wölfe wurde mit verschiedensten Mitteln vollzogen. Während Gift zu frühe-

ren Zeiten nur selten verwendet wurde, entwickelte man verschiedene Fangme-

thoden: Dazu zählten beispielsweise „Wolfsangeln“, die man an Bäume hing, an 

einem Haken Fleisch befestigte und hoffte, dass die Wölfe sich daran festbissen 

– diese Methode war jedoch nur mäßig erfolgreich (ZIMEN 1978, 279f.). Als ge-

eigneter stellten sich Wolfsgruben und „eine Vielzahl von Lebendfangeinrich-

tungen“ heraus, „wobei nicht selten lebende Tiere als Köder dienten“ (ebd., 280). 

Straßen- und Gemarkungsnamen wie Wolfsangel oder Wolfsgrube weisen noch 

heute auf solche Fangeinrichtungen hin9.  

 
9 Vgl. Kapitel 4.2.1 
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An groß angelegten Wolfsjagden beteiligten sich mehrere Gemeinden: Dabei 

wurden zunächst Netze aufgestellt, anschließend das Gebiet großzügig von 

Treibern umstellt und die Wölfe auf Kommando mit Lärm und Geschrei Richtung 

Fangnetze getrieben und dort getötet (PUHL 2009, 200)10. Bei Treibjagden der 

Adligen jagte man Wölfe vom Pferd aus und wurde dabei von Hunden unter-

stützt. In Skandinavien wurden oft tagelange Hetzjagden veranstaltet, bei de-

nen man den Wolf sogar auf Skiern verfolgte (ebd., 282). 

Noch auschlaggebender für die weitreichende Ausrottung als die Jagd scheinen 

die erwähnten Effekte einer schnell wachsenden Bevölkerung gewesen zu sein: 

Die Eingriffe des Menschen in die Landschaftsstruktur (insb. Waldrodungen und 

Waldweidewirtschaft) und der Bestandsrückgang der wilden Beutetiere. In Eng-

land wurde der Wolfsbestand über die Jahrhunderte hinweg derart dezimiert, 

dass der Adel sich für eine Schonung der Wolfspopulationen (zum Erhalt des 

„edlen“ Jagdtieres) einsetzte, doch der „Hass des Volkes“ und die Furcht vor wei-

teren Wolfsplagen war so groß, dass es zum Anfang des 16. Jahrhunderts keine 

Wölfe mehr in England gab (ebd.). In Mitteleuropa hielten sich die Wölfe länger, 

fielen aber schließlich auch dort einer Kombination von Nahrungsmangel, Ver-

drängung und intensiver Verfolgung zum Opfer (ebd., 286). Sogenannte Schuss-

gelder, wie sie beispielsweise noch im Jahr 1871 im Bezirk Koblenz für die Tö-

tung von Wölfen gezahlt wurden, waren ebenso üblich wie Gesetze zur Förde-

rung der Wolfsjagd (ebd.). In den meisten Regionen Mitteleuropas und Skandi-

naviens kam es so noch vor Beginn des 20. Jahrhunderts zur Ausrottung (ebd., 

vgl. Abb. 8), der vorerst letzte Wolf Deutschlands wurde 1904 in Hoyerswerda 

(Sachsen) erschossen (KOHLS 2019). 

 
10 PUHL beschreibt, dass bei sogenannten Zeugjagden mit Netzen auch die topographischen Begebenheiten ausgenutzt 
wurden und vermutet, dass der im Saarland und in der Westpfalz verbreitete Flurname „Wolfsracht/Wolfsricht“ (genutzte 
Wegstrecke, auf welcher die Wölfe in Richtung der Fangenetze gehetzt wurden) auf diese Jagdmethode zurückgeht 
(ebd., 225). 
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Abb. 8: Jahr bzw. Zeitraum der Ausrottung des Wolfs in verschiedenen Regionen Europas (eigene Darstel-
lung 2019; Daten aus ZIMEN 1978, 280ff.) 

Abgesehen von den Alpen wurden die Wolfspopulationen in den europäischen 

Gebirgsländern sowie insbesondere in Osteuropa und Russland in geringerem 

Maße dezimiert – dies lag vor allem an der niedrigeren Bevölkerungsdichte und 

der einfacheren Lebensweise (BIBIKOV 1990, 169). In den USA wiederum wurden 

die Tiere seit der Einwanderung von Europäern Opfer einer massenhaften Ver-

nichtung und Verdrängung, sodass auf den 48 kontinentalen Bundesstaaten 

(ohne Alaska) das Verbreitungsgebiet zwischenzeitlich auf 1 % des ehemaligen 

von Wölfen bewohnten Territoriums sank (ebd.). 

In den letzten Jahrhunderten gewann die Wissenschaft mehr und mehr an Be-

deutung. Einhergehend mit den zunehmend wahrnehmbaren Schäden, die der 

moderne Mensch in Natur und Umwelt verursacht, wandelten sich auch die 

Sichtweisen des Menschen. Vor allem im Laufe des 20. Jahrhunderts zeichnete 

sich eine „Veränderung der Anschauungen über die natürliche Umwelt insge-

samt und die Entwicklung von Konzeptionen zum Schutz wildlebender Tiere“ 

ab (ebd., 170). Anfangs wurden dabei Wildtiere jedoch in „gute“ und „schlechte“ 

eingeteilt, wobei Raubtiere, die andere nützliche Tiere töten, zu den schlechten 

gezählt wurden und folglich Wölfe zunächst keine großen Schutzbemühungen 

erfuhren (ebd.). Erst ab dem zweiten Drittel des 20. Jahrhunderts kam es ver-

mehrt zu wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Veröffentlichun-

gen, die eine positive Auswirkung von großen Beutegreifern auf natürliche Öko-

systeme aufzeigten und damit „eine entscheidende Rolle bei der Änderung des 

Verhältnisses zum Wolf spielten“ (ebd., 171). Parallel dazu wurden in verschie-

denen amerikanischen Nationalparks erstmals größere Missstände bei den Elch-

beständen (Nahrungsmangel, Krankheiten) festgestellt, die auf zu große Popu-

lationen zurückzuführen waren, welche wiederum durch das Fehlen natürlicher 

Feinde wie dem Wolf bedingt waren (ebd.).  
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Nicht lange nachdem man erkannt hatte, dass staatliche Prämien und Pro-

gramme zur Wolfsbekämpfung „weder biologisch, noch ökonomisch gerechtfer-

tigt“ sind, folgten in zahlreichen Ländern und Staaten erste Gesetze zur Unter-

schutzstellung von Wölfen (ebd., 172f.). In den 1970er Jahren entstanden mit 

dem Washingtoner Artenschutzabkommen und der Berner Konvention erste in-

ternationale Vereinbarungen zum Schutz gefährdeter Pflanzen und Tiere (NABU 

2019c). 1992 beschloss die Europäische Union die FFH-Richtlinie zum Schutz 

besonders schützenswerter Arten und Lebensräume, deren Anhang IV besonde-

ren Schutz für den Wolf garantiert (NABU 2019c). Damit ist auch Deutschland 

„verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass Wölfe langfristig einen lebensfähigen 

Bestand aufbauen können (den sogenannten ‚guten Erhaltungszustand‘)“ – dies 

wurde im Rahmen des § 44 BNatSchG in deutsches Recht umgesetzt (ebd.).  

2.2.3 Jüngste Entwicklungen, politische und rechtliche Folgen 

Um die aktuelle Situation zwischen Wolf und Mensch in Deutschland besser 

darlegen zu können, wird nachfolgend kurz auf die Wiederausbreitungsdynamik 

des Wolfs eingegangen, die seit der Jahrtausendwende vonstattengeht.  

Zum Ende der 1990er Jahre wurden im Osten Deutschlands erstmals seit fast 

100 Jahren wieder einzelne Wölfe gesichtet (NABU 2019a). Im Jahr 2000 grün-

dete ein aus Ostpolen stammendes Wolfspaar in der sächsischen Lausitz das 

erste „neue“ deutsche Wolfsrudel (ebd.). Dies war der Grundstein für die erfolg-

reiche Wiederausbreitung, sodass deutschlandweit nach knapp 20 Jahren  im 

Monitoringjahr 2018/19 ein Populationsbestand von 73 Rudeln, 5 Paaren und 

10 Einzeltieren in insgesamt 88 Wolfsterritorien festgestellt werden konnte 

(DBBW 2019h). Man spricht von einem Wolfsterritorium, wenn mindestens ein 

Einzeltier, ein Paar oder ein Rudel im jeweiligen Gebiet über längere Zeit nach-

gewiesen wurde und somit als resident gilt, also sesshaft geworden ist. Der 

Großteil dieser Territorien verteilt sich auf die Bundesländer Niedersachsen (26 

Territorien), Sachsen (18), Brandenburg (17) und Sachsen-Anhalt (14) (vgl. Abb. 

9). In 70 Rudeln wurde Reproduktion nachgewiesen, daraus resultierte eine An-

zahl von 213 bestätigten Welpen (ebd.).  

In Europa werden die Wolfsvorkommen derzeit in zehn verschiedene Populati-

onen aufgeteilt, dabei werden die deutschen Wölfe gemeinsam mit den in West-

polen ansässigen Wölfen der sogenannten Mitteleuropäischen Tiefland-
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Population zugeordnet (NABU 2019a). Sie bevorzugen in der Regel Habi-

tatstrukturen mit heideähnlichem Charakter sowie aufgelockerte Waldbestände 

(KPV HESSEN 2019). Allerdings gehören einige der in die südlichen Bundesländer 

eingewanderten Wölfe auch der aus Italien stammenden Population der Alpen 

an (ebd.), welche „eine überaus dynamische räumliche Struktur mit Verbrei-

tungstendenzen nach Westen und Norden aufweist“ (WWF 2019a). Damit wird 

eine Vermischung von Wölfen alpiner Herkunft mit Wölfen der Mitteleuropäi-

schen Tiefland-Population wahrscheinlicher, was für die genetische Vielfalt von 

besonderem Vorteil ist. Im Nationalpark Bayerischer Wald ist eine solche Ver-

mischung bereits geschehen: Dort trafen sich im Jahr 2017 zwei Wölfe aus Polen 

und Italien und gründeten das erste bayerische Wolfsrudel seit rund 150 Jahren 

(SCHUCHARDT 2017). Mittelfristig kann also mit der Verbindung der beiden Popu-

lationen zu einer neuen „Metapopulation“ gerechnet werden. 

 

Abb. 9: Wolfsterritorien in Deutschland im Monitoringjahr 2018/19 (DBBW 2019c, verändert). 

Parallel zur raschen Wiederausbreitung des Wolfs nahmen vor allem in den po-

pulationsreichen Gebieten die Konflikte zwischen Mensch und Tier zu. Im Vor-

dergrund stehen dabei die durch den Wolf verursachten Schäden an Nutztieren, 

insbesondere an Schafen und Ziegen, welche nahezu proportional zur steigen-

den Anzahl der Rudel und Paare zugenommen hat (DBBW 2019a, vgl. Abb. 10). 

Detaillierte Ausführungen zu dieser Problematik und zu möglichen Herden-

schutzmaßnahmen finden sich in Kapitel 3.2.2. 
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Abb. 10: Entwicklung der wolfsverursachten Nutztierschäden in Deutschland von 2000-2017 (DBBW 
2019a). 

Mit den stark ansteigenden Nutztierschäden in den vergangenen Jahren kommt 

es nicht nur zu vermehrt emotionsgeladenen Auseinandersetzungen zwischen 

Wolfsgegnern und -befürwortern, sondern es erhöht sich auch zunehmend die 

Aufmerksamkeit von Medien und Politik bezüglich des Themas Wolf. Ein Teil 

der Medienlandschaft schürt die Angst vor dem Wolf geradezu, indem vor allem 

über negativ auffällige Tiere – mit entsprechend brutalem Bildmaterial gerisse-

ner Tiere – oder über Wolfsangriffe berichtet wurde, welche sich letztlich als 

„Fake-News“ herausstellten (ROBBEN 2019). Die dadurch noch stärker aufge-

heizte und aufgeregte Diskussionskultur zeigt selten einen wirklich sachlichen 

Diskurs, so bemängelt Raoul Reding von der Landsjägerschaft Niedersachsen 

„eine große Kluft zwischen fundamentalistischen und fanatischen Wolfsgeg-

nern und Wolfsbefürwortern“, in deren Mitte es nur wenige gebe „die sich wirk-

lich sachlich mit dem Thema auseinandersetzen“ (Zitat in ROBBEN 2019).  

Die meisten Landesregierungen haben auf die zunehmende politische Relevanz 

des Themas reagiert und in den vergangenen Jahren sogenannte Wolfsmanage-

mentpläne zur Förderung eines konfliktarmen Nebeneinanders von Wolf und 

Mensch erarbeitet (DBBW 2019k). Auf Wunsch der Umweltminister der Länder 

wurde durch das Bundesamt für Naturschutz die Dokumentations- und Beratungs-

stelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) eingerichtet, die 2016 ihre Arbeit 
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aufnahm (DBBW 2019b). Im selben Jahr wurde von den umweltpolitischen Spre-

chern der Fraktionen von CDU und CSU im Bund und den Ländern die soge-

nannte Dresdner Resolution verfasst, welche für eine weitere Aufheizung der 

bundesweiten Debatte gesorgt hat: Es wurde der enorme Vertrauensverlust in 

Politik und Fachleute bemängelt, der in Gebieten mit Wolfsvorkommen bei 

Nutztierhaltern, Jägern und Menschen zu beobachten ist (CDU Fraktion Sachsen 

2016, 1). Zudem wurden in der Resolution Vereinfachungen beim Abschuss von 

Problemwölfen, die sich besonders auf Weidevieh spezialisiert haben oder dem 

Menschen zu nah kommen, sowie eine Überprüfung des Schutzstatus in der 

FFH-Richtlinie und eine mögliche Aufnahme des Wolfs in das Jagdrecht der Län-

der vorgeschlagen (ebd., 3f.).  

Der Wolf hat sich mehr und mehr zum Politikum entwickelt, spielte beispiels-

weise als Wahlkampfthema bei der Landtagswahl 2017 in Niedersachsen eine 

große Rolle (KLORMANN 2017). 2018 warnte Niedersachsens Umweltminister da-

vor, dass Wölfe sich dem Menschen immer mehr nähern und die Idee, dass der 

Wolf in Deutschland sich ausschließlich von Wildtieren ernähre, nicht funktio-

niere (BINGENDER 2018). Die Konditionierung und Setzung von Grenzen gegen-

über dem Wolf, z.B. durch Vergrämung mit Gummigeschossen und wenn nötig 

Tötung, sähe er nicht nur als Schutzmaßnahme für Mensch und Nutztiere, son-

dern auch als zukunftssichernde Maßnahme für den Wolf – man wolle den Wolf 

schützen, daher brauche man auch die nötige Akzeptanz (ebd.). Vor dem Hinter-

grund der raschen, deutschlandweiten Ausbreitung seien außerdem nationale 

Regeln und ein „gemeinsames, gesteuertes Vorgehen […] erforderlich“ (ebd.).  

Ein entsprechender Gesetzesentwurf, die sogenannte „Lex lupus“, wurde im Mai 

2019 vom Bundeskabinett gebilligt (JAHBERG 2019), der nach einer weiteren 

Überarbeitung durch den Bundestag beschlossen wurde (DEUTSCHER BUNDESTAG 

2019). Hauptbestandteil war die Einfügung eines zusätzlichen Paragraphen 45a 

(„Umgang mit dem Wolf“) in das Bundesnaturschutzgesetz, welcher die Aus-

nahme des Verbots der Tötung von Wildtieren (§ 44) „zur Abwendung erhebli-

cher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher 

Schäden“ (§ 45 Abs. 7 S. 1) konkretisiert. 
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 „§ 45 Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 gilt mit der Maßgabe, dass, 

wenn Schäden bei Nutztierrissen keinem bestimmten Wolf eines 

Rudels zugeordnet worden sind, der Abschuss von einzelnen Mit-

gliedern des Wolfsrudels in engem räumlichem und zeitlichem 

Zusammenhang mit bereits eingetretenen Rissereignissen auch 

ohne Zuordnung der Schäden zu einem bestimmten Einzeltier bis 

zum Ausbleiben von Schäden fortgeführt werden darf. Die in Satz 

1 geregelte Möglichkeit des Abschusses weiterer Wölfe gilt auch 

für Entnahmen im Interesse der Gesundheit des Menschen nach § 

45 Absatz 7 Satz 1 Nummer 4.“ 

(DEUTSCHER BUNDESTAG 2019) 

Die Änderung erlaubt nun also auch den Abschuss von Wölfen des betroffenen 

Rudels, die möglicherweise selbst nicht der „Täter“ waren. Dabei ist der Ab-

schuss mit behördlicher Ausnahmegenehmigung solange erlaubt, „bis die Über-

griffe aufhören – notfalls muss das ganze Rudel daran glauben“ (JAHBERG 2019). 

Von Naturschutzverbänden wurde diese Lösung zum Teil kritisiert, da die neue 

Abschussregelung immense Eingriffe in die Rudelstruktur erlaubt, die das Ein-

wandern fremder Wölfe oder das Auf-sich-gestellt-sein junger Wölfe fördern 

und damit das Nutztier-Problem gar verschärfen könnte (ebd.).  

Ferner sieht die Gesetzesänderung das Verbot der Fütterung von Wölfen sowie 

die Entnahme von wildlebenden Wolfshybriden11 vor (DEUTSCHER BUNDESTAG 

2019). 

Indes hatte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner für größere, präventive Ab-

schusserleichterungen plädiert und den Kompromiss kritisiert, woraufhin Um-

weltministerin Svenja Schulze argumentierte, dass die Nutztierproblematik 

nicht im Wolf, sondern in der derzeitigen Agrarförderung läge und die Bundes-

landwirtschaftsministerin viel für die Tierhalter tun könne, „wenn sie wollte: mit 

einer Weidetierprämie wie es sie in fast ganz Europa gibt“ (TRAUFETTER 2019). 

Für eine solche Weidetierprämie von 30 Euro pro Tier, finanziert aus der ersten 

Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik  der Europäischen Union, sprach sich der 

Bundesrat am 28.06.2019 aus – auch die Bundesländer drängten darauf 

 
11 Hybriden aus Wolf und Hund; vgl. Kapitel 3.2.6 
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(AWATER-ESPER 2019a). Insbesondere die zusätzliche Belastung durch einen er-

höhten Herdenschutz sollte dadurch kompensiert werden. Ein gemeinsamer An-

trag von Linken und Grünen zur Einführung einer Weidetierprämie fand in einer 

Abstimmung des Bundestags am 14.11.2019 jedoch keine Mehrheit, woraufhin 

die Antragsteller kritisierten, man ließe die Schaf- und Ziegenhalter alleine (A-

WATER-ESPER 2019b). 

Die vorangegangen Ausführungen zur aktuellen Situation des Wolfs in Politik 

und Medien sollen den möglichst aktuellen Diskussionsstand sowie die Brisanz 

und die Dimensionen der Thematik darlegen. Eine ausführliche Abhandlung der 

Herausforderungen und Potenziale, die die Wiederausbreitung des Wolfs mit 

sich bringt, sowie eine detaillierte Untersuchung der heutigen Beziehung zwi-

schen Wolf und Mensch folgt in Kapitel 3. 

2.2.4 Exkurs: Vom Wolf zum Hund 

Wie bereits in Kapitel 2.2.1 angedeutet, entwickelte sich mit zunehmender Aus-

breitung von Wölfen und Menschen eine Annäherung zwischen den beiden Spe-

zies. Als Grund hierfür werden auch die sich zunehmend verbessernden 

Jagdtechniken des Menschen sowie klimatische Veränderungen gesehen, die 

den Wolf dazu zwangen, sich an neue Begebenheiten anzupassen – dabei setz-

ten sich wohl kleinere und zahmere Tiere durch (SHANNON ET AL. 2015, 4). Ob der 

Wolf zuerst von Jägern und Sammlern in Zentralasien oder in Europa domesti-

ziert wurde, ist in der Forschung umstritten (MANZKE 2015). Relativ einig ist man 

sich jedoch, dass der eurasische Wolf als erste domestizierte Art die genetische 

Grundlage der heutigen Haushunde bildete (SHANNON ET AL. 2015, 1). Anders als 

vorangegangene Untersuchungen verorteten genomische Knochenanalysen der 

Universität Mainz den Ursprung des Hundes deutlich früher: Vor 20.000 bis 

40.000 Jahren, als in Europa noch die Eiszeit herrschte (ZDF 2019). Dabei soll 

die Domestikation weniger auf einen festen Entschluss des Menschen, den Wolf 

zu zähmen, zurückzuführen sein: Zum einen wird vermutet, dass verstoßene 

Wölfe mit niedrigem sozialem Status auf der Suche nach einem neuen Rudel 

auch Annäherungsversuche an Menschengruppen gestartet haben. Zum ande-

ren soll auch die Ehrfurcht des Menschen vor dem damals erfolgreichsten Raub-

tier der Welt eine Rolle gespielt haben – also eine Beobachtung und 
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Annäherung des Menschen an den Wolf, bei der man sich selbst als niedriger 

gestellte Spezies sah (ebd.).  

Entgegen der traditionellen Annahme, dass es in vielen Teilen der Welt zur Do-

mestikation von Wölfen kam, vertritt die Forschungsgruppe aus Mainz auf Basis 

ihrer genomischen Untersuchungen die These, dass sämtliche Hunde, die heute 

auf der Welt verbreitet sind, einen einzigen Domestikationsursprung haben, also 

auf ein einziges Zähmungsereignis zurückzuführen sind (ebd.). 

Tier und Mensch zogen Vorteile aus der neuen Allianz – ein erster war die ge-

genseitige Unterstützung bei der Jagd und die reichere Beute; für Wölfe insbe-

sondere die geringere Abhängigkeit von den Jahreszeiten aufgrund der durch 

den Mensch angelegten Vorräte. So konnten oft mehr Jungtiere aufgezogen 

werden als in einem wilden Wolfsrudel. Mit der Entwicklung vom Wolf zu wolfs-

ähnlichen Hunden, die sich innerhalb von 10 bis 20 Generationen vollzogen ha-

ben soll und zu einer deutlich engeren Verbindung zwischen Mensch und Tier 

führte, kamen weitere Vorteile wie die Wachfunktion des Hundes hinzu. Die 

Kunde über die neue Art verbreitete sich rasch auf der ganzen Welt, und durch 

Züchtung bildeten sich insbesondere in Asien schon früh unterschiedliche Ras-

sen heraus, die sich in sämtliche Himmelsrichtungen ausbreiteten und sich an 

deren Klimata anpassten (ebd.).  

Heute werden Hunde weltweit in zwei Gruppen unterteilt: Auf der einen Seite 

das sehr diversifizierte Spektrum der etwa 400 reinen, systematisierten Hunde-

rassen, auf der anderen Seite die weitaus größere Gruppe von freilaufenden, in 

der Regel besitzerlosen Tieren (village dogs), die sich an die menschliche Le-

bensweise angepasst haben (SHANNON ET AL. 2015, 1). Letztere waren in entlege-

nen ländlichen Regionen „über die Jahrtausende weniger dem Einfluss späterer 

Züchtungen ausgesetzt und bewahrten so eine große genetische Vielfalt“ (ebd.). 

Selbst diese Dorfhunde, die vom Menschen nicht immer gerne gesehen sind, 

versuchen manchmal, als Partner des Menschen zu agieren: So wurde in einem 

von Affen geplagten Ackerbaugebiet in Indien beobachtet, wie ein Straßenhund 

die Affen von den Feldern vertreibt. Obwohl es ihm von keinem Menschen auf-

getragen oder gelehrt wurde, befriedigt dies – auch aufgrund von Beobachtun-

gen des menschlichen Verhaltens gegenüber den Affen – das Jagd- und Revier-

verhalten des Hundes. Ein solches Verhalten wurde schon vor Jahrtausenden 
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erkannt, sodass viele Zivilisationen erst dadurch aufblühten, indem sie Hunde 

als Wächter ihrer Felder nutzten (ZDF 2019).  

Spezifische, gezielte Züchtungen finden seit etwa 3.000 Jahren statt. Dabei wur-

den selbst sehr kleine Hunderassen wie der Malteser, die heute mithin als mo-

disches „Accessoire“ verwendet werden, für einen bestimmten Zweck, z.B. den 

Rattenfang, gezüchtet (ebd.). Auch heute noch sind Hunde nicht nur Haustiere, 

sondern unterstützen den Menschen in vielfältiger Weise: Sie spüren Drogen, 

Sprengstoff, illegale Wilderer oder vermisste Personen auf, helfen blinden Men-

schen bei der Orientierung oder werden als Therapiehunde bei verschiedenen 

Krankheiten und mentalen Beeinträchtigungen eingesetzt. 

Durch die Domestikation und Züchtung des Hundes hat der Mensch sich die 

Intelligenz des Wolfs zu Nutzen gemacht und profitiert von dem an den Men-

schen angepassten Rudelverhalten, das sich in der Treue des Hundes nieder-

schlägt. Neben dem Fakt, dass Wölfe die menschliche Sprache relativ gut inter-

pretieren können (RATCLIFFE & REBY 2014) ist sogar nachgewiesen, dass der ge-

genseitige Blickkontakt zwischen Mensch und Hund die Bindung zueinander 

stärkt, indem sowohl Mensch als auch Tier bei Augenkontakt das „Kuschelhor-

mon“ Oxytocin ausschütten, welches bei Säugetieren unter anderem bei der 

Mutter-Kind-Beziehung eine wichtige Rolle spielt (GRIMM 2015).   

Äußerlich haben viele Hunderassen nicht mehr viel mit dem Wolf gemeinsam, 

doch ohne ihn hätte es sie nie gegeben. Um herauszufinden, wie groß der Un-

terschied zwischen Wolf und Hund hinsichtlich des Wesens und Verhaltens aus-

fällt, untersuchte der Wolfsforscher Erik Zimen das Verhalten von jungen Wölfen 

und Pudeln unter denselben Aufzuchtbedingungen (ZIMEN 1971, 250). Große 

Unterschiede wurden insbesondere im Sozialverhalten festgestellt (insgesamt 

reduziertere Verhaltensweisen beim Pudel; jedoch Unterwerfung, freundliche 

Verhaltensweisen und differenziertes Bellen beim Pudel z.B. stärker ausge-

prägt), zudem ist die bei Wölfen übliche Jungenfürsorge durch den Rüden bei 

den Pudeln fast gänzlich verloren gegangen, während die Pudelmutter keine 

großen Unterschiede zum Aufzuchtverhalten der Wolfsmutter zeigte. Ebenso 

wurden keine großen Gegensätze bei Körperpflege, Sexualverhalten und Ver-

halten der Jungtiere festgestellt; bei erwachsenen Pudeln kam es jedoch zu ei-

ner Fetalisation, d.h. ihr Verhalten entsprach eher dem Verhalten von 



 

35 
 

Jungwölfen (ebd.: 250f.). Diese Anpassung des Verhaltens an den Menschen 

zeigt abermals die große Anpassungsfähigkeit der Familie Canidae, die bereits 

im Zuge der Ausbreitung des Wolfs und der Anpassung an vielfältige Lebens-

räume bewiesen wurde sowie im Zuge der Domestikation und Züchtung durch 

den Menschen weiterentwickelt wurde. 

Das Vorkommen von Wolfshybriden, einer Mischung aus echten Wölfen und do-

mestizierten Hunden, ist zwar nicht ein gänzlich neues Phänomen, hat in jüngs-

ter Zeit aber eine besondere Dynamik erfahren. Die damit verbundene Proble-

matik wird in Kapitel 3.2.6 dargelegt.  
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„Was den Menschen am Wolf am allermeisten stört, ist wohl die 

Tatsache, dass er dem Menschen so ähnlich ist.“ 

Martin Machowecz  

Redakteur im Ressort ZEIT im Osten, DIE ZEIT 

(MACHOWECZ 2018) 
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3. HEUTIGE CHANCEN UND  
HERAUSFORDERUNGEN 
 

 

3.1 Das Verhältnis zwischen Wolf und Mensch in der heutigen Zeit 

 

Es folgt eine Bestandsaufnahme der aktuellen Beziehung zwischen Wolf und 

Mensch, insbesondere der Akzeptanz der deutschen Bevölkerung gegenüber der 

Rückkehr des Wolfs. Dabei werden zunächst die heutigen gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen sowie verschiedene Faktoren erläutert, welche das Wolfs-

bild und die daraus resultierende Einstellung zum Wolf von heute mit beein-

flussen. Die Untersuchung der momentan in Deutschland vorherrschenden Ak-

zeptanzsituation ist wichtig, um sie in Kapitel 4 mit der Akzeptanzuntersuchung 

auf dem Gebiet der Pfalz vergleichen zu können, die im Rahmen dieser Arbeit 

durchgeführt wird. Zunächst sind jedoch die Begriffe „Wolfsbild“ und „Einstel-

lung zum Wolf“ genauer zu betrachten. 

3.1.1 Veränderte Rahmenbedingungen und neues Wolfsbild 

Wolfsbilder sind feststehende und unveränderbare Sichtweisen oder „stereo-

type Vorstellungen, welche an die aktuellen Lebensbedingungen assimiliert 

wurden“ (KÖNIG 2010, 19). Sie basieren auf „Darstellungen, Geschichten oder 

Erzählungen, die in die heutige Zeit überliefert wurden“ und sind „in der Regel 

in einem Prozess der Sozialisation durch Erziehung, Schule und Medien“ aufge-

nommen worden. Eine solche Übernahme gedanklicher Vorstellungen erfolgt 

meist akritisch, d.h. ohne diese zu hinterfragen (ebd.). Von Einstellung, Attitüde 

oder Gesinnung hingegen wird in der Sozialpsychologie gesprochen, wenn es 

sich um die „persönliche Bewertung einer Person, eines Objektes oder einer 

Idee“ handelt (KACZENSKY 2006a, 12). Einstellungen setzen sich zusammen aus 

kognitiven (persönliche Glaubenssätze, Meinungen, Werte) und affektiven Kom-

ponenten (emotionale Zustände und Eigenschaften), die von einer Vielzahl von 

Faktoren beeinflusst werden (ARBIEU ET AL. 2019, 203). Einstellungen sind also 

eher als persönliche, meinungsbasierte Ansichten zu verstehen und stehen in 

starkem Zusammenhang mit dem tatsächlichen Verhalten der jeweiligen Person 
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(KACZENSKY 2006a, 12), während Wolfsbilder eher unterbewusst übernommen 

wurden. Selbstverständlich gibt es hier zum Teil Überschneidungen; zudem 

kann beispielsweise eine veränderte Einstellung zu einem allmählichen Wandel 

des Wolfsbilds führen oder aber ein „traditionelles“ Wolfsbild die Einstellung 

zum Wolf negativ beeinflussen. 

Wie in den vorangegangen Kapiteln bereits angedeutet, hat sich seit der über 

100 Jahre zurückliegenden Ausrottung des Wolfs in Deutschland ein grundle-

gender Wandel in zahlreichen Bereichen vollzogen. Ein viel größerer Anteil der 

Menschen lebt nun in Städten und ist nicht mehr von eigenen Agrarerzeugnis-

sen aus Ackerbau oder Nutztierhaltung abhängig. Technologischer Fortschritt 

und hochentwickelte Mobilität haben den Menschen in vielerlei Hinsicht unab-

hängiger gemacht. Die Kultur ist vielfältiger und um einige Facetten reicher ge-

worden, insbesondere die riesige Medienlandschaft und die voranschreitende 

Digitalisierung hat den Menschen verändert. Auch die Haltung des Menschen 

zur Natur hat einen Wandel erfahren – insbesondere bedingt durch wissen-

schaftliche Erkenntnisse und die immer deutlicher wahrnehmbare menschen-

gemachte Umweltzerstörung. Die Natur wird „nicht mehr als Widersacher, der 

es zu trotzen und die es zu unterwerfen gilt, empfunden, sondern als ein fragiles 

Gefüge, das unseren Schutz und unsere Hilfe braucht“ (KACZENSKY 2006a, 12). Zu 

dieser pro-ökologischen Grundanschauung (New Ecological Paradigm) zählt auch 

die Auffassung, dass Pflanzen und Tiere dasselbe Recht auf Existenz besitzen 

wie der Mensch (DUNLAP ET AL. 2000, 433). Auch Raubtiere werden heute von 

vielen Menschen anders betrachtet als zu früherer Zeit und im Fachjargon längst 

als Beutegreifer bezeichnet, um „politisch korrekt“ zu bleiben.  

Die „Faszination Wolf“, die für einen Imagewandel vom verhassten Satanssym-

bol zum intelligenten und spannenden Tier steht, wurde nicht nur im Rahmen 

von (populär-)wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Tierfilmen gefördert. 

Auch in Romanen und Filmproduktionen hat der Wolf nun meist eine deutlich 

positivere Rolle inne (KACZENSKY 2006a, 12) – das aktuellste Beispiel ist wohl 

die Fantasy-Serie Game of Thrones, in welcher der „Schattenwolf“ als treuer Be-

gleiter und Wappentier des Hauses Stark auf der Seite der „Guten“ steht.12 

 
12 Die in der Serie aufgegriffenen Tiere, im englischen Original als „Direwolf“ bezeichnet, gehen auf die 
vor 10.000 Jahren ausgestorbene Gattung Canis dirus (lat.: „schrecklicher Hund“) zurück, welche in Nord- 
und Südamerika lebte und „gerne als besonders großer, urtümlicher und intelligenter Wolf in Büchern und 
Filmen des Fantasygenres aufgegriffen wird“ (GAME OF THRONES WIKI 2019). 



 

39 
 

Insgesamt lässt sich in Buch und Film zunehmend ein Wandel des Wolfsbilds 

vom Symbol des Bösen hin zum „König des Waldes, […] Gegenpol zum verderb-

lichen Streben des Menschen“ feststellen (ZIMEN 1978, 275). 

Trotz alldem: Die im historischen Europa entwickelte Sicht auf den Wolf als Sa-

tanssymbol, Viehdieb und Kindermörder sowie die Rezeption als hässliches, ge-

fräßiges und dummes Tier in Märchen und Sagen (KACZENSKY 2006a, 12) hat das 

Wolfsbild der Menschen jahrhundertelang geprägt und dadurch in den Köpfen 

ihre Spuren hinterlassen: Was sich bis heute – wenn auch abgeschwächt – bei 

vielen Menschen in Europa gehalten hat, ist eine subtile, über Generationen 

weitergegebene und tief verwurzelte „Grund-Angst“ vor dem Wolf und dem 

„großen unheimlichen Wald“ (ZIMEN 1978, 275). 

Auch wenn ZIMENs Beschreibung dieses Phänomens bereits über 40 Jahre zu-

rückliegt – von einem gänzlich vollzogenen Wandel des Wolfsbilds kann auf-

grund der tiefen Verwurzelung noch nicht gesprochen werden. Reinhard FLÖßER 

formuliert diesen Kontrast zwischen Einstellung und Wolfsbild wie folgt:  

„Unsere Haltung und unsere Gefühle zum Wolf sind ambivalent. 

Bis heute werden Wölfe vom Menschen als ‚Räuber‘ gefürchtet. 

Gleichzeitig werden sie aber auch für ihre feinen Sinne, ihre un-

geheure Schnelligkeit und Kraft bewundert. Kein anderes 

 Tier ist mit dem Menschen über den gemeinsamen  

Weg zum Haustier Hund so stark verbunden.“ 

(FLÖßER 2015, 85) 

Die Autorin Elli H. RADINGER sieht die Schnelllebigkeit, Komplexität und Hektik 

der modernen Welt als Ursache für eine Sehnsucht des Menschen „nach Familie 

und alten Werten wie Gemeinschaft, Ehrlichkeit, Vertrauen und Treue“: Im An-

gesicht einer „überfordernden Lebenswirklichkeit“ seien viele Menschen „wie-

der mit Schrankwand und Schrebergärten glücklich und haben kein Problem 

damit, als Spießer zu gelten“ (RADINGER 2019, 30). In diesem Zusammenhang 

stelle der Wolf einen „Spießer par excellence“ dar, da er als extrem soziales 

Rudeltier für Werte steht, nach denen der Mensch sich heutzutage sehnt (ebd.). 

Neben einem allgemein angestiegenen Umwelt- und Naturbewusstsein und der 

Faszination für die Fähigkeiten und die Intelligenz des Wolfs könnte der Wandel 
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des Wolfsbildes also auch einem psychologisch tiefergehenden, emotionsba-

sierten Sympathieanstieg aufgrund der sozialen Lebensweise des Beutegreifers 

zugrunde liegen. 

3.1.2 Sozioökonomische, demographische und regionalspezifische Faktoren 

Wie in Bezug auf grundsätzliche Wertevorstellungen und Weltanschauungen 

lassen sich auch gegenüber dem Wolf unterschiedliche Sichtweisen innerhalb 

der Gesellschaft feststellen. Die Einstellung zu (zurückkehrenden) Großkarnivo-

ren ist von verschiedenen Faktoren abhängig und spiegelt sich oft in den sozi-

oökonomischen Strukturen einer Region wider. Zum Beispiel „neigen ältere 

Leute und Frauen sowie Personen mit einem niedrigen Bildungsniveau oft zu 

einer negativeren Einstellung als ihre jungen, männlichen und gut ausgebilde-

ten Counterparts“ (KACZENSKY 2006a, 14). Bei Frauen und jungen Eltern spielt oft 

auch die Angst um die eigenen Kinder eine Rolle (ebd.). Andererseits beschreibt 

die Autorin und Wolfsexpertin Elli H. Radinger, dass gerade bei Frauen die Fas-

zination für den Wolf deutlicher und häufiger ausgeprägt ist und sie sich besser 

mit ihm identifizieren können als Männer (RADINGER 2019, 69f.).  

Häufig wird bezogen auf die Wolfsthematik auch ein immenser Unterschied zwi-

schen Stadt- und Landbevölkerung angebracht. Insbesondere die städtische 

Elite hat oft genaue Vorstellungen von einem ökologischen, gesunden und mo-

ralisch korrekten Leben und betrachtet die Landbevölkerung nicht selten von 

oben herab (MACHOWECZ 2019). Letztere muss aber häufig in weitaus größerem 

Ausmaß mit den Folgen jener Wertvorstellungen leben – die durch den Wolf 

verursachten Probleme auf dem Land sind hier nur ein Aspekt. Ein weiteres Bei-

spiel sieht MACHOWECZ im Wunsch des Stadtbewohners nach ökologisch produ-

ziertem Strom, der zur Folge hat, dass der Dorfbewohner mit einem Windrad 

direkt hinter seinem Haus leben muss. Oder auch, dass Stadtbewohner „fordern, 

dass jede Kartoffel gehegt wird wie eine Zimmerpflanze auf St. Pauli“, ohne sich 

des Aufwands bewusst zu sein, den ein Landwirt im ländlichen Raum tagtäglich 

aufbringen muss (ebd.). Insbesondere angeheizt durch die aufgeheizten Diskus-

sionen der letzten Jahre hat der Wolf es geschafft, zum Symbolbild für diese 

Kluft zwischen Stadt- und Landbevölkerung zu werden. Durch moderne Kom-

munikation und hohe Mobilität wird zwar ein allmähliches Verschwinden dieser 

Unterschiede in vielen Regionen beobachtet (KACZENSKY 2006a, 14), dennoch 
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liegen gerade in jenen „abgehängten“ Regionen die entsprechenden sozioöko-

nomischen Strukturen vor, die diese Differenzen mitbedingen. 

Bedeutungsvoller als den Wohnort gewichtet KACZENSKY allerdings die Frage, 

„ob und wie stark die Befragten in der Landwirtschaft und der traditionellen 

Jagd verwurzelt sind“ (ebd.). So sind es häufig „Menschen mit einem utilitaristi-

schen Naturbild, die in ländlichen Gebieten leben“, die einer Rückkehr des Wolfs 

kritisch gegenüber stehen (HEURICH 2015, 337). 

3.1.3 Weitere relevante Faktoren und aktuelle Akzeptanzsituation in 

Deutschland 

Ein anderer möglicherweise für die Akzeptanz gegenüber der Rückkehr von Wöl-

fen relevanter Faktor ist die Distanz, für deren Bedeutung im Rahmen einer Stu-

die aus Norwegen folgendes Modell aufgestellt wurde: Je weiter weg der Beu-

tegreifer lebt, desto positiver ist die Einstellung. Dehnt sich der Lebensraum aus 

und das Tier kommt immer näher, wächst auch die Angst in der Bevölkerung 

und erreicht ihr Maximum, wenn das Tier in unmittelbarer Nähe lebt – um an-

schließend nach einer gewissen Gewöhnungszeit wieder relativ schnell abzu-

nehmen, bis schließlich wieder eine positive Einstellung bei der Mehrheit der 

Bevölkerung erreicht ist (ZIMMERMANN ET AL. 2001, 150f.). Für ein Zutreffen dieses 

Modells müssen die durch den Wolf verursachten Schäden (langfristig) aller-

dings in geringem Ausmaß bleiben, da anhaltende und häufige Konflikte eine 

negative Einstellung fördern, selbst wenn die Bevölkerung anfangs eher wolfs-

freundlich gestimmt ist (KACZENSKY 2006a, 15). 

Das fehlende Wissen über Großraubtiere in der Bevölkerung wird oft als Grund 

für die Ablehnung angesehen, jedoch ist nachgewiesen, dass „mehr Wissen nicht 

unbedingt auch eine positive Einstellung und damit eine höhere Akzeptanz be-

deuten muss“ (ebd., 15). Vor allem bei Jagdtreibenden und Viehzüchtenden ist 

der Wissensstand in der Regel höher als beim Durchschnittsbürger, hat jedoch 

nur bedingt eine höhere Akzeptanz zur Folge (ebd.). Allerdings sieht eine neuere 

Studie des Senckenberg-Instituts einen besseren Wissensstand als wichtige Vo-

raussetzung für eine erhöhte Akzeptanz (ARBIEU ET AL. 2019). Außerdem wurde 

in dieser Studie festgestellt, dass die Mehrheit der Deutschen den Wolf positiv 

sieht, während die in einer Wolfsregion lebenden Menschen (hier Landkreis Gör-

litz, Sachsen) eher zu einer neutralen Einstellung bzw. Toleranz neigen (vgl. 
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Abb. 11), was durch die dortigen Konflikte mit dem Beutegreifer zu erklären ist 

– sei es eine direkte Betroffenheit (persönliche [negative] Erfahrungen) oder 

eine indirekte  Betroffenheit ([negative] Erfahrungen von Verwandten und Be-

kannten, Medienberichte) (ebd.). In der 2006 von KACZENSKY durchgeführten Ak-

zeptanzstudie war die Einstellung der Bevölkerung selbst in der damals unter-

suchten Wolfsregion (Hoyerswerda, Sachsen) noch eher positiv, wenn auch et-

was geringer als in den Vergleichsregionen (KACZENSKY 2006a, 40). Schon zu die-

sem Zeitpunkt jedoch wurde angemerkt, dass die positive Einstellung der Be-

fragten „nicht sehr gefestigt“ sei und die Gefahr bestehe, dass die Stimmung 

sich durch größere Probleme zum Negativen wandeln könnte (ebd., 72).  

 

Abb. 11: Akzeptanzdiagramm zur Einstellung zum Wolf, Befragung von deutschlandweit 1.000 Haushalten 
sowie 250 Haushalten im Landkreis Görlitz als Wolfsregion (übersetzte Version in MDR 2019, ursprünglich 
aus ARBIEU ET AL. 2019). 

Interessant ist auch, dass die Menschen, „die in unmittelbarer Wolfsnähe leben 

und sich zusätzlich im lokalen Kontaktbüro informieren“, trotz geringerer Tole-

ranz dem Wolf grundsätzlich gelassener gegenüberstehen, so der an der Sen-

ckenberg-Studie beteiligte Professor Dr. Thomas Müller, der deshalb die ver-

mehrte Einrichtung lokaler Informations- und Kontaktstellen in Gebieten mit 

Wolfsvorkommen als besonders wichtigen Lösungsansatz ansieht (ARBIEU ET AL. 

2019, 208; MDR 2019).  

Von besonderer Relevanz für die Akzeptanz ist neben einem höheren Wissens-

stand, welche Informationsquellen genutzt werden: Wer Informationen aus 
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Buch und Film, insbesondere wissenschaftsbasierte Informationen bezieht, 

weist eine höhere Akzeptanz für den Wolf auf. Dahingegen führt ein Informati-

onsbezug aus Presse und Fernsehen eher zu einer eher negativen Einstellung 

(ARBIEU ET AL. 2019, 205). 

Zu ähnlichen Ergebnissen in Bezug auf die aktuelle Akzeptanzsituation kam eine 

durch den NABU in Auftrag gegebene Forsa-Umfrage, die Anfang 2018 durch-

geführt wurde: Die Deutschen stehen der Rückkehr des Wolfs überwiegend po-

sitiv gegenüber, auch wenn in Form eines leichten Rückgangs der Akzeptanz 

mit abnehmender Einwohnerzahl des Wohnorts auch hier der Stadt-Land-Un-

terschied erkennbar ist (NABU 2018a, vgl. Abb. 12). 

 

Abb. 12: Ergebnisse der Forsa-Umfrage zur Einstellung zur Rückkehr des Wolfs in der allgemeinen Bevöl-
kerung (NABU 2018a) 

Die Studien zeigen zwar eine weiterhin positive Grundstimmung in der Bevöl-

kerung, dennoch ist die in Kapitel 2.2.3 angesprochene Kontroverse zwischen 

fundamentalistischen Wolfsgegnern und -befürwortern eine Tatsache, die das 

politische Geschehen in Deutschland stark beeinflusst – obwohl die Gruppe der 

Wolfsgegner in Relation zur gesamten Bevölkerung eher klein ist. Das Gefühl, 

im Stich gelassen zu werden, scheint ein Phänomen zu sein, das häufig in sol-

chen kleinen Interessengruppen vorherrscht, welche am meisten unter Verän-

derungen zu leiden haben, die in der Gesellschaft breit diskutiert werden. Ein 
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Ernstnehmen der Belange dieser Gruppen ist notwendig, vor allem in Form einer 

sinnvollen Unterstützung der Herdenschutzmaßnahmen13. 

Negative Auswirkungen auf die Sachlichkeit der Debatte hat sicherlich eine 

übertrieben reißerische Berichterstattung in den Medien, die gerade in den Re-

gionen mit Wolfsvorkommen nicht selten die Ängste schüren und welche auch 

73 % der Deutschen als übertrieben einschätzen (vgl. Abb. 12). In einer „Medi-

enanalyse zur Berichterstattung über ‚Wölfe in Deutschland‘ 2001 – 2005“ wur-

den negative bis reißerische Berichte noch als Seltenheit erkannt, es dominierte 

eine neutrale und sachliche Berichterstattung (STOEPEL 2006, 55). Zu der Frage, 

ob sich negative Schlagzeilen durch den zunehmenden Einfluss des Wolfs in 

den letzten Jahren tatsächlich gehäuft haben, sind noch keine wissenschaftli-

chen Erhebungen bekannt. Ein Blick auf das aktuelle Medienecho14 erweckt je-

doch nicht selten diesen Eindruck: Insbesondere Boulevard-Zeitungen wie BILD 

greifen das Thema besonders oft mit brutalen Fotos gerissener Tiere oder mit 

reißerischen Überschriften wie „Es muss wohl erst ein Kind sterben“ (LAUBACH 

2019), „Problem-Wolf reißt weiter!“ (SELL 2019) oder „Jäger schlagen Alarm: Angst 

vor der neuen Wolfsgeneration!“ (BILD.DE 2019b) auf. Zusätzlich neigt die Lokal-

presse in Gebieten mit Wolfsvorkommen vermehrt dazu, ausführlich über na-

hezu jeden Wolfsriss zu berichten, da dies die Leser nun einmal interessiere 

(ROBBEN 2019). Es ist naheliegend, dass Berichte, bei denen in der Regel die 

negativen und nicht die positiven Auswirkungen der Wolfsrückkehr im Vorder-

grund stehen, nicht gerade zu einer Akzeptanzsteigerung beitragen, sondern e-

her ein Kippen hin zu einer negativeren Einstellung wahrscheinlicher machen 

(vgl. ARBIEU ET AL. 2019). In den politischen Folgen – zum Beispiel der Lockerung 

der Abschussregelung im Bundesnaturschutzgesetz15 – zeigt sich, wie viel Ein-

fluss bereits eine vergleichsweise geringe Zahl an Wolfsgegnern haben kann. 

Nicht nur die Probleme der Landwirte und Schäfer, sondern auch die mediale 

„Befeuerung“ der Debatte haben den verstärkten Eingriff in die Wiederausbrei-

tungsdynamik mitverursacht.  

Konkret bezogen auf den Teil der Medienberichte, die sich mit Nutztierrissen 

auseinandersetzen und diese teilweise auch mit entsprechenden Fotos belegen, 

 
13 vgl. Kapitel 3.2.2 
14 vgl. Kapitel 2.2.3 
15 vgl. Kapitel 2.2.3 
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ist allerdings anzumerken, dass diese Berichte meist nun einmal die tatsächliche 

Situation aufzeigen und solche Risse für die Tierhaltenden (insb. Schäfer) nicht 

nur finanziell, sondern auch psychisch und emotional sehr belastend sind (pers. 

Interview HELLBRÜCK, KNOBLOCH 2019). Ob man besonders brutale Fotos gerisse-

ner Tiere gerade deshalb der Öffentlichkeit präsentieren oder aber vorenthalten 

sollte, liegt im Ermessen des Berichterstatters, bleibt aber ein zwiespältiger und 

schwieriger Sachverhalt. Unabhängig davon ist es jedoch von großer Wichtig-

keit, in ausreichendem Maß und auf sachliche Art und Weise über die Probleme 

der Nutztierhalter zu informieren, um auch Wolfsbefürworter dafür zu sensibili-

sieren und ein weiteres Auseinanderdriften der beiden Pole zu vermeiden. 

Nicht überall reagiert der Mensch auf gleiche Weise auf die Rückkehr des Wolfs. 

In Rumänien leben mehrere Tausend Wölfe, in Deutschland nur etwa 400 – 

dennoch stehen viele rumänische Schäfer dem Wolf trotz gelegentlicher, ver-

kraftbarer Schäden eher gelassen gegenüber, erkennen seine Wichtigkeit für das 

Ökosystem an und halten eine Bejagung für kritisch (WAGNER 2019). Dies liegt 

möglicherweise auch an ausreichendem Herdenschutz durch Hunde sowie 

nachts durch Licht und Lärm (ebd.). Außerdem wurde dem Wolf und anderen 

Großkarnivoren in Süd- und Osteuropa auch früher bereits „mit erheblich mehr 

Toleranz begegnet“ (FLÖßER 2015, 85). In Europa variiert die Toleranz in der Be-

völkerung immens, was sich auch auf den bevorzugten Lebensraum von Wölfen 

auswirkt: 

 „Rückzugsräume benötigen Wölfe vor allem, um der Verfolgung 

durch den Menschen zu entgehen. Wenn sie von diesen toleriert 

werden, können sie durchaus in enger Nachbarschaft mit ihnen 

leben. Sie sind nicht auf Wildnisgebiete angewiesen. In Italien 

kommen sie selbst bis in den Vororten Roms vor, in Spanien le-

ben einige Rudel in ausgedehnten Getreidefeldern“.  

(DBBW 2019j) 

Die deutschen Wölfe leben zurzeit noch überwiegend in schwächer besiedelten 

Räumen wie den Braunkohletagebaugebieten Ostdeutschlands und den Heide-

landschaften Norddeutschlands. Vielleicht gilt die deutsche Bevölkerung gerade 

deswegen im internationalen Vergleich als eine der wolfsfreundlichsten Natio-

nen (KACZENSKY 2006a, 73). Mit zunehmender Ausweitung der Territorien hin zu 
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stärker besiedelten Gebieten und negativer Berichterstattung wachsen womög-

lich Sensibilität und Besorgnis (vgl. ZIMMERMANN ET AL. 2001). 

Auch die Akzeptanz zur Rückkehr des Wolfs nach Rheinland-Pfalz wurde im Rah-

men einer Masterarbeit an der Universität Oldenburg in Zusammenarbeit mit 

der Stiftung Natur und Umwelt bereits untersucht (KOLB 2017). Anders als diese 

Arbeit beschäftigte sich die detaillierte Akzeptanzstudie mit dem gesamten 

Bundesland und hatte nicht die Entwicklung von Sensibilisierungsstrategien 

zum Ziel. Zentrale Erkenntnisse der Studie waren unter anderem, dass die meis-

ten Menschen dem Wolf grundsätzlich positiv gegenüberstehen (KOLB 2017, 45), 

gleichzeitig aber denken, dass der Wolf in Deutschland eher mit einem schlech-

ten Ruf zu leben hat (ebd., 47). Außerdem gaben 84 % der in der Studie befrag-

ten Personen an, sich auch in Zukunft nicht direkt vom Wolf betroffen zu fühlen 

(ebd.). Im Vergleich mit der zum damaligen Zeitpunkt 11 Jahre zurückliegenden 

deutschlandweiten Akzeptanzstudie von KACZENSKY (2006a) konnte in der Studie 

von KOLB ein etwas höherer Stellenwert hinsichtlich der Wichtigkeit des Themas 

„Wölfe in Deutschland“ festgestellt werden, dennoch waren auch in Rheinland-

Pfalz sowohl Interesse als auch Wissenstand über den Wolf relativ gering aus-

geprägt (ebd., 71). Auch die Vereinbarkeit von Wölfen mit der heutigen Kultur-

landschaft wurde von über zwei Dritteln der Befragten positiv eingeschätzt, 

gleichzeitig wurde nur wenig Besorgnis über die Wiedereinwanderung von Wöl-

fen nach Deutschland geäußert sowie eine Rückkehr nach Rheinland-Pfalz von 

rund zwei Drittel der Befragten begrüßt (vgl. Abb. 13). 

 

Abb. 13: Kreisdiagramme zur Resonanz in der Bevölkerung von Rheinland-Pfalz (KOLB 2017, 58; n (links) = 
462; n (Mitte) = 498; n (rechts) = 494). 

KOLB konnte zudem ein leichtes Sinken der Akzeptanz parallel zu ansteigendem 

Alter und abnehmendem Bildungsniveau sowie eine etwas höhere Besorgnis bei 
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den weiblichen Teilnehmerinnen feststellen (ebd., 60). Im Zuge der Akzeptan-

zuntersuchung in Bezug auf Siedlungsdichte stach der Westerwaldkreis heraus: 

In diesem Landkreis mit mittlerer Besiedlungsdichte gaben 52 % der Befragten 

an, dass sie die Rückkehr des Wolfs nicht begrüßen würden und rund 35 % zeig-

ten sich besorgt von der Wiederansiedlung. Dies ist wohl weniger konkret auf 

die Siedlungsdichte im Westerwaldkreis zurückzuführen, sondern eher auf die 

Tatsache, dass es dort bereits seit 2012 mehrere Wolfsnachweise gab (WÖRNER 

2019). Damit ergeben sich Hinweise darauf, dass die These von ZIMMERMANN ET 

AL. (geringere Akzeptanz bei einer geringeren Distanz zum Wolf) auch in Rhein-

land-Pfalz zutrifft. Auf die Ergebnisse aus KOLBs Akzeptanzstudie wird ferner in 

Kapitel 4.4.5 eingegangen, um sie mit den Ergebnissen auf Ebene der Pfalz zu 

vergleichen. 

Petra KACZENSKY entwickelte aufbauend auf ihrer deutschlandweiten Akzeptan-

zumfrage (KACZENSKY 2006a) sowie der erwähnten Medienanalyse (STOEPEL 

2006) ein PR-Konzept für Wölfe in Deutschland (KACZENSKY 2006b). Auf die Kern-

inhalte dieses Konzepts wird in Kapitel 5 eingegangen, jedoch unter Berück-

sichtigung der neueren Entwicklungen und der aktuellen gesellschaftlichen und 

medialen Rahmenbedingungen. 

 

3.2 Bewertung von Konfliktpotenzialen 

 

In den vorangegangenen Kapiteln haben sich bereits verschiedene mögliche 

Konfliktfelder herauskristallisiert, die sowohl potenzielle Nachteile für den 

Menschen als auch für den Wolf mit sich bringen. Diese werden nachfolgend 

einer kritischen Auseinandersetzung unterzogen.  

3.2.1 Angst vor Angriffen auf den Menschen 

Die gegenüber dem Wolf wohl am meisten verbreitete Angst in der allgemeinen 

Bevölkerung ist die Angst vor einem Angriff, wenn man diesem begegnet. Ein 

solcher Vorfall ist jedoch extrem unwahrscheinlich. Zunächst einmal ist bei Wöl-

fen in der Regel immer noch eine natürliche Vorsicht vor dem Menschen vor-

handen – häufig wird auch von der natürlichen Scheu gesprochen, dieser Begriff 

ist allerdings umstritten, da insbesondere junge Tiere aufgrund ihrer Neugier 
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eher wenig Scheu zeigen (Zoologe Frank WÖRNER in SWR 2019b); dennoch wird 

der Begriff Scheu beispielsweise im Wolfsmanagementplan Rheinland-Pfalz ge-

nutzt (vgl. MULEWF 2015b). Den seltenen Fall, einen Wolf zu Gesicht bekom-

men, sieht Dr. Claudia Szentiks vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierfor-

schung IZW eher als Glücksfall und nicht als Gefahr: „Das Beste ist, das Handy 

rausnehmen und filmen und den Moment genießen” (in QUARKS.DE 2018). Wer 

sich von der Gegenwart des Wolfs bedroht fühlt, sollte sich langsam und behut-

sam zurückziehen (nicht wegrennen) oder das Tier durch Lärm (z.B. Rufen und 

Händeklatschen) vertreiben, nicht aber den Wolf verfolgen, ihn erschrecken o-

der in die Enge treiben (ebd.). Ein respektvoller Abstand sollte eingehalten wer-

den und Hunde an der kurzen Leine genommen werden, zudem sollten Wölfe 

niemals gefüttert werden (siehe nächster Abschnitt; (MULEWF 2015b, 18). Zum 

Beutespektrum des Wolfs gehört der Mensch selbst bei mangelnden natürlichen 

Beutequellen nicht (ebd., 19). WÖRNER bemerkt eine Anhäufung von Vorfällen, 

bei denen sich Wölfe dem Menschen nähern, zum Herbst hin; die anschließend 

wieder weniger werden (in SWR 2019b). Dies läge daran, dass zu dieser Zeit die 

Welpen ein Alter von sechs bis acht Monaten haben und besonders neugierig 

sind, für Laien jedoch nicht von einem ausgewachsenen Wolf unterscheidbar 

sind – das mache sie aber nicht automatisch zu „Problemwölfen“ (ebd.). 

Da der Wolf keinen Unterschied zwischen wildlebenden Tieren, Nutztieren oder 

Abfällen kennt, sondern all diese Nahrungsquellen als mögliche Beute sieht und 

sich in der Regel für die am einfachsten zu erbeutende Nahrung entscheidet, ist 

mit zunehmender Ausbreitung des Wolfs auch eine vermehrte Annäherung an 

besiedelte Gebiete zu beobachten. Gefördert wird dies beispielsweise durch il-

legale Müllablagerungen, einige Menschen füttern den Wolf jedoch auch mit 

Absicht. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Begegnung zwischen Wolf 

und Mensch und ist insbesondere für den Wolf gefährlich, wenn er seine Vor-

sicht vor dem Menschen mehr und mehr verliert – vor allem junge, neugierige 

Wölfe weisen häufig dieses Verhalten auf. Besonders von Hunden werden die 

Wölfe angelockt: Da diese in den Hunden einen möglichen Sozialpartner oder 

Konkurrenten sehen, besteht eine erhöhte Konfliktgefahr bei einem Zusammen-

treffen der beiden verwandten Tierarten. Nicht nur Wolf und Hund sind dabei 

gefährdet, sondern auch die Hundehalter. So musste 2016 der verhaltensauffäl-

lige „Problemwolf“ MT6, auch Kurti genannt, abgeschossen werden, nachdem er 



 

49 
 

sich mehrfach Menschen genähert und einen angeleinten Hund angegriffen 

hatte (QUARKS.DE 2018). 

Dennoch wurde seit der Rückkehr des Wolfs nach Deutschland kein Angriff auf 

den Menschen nachgewiesen, die Gefahr durch Wildschweinangriffe ist hier 

deutlich höher (ebd.). In Nordamerika wurden in den letzten Jahren vereinzelte 

Wolfsangriffe dokumentiert, in Europa sind von 1950 bis 2000 neun Wolfsan-

griffe dokumentiert werden, von denen die meisten auf Tollwut zurückzuführen 

sind und die Tollwutinfektion auch die Todesursache darstellte (LINNELL ET AL. 

2002; MULEWF 2015b, 19). Deutschland ist heute frei von Tollwut und eine In-

fektion somit sehr unwahrscheinlich, jedoch dürfe „in der Überwachung der 

Krankheitsausbreitung und der Prophylaxe […] keinesfalls nachgelassen wer-

den“ (MULEWF 2015b, 19). 

Das ausführliche Wolfsmonitoring in Deutschland durch Telemetrie, das in der 

Regel ein frühzeitiges Identifizieren von verhaltensauffälligen Wölfen ermög-

licht, senkt das Risiko von Angriffen – zumal die frühzeitige Unschädlichma-

chung dieser Tiere wahrscheinlicher wird. Die Statistik auf der nachfolgenden 

Abbildung veranschaulicht das geringe Gefahrenrisiko durch den Wolf für Men-

schen noch einmal besonders gut, verdeutlicht aber auch die Dimensionen der 

in der öffentlichen Diskussion häufig im Vordergrund stehenden Problematik 

der Nutztierrisse16. 

 
16 vgl. Kapitel 2.2.3 u. 3.2.2 
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Abb. 14: Vergleichende Gegenüberstellung verschiedener Todesursachen bei Wolf, Mensch und Schafen 
(KATAPULT MAGAZIN 2019, 31). 

Die Möglichkeit eines frühzeitigen Abschusses von Wölfen, die für Nutztiere o-

der Menschen potenziell gefährlich sind, ist nicht nur mit der Auflockerung des 

Naturschutzgesetzes durch die „Lex Lupus“17 realistischer geworden, sondern 

auch durch den teilweise als Präzedenzfall angesehenen Abschuss von MT6. 

Letzterer hat auch für eine weitere Verhärtung der Fronten zwischen Wolfsbe-

fürwortern und Wolfsgegnern gesorgt, einem Streit, der ebenfalls in Kapitel 

2.2.3 beschrieben wurde und in welchem Sachlichkeit von Emotionalität ver-

drängt wird. 

Ebendieser geringe Stellenwert von Sachlichkeit und Fakten spielt auch in Be-

zug auf die Angst vor Wolfsangriffen eine große Rolle. So betont der Tierfoto-

graf Jürgen Borris dass die Ängste „sich nicht durch sachliche Diskussionen weg-

diskutieren lassen“ (in ROBBEN 2019). Wie in Kapitel 3.1.3 angedeutet, ist es 

möglich, dass die Angst und Skepsis mit zunehmender Dauer der Anwesenheit 

von Wölfen wieder abnimmt (vgl. ZIMMERMANN ET AL. 2001). Dies hängt jedoch 

 
17 vgl. Kapitel 2.2.3 



 

51 
 

von weiteren Faktoren ab: Zum Beispiel angemessener Aufklärungsarbeit, der 

Vermeidung von Fütterung und geeigneten Herdenschutzmaßnahmen18, wie sie 

in Kapitel 3.2.2 beschrieben werden.  

3.2.2 Schäden an Nutztieren 

In Kapitel 2.2.3 wurde bereits der enorme Anstieg der Nutztierschäden erwähnt, 

den die zunehmende Ausbreitung des Wolfs in Deutschland mit sich gebracht 

hat. Solche Schäden treten insbesondere in solchen Gebieten auf, „in denen sich 

Wölfe gerade erst etabliert haben und die Nutztierhalter noch nicht ausreichend 

darauf reagieren konnten“ (DBBW 2019a). Diese Schäden gehen meist „nach ein, 

zwei Jahren zurück, wenn die Tierhalter gelernt haben, mit der Anwesenheit von 

Wölfen umzugehen“ (ebd.).  

Trotz der ansteigenden Schäden parallel zum Wachstum der Wolfspopulationen 

bedeutet eine bestimmte Populationsgröße nicht unbedingt ein dementspre-

chendes Maß an Schäden: Beispielsweise können die Nutztiere in Gebieten mit 

großen Wolfsvorkommen bereits durch angemessene Herdenschutzmaßnah-

men ausreichend geschützt sein, während schon ein einzelner Wolf, der eine 

bisher wolfsfreie und „ungeschützte“ Region durchwandert, den dort gehalte-

nen Tieren erhebliche Schäden zufügen kann (ebd.). Dass die Ausmaße der ver-

ursachten Schäden nicht auf die Größe des Wolfsbestands oder die Zahl der 

Nutztiere zurückzuführen sind, sondern allein von der Schutzwirkung der Her-

denschutzmaßnahmen abhängen, bestätigen Erfahrungen aus Staaten, in denen 

der Wolf nie ausgerottet war (BFN 2017, 464). 

Im Zeitraum 2002 bis 2016 wurden in Deutschland 3455 durch den Wolf verur-

sachte Angriffe oder Risse an Tieren gezählt, davon fielen 85 Prozent auf Schafe 

(QUARKS.DE 2018). Größere Herdentiere wie Rinder und Pferde erweisen sich als 

deutlich wehrhafter und werden folglich viel seltener von Wölfen angegriffen. 

Auch wenn einzelne Wölfe lernen können, „ausgewachsene Rinder und Pferde 

zu töten“, stellen die meisten Übergriffe des Wolfs auf solch große Nutztiere 

entweder Risse von Jungtieren oder einzeln gehaltener Tiere dar (DBBW 2019a). 

 
18 Berichte und Fotos von Nutztierrissen durch den Wolf können auch die Angst des Menschen selbst vor dem Wolf 
erhöhen, daher kann ein angemessener Herdenschutz dem vorbeugen. 
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Ein Problem ist auch, dass manche Wölfe, wenn sie einmal gelernt haben, dass 

Schafe eine leichte Beute darstellen, sich auf diese spezialisieren19. Mitunter 

lernen solche Wölfe dann auch, Schutzmaßnahmen zu überwinden, „die in vie-

len Bundesländern als Mindeststandard vorgeschrieben sind“ (ebd.). Ein solcher 

Mindestschutzstandard muss vom Viehhalter eingehalten werden, um im Fall 

von Schäden Ausgleichszahlungen zu erhalten, garantiert aber keine Sicherheit 

vor Übergriffen durch den Wolf: 

„Dieser Mindestschutzstandard (z.B: ein 90 cm hoher Elektro-

zaun) ist als ein Kompromiss zwischen der Schutzwirkung gegen-

über Wölfen einerseits und der bisherigen Praxis der Tierhaltung 

- die nicht an der Anwesenheit von Wölfen orientiert war - ande-

rerseits zu verstehen. Die Anforderungen an den Mindeststandard 

sind daher i.d.R. geringer als an Schutzmaßnahmen, die für eine 

sichere Weidetierhaltung empfohlen werden (z.B. ein 120 cm ho-

her elektrischer Drahtzaun aus 5 Litzen in 20, 40, 60, 90 und 120 

cm Höhe)“. 

(DBBW 2019a) 

Die Wolfsmanagementpläne der Länder sehen in Wolfsregionen zwar in der Re-

gel Ausgleichs- und Entschädigungszahlungen für Nutztierrisse und Herden-

schutzmaßnahmen vor, allerdings wird seitens der Tierhalter oft bemängelt, 

dass der erhebliche Arbeitsaufwand zur Installation eines „wolfssicheren“ Zauns 

nicht entschädigt wird (pers. Interview HELLBRÜCK, KNOBLOCH 2019).  

Hinzu kommt, dass die jahrhundertelange Domestikation von Nutztieren bei vie-

len Rassen deren Fluchtverhalten gemildert hat, sodass es bei Übergriffen durch 

den Wolf aufgrund seines Beutefangreflexes oft zu Mehrfachtötungen (das so-

genannte Surplus killing) kommt (2017 z.B. im Durchschnitt 3,6 tote Tiere pro 

Angriff; DBBW 2019a).  

Neben einem Elektrozaun von ausreichender Größe gilt auch der Herdenschutz 

durch Tiere als wirkungsvolle Maßnahme. In Österreich beispielsweise lässt ein 

Schafbauer seine Herde zusätzlich zum Hirtenhund von zwei weiteren Hunden 

sowie einem Lama, das durch seine Größe die Beutegreifer abschreckt, 

 
19 vgl. Kapitel 2.1.4 
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bewachen (ORF 2019). Die Zuverlässigkeit von Hütehunden wird aus wolfser-

fahrenen Regionen in Italien, Spanien, Frankreich und Rumänien sowie mittler-

weile auch von einigen Schäfern aus Nord- und Ostdeutschland bestätigt; man 

geht von der Faustformel „Ein Hund pro zehn Schafe“ aus. Dies stellt angesichts 

des Preises von bis zu 1.000 Euro pro Hund allerdings einen immensen Kosten-

faktor dar. Aufgrund ihrer hohen Mobilität achten Wölfe bei ihren Beutezügen 

sehr auf ihre körperliche Unversehrtheit, vermeiden daher grundsätzlich einen 

möglichen Kampf um ihre Beute und lassen sich in der Regel aus den von Hun-

den markierten Revieren fernhalten. Für den Herdenschutz eignen sich vor al-

lem verschiedene Schäferhunde, der Kangal-Hirtenhund oder der Französische 

Pyrenäenberghund. Letzterer zeichnet sich durch sein von einer Mischung aus 

Aufmerksamkeit, Besonnenheit und Bestimmtheit geprägtes Wesen sowie durch 

sein dichtes Fell aus, das auch im Winter ein Leben zwischen den Weidetieren 

zulässt. Für Hunde dieser Rasse ist das permanente Leben in „ihrer“ Herde sogar 

besonders wichtig (FOKKEN 2019; WAGNER 2019). 

Ein weiterer Kritikpunkt der Nutztierhalter ist die noch nicht geklärte Frage, wer 

für etwaige Sach- und Personenschäden aufkommt, wenn durch eine durch den 

Wolf in Panik versetzte Herde auf Schnellstraßen oder Bahngleise läuft und so 

Unfälle verursacht (vgl. pers. Interview HELLBRÜCK, KNOBLOCH 2019). 

Insgesamt ist angesichts der langen Abwesenheit von Wölfen in Deutschland 

das Fehlen langjähriger Erfahrungen im Wolfsmanagement festzustellen (BFN 

2017, 464). Auf Grundlage eines intensiven Erfahrungsaustauschs mit „wolfser-

fahrenen“ Staaten empfiehlt das BFN, „wolfsabweisende Herdenschutzmaßnah-

men schon vor eventuellen Wolf-Nutztier-Begegnungen zu ergreifen, um so eine 

mögliche Konditionierung von Wölfen auf das Reißen von ungeschützten Weide-

tieren im Vorfeld auszuschließen“ (ebd.). Die Herdenschutz-maßnahmen sind also 

idealerweise umzusetzen, noch bevor der Wolf in der jeweiligen Region heimisch 

geworden ist. Daher sollten auch in bisher wolfsfreien „Wolfserwartungsländern“ 

frühzeitig politische Maßnahmen ergriffen werden, die durch Beratung und finan-

zielle Unterstützung einen angemessenen Herdenschutz ermöglichen. Ein gemein-

sames Eckpunktepapier verschiedener Berufs-, Naturschutz- sowie Tierschutzver-

bände schlägt die auf der folgenden Seite zusammengefassten Ansätze für ein kon-

fliktarmes Miteinander von Weidetierhaltung und Wolf in Deutschland vor (BUNDES-

VERBAND BERUFSSCHÄFER ET AL. 2017). 
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 Planvolles Wolfsmanagement 

 Erarbeitung und Aktualisierung von Wolfsmanagementplänen unter Be-

teiligung aller Akteure 

 Schaffung eines nationalen „Kompetenznetzes Herdenschutz“ zur Bün-

delung bisheriger Erfahrungen 

 Prävention von Wolfsübergriffen durch fachgerechten Herdenschutz  

 an jeweilige Bedingungen angepasst 

 in Wolfsgebieten flächendeckend 

 geeignete Zäune und ausgebildete Herdenschutzhunde 

 Schulung und Beratung 

 Möglichst unbürokratische Förderung des Herdenschutzes 

 Auffangen aller wolfsbezogenen Investitions- und Erhaltungskosten, 

einschließlich Arbeitskosten 

 Schadensausgleich für Wolfsübergriffe durch öffentliche Hand 

 Unbürokratisch und zeitnah 

 Berücksichtigung von Tierverlusten wie auch betrieblicher Schäden und 

Folgeschäden 

 Voraussetzung: fachgerecht angewandter Herdenschutz 

 Zahlung auch dann, „wenn ein Wolf als Schadensursache nicht ausge-

schlossen werden kann“ 

 Beurteilung durch qualifizierte, unabhängige Rissgutachter; im Zweifel 

Gentest 

 Keine Entnahme20 von Wölfen als Ersatz für Herdenschutz 

 Entnahme = letztes Mittel 

 Bei wiederholten Schäden trotz fachgerechtem Herdenschutz evtl. Ent-

nahme des Einzelwolfs durch Experten 

 Anpassung der Tierschutz-Hunde-Verordnung und der Regelungen eini-

ger Länder zur Hundehaltung  

 Entsprechend der Bedürfnisse der Hunde, ohne Herdenschutz zu behin-

dern (Vereinfachung der Haltung von Herdenschutzhunden) 

 Schaffung eines Instruments zur Förderung des Herdenschutzes in der 

gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union 

 
20 Der Begriff der Entnahme ist nicht mit einer Bejagung gleichzusetzen und unterscheidet sich wie folgt: „Die Bejagung 
ist in Deutschland grundsätzlich über die Jagdgesetze der Länder geregelt. Eine Bejagung ist beim Wolf in Deutschland 
zum Beispiel aufgrund der FFH-Richtlinie der EU derzeit gesetzlich verboten. Die Entnahme dagegen ist die Tötung 
eines bestimmten Wolfes aus besonderen Gründen wie Krankheit, Sicherheit oder hohen wirtschaftlichen Schäden. Die 
Entnahme eines Wolfes ist über das Bundesnaturschutzgesetz (§ 45) geregelt und zudem Bestandteil des Wolfsmana-
gements der Länder“ (NABU 2019a). 
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 Herdenschutz als europäische Aufgabe parallel zum europaweiten 

Schutz des Wolfs (ebd.) 

Vom Bundesamt für Naturschutz wird ein flächendeckender Herdenschutz als 

das einzige wirksame Instrument zur Vermeidung von finanziellen und emotio-

nalen Schäden durch Wolfsübergriffe bezeichnet, da „eine Vergrämung sowie 

eine allgemeine Bejagung von Wölfen nicht geeignet ist, um das Auftreten von 

Nutztierschäden zu reduzieren“ (BFN 2017, 465). Auch wenn selbst die zuvor 

angesprochenen, von der DBBW empfohlenen Schutzmaßnahmen für eine si-

chere Weidehaltung (mehr als Mindestschutzstandard) keinen hundertprozenti-

gen Schutz vor Wolfsübergriffen garantieren können, sind sie in der Lage, auch 

in Wolfsgebieten die offene Weidehaltung langfristig zu sichern – von beson-

derer Wichtigkeit ist dabei die kontinuierliche politische Unterstützung und fi-

nanzielle Sicherung (ebd.). 

3.2.3 Konflikte mit der Jagd 

Einige Jagdtreibende befürchten in einer Rückkehr des Wolfs langfristig Einbu-

ßen bei der Jagd, da sie sich das Wild mit dem Großkarnivor teilen müssen. Das 

Problem wäre also, dass der Wolf eine derart große Anzahl von Beutetieren 

(Rehwild, Hirsch, Wildschwein) beansprucht, sodass Jagdpächter nicht mehr ge-

nügend Abschüsse erzielen können, die für das von ihnen gepachtete Jagdrevier 

erforderlich sind (pers. Interview VOGEL 2019). 

Solch starke Beeinträchtigungen für Jagdtreibende werden bisher jedoch als un-

wahrscheinlich angesehen. Dies wird vor allem mit den unterschiedlichen Prä-

ferenzen von Mensch und Wolf begründet: Jagdtreibende bevorzugen aufgrund 

der Fleischqualität starke bzw. mittelstarke Rehe, Hirsche und Keiler, Wölfe hin-

gegen bevorzugen die am einfachsten erreichbare bzw. erlegbare Beute – dazu 

zählen, wie in Kapitel 2.1.2 bereits angesprochen, neben schwachen, alten und 

kranken Tieren insbesondere Kälber, Kitze und Frischlinge. Dies „kommt einem 

Altersaufbau zu Gute, wie ihn sich die Jäger wünschen“ (WOTSCHIKOWSKY 2006, 

37). Je nach Entwicklung sind bei Reh- und Rotwild im Falle eines Populations-

rückgangs durch Jagd und Wolf gegebenenfalls die Abschüsse von bestimmten 

Tieren zu reduzieren (für genauere Ausführungen hierzu siehe WOTSCHIKOWSKY 

2006, 38). Beim Schwarzwild sind Eingriffe durch den Wolf aufgrund des hohen 

Wildschweinbestands und der damit verbundenen Schäden „im Sinne der 
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Landeskultur erwünscht“ (ebd.). Einbußen im Jagdertrag sind nicht zu erwarten, 

ebenso wenig rechnet man allerdings auch mit einem gravierenden Beitrag des 

Wolfs zur Regulation der Schwarzwildbestände. 

Der WWF führt aus, dass über die jeweiligen Landesjagdgesetze geregelt wer-

den könnte, ob Risse durch den Wolf auf die Abschussplanung im Revier ange-

rechnet werden (ARNOLD ET AL. 2017, 62). Damit könnte Sanktionen im Falle einer 

Nichterfüllung des Abschusses vorgebeugt werden. Bezüglich der Höhe einer 

solchen „Wolfsquote“ sollte man sich „am besten am Verhältnis zwischen jagd-

lichen Abschüssen und Wolfsrissen sowie an den Erfahrungen, die in anderen, 

vergleichbaren Ländern gesammelt werden“ orientieren (ebd.). 

Von erhöhten Winterverlusten von Wildtieren aufgrund von durch den Wolf ver-

ursachtem Dauerstress ist nicht auszugehen, da der Wolf „nur bei den gerade 

bejagten Tieren für relativ kurze Zeit während Hetze und Angriff“ für Stress sorgt 

(ARNOLD ET AL. 2017, 65). Dadurch, dass der Wolf schwache und kranke Tiere be-

vorzugt reißt und damit auch das Ausbreiten von Krankheiten unterbindet, ist 

eher mit einem Sinken der Verluste im Winter auszugehen – die natürliche Aus-

lese wird gefördert (ebd.)21. 

Aufgrund der Pflicht für Jagdtreibende, einen Jagdhund mitzuführen, kann es bei 

der Begegnung mit dem Wolf zu Auseinandersetzungen kommen. In Wolfsregi-

onen ist es daher empfehlenswert, die Jagdmethoden dementsprechend anzu-

passen; seit der Rückkehr von Wölfen nach Deutschland aber erst ein solcher 

Schadensfall an einem Jagdhund nachgewiesen (MULEWF 2015b, 20). 

Die „Koexistenz von legitimen nachhaltigen jagdlichen Interessen des Men-

schen und jagenden Wölfen auf gleicher Fläche“ scheint grundsätzlich möglich 

zu sein – was die Chance bietet, „Jagd und Naturschutz im Miteinander und 

nicht im Gegeneinander zu sehen“  (MULEWF 2015b, 20). Neben von Grund auf 

skeptischen Wolfskritikern gibt es mittlerweile viele Jagdtreibende, die Ver-

ständnis für eine Rücksichtnahme auf den Wolf äußern. Nach WOTSCHIKOWSKY 

(2006) lässt sich in der Jägerschaft allerdings eine zunehmende Intoleranz er-

kennen, die sich weniger auf den Wolf selbst bezieht, sondern „vielmehr das 

Geschehen im Umfeld“, darunter „Vergeudung von Steuergeldern, 

 
21 vgl. Kapitel 3.3.1 
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Medienrummel, Wolfstourismus, ungebetenen auswärtigen Experten, Einmi-

schung in lokale Angelegenheiten u.v.m.“ (ebd., 40). 

Der Bundesjagdverband formulierte in einem Positionspapier aus dem Jahr 2018 

eine Reihe von Forderungen zum Umgang mit dem Wolf. Unter anderem wird 

die Notwendigkeit betont, dass Deutschlands Wolfspopulationen in absehbarer 

Zeit im Rahmen einer Schutzjagd (Vorbild Schweden) reguliert werden müssen 

und der Wolf in das Jagdrecht aufgenommen werden soll (DJV 2018, 6).  

Eine generell populationsregulierende Bejagung des Wolfs ist aus ökologi-

scher/biologischer Sicht jedoch nicht notwendig, da Wölfe zu den Spitzenpräda-

toren gehören und ihre Populationsdichten durch Verfügbarkeit der Beutetiere 

sowie die Lebensweise in Rudeln mit festgelegten Territorien natürlich be-

grenzt werden (DBBW 2019e). Lediglich die Entnahme von verhaltensauffälli-

gen Wölfen (Annäherung an Menschen, wiederholte Nutztierschäden) kann in 

Einzelfällen von Nöten sein, wenn andere Maßnahmen wirkungslos bleiben22. 

Tiefergehende Fragen zum Thema Jagd und Wolf werden im erwähnten WWF-

Leitfaden behandelt (ARNOLD ET AL. 2017, 60-73). 

3.2.4 Einflüsse auf die Forstwirtschaft 

Starke Einschränkungen auf forstwirtschaftliche Arbeit bringt eine Rückkehr des 

Wolfs als FFH-geschützte Art nicht mit. Lediglich sollten im Umkreis von Wurf-

höhlen zur Zeit der Jungenaufzucht Störungen vermieden werden und darauf 

geachtet werden, die entsprechenden Höhlen nicht einzuzäunen (ARNOLD ET AL. 

2017, 74). Auch die Sicherheit von Waldarbeitern ist durch den Wolf nicht be-

sonders gefährdet, da Wölfe nicht dazu neigen, ihre Welpen und Höhlen gegen 

den Menschen zu verteidigen. Ein Anfüttern von Wölfen sollte unterlassen wer-

den, um die Scheu der Wölfe zu bewahren (ebd.). 

Für detailliertere Ausführungen zum Thema Wolf und Forstwirtschaft, siehe 

ARNOLD ET AL. 2017, 74-75. 

3.2.5 Wolf und Tourismus 

Natur und Landschaft sind die Basis eines regionalen und nachhaltigen Touris-

mus (ARNOLD ET AL. 2017, 77). Die Anwesenheit eines vieldiskutierten Tieres wie 

 
22 vgl. Kapitel 3.2.1 
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dem Wolf wirft daher eine Reihe von Fragen bezüglich der Auswirkungen auf 

den Tourismussektor auf. 

Allerdings zeigen die Erfahrungen aus allen Wolfsgebieten Europas, dass die 

Gefahren für Wanderer, Mountainbiker oder Skifahrer sehr gering sind und auch 

Veranstaltungen abseits von Siedlungen ohne Gefahr durchgeführt werden kön-

nen (ebd.). Dass attraktiver Tourismus auch in Wolfsgebieten funktionieren 

kann, zeigen zahlreiche Beispiele, z.B. „aus den französischen Westalpen, der 

Hohen Tatra in der Slowakei“ und den „touristisch attraktiven Gebieten Slowe-

niens“ (ebd., 79). 

Zudem besteht für Kommunen oder Touristikverbände, die Wanderwege betrei-

ben, keine Haftpflicht für (sehr unwahrscheinliche) Unfälle mit Wildtieren auf 

diesen Wanderwegen. Beim Geocaching sollte auf die Rückzugsgebiete der 

Wölfe insbesondere im Rahmen der Welpenaufzucht (Wurfhöhlen) Rücksicht ge-

nommen werden (ebd., 77). Generell sollten touristische Aktivitäten stets auf 

den dafür ausgewiesenen Bereichen und Wegen praktiziert werden, um Wild-

tiere nicht zu gefährden (ebd., 79). 

Etabliert sich ein großer Beutegreifer wie der Wolf neu in einer Region, ist es 

möglich, dass einige Gäste die Region aus Angst vor vermeintlichen Gefahren 

anfangs meiden. Dem kann entgegengewirkt werden, indem „frühzeitig sachli-

che, gute Information und Aufklärung angeboten werden“ (ebd., 78). Wie bei 

allen regional beheimateten Wildtieren ist die Bereitstellung von Informationen 

– z.B. in Prospekten, auf Webseiten oder Hinweisschildern – über Verhaltens-

weisen gegenüber dem Tier sowie die Nennung von Ansprechpartnern im Falle 

von Wolfssichtungen empfehlenswert (ebd.).  

Darüber hinaus kann der Wolf auch touristische Potenziale mit sich bringen: „Für 

Angebote wie ‚Wolfswanderungen‘ oder ‚Spurenlesen‘ werden sich viele interes-

sierte Besucher finden“, wodurch der Wolf „dem regionalen Tourismus ein zu-

sätzliches, attraktives Alleinstellungsmerkmal“ bieten kann (ebd., 79). Hierbei 

sollte jedoch unbedingt auf fachliche Kompetenz Wert gelegt werden und die 

Möglichkeit eines qualifizierten umweltpädagogischen Angebots ausgenutzt 

werden, anstatt in Form von Anfüttern, Anlocken oder dem Verfolgen frischer 

Fährten grob fahrlässig zu handeln und damit Mensch und Tier zu gefährden 

(ebd.). 
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3.2.6 Gefährdungen für den Wolf und Sonderfall Wolfshybriden 

Da die Wolfspopulation Deutschlands bisher noch keine sichere Bestandsgröße 

erreicht hat, ist ohne Schutzmaßnahmen ein erneutes Aussterben des Beu-

tegreifers in der Bundesrepublik möglich (NABU 2019a). Trotz der mittlerweile 

stark voranschreitenden Wiederausbreitung gibt es eine Reihe von potenziellen 

Gefahren für den Wolf. In der Regel kann er „überall dort leben, wo er genügend 

Beute findet und Rückzugsgebiete zur Aufzucht der Welpen vorhanden sind“ 

(ebd.). Ein dichter Besiedlungsgrad und eine hohe Dichte an Straßen und Schie-

nenwegen, die Lebensräume zerschneiden, behindern also seine Ausbreitung 

und Niederlassung. Zu diesen Faktoren, die eine Wiederansiedlung generell li-

mitieren, kommen nichtnatürliche Todesursachen hinzu, dazu gehören in 

Deutschland vor allem illegale Tötungen und Unfälle im Straßenverkehr (ebd.).  

Eine Besonderheit stellen sogenannte Wolfshybriden dar, die aus einer Vermi-

schung von Wolf und Hund resultieren. Eine Hybridisierung in der Natur ist zwar 

eher selten, kann aber insbesondere beim Fehlen von Paarungspartnern auftre-

ten und ist umso kritischer für den Genpool des Wolfsrudels, je kleiner und frag-

mentierter die Populationsstruktur ist (MULEWF 2015b, 13). Selbstverständlich 

hängt die Häufigkeit solcher Hybridisierungen auch von der Anzahl der besit-

zerlosen und freilaufenden Hunde ab. Allerdings hat auch die absichtliche Züch-

tung von Wolfshybriden durch den Menschen in den letzten Jahren einen wah-

ren Boom erfahren, denn der Wolf fasziniert viele Menschen – und einige von 

ihnen wünschen sich „ein Stück Wildnis auf dem Sofa“ (ERL 2019). So ist es nicht 

verwunderlich, dass ein kostspieliger Onlinehandel mit Wolfshunden aus einer 

Vielzahl von Ländern stattfindet, deren genaue Herkunft oft unklar ist und der 

nicht selten gegen das Gesetz verstößt. Da Gentests teuer und nicht direkt durch 

Zoll oder Veterinäramt durchführbar sind, kann dies – wenn überhaupt – erst 

im Nachhinein überprüft werden. Oft wird das Tier von seinem neuen Besitzer 

unterschätzt, insbesondere wenn es einen hohen Wolfsanteil hat: Ihre All-

tagstauglichkeit ist umstritten, auf sich allein gestellt zerstören sie schnell 

ganze Wohnungen und durchspringen Fenster oder Türen. So ist es auch mög-

lich, dass ausgebrochene Tiere zu einem Leben in der Wildnis übergehen (ebd.).  

Ob es in Deutschland bereits wildlebende Wolfshybriden gibt, ist Gegenstand 

einer hitzigen Debatte „zwischen einem Hamburger Labor, das sich auf Abstam-

mungsgenetik und Rechtsmedizin spezialisiert hat und dem Senckenberg-
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Institut, das für das genetische Wolfmonitoring in Deutschland zuständig ist“ 

(ebd.). Aufgrund unterschiedlicher Ergebnisse der genetischen Untersuchungen 

ist nicht gänzlich geklärt, wie viele Fälle von Hybridisierung es bereits gegeben 

hat – Vertreter des Senckenberg-Instituts bemängeln, der Wolf werde „überall 

hinzugedichtet, wo der Wolf neu auftaucht“, in der Hoffnung, dadurch den Ar-

tenschutz lockern zu können (ebd.). 

Für die Verpaarung von Wolf und Hund in privater Handlung bedarf es in 

Deutschland einer Sondergenehmigung, da nicht nur Wölfe, sondern auch ihre 

hybriden Nachkommen bis zur vierten Generation nach der Paarung den Arten-

schutzstatus des Wolfs genießen. Diese dürfen erst von der fünften Generation 

an wie Hunde gehalten werden (ebd.).23  

Anders als die Rückkehr des „echten“ Wolfs sind solche Hybriden jedoch nicht 

von Vorteil für den Artenschutz, sondern werden, wie oben bereits beschrieben, 

als Gefährdung für den Genpool wildlebender Wölfe angesehen (ebd.). Neben 

der allgemeinen Gefahr für den Menschen aufgrund der erhöhten Gewohnheit 

an den Menschen verschärfen ausgerissene, wildlebende Wolfshybriden die 

Konflikte mit der Nutztierhaltung, da Schäden durch „Hunde“ nicht in einem 

solchen Umfang erstattet werden können wie Schäden durch genetisch nach-

gewiesene echte Wölfe (pers. Interview HELLBRÜCK, KNOBLOCH 2019). Der Handel 

mit solchen Tieren und ihre Ausbreitung sollte daher verstärkt reguliert und 

überwacht werden. 

 

3.3 Potenziale für Artenschutz und Ökosysteme 

 

Trotz vieler Unklarheiten und zu berücksichtigenden Variablen ist das Vorkom-

men großer Beutegreifer als wichtiger Beitrag zum Erhalt naturnaher Ökosys-

teme ein nicht zu vernachlässigender Themenkomplex, denn ein „Ausschluss 

von großen Beutegreifern aus der Landschaft kann […] zu verarmten Lebensge-

meinschaften und einer veränderten Biodiversität führen und wird neben der 

 
23 Solche Züchtungen finden auch ganz in der Nähe des Biosphärenreservats Pfälzerwald statt: Bei GrandLine WolfDogs 
in Schweigen-Rechtenbach (https://www.facebook.com/grandlinewolfdogs). 
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Klimaveränderung als einer der bedeutendsten Eingriffe des Menschen in die 

Natur angesehen“ (HEURICH 2015, 344). 

Die Komplexität der Beziehungen des Wolfs zu Tieren und Pflanzen der Bio-

zönose – der Gemeinschaft von Organismen in einem Biotop – liegt der Stel-

lung des Wolfs als sehr aktiver Beutegreifer an der Spitze der Nahrungspyramide 

zugrunde (BIBIKOV 1990, 84). Diese Wechselbeziehungen liegen jedoch nicht nur 

auf der Nahrungsebene (ebd.). Im Folgenden wird auf verschiedene biozönoti-

sche Beziehungen und Wirkungen des Wolfs eingegangen. 

3.3.1 Bestandsregulierung von Huftierpopulationen und Unterstützung der 

Waldverjüngung 

Gemäß der in den 1980er Jahren aufgestellten und mehrfach bestätigten „Ex-

ploitation Ecosystems Hypothesis“ (EEH) führt eine steigende Primärproduktion 

von Biomasse durch die Pflanzen und Bakterien zu „einem starken Anstieg der 

Pflanzen- und Raubtierbiomasse, während die Pflanzenfresserbiomasse kon-

stant bleibt“ – im Falle einer Ausrottung der großen Beutegreifer, zu denen auch 

der Wolf gehört, sagt diese Theorie jedoch „einen starken Anstieg der Pflanzen-

fresserbiomasse und hohe Schäden an Pflanzen voraus“ (HEURICH 2015, 338). 

Insbesondere Huftiere wie Rehe und Hirsche können dem Pflanzenbestand 

schaden, indem sie durch Verbiss an jungen Trieben die Waldverjüngung ver-

langsamen und behindern, was zu einem Rückgang oder gar zum Verlust ein-

zelner Baumarten führen kann (KUPFERSCHMID & BOLLMANN 2016, 3). In der nörd-

lichen Hemisphäre sind Wölfe die bedeutendsten Jäger von Huftieren (HEURICH 

2015, 343). Die vielschichtigen Wechselwirkungen zwischen der Beeinflussung 

des Huftierbestands durch Wölfe und einem dadurch womöglich veränderten 

Einfluss der Huftiere auf die Waldverjüngung wurde in zahlreichen Studien un-

tersucht, konnte aufgrund der ökologischen Komplexität aber nur in begrenz-

tem Maße entschlüsselt werden (KUPFERSCHMID & BOLLMANN 2016, 4).  

Es wird dabei zwischen direkten und indirekten Effekten unterschieden: Direkte 

oder numerische Effekte bezeichnen die durch den Wolf herbeigeführte erhöhte 

Mortalität der Huftiere, die aufgrund des dezimierten Huftierbestands zu weni-

ger Verbiss an jungen Pflanzen führen kann (ebd., 5). Zu den indirekten Effekten 

zählen jene Einflussmechanismen, die eine veränderte Verhaltensweise der 

Huftiere bewirken. Hierzu gehören beispielsweise „räumliches und/oder 
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zeitliches Ausweichen in risikoärmere Lebensräume“ (Veränderung des Raum-

Zeit-Verhaltens), ein Wandel der Nahrungszusammensetzung weg von Gehölzen 

und hin zu Gräsern (Veränderung des Äsungsverhaltens) sowie eine geringere 

Nahrungsaufnahme und Nachwuchsrate durch erhöhte Konzentration von 

Stresshormonen (ebd., 6ff.). Ob und wie stark solche Effekte die Waldverjüngung 

beeinflussen, hängt von vielen verschiedenen Faktoren wie der Größe der 

Wolfspopulation, klimatischen Bedingungen und den Eigenheiten des Ökosys-

tems ab. Die meisten Forschungsarbeiten zu diesen Phänomenen wurden in na-

turnahen Ökosystemen durchgeführt, die nur gering durch den Menschen be-

einflusst sind, daher ist eine Übertragung der Ergebnisse auf stark anthropogen 

geprägte Verhältnisse, wie sie in Mitteleuropa herrschen, nicht ohne weiteres 

möglich (HEURICH 2015, 345). In Mitteleuropa sind bisher keine Effekte nachge-

wiesen, dass Wölfe die Dichte der Wildbestände dauerhaft reduzieren, lediglich 

in Nordamerika gibt es Erkenntnisse dazu (ARNOLD ET AL. 2017, 71). 

Zudem wird auf die mögliche Kombination der Effekte durch verschiedene Jäger 

(Wolf, Luchs, Mensch)  hingewiesen und angemerkt: „Aus der Sicht der For-

schung wäre es wünschenswert, dass – zumindest in der Etablierungsphase des 

Wolfes in einer Region – die Art und die Intensität der menschlichen Jagd nicht 

verändert werden, damit eine mögliche Wirkung des Wolfes auf die Waldverjün-

gung überhaupt nachgewiesen werden kann“ (KUPFERSCHMID & BOLLMANN 2016, 

9).  

Neben den Effekten auf die Waldverjüngung kann die Jagd durch große Beu-

tegreifer auch für die Huftierbestände selbst in gewisser Weise förderlich sein: 

Da der Wolf sich meist auf schwache und kranke Beutetiere fokussiert, hält diese 

selektive Einwirkung den Huftierbestand gesund und gilt deshalb als „Gesund-

heitspolizei“ des Waldes (NABU 2019a). Außerdem sorgt die bevorzugte Jagd auf 

junge und alte Tiere für ein besseres Gleichgewicht der Wildpopulationen, die 

Hauptproduktionsträger fallen seltener zum Opfer (RIEDEL 2019). 

3.3.2 Beziehungen zu anderen Beutegreifern und Vögeln 

Verschiedene große und kleinere Raubtiere und aasfressende Vögel weisen bi-

ozönotische Verbindungen zum Wolf auf und treten dabei entweder als Konkur-

renten oder Kommensalen auf (BIBIKOV 1990, 94). Der Luchs ist beispielsweise 

grundsätzlich ein Konkurrent des Wolfs bei der Nahrungsbeschaffung, jedoch 



 

63 
 

sind diese Konkurrenzbeziehungen in bestimmten ökologischen Beziehungen 

ausgeglichen, sodass beide Arten mit hohem Bestand nebeneinander leben 

(ebd., 100). Je nach Region können sich die Lebensräume der beiden Arten ent-

weder überlappen (insb. in Flachlandgebieten) oder aber stark unterscheiden 

(insb. in Gebirgslandschaften, in denen der Luchs felsige Gebiete bevorzugt). Ein 

Zusammentreffen von Wolf und Luchs ist auch in gemeinsamen Territorien eher 

selten, in diesem Fall ist es aber möglich, dass der Luchs vom Wolf gerissen 

wird. Dies kann gemeinsam mit der Konkurrenz um Nahrung dazu führen, dass 

die Bestandsdynamik der beiden Beutegreiferarten negativ korreliert – vor al-

lem wurde die Abhängigkeit „Weniger Wölfe, mehr Luchse“ beobachtet (ebd., 

97ff.). Dies könnte auch für den in dieser Arbeit betrachteten Untersuchungs-

raum Pfälzerwald von Bedeutung sein, da auch Luchse vor wenigen Jahren wie-

der gezielt dort angesiedelt wurden24. Als das Raubtier, welches auf gleiche 

Weise am ehesten den Wolf zu vertreiben vermag, gilt der Tiger (ebd., 101). 

Füchse und Marderartige weisen aufgrund ihrer Nahrungsspezialisierungen 

keine Konkurrenzbeziehungen zum Wolf auf, können als potenzielle Aasfresser 

jedoch von den Resten der Beute profitieren. Ebenfalls zu den Nutznießern von 

zurückgebliebenen Aas gehört eine Vielzahl von Vögeln, darunter große Greif-

vögel, Raben, Krähen und Elstern, aber auch kleinere Vögel wie Eichelhäher und 

Star (ebd., 103). Die Beziehung des Wolfs zum Kolkraben zeigt die gegenseitige 

Abhängigkeit und Anpassung besonders gut: So beobachten nicht nur aasfres-

sende Vögel die Bewegungen von Wölfen, um auf deren Beute zu lauern – auch 

Wölfe verfolgen die Flugrichtungen von Raben und anderen Vögeln und achten 

sogar auf die „Intonation“ der Vogelstimmen, um weiter entfernt liegende Ka-

daver zu finden (ebd., 105). Findet der Wolf den frischen Kadaver, profitieren 

wiederum die Raben davon, da sie selbst nicht dazu in der Lage sind, Fell und 

Haut des Tieres zu durchdringen (RADINGER 2019, 126). 

Je nach Lebensraum unterscheidet sich die Abhängigkeit der verschiedenen 

Kommensalen von der Existenz des Wolfs. Vor allem in der wirtschaftlich er-

schlossenen Landschaft finden die meisten Arten andere Nahrungsquellen, zum 

Beispiel Abfälle. In ungestörten oder nur wenig gestörten Naturlandschaften ist 

dies anders, insbesondere bei den stark spezialisierten Aasfresser wie Kolkrabe 

 
24 vgl. Kapitel 4.1.1 
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und Geier kann das Fehlen des Wolfs für eine instabile Nahrungsversorgung 

sorgen (BIBIKOV 1990, 106). 

3.3.3 Weitere Einflüsse 

Die Einwirkungen des Wolfs auf das Ökosystem, in dem er lebt, hören nicht mit 

dem Auffressen des Aases durch andere Säugetiere auf. Auch diese lassen Reste 

des erlegten Beutetiers übrig, welche anschließend durch Käfer in den Boden 

eingearbeitet oder von Mikroorganismen wie Pilzen, Würmern und Bakterien 

zersetzt wird (RIEDEL 2019). Durch diesen Prozess entsteht nährstoffreicher Bo-

den, der neuen Pflanzen eine gute Wachstumsgrundlage bietet. 

Stabile Wolfspopulationen können also besonders in großen, naturnahen Wald-

gebieten dazu in der Lage sein, das jeweilige Ökosystem zu bereichern, das Nah-

rungsnetz vieler Tiere und Organismen zu vergrößern und die Funktionsfähig-

keit sowie das Gleichgewicht des Naturhaushalts zu fördern. Die Ausprägung 

und tatsächliche Messbarkeit solcher Prozesse ist jedoch von zahlreichen Vari-

ablen abhängig und nicht in jedem Biotop nachweisbar.  

Im Übrigen ist anzumerken, dass allein schon die Tatsache der Wiederausbrei-

tung der FFH-geschützten Art Wolf in seine angestammten Lebensräume für 

sich aus naturschutzfachlicher Sicht als Erfolg für die Biodiversität zu werten ist. 
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„Die Anpassungsfähigkeit des Wolfes ist  

außerordentlich groß, so dass der Wolf große 

 Chancen hat, wieder in der Pfalz heimisch zu werden.“ 

Reinhard Flößer  

Ehem. Leiter des Pfalzmuseums für Naturkunde 

 (FLÖßER 2015) 
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4. DER WOLF IM PFÄLZERWALD?  
ANALYTISCHER ÜBERBLICK. 
 

 

4.1 Der Pfälzerwald als Natur- und Kulturraum 

 

4.1.1 Geographie, Geschichte und Eigenart des Pfälzerwalds 

Der Pfälzerwald ist eine Mittelgebirgslandschaft im Südwesten des Bundeslands 

Rheinland-Pfalz. Er liegt – grob abgegrenzt – zwischen der Oberrheinischen 

Tiefebene im Osten, der Kaiserslauterer Senke und dem Pfälzer Bergland im 

Norden, dem Landstuhler Bruch und der Westricher Hochfläche im Westen so-

wie den Nordvogesen im Süden.  

Seine landschaftliche Struktur ist in weitere Landschaftsteile untergliedert (vgl. 

Abb. 15). Besonders dominant ist – wie der Name bereits vermuten lässt – der 

hohe Waldanteil von über zwei Drittel der Gesamtfläche (GETTMANN 1984, 20); 

je nach naturräumlicher Abgrenzung sogar bis zu 90 Prozent. Damit ist der Pfäl-

zerwald „das größte zusammenhängende Waldgebiet und zugleich die vielge-

staltigste Buntsandstein-Landschaft Deutschlands“ (GEIGER 1987b, 7). Diese bis 

zu 500 Meter mächtigen Gesteinsschichten sind nicht nur mitverantwortlich für 

die hohe landschaftliche Diversität, für ein mildes Reizklima, für arme und daher 

bewaldete Böden, sondern auch für einen geringen und auf die größeren Täler 

beschränkten Besiedlungsgrad sowie für eine eher schwache Wirtschafts- und 

Infrastruktur (GEIGER 1987a, 9). Die naturräumlichen Eigenheiten variieren in-

nerhalb des Mittelgebirges: So ist der zentrale und der westliche Teil des Pfäl-

zerwaldes mehr von Laubbäumen, die östlichen und nordöstlichen Gebiete eher 

von Nadelbäumen geprägt. Bezüglich des Reliefs herrschen im mittleren Teil 

enge, tief eingeschnittene Täler vor, im südöstlichen Teil sind es offene Talwei-

tungen, am westlichen Rand sind hochgelegene Verebnungen in Form von Ro-

dungsinseln vorzufinden (ebd., 10). Als relativ klare Abgrenzung zur Pfälzischen 

Rheinebene im Osten existiert die Haardt bzw. der Haardtrand: Dort gehen die 

höchsten Gipfel des Pfälzerwaldes relativ steil in den Rand des Rheingrabens 

über, wo sich mit der Deutschen Weinstraße jenes Gebiet anschließt, welches 
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am Ostrand des Mittelgebirges entlangläuft und heutzutage als kultureller und 

touristischer Kern der Region Pfalz bezeichnet werden kann. 

 

Abb. 15: Naturräumliche Einordnung und Gliederung des Pfälzerwaldes und der angrenzenden Nordvo-
gesen (WIKIMEDIA COMMONS 2012). 

Trotz seiner beherrschenden und zentralen Lage in der Pfalz konnte der Pfäl-

zerwald nie eine solche wirtschaftlich-kulturelle Bedeutung erlangen wie die 

benachbarten Landschaften (ebd., 9) – dennoch kann er auf eine bewegte Ge-

schichte zurückblicken.  
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Im Zuge der relativ späten Besiedlung des Pfälzerwaldes ab dem frühen Mittel-

alter wurde das urwaldbewachsene Mittelgebirge mehr und mehr zu einer Kul-

turlandschaft. Die Region erlangte in der Zeit der Salier und Hohenstaufen zwi-

schen dem 12. und 13. Jahrhundert „eine weder vorher noch nachher erreichte 

Bedeutung in Deutschland“ (GEIGER 1987a, 50), wovon eine Vielzahl von Burg-

ruinen in der Mittelgebirgslandschaft noch heute zeugt. Seine grenznahe Lage 

machte den Pfälzerwald immer wieder zu Schauplätzen von Kriegen und die 

unfruchtbaren Böden verursachten nicht selten Hungersnöte (BUEß 2017). Den-

noch bildeten sich im Laufe der Zeit verschiedene Wirtschaftszweige wie die 

Flößerei, Köhlerei, Glasbläserei und Eisenschmelze heraus, bis heute geblieben 

ist neben Land- und Forstwirtschaft jedoch nur die Schuhindustrie in der Süd-

westpfalz (GEIGER 1987b, 7). Ebenfalls von Bedeutung sind die im Raum Kaisers-

lautern angesiedelten amerikanischen Militäreinrichtungen, allen voran die 

Ramstein Air Base, sowie zahlreiche NATO-Militäranlagen, welche „die poli-

tisch-strategische Bedeutung dieses Raumes durch die Jahrhunderte bis in die 

Gegenwart“ verdeutlichen (ebd.). 

Als geschichtsbeladener und umfangreicher Naturraum hat der Pfälzerwald „zu 

Sagen angeregt und Dichter, Schriftsteller und Maler zu künstlerischen Darstel-

lungen animiert“ (ebd.). Als beständiges Merkmal der Region prägte er jahrhun-

dertelang die regionale Identität und wurde in einer durch den Verein Zukunfts-

Region Westpfalz in Auftrag gegebenen Imageanalyse als wichtigster Imageträ-

ger der Westpfalz identifiziert (PAULUSRESULT GMBH 2013).  

Heute ist der Pfälzerwald über seine Grenzen hinaus ein beliebter Erholungs-

raum: Zu den touristischen Hauptaktivitäten gehören Wandern, Klettern, Moun-

tainbiking, Natursport in Verbindung mit klassischen Fremdenverkehrsaktivitä-

ten (z.B. Besichtigungen) sowie die Wahrnehmung erlebnispädagogischer Ange-

bote (GERMER 2018, 162). Der dadurch entstandene Wirtschaftszweig Tourismus 

erzeugt durchaus relevante Einnahmen, wobei diese in den verschiedenen Teil-

regionen stark variieren (deutlich stärkerer Tourismus in der Vorderpfalz bzw. 

an der Weinstraße gegenüber der Westpfalz). Außerdem wird die – im Pfälzer-

wald besonders relevante – Gruppe der Tagesgäste statistisch in der Regel nicht 

erfasst, was genaue Aussagen zu den ökonomischen Effekten des Tourismus er-

schwert (ebd., 168). 
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Als bedeutender Naturraum war der Pfälzerwald auch für Tiere stets ein wichti-

ger Lebensraum. Die ökologischen Rahmenbedingungen für die vielfältigen 

Tiervorkommen bildeten insbesondere „die großen Waldbäume Buche […] und 

Kiefer sowie Fichte, Tanne, Lärche, Bergahorn, Weißbirke, usw.“ (PREUß 1987, 

141). Mit den zunehmenden Eingriffen des Menschen in die Ökosysteme, insbe-

sondere einer immer stärker intensivierten Forstwirtschaft sowie durch starke 

Bejagung verschwanden aber nicht nur Wölfe25. So starb der Bär in Rheinland-

Pfalz bereits im Mittelalter aus und der Luchs im 18. Jahrhundert (GETTMANN 

1984, 1984, 17). Noch heute im Pfälzerwald vertreten sind aus der Gruppe der 

großen Säugetiere die Hauptwildarten Rothirsch, Reh und Wildschwein (PREUß 

1987, 141) sowie ein kleinerer Bestand von Muffelwild (ein größerer Bestand 

existiert außerhalb des Pfälzerwaldes im Donnersberggebiet; ARTENINFO.NET 

2019), die alle zur Nahrung des Wolfs gehören können. Kleinere Säugetiere wie 

Fuchs, Dachs, Marder, Iltis, Wiesel und Wildkatze (ebd.) leben ebenso im Pfäl-

zerwald. Hinzu kommen einige Exemplare des in den vergangenen Jahren wie-

der gezielt angesiedelten Luchses (SNU RLP 2019a). 

4.1.2 Das Großschutzgebiet „Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen“ 

Im Laufe des vergangenen Jahrhunderts gewannen nicht nur die Themen Natur-

schutz und Ökologie an Bedeutung, sondern auch der Wunsch nach Erholung 

und Freizeitgestaltung im Freien wurde größer. So wurde im Jahr 1958 als einer 

der ersten Naturparke Deutschlands der Naturpark Pfälzerwald gegründet (BIO-

SPHÄRENRESERVAT PFÄLZERWALD 2019c). Ziel war es „für die Bevölkerung der um-

liegenden Ballungsräume eine großräumige, weitgehend unberührte und natur-

nahe Landschaft als Ort der Erholung und Begegnung mit der Natur zu erhalten 

und erschließen“ (ebd.). Die offizielle Unterschutzstellung folgte erst neun Jahre 

später mit der Ausweisung des Landschaftsschutzgebiets „Naturpark Pfälzer-

wald“ (1967), 1984 wurde diese Unterschutzstellung im Rahmen der Landesver-

ordnung über den Naturpark Pfälzerwald von 1984 aktualisiert und erweitert. 

Das 179.000 Hektar große Gebiet des Naturparks wurde im Jahr 1992 „wegen 

seines besonderen Vorbild- und Modellcharakters als 12. deutsches Biosphären-

reservat von der UNESCO (Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 

Wissenschaft und Kultur) anerkannt und in das weltweite Netz der 

 
25 vgl. Kapitel 4.2.1 
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Biosphärenreservate aufgenommen“,  bevor 1998 das grenzüberschreitende 

deutsch-französische Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen gebildet 

wurde (ebd.).  

Biosphärenreservate haben ihren Ursprung im UNESCO-Programm „Man and the 

biosphere“ und stehen für einen Paradigmenwechsel zu einem „Naturschutz mit 

und durch den Menschen“ (DEUTSCHE UNESCO-KOMMISSION 2019). Sie haben also 

das Ziel, dass der Mensch innerhalb seines Lebensraums möglichst nachhaltig 

und im Einklang mit der ihn umgebenden Natur handelt. Dadurch tragen sie 

häufig zu einer nachhaltigen Regionalentwicklung bei, da beispielsweise sanf-

ter Tourismus gefördert wird, neue Wirtschaftszweige entstehen können und 

regionale Identität und Selbstbewusstsein gesteigert werden (ebd.). Der Begriff 

des Biosphärenreservats ist in Deutschland außerdem im Naturschutzrecht ver-

ankert, entsprechende Rahmenregelungen für Biosphärenreservate finden sich 

im Bundes- sowie im Landesrecht. Biosphärenreservate sind eingeteilt in Kern-

zone, Pflegezone und Entwicklungszone (BFN 2019). Dabei sind in den jeweili-

gen Zonen bestimmte Nutzungen zugelassen oder nicht zugelassen und es gel-

ten unterschiedliche Regeln, so besitzt die Kernzone den höchsten Schutzzweck 

und soll eine vom Menschen möglichst unbeeinflusste Entwicklung sicherstel-

len (ebd.). Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die zugelassenen 

Nutzungen.  
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Abb. 16: Zonierungskategorien von UNESCO-Biosphärenreservaten (eigene Darstellung 2019; nach BFN 
2019). 

Der Pfälzerwald bildet als deutscher Teil des Großschutzgebiets das einzige Bi-

osphärenreservat in Rheinland-Pfalz. Die mit rund 15 Mitarbeitern besetzte Ge-

schäftsstelle des Biosphärenreservats Pfälzerwald befindet sich in Lambrecht; 

Träger ist der Bezirksverband Pfalz, ein höherer Kommunalverband, der sich aus 

den acht kreisfreien Städten und den acht Landkreisen der Region Pfalz zusam-

mensetzt (BIOSPHÄRENRESERVAT PFÄLZERWALD 2019f). Als Entscheidungsgremium 

zur Steuerung der Aktivitäten gibt es den aus den Fraktionen des Bezirksver-

bands zusammengesetzten Biosphärenreservats-Ausschuss, hinzu kommt als 

Beratungsgremium der Biosphärenreservats-Beirat, in welchem Kommunen, 

Vereine und Verbände ihre Belange vertreten können (ebd.). Die Trägerschaft 

des französischen Teils – der Nordvogesen – hat ähnlich dem Bezirksverband 

Pfalz ein Kommunalverband mit dem Namen „Le syndicat de coopération pour 

le parc naturel régional des Vosges du Nord“ (Sycoparc) inne (MAB FRANCE 2019). 

Für internationale und nationale Kommunikation und Vernetzung ist in Frank-

reich die Organisation „Mab France“ zuständig (ebd.). Die nachfolgende Karte 

zeigt die Aufteilung des Biosphärenreservats in Kern-, Pflege- und Entwick-

lungszonen sowie die Verortung der Geschäftsstellen des deutschen sowie des 

französischen Teils in Lambrecht und La Petite Pierre. 
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Abb. 17: Abgrenzung des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen mit Zonierung und Sitz der Ge-
schäftsstellen (MAB FRANCE 2019, verändert). 

Neben den „permanenten“ Aufgaben eines Biosphärenreservats (z.B. Natur-

schutz, Bildung für nachhaltige Entwicklung [BNE], Forschung) werden die Ziele 

des Biosphärenreservats Pfälzerwald auch in Form von bestimmten Projekten 

umgesetzt. Zu aktuellen Beispielen zählen unter anderem das BNE-Projekt „Ju-

nior Ranger“ für Kinder und Jugendliche, das EU-Projekt „LIFE Biocorridors“  zur 

Schaffung eines grenzüberschreitenden ökologischen Netzwerks im Biotopver-

bund Pfälzerwald-Nordvogesen, das LEADER-Projekt „Sternenpark Pfälzerwald“ 

sowie nicht zuletzt das auf zwölf Jahre angesetzte Naturschutzgroßprojekt 

„Neue Hirtenwege im Pfälzerwald“, welches Wanderschäferherden zum Schutz 

von Offenlandbiotopen fördern soll (Biosphärenreservat Pfälzerwald 2019g). 
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Letztgenanntes Projekt wäre aufgrund der Problematik von Übergriffen auf 

Nutztiere womöglich besonders betroffen von einer Rückkehr des Wolfs26.  

Welche Rolle das Biosphärenreservat im Rahmen des in dieser Arbeit behandel-

ten Themas einnehmen könnte, was mögliche Potenziale sind und welche Dinge 

es zu beachten gilt, wird in den späteren Kapiteln erläutert. 

 

4.2 Der Pfälzerwald als Lebensraum des Wolfs: Historischer Über-

blick und neue Entwicklungen 

4.2.1 Ausbreitung, Bejagung und Ausrottung des Wolfs im Pfälzerwald 

Die detaillierte Betrachtung der historischen Beziehung zwischen Wolf und 

Mensch auf dem Gebiet der Pfalz ist erforderlich, um mögliche Ursachen oder 

Zusammenhänge für das heute vorherrschende Wolfsbild und die damit verbun-

dene Einstellung27 feststellen zu können.  

Einst herrschte in der Pfalz die größte Populationsdichte von Wölfen in Deutsch-

land – der Pfälzerwald war ein angestammtes Wolfsgebiet (pers. Interview VO-

GEL 2019). Wie bereits in Kapitel 4.1.1 erwähnt, hatten die Bewohner des Pfäl-

zerwaldes in der Vergangenheit in der Regel keinen besonders hohen Lebens-

standard: Die kargen Sandböden waren landwirtschaftlich nur in geringem 

Maße nutzbar, selten für den Ackerbau geeignet und der Wald selbst gab außer 

Pilzen, Beeren und Kastanien nur wenig her (ebd.; BÜTTNER 2019). Daher griffen 

die Menschen, die den Wald in der Zeit zwischen Frühmittelalter und Industria-

lisierung besiedelten, auf die Nutztierhaltung zurück: „Man hat also einige we-

nige Tiere gehabt; vielleicht ein, maximal zwei Ziegen, die auf dem jeweiligen 

Areal geweidet haben“ (pers. Interview VOGEL 2019). Auch Pferde, Rinder, Schafe 

und Schweine wurden gehalten, letztere wurden oft auf die sogenannte Wald-

weide getrieben, um in Eichen- und Buchenwäldern Futter zu finden (BÜTTNER 

2019). Diese Formen der Tierhaltung, an die heute noch Bezeichnungen wie 

„Stüterhof, Stüterkopf, Roßberg, Kühunger, Stall, Schäferei, Saupferch usw.“ (EITEL-

MANN 1998, 20) erinnern, dienten häufig der Subsistenzwirtschaft, da die Be-

stände für den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu klein waren. 

 
26 vgl. Kapitel 4.3.1 
27 vgl. Kapitel 4.4 
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Die Menschen lebten vor allem von ihren Nutztieren, was Risse ihrer Tiere durch 

Beutegreifer zu einer existenzbedrohenden Gefahr machte (pers. Interview VO-

GEL 2019). Zugleich war der Wolf Konkurrent des Menschen bei der Jagd auf 

Wildtiere, was auch die gehobeneren Bevölkerungsschichten störte, denen die 

Jagd meist vorbehalten war.28  

Einen Höhepunkt scheint der Kampf zwischen Mensch und Wolf im Pfälzerwald 

nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618 – 1648) erreicht zu haben: In der Pfalz 

hatte dieser besonders stark gewütet. Fast 80 Prozent der Bevölkerung wurden 

„vertrieben oder getötet, ihre Dörfer, ihre Kirchen, die mächtigen Dome und Bur-

gen zerstört“, was dazu führte, dass nach Kriegsende neue Siedler aus ganz Eu-

ropa in der Pfalz ein neues Zuhause fanden – „Tiroler, Italiener, Sachsen, Lu-

xemburger“ sowie aufgrund ihrer Religion verfolgte Mennoniten und Hugenot-

ten (BÜTTNER 2019). Neben den Folgen der kriegerischen Auseinandersetzungen 

(z.B. Plünderungen, Krankheiten) war Hunger ein großes Problem (ebd.); der 

Krieg hatte auch zu einem starken Rückgang des Wildbestands geführt (KEIPER 

1930, 195), so war das Rotwild nach Ende des Dreißigjährigen Krieges „praktisch 

ausgestorben“ (EHRGOTT & MÜLLER 1981, 129).  Zugleich hatte „das Raubzeug29 

in den Wäldern und verödeten Feldern zugenommen und bildeten die Wölfe für 

Mensch und Tier eine gefürchtete Landplage; sie suchten mitunter am hellen 

Tage rudelweise die entvölkerten Ortschaften heim“ (KEIPER 1930, 195f.). 

Dadurch dass Wölfe in langen Kriegen weniger bekämpft wurden, vermehrten 

sie sich schneller und wagten sich, ebenso wie nach besonders schweren Win-

tern, aufgrund der fehlenden Beutetiere in bewohnte Gebiete hinein 

(SCHATTAUER 2000, 134). Hierdurch entstanden Weisheiten wie „Ein gar kalter 

Winter ist, wenn ein Wolf den andern frißt [sic]“ oder „Der Wolf folgt der [Kriegs-

]Trommel“ (ebd.). Ein Mönch aus Bad Kreuznach bemerkte, dass „die volkreiche 

Pfalz“ an Einwohnern so ausgeleert sei, dass „mehr Wölf [sic] und andere Untiere 

herumlaufen als Untertanen […]“; ein Pfarrer berichtete in Bezug auf Schwierig-

keiten beim Ackerbau auch, dass Wölfe die Pflüger bedrohten (ebd.). 

 
28 vgl. Kapitel 2.2.2 
29 Raubzeug = Nicht mehr gebräuchlicher „Sammelbegriff für Tiere, die nicht dem Jagdrecht unterliegen, aber als Beu-
tegreifer bejagt werden oder wurden“ (DEUTSCHES JAGD LEXIKON (2019b) 
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Diese reale Bedrohung wird in Verbindung mit dem seit Beginn des Mittelalters 

geförderten negativen Wolfsbild (Symbol des Bösen und des Teufels)30 höchst-

wahrscheinlich zu einer enormen Abneigung gegenüber dem Beutegreifer ge-

führt haben. Daher wehrte der Mensch sich zusehends: „Zu ihrer Verminderung 

und Unschädlichmachung hielt man eigene Wolfs-Jagden und Streifen ab, die 

noch im 18. Jahrhundert in der Pfalz fortgesetzt wurden“ (KEIPER 1930, 196).  

Wie ernst die Lage in der Zeit nach dem dreißigjährigen Krieg gewesen sein 

musste, zeigen die Zugeständnisse des Pfälzer Kurfürsten Karl Ludwig: Obwohl 

der Kurfürst die Jagd „allgemein durch die Hofjagdverwaltung in staatlicher Re-

gie leiten und durch gelernte Jagdbedienstete ausüben ließ“, erlaubte er in ei-

nem Erlass im Jahre 1658 all seinen Untertanen „Wölf [sic] zu schießen, zu fan-

gen und tot zu schlagen und […] dafür die Haut für sich zu behalten“ (zit. in 

ALBERT 1959, 15). Als Begründung geht aus dem Erlass hervor: „Wir sind glaub-

haftig berichtet worden, daß [sic] die Wölf [sic] sich hin und her häufig sehen 

lassen und Unsern Unterthanen [sic] nicht wenig Schaden zufügen […]“ (zit. in 

ALBERT 1959, 15). Da die Erlaubnis des Kurfürsten wohl auch missbraucht wurde, 

erfolgte im Januar 1700 der Befehl, keine Wolfsfallen mehr aufzustellen (ebd., 

16). Diesbezüglich sind allerdings Argumentationen aus dem Kaiserslauterer 

Stadtrat bekannt, dass die Wölfe derart überhandnähmen, „daß [sic] man das 

Vieh nicht mehr zur Waldweide austreiben könne“, die Wolfsjagd nicht einge-

schränkt werden solle und Hirten das Mitführen von Gewehren im Wald erlaubt 

werden solle – diesem Gesuch soll aber nicht stattgegeben worden sein, „ob-

wohl es, besonders 1709, noch oder wieder viele Wölfe gab“ (ebd., 16). 

Erst mit dem Erscheinen einer umfassenden kurpfälzischen Forst-, Jagd- und Fi-

schereiordnung im Jahr 1711 wurde begonnen, den Wolf systematisch und or-

ganisiert zu jagen, feste Schuss- und Fanggelder festgelegt und ständige 

„Wolfsspürer“31 berufen (ebd.).  

Während der Zugehörigkeit der linksrheinischen Gebiete zu Frankreich (1792 – 

1814) wurde in der Pfalz die Louveterie32 eingeführt – eine in Frankreich bereits 

seit dem Jahr 1308 bestehende „straffe staatliche Organisation der 

 
30 vgl. Kapitel 2.2.2 
31 Aufgabe der Wolfsspürer „war das Bestätigen, Kreisen und Fangen der Wölfe, daneben wurden sie aber auch zu 
Dienstleistungen im Forst- und allgemeinen Jagdbetrieb herangezogen. 
32 Frz. „loup“ = Wolf 
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Wolfsjägerei“, deren Ausmaße und Wirksamkeit in dieser Region noch weiterer 

Untersuchungen bedarf (ebd., 18). 

Nachdem Wölfe „in früherer Zeit gewöhnlich in Gruben gefangen“ wurden, stieg 

man später auf Schusswaffen um (EITELMANN 1998, 20). Weitere Jagd- und Fang-

methoden wurden in Kapitel 2.2.2 bereits beschrieben. Auch war es unter Wolfs-

jägern üblich, nach getaner Arbeit den Wolf in einer Wirtschaft mit einem Trink-

gelage „tot zu trinken“ und das erlegte Tier zur allgemeinen Zurschaustellung 

an einer Stange vor dem Wirtshaus aufzuhängen (ALBERT 1959, 18, 20).  

Aus dem preußischen Regierungsbezirk Trier zeigen Statistiken, dass dort „in 

den Jahren 1814 bis 1819 […] 506 Wölfe geschossen wurden, davon allein 173 

Tiere im ‚Hungerjahr‘ 1816“ (SCHATTAUER 2000, 134). In der Pfalz werden die 

Zahlen wohl ähnlich groß oder sogar größer gewesen sein. Dabei beschränkte 

sich der Lebensraum keineswegs nur auf den Pfälzerwald, sondern erstreckte 

sich auch über die Nordpfalz (vgl. SCHATTAUER 2000) und die gesamte Vorder- 

und Kurpfalz – „in den dichten Wäldern des Rheins konnten sie einen guten 

Unterschlupf finden“ (OGGERSHEIMER ANZEIGER 1927). Obwohl es üblich war, dass 

Wölfe auch bewohnte Gebiete heimsuchten (s.o.) sind Angriffe von Wölfen auf 

den Menschen nur selten nachgewiesen (ebd.). Wie in Kapitel 2.2.2 bereits er-

wähnt, ist es aber denkbar, dass in einer solch unruhigen Zeit die Grenze zwi-

schen Realität und Mythos verschwommen war (ZIMEN 1978, 270) und die Furcht 

in der durch den Krieg traumatisierten Bevölkerung besonders groß war. 

Trotz der starken Bejagung gab es in der Pfalz bis weit in das 19. Jahrhundert 

hinein weiterhin Wölfe (KLEIN 2013, 139) – unter anderem wohl auch, weil die 

Beutegreifer „in den schneereichen harten Wintern […] ihre Streifzüge von den 

Ardennen nach Lothringen in die Vogesen und von da in unsere Forsten“ unter-

nahmen (EITELMANN 1998, 20). Einen besonders bildhaften Nachweis für eine 

Begegnung zwischen Wolf und Mensch im Pfälzerwald bietet ein Erlebnis des 

aus einer bekannten Kaiserslauterer Bildhauerdynastie stammenden Jakob Men-

ges, das sich in den 1840er Jahren ereignet haben soll: Der Bildhauer befand 

sich nach einer Geschäftsreise auf dem Rückweg von Annweiler nach Kaisers-

lautern, als „der Kutscher im Wellbachtal seine Pferde anhalten“ musste, „um 

mit Hilfe der mitfahrenden Männer die Wölfe abzuwehren, die die Pferde anfie-

len“ (ALBERT 1959, 19f.). 



 

77 
 

Da die Wölfe weiterhin für Probleme sorgten, wurde wie in vielen mitteleuro-

päischen Regionen die Ausrottung massiv vorangetrieben: Im Rheinkreis – den 

linksrheinischen Territorien des Königreichs Bayern, erst später in „Pfalz“ um-

benannt (KÖNIGREICH BAYERN [GOOGLE BOOKS] 1837, 796) – veröffentlichte die Kö-

niglich-Bayerische Regierung in Speyer die folgende Verfügung in ihrem Amts- 

und Intelligenzblatt vom 29. Dezember 1832 (Abschrift auf der folgenden Seite): 

 

Abb. 18: Verfügung der Königlich-Bayerischen Regierung des Rheinkreises zur Erlegung von Raubtieren 
(BAYERISCHER RHEINKREIS [GOOGLE BOOKS] 1832, 703; verändert). 
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 „(Das Aufspüren und Vernichten schädlicher Raubthiere [sic] betr.) 

Im Namen Seiner Majestät des Königs. 

Es haben sich erst kürzlich Beschädigungen durch Wölfe ergeben, 

welche das Vorkommen dieser Raubthiere in den Waldungen des 

Kreises ausser [sic] Zweifel setzen. Es werden daher das Forst- 

und Jagdpersonal, die Jagdinhaber und Pächter so wie die Orts-

behörden, aufgefordert, diesen Raubthieren fleißig nachzuspüren 

und hauptsächlich den ersten Spurschnee mit aller Thätigkeit 

[sic] zum Einkreisen und Erlegen dieser schädlichen Raubthiere 

zu benützen. 

Speyer, den 20. Dezember 1832“  

(BAYERISCHER RHEINKREIS [GOOGLE BOOKS] 1832, 703; KLEIN 2013, 139) 

Die offizielle Festlegung eines Schussgeldes von 75 Gulden pro abgeschosse-

nem Wolf oder Wölfin erfolgte mit Genehmigung des Königs im Jahr 1844 (RE-

GIERUNGSBEZIRK PFALZ [GOOGLE BOOKS] 1844, 281; KLEIN 2013, 139). Diese intensive 

Förderung der Wolfsbejagung führte schließlich zum Erfolg: Anfang des Jahres 

1874 wurde in der Nähe von Hornbach bei Zweibrücken der letzte Wolf bei einer 

Treibjagd im Schnee erlegt – seitdem gilt der Beutegreifer in der Pfalz als aus-

gerottet (KLEIN 2013, 139). Nach SCHATTAUER (2000, 137) soll im selben Jahr am 

Donnersberg die letzte Wolfsjagd stattgefunden haben, andererseits soll 1877 

nochmals ein Wolf bei Kirchheimbolanden getötet worden sein (ebd.). Am 28. 

Dezember 1906 soll letztmals ein Wolf in der Pfalz gesehen worden sein (EITEL-

MANN 1998, 20). 

Wie in Kapitel 2.2.2 bereits erwähnt, erinnern zahlreiche Orts-, Straßen- und 

Flurnamen in der Pfalz sowie Rittersteine des Pfälzerwald-Vereins an die Wolfs-

vorkommen und ihre Verfolgung. Hierzu gehören Bezeichnungen wie Wolfs-

schlucht, Wolfsdelle, Wolfsacker, Wolfsgrube, Wolfskaut (Grube), Wolfsangel oder 

Wolfsjägerhäuschen (EITELMANN 1998, 20; pers. Interview VOGEL 2019). Konkrete 

Beispiele hierfür sind die Straße Wolfsangel auf dem Lämmchesberg in Kaisers-

lautern, der Ritterstein Wolfskaut im Pfälzerwald bei Kaiserslautern (EITELMANN 

1998, 117) oder das „tief im Walde des Forstamts Elmstein-Nord […] gelegene 

Forsthaus“ mit dem Namen Wolfsgrube (KEIPER 1930, 196).  
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4.2.2 Wahrscheinliche Rückkehr und Niederlassung 

Als ehemals wolfsreichste Region Deutschlands33 (VOGEL 2019) ist es nicht un-

wahrscheinlich, dass die Pfalz wieder zu einem präferierten Ansiedlungsgebiet 

für Wölfe wird. Insbesondere vor dem Hintergrund der starken Ausbreitungsdy-

namik – zum einen der Mitteleuropäischen Tieflandpopulation nach Westen 

und Süden, zum anderen der alpinen Population nach Norden und Westen34 – 

werden Wanderungen von Jungwölfen nach Rheinland-Pfalz von Jahr zu Jahr 

wahrscheinlicher. Das Bundesland ist heute zwar deutlich stärker besiedelt und 

von Verkehrswegen zerschnitten; allerdings ist es naheliegend, dass gerade 

großflächige, zusammenhängende Naturräume wie der Pfälzerwald von Wölfen 

bevorzugt als Territorium in Anspruch genommen werden: 

„Neben den ‚klassischen‘ Wolfsgebieten in Sachsen,  

Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen sind es die 

waldreichen Rheinischen Mittelgebirge, die als mögliche Lebens-

räume für den Wolf infrage kommen, und wo jederzeit mit ihm 

gerechnet werden kann.“ 

(WÖRNER 2019, 3) 

Auf Basis einer GIS-Analyse von Klaus HERTWECK (2006) wurden für das BfN-

Skript „Leben mit Wölfen - Leitfaden für den Umgang mit einer konfliktträchti-

gen Tierart in Deutschland“ (REINHARDT & KLUTH 2007) mehrere Karten erstellt, 

um Lebensraumeignung und Konfliktpotenziale deutschlandweit darzustellen. 

Dabei wurden zunächst folgende Faktoren auf Landkreisebene betrachtet:  

 Ähnlichkeit der Landkreise hinsichtlich ihrer Biotopausstattung mit den 

Wolfsgebieten in der Lausitz (HERTWECK in REINHARDT & KLUTH 2007, 40) 

 Schalenwildstrecken-BMI35 (Biomasseindex) (ebd., 45) 

 Schafbestände (ebd., 44) 

Diese drei Faktoren wurden anschließend auf einer gemeinsamen Karte zusam-

mengefasst (vgl. Abb. 19). Daraus ist ersichtlich, dass der Pfälzerwald sich neben 

 
33 vgl. Kapitel 4.2.1 
34 vgl. Kapitel 2.2.3 
35  Als Jagdstrecke wird die Gesamtheit des innerhalb eines bestimmten Gebiets und Zeitraums erlegten Wildes be-
zeichnet; die Schalenwildstrecke bezieht sich also konkret auf das erlegte Schalenwild (Rehwild, Rotwild, Schwarzwild, 
etc.) (DEUTSCHES JAGD LEXIKON (2019a). Daraus wird der Biomassenindex (BMI) ermittelt, der Hinweise auf das Nahrungs-
angebot für den Wolf geben kann. 
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Eifel und Hunsrück relativ gut als Lebensraum für den Wolf eignet und das Kon-

fliktpotenzial vergleichsweise gering ist – insbesondere in den Landkreisen 

Südwestpfalz und Südliche Weinstraße.  

 

Abb. 19: Schafbestände und Schalenwildstrecken-BMI in Gebieten vergleichbarer Biotopausstattung wie 
in Lausitzer Wolfsgebieten (HERTWECK 2006 in REINHARDT & KLUTH 2007, 47). 

Bevor auf die bisherige Wiederausbreitungsdynamik in Rheinland-Pfalz einge-

gangen wird, wird zum besseren Verständnis ein kurzer Überblick über die 
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sogenannten SCALP-Kriterien36 gegeben, die durch das Bundesamt für Natur-

schutz für ein standardisiertes Monitoring von Wolf, Luchs und Bär in Deutsch-

land herausgegeben wurden (REINHARDT ET AL. 2015, 19). Die SCALP-Kriterien 

dienen dazu, Wolfsnachweise oder -hinweise in verschiedene Kategorien einzu-

ordnen, deren jeweilige Beschreibung nachfolgend zitiert wird; der Buchstabe 

C steht dabei für „Category“: 

 „C1: eindeutiger Nachweis = harte Fakten, die die Anwesenheit der entsprechenden Tierart 

eindeutig bestätigen (Lebendfang, Totfund, genetischer Nachweis, Foto, Telemetrieortung).“ 

(REINHARDT ET AL. 2015, 19) 

 „C2: bestätigter Hinweis = von erfahrener Person überprüfter Hinweis (z.B. Spur oder Riss), 

bei dem ein Wolf, Luchs oder Bär als Verursacher bestätigt werden konnte. Die erfahrene 

Person kann den Hinweis selber im Feld oder anhand einer aussagekräftigen Dokumentation 

von einer dritten Person überprüfen und bestätigen.“ (ebd.). 

 „C3: unbestätigter Hinweis = Alle Hinweise, bei denen ein Wolf, Luchs oder Bär als Verursa-

cher auf Grund der mangelnden Indizienlage von einer erfahrenen Person weder bestätigt 

noch ausgeschlossen werden konnte. Dazu zählen alle Sichtbeobachtungen ohne Fotobeleg, 

auch von erfahrenen Personen; ferner alle Hinweise, die zu alt, unzureichend oder unvoll-

ständig dokumentiert sind, die zu wenige Informationen für ein klares Bild (z.B. bei Spuren) 

aufweisen oder aus anderen Gründen für eine Bestätigung nicht ausreichen. Die Kategorie 

C3 kann in Unterkategorien, wie „wahrscheinlich“ und „unwahrscheinlich“ unterteilt wer-

den.“ (ebd.) 

 „Falsch: Falschmeldung = Hinweis, bei der die entsprechende Tierart ausgeschlossen werden 

kann.“ (ebd.) 

 „k.B.: keine Bewertung möglich = Hinweise, zu denen auf Grund fehlender Mindestinformati-

onen keine Einschätzung möglich ist. Zum Beispiel Sichtmeldungen von Rissen oder Spu-

ren.“ (ebd.). 

Weitere Erläuterungen zu den Kriterien, beispielsweise die Definition des Be-

griffs „erfahrene Person“ finden sich im genannten BfN-Skript (siehe REINHARDT 

ET AL. 2015). 

Seit der Rückkehr des Wolfs nach Deutschland kurz vor der Jahrtausendwende 

mehrten sich auch in Rheinland-Pfalz Gerüchte über Wolfssichtungen, den ers-

ten eindeutigen C1-Nachweis gab es aber erst im Februar 2012 im Westerwald 

– dieses Tier wurde im April des selben Jahres illegal getötet (WÖRNER 2019, 3). 

 
36 SCALP = Status and Conservation of the Alpine Lynx Population. Die ursprünglich für das Luchsmonitoring in den 
Alpenländern entwickelten Kriterien wurden „an die Situation in Deutschland angepasst und für Wolf und Bär auf zwei 
weitere Arten erweitert“ (REINHARDT ET AL. 2015, 18f.). 
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Das Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten 

des Landes Rheinland-Pfalz reagierte auf die zunehmende Wahrscheinlichkeit 

der dauerhaften Rückkehr des Wolfs und erarbeitete am sogenannten Runden 

Tisch Großkarnivoren gemeinsam mit Vertretern der wesentlichen Interessens-

gruppen den Managementplan für den Umgang mit Wölfen in Rheinland-Pfalz, wel-

cher im Jahr 2015 veröffentlicht wurde (MULEWF 2015b, 6). Genauere Ausfüh-

rungen zum Managementplan befinden sich in Kapitel 4.5. 

Nach mehreren weiteren Wolfsnachweisen in der Region um Neuwied wurde  

am 30.05.2018 „vom Mainzer Umweltministerium in enger Abstimmung mit den 

relevanten Institutionen die Region Westerwald, im Wesentlichen die Land-

kreise Altenkirchen, Neuwied und der Westerwaldkreis, zum ‚Präventionsge-

biet‘37 erklärt“ (ebd., 6f.). Nur 17 Tage zuvor war dem verantwortlichen Förster 

auf dem ca. 2.000 ha großen ehemaligen Truppenübungsplatz „Stegskopf“ bei 

Daaden im Westerwald erstmals eine Aufnahme von einer jungen Wölfin gelun-

gen; spätere DNA-Untersuchungen des Kots bestätigten, dass es sich um eine 

Jungwölfin handelt, die einem 2016 gegründeten Rudel aus der Göhrde (östliche 

Lüneburger Heide) entstammt (ebd., 8).  

Da ein weiterer C1-DNA-Nachweis „eine inzwischen mindestens sechsmonatige 

Anwesenheit der Wölfin im gleichen Bezugsraum zeigt, kann nun auch wissen-

schaftlich von einem Wolfsterritorium am Stegskopf ausgegangen werden“ 

(DBBW 2019f) – die Jungwölfin gilt also als der erste in Rheinland-Pfalz sesshaft 

gewordene Wolf seit der Ausrottung. Der derzeitige Status dieser Wölfin wird 

von Jan Hoffmann (Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz [SNU]) jedoch 

als „ungewiss (abgewandert, verunglückt, anwesend?)“ bezeichnet, da seit Ja-

nuar 2019 „keine weiteren vom Monitoring bestätigten Nachweise“ der „Stegs-

kopfwölfin“ vorliegen (pers. Mitteilung HOFFMANN 2019).  

Allerdings herrsche im Westerwald momentan eine hohe Dynamik von Wolfs-

nachweisen, so wurden in den letzten sieben Monaten sieben Wolfsnachweise 

bestätigt, die von mindestens drei unterschiedlichen Tieren stammen – bei die-

sen ist jedoch „aktuell unklar ob es sich um durchziehende oder residente Wölfe 

handelt, wahrscheinlich [ist] aber eher von wandernden Individuen auszugehen“ 

(ebd.). Außerdem wurde am 28.02.2019 bei einem Verkehrsunfall in der Nähe 

 
37 Zum Begriff Präventionsgebiet, siehe Kapitel 4.5.2. 
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von Herborn im Lahn-Dill-Kreis (Hessen) – nur gut 20 Kilometer östlich des 

Stegskopfs – ein Welpe getötet, dessen genetische Herkunft allerdings nicht 

zuzuordnen war (DBBW 2019d). Im Rahmen großer Wildtreibjagden in der Nähe 

von Neuwied Mitte November soll von neun Wolfssichtungen berichtet werden 

sein (Zitat v. Werner NEUMANN, Schäfer, in SWR 2019b). Diese Sichtungen sind 

zwar noch nicht nach SCALP-Kriterien bewertet und daher keine verifizierten 

Hinweise, ein Zusammenhang mit der starken Dynamik im Westerwald ist aber 

nicht unwahrscheinlich. 

Im Pfälzerwald gab es den ersten C1-Nachweis eines Wolfs im Jahr 2015: Bei 

Ludwigswinkel im Wasgau, nahe der französischen Grenze, fand eine Forstwirtin 

ein gerissenes Reh; genetische Untersuchungen bestätigten, dass ein Wolf dafür 

verantwortlich war (MULEWF 2015a). Es wurde davon ausgegangen, „dass das 

Tier aus der nordosteuropäischen genetischen Linie stammt“ (ebd.). Weitere 

Nachweise oder Hinweise gab es im Pfälzerwald bisher jedoch nicht, weshalb 

auch nicht davon ausgegangen wird, dass dort bereits ein Tier resident gewor-

den ist – „Ob und wann wir auch im Pfälzer Wald [sic] wieder Wölfe haben, weiß 

niemand“ (Zitat Cosima LINDEMANN, NABU-Naturschutzreferentin, in KOHLS 

2019). Jan Hoffmann (SNU) geht davon aus, dass „fest mit einer zukünftigen Be-

siedlung zu rechnen ist“ (pers. Mitteilung HOFFMANN 2019). 

Da das Untersuchungsgebiet sich im weit gefassten Sinne als Naturraum und 

grenzüberschreitendes Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen über die 

französische Grenze hinaus erstreckt, ist es wichtig, auf die Entwicklungen in 

Frankreich einzugehen. Auch wenn der Fokus in dieser Arbeit klar auf dem deut-

schen Teil des Biosphärenreservats liegt: Wölfe kennen keine Staatsgrenzen.  

Die zuständige Behörde für Wolfsmonitoring in Frankreich ist das Office national 

de la chasse et de la faune sauvage38 (ONFCS). Die nachfolgenden Erläuterungen 

stützen sich auf eine durch das ONFCS veröffentlichte Karte, in der die Präsenz 

von Wölfen anhand von 10-Kilometer-Rasterzellen dargestellt wird (ONCFS 

2019). Zum Zweck dieser Arbeit wurde diese Karte in Abb. 20 angepasst und für 

den Untersuchungsraum Pfälzerwald-Nordvogesen konkretisiert. Der Populati-

onsbestand in unserem Nachbarland wurde 2019 auf etwa 527 Individuen ge-

schätzt (ebd.). Klar zu erkennen ist auf Abb. 20 der Kern der Wolfsvorkommen 

 
38 Office national de la chasse et de la faune sauvage = frei übersetzt „Staatliches Amt für Jagd und wildlebende Tiere“. 
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in Frankreich, den die französisch-italienische Alpenpopulation bildet. Die Ab-

bildung zeigt aber auch die Präsenz von Wölfen im Nordosten Frankreichs, ins-

besondere in den elsässischen Südvogesen und ein Stück weiter westlich in 

Lothringen (siehe vergrößerter Kartenausschnitt). Einige dieser Wolfspräsenzen 

sind als regelmäßig (dunkelblau) eingetragen – hier ist also von residenten Wöl-

fen auszugehen, nach FRICK (2019) sind Wölfe dort bereits seit 2011 wieder hei-

misch, ihr Bestand wird derzeit „auf ca. 3 Rudel, also ca. 30 Tiere geschätzt“ 

(ebd.). Im auf der Karte betrachteten Monitoringzeitraum (2016-2019) sind zu-

dem drei Fälle von gelegentlicher Wolfspräsenz (türkis) in den Nordvogesen 

nachgewiesen – einer dieser Nachweise wird sogar direkt an der deutsch-fran-

zösischen Grenze als einer von drei Nachweisen innerhalb des Biosphärenreser-

vats Pfälzerwald-Nordvogesen verortet.  

 

Abb. 20: Nachweise der Präsenz von Wölfen in Frankreich anhand von 10-Kilometer-Rasterzellen mit ver-
größerter Darstellung der Situation im Nordosten; Monitoringzeitraum: 01.04.2016 bis 31.03.2019 (ONCFS 
2019, verändert). 

Die erwähnten Wolfsvorkommen im Nordosten Frankreichs haben in den letzten 

Jahren – ähnlich den Wolfsvorkommen im Nordosten Deutschlands – für 

enorme Konflikte gesorgt: Auf dem Gebiet der Départements Meurthe-et-Moselle 



 

85 
 

(im Zentrum Lothringens) und Vosges (Vogesen) „starben 2015 und 2016 insge-

samt 469 Tiere bei Wolfsattacken“ (MAILLASSON 2016), woraufhin im März 2016  

eine „Petition zur Ausrottung des Wolfs in den Westvogesen“ in der Unterprä-

fektur Neufchâteau eingereicht wurde (PERNIN 2016). Aufgrund von wenig wirk-

samen Schutzmaßnahmen und hohen Entschädigungszahlungen entschieden 

sich die jeweiligen Präfekturen der genannten Départements, die Jagd auf Wölfe 

in den insgesamt 60 zugehörigen Gemeinden zu erlauben (MAILLASSON 2016). 

Gegen eine solche Maßnahme hatten Wolfsbefürworter bereits im Jahr 2014 mit 

Erfolg geklagt, da in Frankreich nur eine bestimmte Zahl an Wölfen getötet wer-

den darf, um nicht gegen die Berner Konvention zu verstoßen (ebd.). Ein heftiger 

Streit zwischen Wolfsgegnern und -befürwortern läuft auch in dieser Region und 

wird medial intensiv begleitet: Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender France 

3 Grand Est hat auf seiner Webseite eine spezifische Themenseite „Loup des 

Vosges“ („Wolf der Vogesen“) geschaltet, auf der ausführlich über Nutztierrisse 

und politische Entscheidungen berichtet wird (FRANCE 3 GRAND EST 2019) – die 

erwähnte Entscheidung zur Freigabe des Wolfs zur Jagd im Jahr 2016 wurde 

beispielsweise betitelt mit „La chasse au loup est ouverte!“ („Die Jagd auf den Wolf 

ist eröffnet!“) (BIJEARD 2016). Vor dem Hintergrund einer sachlichen und beson-

nenen Informationspolitik sollten Entwicklungen hin zu einer solchen emotio-

nalisierenden Berichterstattung in der Pfalz unbedingt vermieden werden. 

Im Mai 2019 vermeldete die BILD-Zeitung „Wolfs-Panik in der Pfalz“ – eine An-

wohnerin aus Edenkoben gab in einem Anruf bei der Polizei an, sie hätte einen 

kleinen Wolf gefangen (BILD.DE 2019a). Es stellte sich jedoch schnell heraus, 

dass es sich bei dem gefangenen Tier lediglich um einen Fuchswelpen handelte 

(ebd.). Diese Meldung ist insbesondere angesichts der übertriebenen, Gefahr 

suggerierenden Schlagzeile ein besonders gutes Beispiel für unangemessene 

Berichterstattung im Zusammenhang mit dem Thema Wolf39. 

Die Rückkehr von großen Beutegreifern wird als wichtiger Ansatz zur Renatu-

rierung von Ökosystemen gesehen. Vor allem in Großschutzgebieten „sollte es 

das Ziel sein, die natürliche Artenausstattung an Prädatoren wieder herzustel-

len, um einen sinnvollen Prozessschutz zu gewährleisten“ (HEURICH 2015, 345). 

Der Pfälzerwald hat als Biosphärenreservat nicht nur den Anspruch und Auftrag, 

 
39 vgl. Kapitel 3.1.3 
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ein harmonisches Miteinander von Natur und Mensch herzustellen40, sondern 

bietet aufgrund seiner geringen Siedlungsdichte und wenig zerschnittenen 

Landschaftsräumen gute Bedingungen für die Wiederausbreitung des Wolfs 

(KOHLS 2019). Neben einer grundlegenden Akzeptanz in der allgemeinen Bevöl-

kerung41 ist es für eine konfliktarme Rückkehr des Großkarnivoren erforderlich, 

konkrete Konfliktpotenziale im Untersuchungsgebiet zu identifizieren und zu 

bewerten – dies wird im folgenden Kapitel getan. 

 

4.3 Mögliche Konflikte mit anthropogenen Nutzungsansprüchen 

 

In Kapitel 3.2 wurden die Konfliktpotenziale, die eine Rückkehr des Wolfs mit 

sich bringt, bereits in allgemeiner Hinsicht umfangreich analysiert. Daher sind 

nun lediglich die im Pfälzerwald besonders relevanten Konfliktfelder sowie re-

gionale Besonderheiten zu beleuchten. 

4.3.1 Weidetierhaltung 

Um das in Kapitel 3.2.2 analysierte Konfliktfeld der Nutztierschäden durch 

Wölfe konkret auf dem Gebiet der Pfalz zu beleuchten, wurde ein Interview mit 

Klaus Knobloch, zuständig für die Betreuung der Nutztierhalter bei der Land-

wirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, sowie Sabine Hellbrück, Berufsschäferin 

am Gersbergerhof bei Zweibrücken, durchgeführt. Da die am stärksten von der 

Rückkehr betroffene Interessensgruppe der Nutztierhalter nur einen geringen 

Teil in der Bevölkerung ausmacht und sich deren Belange in den Ergebnissen 

Akzeptanzuntersuchung auf dem Gebiet der Pfalz womöglich nicht wiederspie-

geln, dient das Interview vor allem der gesonderten Betrachtung der Akzeptanz-

situation in dieser Interessensgruppe.  

Man ist sich unter den Tierhaltern grundsätzlich bewusst, dass die Rückkehr der 

Wölfe eine Tatsache ist, deren Eintreten (insbesondere aus Artenschutzgründen) 

nicht abwendbar ist. Dennoch sind die Ängste und Befürchtungen der Tierhalter 

aufgrund der Ereignisse in den deutschen „Wolfsregionen“ sehr groß (ebd.). 

 
40 vgl. Kapitel 4.1.2 
41 vgl. Kapitel 4.4 
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„Wir sind natürlich Realisten und wissen, dass wir das nicht ver-

hindern können und dass wir uns da arrangieren müssen. Aber 

grundsätzlich gehören wir zu der Gruppe, die nicht begeistert ist 

und auch keine Lobby für den Wolf darstellt – das ist wohl klar.“  

(KNOBLOCH im pers. Interview HELLBRÜCK, KNOBLOCH 2019) 

Der Fakt, dass Nutztierrisse in jenen Gebieten, in denen der Wolf neu auftaucht 

bzw. in die er zurückkehrt, stark ansteigen, ist nicht von der Hand zu weisen. Sei 

es im Norden und Osten Deutschlands42 oder in den Vogesen und in Lothrin-

gen43 – die Rückkehr der Beutegreifer stellt insbesondere diejenigen Viehzüch-

ter und -halter vor Herausforderungen, die ihre Tiere auf der Weide halten. Eine 

Haltungsform, die einerseits im Rahmen der Offenhaltung von artenreichen 

Wiesen für den Naturschutz von großem Vorteil sein kann und andererseits vor 

dem Hintergrund eines ansteigenden Umweltbewusstseins und dem schlechten 

Image der Massentierhaltung von immer mehr Konsumenten gewünscht wird 

(pers. Interview HELLBRÜCK, KNOBLOCH 2019). Die ökologisch und ethisch wohl 

korrekteste Form der Nutztierhaltung wird mit der Wiederausbreitung des Wolfs 

also einer erheblichen Gefährdung ausgesetzt.  

Dies ist insbesondere für Schäfer und Schafzüchter ein Problem, die heutzutage 

ohnehin unter schwierigen Bedingungen arbeiten: Ein immens hoher Arbeits-

aufwand – einerseits physische Arbeit mit der Herde, andererseits vermehrte 

bürokratische Aufgaben – geht einher mit einem Einkommen, das sich oft unter 

dem Mindestlohn befindet. Der Verkauf von Wolle und Fleisch bringt kaum Ge-

winne, lediglich durch behördliche Naturschutzaufträge können die Schäfer et-

was Geld dazuverdienen (ebd.). Im Falle eines oder mehrerer Risse kommt ne-

ben dem großen finanziellen Risiko für die Tierhalter, die in der Regel jedes Tier 

von klein auf kennen, die hohe emotionale Belastung für die Tierhalter hinzu44. 

Medienberichte über Nutztierrisse in Nord- und Ostdeutschland sorgen auch in 

der Pfalz für große Besorgnis. 

 

 
42 vgl. Kapitel 2.2.3 
43 vgl. Kapitel 4.2.2 
44 vgl. Kapitel 3.2.2 
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„[…] da sind ja öfter mal so Filme dabei, wie die Schafe da liegen, 

wo die Bäuche aufgerissen sind und die Lämmer rausgerissen. 

Und da denke ich auch immer, was das jetzt für die Leute, denen 

das Vieh gehört, bedeutet. Das kann jemand anderes eigentlich 

gar nicht nachvollziehen, von der Psychologie her. 

 Weil das halt einfach frustriert.“  

(HELLBRÜCK im pers. Interview HELLBRÜCK, KNOBLOCH 2019) 

Gebiete, in denen Wölfe wieder auftauchen, sollen im Rahmen des Wolfsma-

nagementplans Rheinland-Pfalz spätestens im Falle des Nachweises eines resi-

denten Wolfs als Präventionsgebiet ausgewiesen werden, um durch das Land 

finanzierte Herdenschutzmaßnahmen und Entschädigungszahlungen zu ermög-

lichen (pers. Mitteilung HOFFMANN 2019)45.   

Diese Bemühungen der Landesregierung sind den Tierhaltern auch bewusst – 

fehlende Kommunikation ist hier weniger das Problem (pers. Interview HELL-

BRÜCK, KNOBLOCH 2019). Doch auch in Rheinland-Pfalz geht dieses Entgegen-

kommen den meisten Tierhaltern nicht weit genug: Große Kritikpunkte sind – 

wie in Kapitel 3.2.2 bereits erwähnt – zum einen die ungeklärte Frage, wer im 

Falle eines Unfalls mit auf Straßen oder Schienen gescheuchten Weidetieren für 

Schäden haftet sowie zum anderen die fehlende Entschädigung für den zusätz-

lichen Arbeitsaufwand beim Aufstellen von „wolfssicheren“ Zäunen (ebd.). Die-

ser Mehraufwand wurde nach Aussage von Moritz Schmitt (SNU) unter anderem 

am Runden Tisch Großkarnivoren diskutiert; diesbezüglich läge im Umweltminis-

terium ein Prüfauftrag vor, wie eine Aufwandsentschädigung „mit Förderkrite-

rien, europäischen Beihilferichtlinien und so weiter konform gehen kann, um 

dort auch den Tierhaltern ein Stück weit entgegenkommen zu können“ (Zitat 

SCHMITT in SWR 2019b). 

Das Konfliktfeld Weidetierhaltung ist nicht nur von besonderem Belang, weil es 

auch in der Pfalz voraussichtlich die größten Probleme mit dem Wolf verursa-

chen wird. Als zusätzliches Risiko kommt speziell im Biosphärenreservat Pfäl-

zerwald der Sachverhalt hinzu, dass das Biosphärenreservat selbst einige Be-

weidungsprojekte zur Förderung von Biodiversität und regionalen Produkten 

 
45 vgl. Kapitel 4.5.2 
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unterhält: Hierzu zählen ein Waldweide-Projekt mit Heckrindern in Sankt Mar-

tin, eine extensive Ziegenbeweidung am Burgberg in Frankenstein sowie eine 

Mischbeweidung mit Eseln, Ziegen und Heckrindern am Gräfenhausener Win-

gertsberg bei Annweiler (BIOSPHÄRENRESERVAT PFÄLZERWALD 2019a). Darüber hin-

aus läuft seit Sommer 2018 das bereits in Kapitel 4.1.2 angesprochene Natur-

schutzgroßprojekt „Neue Hirtenwege im Pfälzerwald“, welches wandernde 

Schafherden als „Samentaxis“ fördern soll und sich momentan in der ersten Pro-

jektphase (Pflege- und Entwicklungsplanung, Kartierungen) befindet (BIOSPHÄ-

RENRESERVAT PFÄLZERWALD 2019b). Nach Abschluss dieser dreijährigen Vorberei-

tungsphase sollen (vsl. ab 2021) in einer auf zehn Jahre angesetzten zweiten 

Projektphase „die Maßnahmen über das geplante, etwa 8.200 Hektar große Pro-

jektgebiet, das über die Grünlandgebiete vom Wasgau zum Haardtrand bis nach 

Grünstadt reicht, umgesetzt werden“ (ebd.). Hinzu kommt die Pfälzerwald-

Lamminitiative, eine Imagekampagne des Biosphärenreservats, welche „für die 

Leistungen der Schäferinnen und Schäfer für die Kulturlandschaft und für regi-

onale Lammfleischprodukte“ werben soll und in deren Rahmen mit zehn Direkt-

vermarktern (insb. Schaf- und Ziegenhöfe) kooperiert wird (BIOSPHÄRENRESERVAT 

PFÄLZERWALD 2019e). 

Da es in den kommenden Jahren durchaus möglich ist, dass Wölfe sich wieder 

im Pfälzerwald niederlassen46, sind umfangreiche Präventions- und Informati-

onsmaßnahmen empfehlenswert, um Konflikte mit dem zurückkehrenden Beu-

tegreifer auf den geringstmöglichen Grad einzudämmen. Gerade für die Wan-

derschäferei, aber auch für die meisten anderen Schafhalter stellt dies eine 

große Herausforderung dar, was das folgende Zitat verdeutlicht. 

 

 

 

 

  

 
46 vgl. Kapitel 4.2.2 
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„[…] auch bei allen Kollegen, die jetzt nicht diese klassische 

Wanderschäferei betreiben, ist es [der Zaunaufbau zum Herden-

schutz] ein unfassbarer Aufwand. Die Schafe werden fast überall 

gekoppelt auf immer frischen Flächen, und man muss diese 

Netze immer wieder neu stellen, am besten eigentlich jede 

Nacht. […] Und meiner Meinung nach ist es, wenn der Wolf erst 

einmal da ist, sowieso schon fast zu spät.“  

(Zitat v. Lisa WESELY, Wanderschäferin, in SWR 2019b) 

Der Einsatz von Herdenschutzhunden, wie er sich in vielen Wolfsregionen be-

währt hat, wird in der Pfalz als sehr problematisch angesehen, da die Hunde bei 

der Verteidigung ihrer Herde keinen Unterschied zwischen Wölfen und Men-

schen machen und dies in einer touristisch stark von Wanderern und Radfahrern 

genutzten Region eine zu große Gefahr darstellt (O-Ton HELLBRÜCK: „Nein, also 

bevor ich das Risiko eingehe, höre ich vorher auf, das ist amtlich. Und so denken 

viele.“ [pers. Interview HELLBRÜCK, KNOBLOCH 2019]). Dass diese Gefahr durch Her-

denschutzhunde – insbesondere, wenn Spaziergänger/Wanderer den Zaun öff-

nen und die Koppel durchqueren – nicht von der Hand zu weisen ist, wurde 

auch von Dirk Weis (Artenschutzbeauftragter im Biosphärenreservat Oberlausit-

zer Heide- und Teichlandschaft), bestätigt (pers. Mitteilung WEIS 2019).  

Den besonders gut für den Herdenschutz geeigneten Pyrenäenberghunden47 ist 

eine grundsätzliche Sanftheit angezüchtet: „Sie versuchen Menschen, die sich 

der Herde unerlaubt nähern, mit ihrem Gewicht zurückzudrängen. Wenn das 

nicht funktioniert, springt der Hund sie an.“ (Zitat Knut KUCZNIK, Tierhalter und 

Vorsitzender des Schafzuchtverbands Berlin-Brandenburg, in WEIDLE 2019). 

Bisse könnten zwar nie ganz ausgeschlossen werden, jedoch sei keinesfalls da-

von auszugehen, dass ein solcher Herdenschutzhund im Blutrausch einen Men-

schen anfallen könne, so die Biologin Gesine MANTEL (Zitat in WEIDLE 2019). Der 

Einsatz von Herdenschutzhunden bleibt jedoch ein umstrittenes Thema, vor al-

lem in touristisch besonders relevanten Gebieten. Sollte in der Pfalz Gebrauch 

von ihnen gemacht werden, ist eine angemessene Ausbildung und Zertifizierung 

dieser Hunde ebenso unentbehrlich wie Hinweisschilder an Weidekoppeln, die 

das Durchqueren der Herde strikt verbieten sowie die Bereitstellung von 

 
47 vgl. Kapitel 3.2.2 
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Infomaterial an geeigneten Standorten. Umfangreiche Informationen zum 

Thema Herdenschutzhunde aus dem erfahrenen „Wolfsland“ Schweiz, u.a. Ver-

haltenshinweise und Beispiele für ansprechende Flyer-Gestaltung (z.B. als Co-

mic, siehe Abb. 21) bietet die Webseite www.protectiondestroupeaux.ch/de. 

Ein weiteres Problem ist, dass es einige Zeit braucht, bis das Zusammenspiel 

von Schäfer, Schafen und Herdenschutzhund richtig funktioniert. Daher sieht 

Günther CZERKUS, Vorsitzender des Bundesverbands Berufsschäfer e.V., in Rhein-

land-Pfalz die dringende Erforderlichkeit „mit den Herdenschutzhunden Erfah-

rungen zu sammeln, um diesen Punkt auszubauen“ (in SWR 2019b). 

 

Abb. 21: Beispiele für Gestaltung von Hinweisschildern und Infomaterial zum Thema Herdenschutzhunde 
und Tourismus (AGRIDEA 2019, verändert). 

Der Fokus in dieser Arbeit liegt auf der Entwicklung geeigneter Informations-, 

Aufklärungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen für eine konfliktarme Rückkehr 

des Wolfs. RADINGER bemerkt, dass die meisten Nutztierhalter „nicht per se ge-

gen Wölfe sind, sondern vor allem gegen das, was mit ihnen einhergeht: Regeln, 

Verbote, Bürokratie, Papierstapel, um Schutz oder Entschädigung finanziert zu 

bekommen, schlaflose Nächte, Bevormundung durch Staat und Umweltbehör-

den“ (RADINGER 2019, 234). All dies sorgt neben den Nutztierrissen für viel Frust 

bei dieser Interessengruppe, die ohnehin bezogen auf ihre finanzielle und ge-

sellschaftliche Anerkennung einen schweren Stand hat – diese Erkenntnis be-

stätigte auch das für diese Arbeit geführte Interview mit HELLBRÜCK und 
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KNOBLOCH. Beim Thema Nutztierhaltung herrschen komplexe Probleme vor, die 

in Zusammenhang mit einer umstrittenen, im Umbruch befindlichen Agrarpoli-

tik und vielen weiteren Herausforderungen stehen.  

Dennoch sollte eine Informationskampagne zum Thema Wolf auch das Prob-

lemfeld Nutztierhaltung in angemessenem Maße berücksichtigen – vor allem, 

um für die Situation der Tierhalter zu sensibilisieren, Verständnis zu erzeugen 

und dadurch einer weiteren Polarisierung zwischen Wolfsbefürwortern und -

gegnern entgegenzuwirken. Gerade im Biosphärenreservat Pfälzerwald, in dem 

Beweidungsprojekte und Vermarktung von Schäfereiprodukten eine solch große 

Rolle spielen, sollte nicht der Fehler gemacht werden, aus diesem Grund die 

Augen vor dem Wolf zu verschließen. Vielmehr sollte sich intensiv bemüht wer-

den, dieser Divergenz (Naturschutz in Form von Beweidung vs. Naturschutz in 

Form der Rückkehr eines großen Beutegreifers) mit Maßnahmen zu begegnen, 

die absehbare Konflikte auf ein Minimum reduzieren. 

4.3.2 Jagd 

Der Pfälzerwald ist als größtes zusammenhängendes Waldgebiet Deutschlands 

Heimat einer Vielzahl von Wildtieren48, kann auf eine große Jagdgeschichte zu-

rückblicken und ist auch heute noch Zielort für viele Jagdtreibende. Daher ist zu 

überprüfen, wie es in der (rheinland)-pfälzischen Jägerschaft um die Akzeptanz 

gegenüber der Rückkehr des Wolfs steht. 

Laut Kurt Schüler, Vizepräsident des Landesjagdverbands Rheinland-Pfalz (LJV), 

vertritt der LJV „eine Position, die anders ist als in den östlichen Bundesländern 

oder in Niedersachsen“ (Zitat SCHÜLER in SWR 2019b). Man teile zwar die Posi-

tion des deutschen Jagdverbands49 für diese Gebiete, aber nicht für Rheinland-

Pfalz, da selbst im Falle der Anwesenheit von mehreren Wölfen in den rhein-

land-pfälzischen Wäldern nicht mit signifikanten Einbußen bei der Jagd gerech-

net wird. So seien beispielsweise die durch den Verkehr getöteten Wildtiere von 

deutlich höherer Signifikanz (ebd.). Der Landesjagdverband bekennt sich zu den 

Zielen und Inhalten des Wolfsmanagementplans50 und strebt einen Ausgleich 

zwischen Tierhaltern und Naturschutz an (ebd.). Eine Unterstützung der Jäger 

 
48 vgl. Kapitel 4.1.1 
49 vgl. Kapitel 3.2.3 
50 vgl. Kapitel 4.5 
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durch den Wolf bei der Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichts und 

der Reduzierung der Überpopulation der Schwarzwildbestände wird mittelfris-

tig aber auch nicht erwartet; laut Jan Hoffmann (SNU) ist „der nachweisbare Ein-

fluss auch in bereits länger besiedelten Gebieten gering“ (pers. Mitteilung HOFF-

MANN 2019). Folglich ist durch die Rückkehr von Wölfen mittelfristig „weder eine 

Zunahme noch eine Abnahme von Wildschäden zu erwarten“ (WOTSCHIKOWSKY 

2006, 35). 

Eckhard Vogel ist Jäger und zugleich Bürgermeister der Gemeinde Frankenstein, 

die mitten im Pfälzerwald liegt und in der das im vorherigen Unterkapitel er-

wähnte Ziegen-Beweidungsprojekt des Biosphärenreservats umgesetzt wird 

(pers. Interview VOGEL 2019). Er befürwortet die Rückkehr des Wolfs, bezeichnet 

sie aber auch als „ein sehr emotionales und schwieriges Thema“ und beschreibt 

außerdem, dass es in der Jägerschaft auch extreme Wolfskritiker und Hardliner 

gibt, „die sich mit Sicherheit nicht mehr umstimmen lassen“ (ebd.). Im Rahmen 

dieser Diskussion setzt er auf die jüngere Generation und hofft, dass diese für 

eine Jagd mit dem Wolf offen ist (ebd.). Zugleich befürchtet er, dass Jagdtrei-

bende zu schnell zum „Buhmann der Nation“ werden, wenn der Staat den Ab-

schuss bestimmter Wölfe, z.B. verhaltensauffälliger Tiere, veranlasst und Jäger 

dieser Pflicht nachkommen müssen. 

Wichtig für eine höhere Akzeptanz unter den Jagdtreibenden ist also nicht nur 

das Ernstnehmen und die Berücksichtigung ihrer Belange, sondern auch die 

Sensibilisierung für deren Aufgaben und Interessen in der allgemeinen Bevöl-

kerung. Ähnlich wie bei den Tierhaltern ist ein besseres Verständnis für die je-

weiligen Anliegen des Gegenübers die Basis für eine sachliche Diskussion, die 

einer zusätzlichen Verhärtung der Fronten zwischen den verschiedenen Interes-

sensgruppen vorbeugen kann. 

4.3.3 Tourismus und Outdoorsport 

Die Relevanz des Tourismus im Pfälzerwald wurde in Kapitel 4.1.1 bereits er-

läutert. Aufgrund der Beliebtheit des Naturraums bei Kultur- und Kulinarik-Fans, 

Wanderern, Mountainbikern und Kletterern, der damit verbundenen Bedeutung 

für Wirtschaft und Regionalentwicklung sowie dem Ziel des Biosphärenreser-

vats, einen sanften Tourismus zu fördern, ist es wichtig, die in Kapitel 3.2.5 an-

gebrachten Punkte zu beachten. Wie dort bereits beschrieben, ist von keinen 



 

94 
 

erheblichen Beeinträchtigungen oder Gefährdungen der touristischen Aktivitä-

ten durch den Wolf auszugehen (ARNOLD ET AL. 2017, 77ff.). Um Bedenken der 

(potenziellen) Gäste aber frühzeitig zu begegnen und um ein mögliches Fehl-

verhalten gegenüber dem Wolf zu vermeiden, ist es ratsam, sowohl im Rahmen 

digitaler Angebote (z.B. Touristik-Webseiten, Wander-Apps) als auch vor Ort (z.B. 

mit Hinweisschildern auf Wanderwegen, Mountainbike-Trails, Camping- und 

Trekkingplätzen sowie auf Flyern, Broschüren und Wanderkarten) gleichsam auf 

die geringe Gefahr für den Menschen sowie auf den richtigen Umgang mit dem 

Beutegreifer hinzuweisen. 

Auf die ebenfalls in Kapitel 3.2.5 angesprochenen Möglichkeiten, aus der Rück-

kehr des Wolfs touristisches Kapital zu schlagen, wird in Kapitel 5.2 näher ein-

gegangen. 

4.3.4 Gefahren für den Wolf und Gefährdung anderer Arten 

Die in Kapitel 3.2 genannten Gefahrenpotenziale wie Hybridisierung, gezielte 

Anfütterung, unbedachtes Ablagern von Abfällen, Nicht-Anleinen von Hunden 

in potenziellen Wolfsgebieten oder absichtliches Verfolgen von Wölfen sind in 

jeder Region mit Wolfsvorkommen ernst zu nehmen. Neben des erhöhten Risi-

kos verhaltensauffälliger, weniger scheuer und für den Menschen folglich po-

tenziell gefährlicherer Tiere stellt dies insbesondere eine Gefahr für den Wolf 

dar. Denn je mehr Wölfe zur potenziellen Gefährdung werden, desto eher wer-

den sie entnommen und desto wahrscheinlicher ist es, dass die allgemeine Ak-

zeptanz für die Beutegreifer in der Bevölkerung sinkt. 

Auch das Straßennetz und der Verkehr im Pfälzerwald stellen eine Gefährdung 

für den Wolf dar. Trotz seiner guten Lebensraumbedingungen als größtes zu-

sammenhängendes Waldgebiet Deutschlands ist der Pfälzerwald von einigen 

Bundes- und Landstraßen sowie teilweise sogar von Autobahnen durchzogen. 

Aufgrund der im gesamten Biosphärenreservat verteilten Siedlungen, dem da-

mit verbundenen Verkehr im Zusammenspiel mit der Größe von Wolfsterritorien 

werden im Falle einer Rückkehr der Wölfe in den Pfälzerwald Verkehrsunfälle 

wohl auch dort die häufigste Todesursache der Großraubtiere bilden. Von ins-

gesamt 114 Totfunden von Wölfen in Deutschland im Jahr 2019 entfielen 94 auf 

Verkehrsunfälle, acht gingen auf einen natürlichen Tod zurück, sieben auf ille-

gale Tötung, bei fünf blieb die Todesursache unklar. (DBBW 2019g). Allein im 
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Zeitraum vom 18.11. bis 06.12.2019 wurden in Deutschland zehn Totfunde von 

Wölfen mit der Ursache Verkehrsunfall gemeldet, diese verteilten sich auf die 

Länder Brandenburg und Sachsen, sechs davon entfielen auf Welpen (DBBW 

2019i).  

Mit einer Ausrottung anderer wildlebender Tierarten durch die Rückkehr des 

Wolfs in den Pfälzerwald ist insgesamt nicht zu rechnen – dafür sind die Be-

stände von Reh-, Rot- und Schwarzwild deutlich zu hoch. Eine Ausnahme bildet 

das Muffelwild: Der relativ kleine Muffelwildbestand im Pfälzerwald sowie die 

größere Population am Donnersberg können durch den Wolf durchaus gefährdet 

werden können. So schreibt der Deutsche Jagdverband in seinem Positionspa-

pier: 

„Das Muffelwild verdient ein Schutz- und Erhaltungskonzept. Es 

ist eine in Deutschland seit langem heimische Art, deren weltweit 

größte Vorkommen heute in Mitteleuropa leben, aber in ihren ur-

sprünglichen Insellebensräumen hochgradig gefährdet sind. Der 

Bestand in der Muskauer Heide wurde frühzeitig durch den Wolf 

ausgelöscht, das für den Erhalt der Art genetisch wertvolle Vor-

kommen in der Göhrde (Niedersachsen) steht kurz davor […]“ 

(DJV 2018) 

Verantwortliche der Muffelwild-Hegegemeinschaft Donnersberg sehen bereits 

jetzt „eine permanente Beunruhigung des Wildes“ durch Erholungssuchende, 

die sich durch die in den vergangen Jahren im Pfälzerwald ausgesetzten Luchse 

weiter erhöhen könnte (MAIER 2017). Im Pfälzerwald residente Wölfe würden 

durch ihre ausgiebigen Wanderungen sicherlich eine weitere Gefahr für das 

Muffelwild darstellen. 
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4.4 Akzeptanzuntersuchung zur möglichen Rückkehr des Wolfs  

4.4.1 Notwendigkeit der Akzeptanzuntersuchung 

Die in Kapitel 3 beschriebene Situation des Verhältnisses zwischen Wolf und 

Mensch samt der damit verbundenen Herausforderungen für ein konfliktarmes 

Miteinander wurde bisher ausschließlich auf deutschlandweiter Ebene und zum 

Vergleich auf Ebene einer Wolfsregion in Ostdeutschland (ARBIEU ET AL. 2019) 

sowie auf rheinland-pfälzischer Ebene (KOLB 2017) beleuchtet. In dieser Arbeit 

erfolgt eine vergleichende Analyse der Akzeptanzsituation für das Untersu-

chungsgebiet Pfälzerwald. Aufgrund demographischer, kultureller oder menta-

litätsbasierter Unterschiede zu anderen Regionen Deutschlands ist es nämlich 

denkbar, dass das Wolfsbild der pfälzischen Bevölkerung Unterschiede zum 

deutschlandweiten Durchschnitt aufweist. So ist es beispielsweise zum einen 

möglich, dass die Bevölkerung durch weitergegebene Erfahrungen der Vorfah-

ren, die in der ehemals wolfsreichsten Region Deutschland lebten, noch ein eher 

negatives Wolfsbild vertritt. Zum anderen ist es aufgrund der langen Abwesen-

heit des Wolfs und der Entfernung zu nord- und ostdeutschen Regionen, in de-

nen der Wolf als Problem gesehen wird, möglich, dass man einer Rückkehr des 

Wolfs eher positiv und gelassen gegenübersteht (vgl. ZIMMERMANN ET AL. 2001). 

Selbstverständlich sind hier auch innerhalb der Region Abweichungen möglich, 

zum Beispiel altersbedingte oder wohnortspezifische (Stadt-Land)-Unter-

schiede. Das folgende Schaubild (Abb. 22) fasst das Zusammenspiel möglicher 

Einflussvariablen auf das Wolfsbild und die damit verbundene Einstellung zum 

Wolf, welches bereits in Kapitel 3.1 thematisiert wurde, noch einmal zusammen. 
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Abb. 22: Mögliche Einflussvariablen auf Wolfsbild und Einstellung zum Wolf sowie deren Zusammenhänge 
(eigene Darstellung 2019; nach Schaubild in KACZENSKY 2006a, 31). 

Um die genannten Erkenntnisse zu erlangen, wurde sich für die Durchführung 

einer Umfrage über die Internetseite „umfrageonline.com“ entschieden. Die aus-

schließliche Durchführung als Online-Umfrage birgt zwar die Gefahr, dass ältere 

Bevölkerungsgruppen, die das Internet nicht nutzen wollen oder können, in der 

Umfrage vernachlässigt werden.  Da die Umfrage als grundsätzliches „Stim-

mungsbild“ lediglich einen der Analysebestandteile dieser Arbeit darstellt, 

wurde sich aufgrund des erheblichen Mehraufwands gegen weitere Befragungs-

methoden wie den Einwurf von Fragebögen in Haushalten oder Telefonbefra-

gungen entschieden. Aus selbigem Grund wurde auf die Anwendung von tief-

greifenderen statistischen Testverfahren und Datenanalysen mit dem Pro-

gramm SPSS verzichtet. Auch wenn die Umfrage dadurch methodische 

Schwachpunkte aufweisen könnte, werden die durch das Umfrageportal zur Ver-

fügung gestellten, filterbaren Antwortdaten, welche sich auf einfache Weise in 

aussagekräftige Excel-Grafiken umwandeln ließen, als geeignete Datengrund-

lage zum Zweck dieser Arbeit angesehen. 
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4.4.2 Umfragedesign und Vorgehensweise  

Die Online-Umfrage (siehe Anhang) teilt sich grob in vier Teile: Nach einem kur-

zen Einführungstext zu Ziel und Zweck der Umfrage folgen im ersten Teil eine 

Reihe von Einstiegsfragen zum aktuellen Wissensstand des Befragten hinsicht-

lich der Verbreitung des Wolfs im Pfälzerwald, eine persönliche Einschätzung 

umfragerelevanter Charaktereigenschaften, eine Bewertung der persönlichen 

Sicht auf den Wolf sowie zwei Fragen zur Aufbereitung des Themas Wolf in den 

Medien. Anschließend wird im zweiten Teil nach den voraussichtlich vorherr-

schenden Emotionen und Bedenken im Falle einer dauerhaften Rückkehr des 

Wolfs gefragt. Im dritten Teil wird die Sicht des Teilnehmenden auf den Pfäl-

zerwald sowie das Bewusstsein über seine Rolle als Großschutzgebiet unter-

sucht. Der vierte und letzte Teil enthält Angaben zur Person. Zur Abfrage des 

Wohnorts wurden hierbei als Auswahlmöglichkeiten die acht Landkreise und die 

acht kreisfreien Städte, welche gemeinsam die Region Pfalz bilden (vgl. BEZIRKS-

VERBAND PFALZ 2019), vorgegeben. Nicht in der Pfalz wohnhafte Personen wur-

den gebeten, unter „Sonstiges“ das Bundesland anzugeben, in dem sie wohnen. 

Vor Beendigung der Umfrage war die Möglichkeit gegeben, in einem Kommen-

tarfeld weitere Anmerkungen zum Thema zu hinterlassen. 

Die Verbreitung der Umfrage startete am 29.08.2019 und erfolgte über folgende 

Kanäle51: 

 Rundmail der TU Kaiserslautern an Studierende und Mitarbeiter 

 Newsletter des Vereins ZukunftsRegion Westpfalz e.V. 

 Facebook-Gruppe „ich kämpf' mich nicht allein nach vorne - die stürmer“ (größte Gruppe für 
Studierende der TU Kaiserslautern) 

 Facebook-Gruppe „Lambrechter Tal - Tal Journal“ 

 Facebook-Gruppe „Pfälzer Wein, Kultur und Kulinarik (WoiKuKu)“ 

 Verbreitung über private Kontakte  

 

 
51 Im Rahmen der Umfrageverbreitung wurden absichtlich keine Gruppen oder Organisationen, bei denen eine stark 

„vorgeprägte“ Sicht auf den Wolf wahrscheinlich ist (z.B. Jagdverbände, Naturschutzbehörden, Umweltorganisationen), 

kontaktiert, um das gewünschte Teilnehmerfeld – die allgemeine Bevölkerung – möglichst neutral und unvoreinge-

nommen zu halten. 
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4.4.3 Teilnehmendenstatistik 

Am 16.10.2019 wurde die Umfrage auf dem Stand von insgesamt 556 teilneh-

menden Personen geschlossen. Da nicht jede Frage von jedem Teilnehmenden 

beantwortet wurde und einige Teilnehmende die Umfrage nicht gänzlich abge-

schlossen haben, variiert die tatsächliche Teilnehmendenzahl bei den verschie-

denen Fragen. 

Die geschlechtliche Aufteilung der Teilnehmenden hält sich mit etwa 52 % 

weiblichen und 46 % männlichen Personen nahezu die Waage; der Anteil der 

deutschen Staatsbürger*innen beträgt über 97 Prozent.  

Bei der Aufteilung der Teilnehmenden nach Altersgruppen (siehe Abb. 23) sticht 

die Gruppe der jungen Erwachsenen (21 bis 29 Jahre) besonders heraus; dies 

lässt sich vor allem mit der Verbreitung der Umfrage im universitären Umfeld 

begründen. Auf Unterschiede zwischen den verschiedenen Altersgruppen hin-

sichtlich der Umfrageergebnisse wird später eingegangen. Insbesondere wer-

den bei vergleichender Betrachtung die Gruppe der jungen Erwachsenen (21 bis 

29 Jahre) und die Gruppe der sogenannten (jüngeren) „Best-Ager“ (50-59 Jahre) 

als Referenzgruppen herangezogen, um altersbedingte Unterschiede in den Er-

gebnissen einfacher aufzeigen zu können. 

 

Abb. 23: Teilnehmendenstatistik nach Altersgruppen (n = 520; eigene Darstellung 2019). 

In Bezug auf die Tätigkeit teilen die meisten Teilnehmenden sich auf zwei große 
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kommen 3,7 Prozent Rentner*innen, 2,1 Prozent nicht Berufstätige, 1,9 Prozent 

Auszubildende und 0,8 Prozent Schüler*innen. 

Mit 177 Teilnehmenden gab etwas mehr als ein Drittel der Befragten an, in der 

kreisfreien Stadt Kaiserslautern zu leben (vgl. Abb. 24). Ebenfalls besonders 

stark vertreten ist der Landkreis Bad Dürkheim mit 100 Personen, von denen der 

Großteil vermutlich der Facebook-Gruppe „Lambrechter Tal - Tal Journal“ ent-

stammt, da das Lambrechter Tal Teil dieses Landkreises ist und insbesondere 

im Zuge der Veröffentlichung der Umfrage in dieser Gruppe eine große Reso-

nanz bemerkbar war. An dritter Stelle steht der Landkreis Kaiserslautern mit 84 

Teilnehmenden, die weiteren Landkreise und kreisfreien Städte folgen mit eini-

gem Abstand. Das Zusatzfeld für sonstige Wohnorte außerhalb der Region Pfalz 

wurde von 20 Personen markiert, davon fällt etwa die Hälfte auf die Bundeslän-

der Rheinland-Pfalz und das Saarland. 

 

Abb. 24: Teilnehmerstatistik nach Wohnort (n = 519; eigene Darstellung 2019). 
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4.4.4 Ergebnisse der Online-Umfrage  

Die Antwort auf die erste Frage lässt erkennen, dass die Mehrheit der Teilneh-

menden sich darüber bewusst ist, dass der Pfälzerwald einst ein Wolfsgebiet 

war. Etwa zwei Drittel der Befragten geben an zu wissen, dass der Wolf vor sei-

ner Ausrottung im Pfälzerwald verbreitet war. Nur knapp die Hälfte der Befrag-

ten jedoch ist darüber in Kenntnis, dass im Jahr 2015 erstmals wieder eine 

Wolfsspur nachgewiesen wurde (vgl. Abb. 25). 

    

 

 

 

Da die erwähnte Wolfsspur aus dem Jahr 2015 von einem Tier stammt, das sich 

lediglich „auf Durchreise“ befand und da noch kein Rudel oder Einzeltier dauer-

haft im Pfälzerwald ansässig ist, beschränkte sich die mediale Berichterstattung 

über die vorübergehende Rückkehr des Wolfs größtenteils auf den Zeitraum des 

Nachweises. Dass das Medienecho im Fall einer dauerhaften Ansiedlung von 

Wölfen deutlich größer ausfallen könnte und die Aufmerksamkeit der Bevölke-

rung damit ansteigen würde, zeigt das Beispiel Westerwald, wo der bisher ein-

zige Wolf in Rheinland-Pfalz heimisch geworden ist: Dort – und auch in angren-

zenden Regionen – wird bereits heftig über die Rückkehr des Beutegreifers dis-

kutiert, beispielsweise in Leserbriefen der Rhein-Zeitung (KAMPMANN 2019). 

68%

20%
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Wussten Sie, dass der Wolf vor seiner 
Ausrottung (1874) im Pfälzerwald weit 

verbreitet war?
.

47%
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Wussten Sie, dass im Jahr 2015 das 
erste Mal seit über 100 Jahren wieder 
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Ja Nein Ich bin mir nicht sicher / Ich weiß nicht

Abb. 25: Wissensstand der Befragten über Vorkommen des Wolfs im Pfälzerwald in der Vergangenheit 
sowie über den erneuten Nachweis eines Wolfs im Jahr 2015 (eigene Darstellung 2019; n = 555 [links]; 
556 [rechts]). 
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Für die persönliche Einschätzung der Charaktereigenschaften Naturverbunden-

heit, Umweltbewusstsein, Tierliebe, Identifikation mit der Region Pfalz sowie 

Identifikation mit dem Pfälzerwald wurden die Teilnehmenden gebeten, die 

Ausprägung der jeweiligen Eigenschaft für sich selbst auf einer Skala von 1 (sehr 

gering) bis 5 (sehr stark) zu bewerten.  

Im Rahmen der Gesamtauswertung liegt bei allen Charaktereigenschaften eine 

relativ starke bis sehr starke Ausprägung vor. Im Vergleich der beiden Referenz-

Altersgruppen zeigt sich bei den 50- bis 59-Jährigen bei allen fünf Eigenschaf-

ten eine etwas stärkere Ausprägung als bei den 21-29-Jährigen; vor allem bei 

den Eigenschaften Identifikation mit der Region Pfalz und Identifikation mit 

dem Pfälzerwald erreicht diese Altersgruppe deutlich höhere Werte (vgl. Abb. 

26). Dies mag auch daran liegen, dass unter den 21- bis 29-Jährigen viele Stu-

dierende sind, die noch nicht so lange, nur vorübergehend oder gar nicht in der 

Pfalz leben. Dass diese jüngere Altersgruppe auch die Eigenschaften Umwelt-

bewusstsein, Naturverbundenheit und Tierliebe etwas schwächer eingeschätzt 

hat als die ältere Referenzgruppe, bedeutet nicht unbedingt, dass diese insge-

samt tatsächlich schwächer ausgeprägt sind, sondern kann auch einer etwas 

kritischeren und zurückhaltenden Selbsteinschätzung zugrunde liegen.  

Insgesamt ist festzuhalten, dass die subjektive Einschätzung solcher Eigen-

schaften nur begrenzte Interpretationsmöglichkeiten zulässt. Mit einer Messung 

der genannten Eigenschaften anhand der Zustimmung der Befragten zu be-

stimmten Aussagen – beispielsweise mithilfe der NEP-Skala zur Messung des 

Umweltbewusstseins (ANDERSON 2012) – wäre zwar ein voraussichtlich präzise-

res Ergebnis erzielt worden, dies hätte jedoch den Rahmen der Umfrage ge-

sprengt. Da die Untersuchung der Charaktereigenschaften lediglich zusätzliche, 

„sekundäre“ Erkenntnisse zur eigentlichen Forschungsfrage – der Akzeptanz in 

der Bevölkerung gegenüber einer Rückkehr des Wolfs – liefern soll, wurde sich 

für die vereinfachte Abfrage im Rahmen einer subjektiven Einschätzung ent-

schieden. 
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Abb. 26: Ausprägung von Charaktereigenschaften der Befragten mit separater Darstellung zweier Alters-
gruppen zum Vergleich (eigene Darstellung 2019; n = 554; Angabe des jew. Durchschnittswerts in fett). 

Bei der anschließend erhobenen allgemeinen Sichtweise der Befragten auf den 

Wolf mithilfe der Bewertung der Assoziationen Ehrfurcht, Angst, Respekt, Fas-

zination, Abneigung, Zuneigung und Gleichgültigkeit – ebenfalls auf einer Skala 

von 1 bis 5 – ergab sich insgesamt folgendes Bild (vgl. Abb. 27): Eine große 

Mehrheit der Befragten sieht im Wolf eine gewisse Faszination (43 % trifft voll 

und ganz zu, 33 % für trifft eher zu), steht ihm aber mit Respekt gegenüber (47 

% trifft voll und ganz zu, 42 % für trifft eher zu). Etwas schwächer, aber immer 

noch im teilweise bis eher zutreffenden Bereich wurde die Eigenschaft Ehrfurcht 

bewertet. Das Gefühl Angst ist recht moderat ausgeprägt: Es wurde nur von rund 

5 % der Befragten als voll und ganz zutreffend, von 14 % als eher zutreffend und 

etwa 24 % als teilweise zutreffend markiert, während 34 % es als eher nicht und 

22 % als überhaupt nicht zutreffend markierten – über die Hälfte der Teilneh-

menden widerspricht also einer generellen Angst vor dem Wolf. Eine grundsätz-

lichen Abneigung gegenüber dem Wolf verneinen gut 84 % der Teilnehmenden 

(58 % für trifft überhaupt nicht zu, 26 % für trifft eher nicht zu), während ein Gefühl 

der Zuneigung bei den Befragten zum Teil vorhanden ist – 34 % stimmten dem 

Gefühl Zuneigung eher oder voll und ganz zu, 26 % stimmten teilweise zu, eben-

falls 26 % empfinden eher keine oder überhaupt keine Zuneigung. Obwohl somit 

nur ein Drittel der Teilnehmer zu den tatsächlich „wolfsfreundlichen“ Personen 

gezählt werden kann, ist angesichts der geringen Bewertung des Gefühls Gleich-

gültigkeit (nur 2 % als voll und ganz zutreffend und ca. 6 % als eher zutreffend) 

festzustellen, dass der Wolf der Bevölkerung nicht „egal“ ist. 

Naturverbundenheit

Umweltbewusstsein

Tierliebe
Identifikation mit der

Region Pfalz

Identifikation mit dem
Pfälzerwald

Gesamt 21-29 50-59

⌀ 3,74 | 3,31 | 4,35

⌀ 3,76 | 3,38 | 4,23
⌀ 4,13 | 3,97 | 4,27

⌀ 4,04 | 3,97 | 4,15

⌀ 4,17 | 4,05 | 4,43
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Abb. 27: Allgemeine Sicht der Befragten auf den Wolf durch Zustimmung zu bestimmten Emotionen/As-
soziationen (eigene Darstellung 2019; n = 555; 1 = trifft überhaupt nicht zu, 5 = trifft voll und ganz zu, 0 = 
nicht beurteilbar). 

Die anschließende Frage bezieht sich konkret auf die Konflikte und Diskussio-

nen, welche die Rückkehr des Wolfs aktuell in Nord- und Ostdeutschland verur-

sacht: Es wird gefragt, welche Emotionen der Teilnehmende angesichts entspre-

chender Medienberichte empfindet. Zur Auswahl standen die Gefühle 

Angst/Sorge, Unverständnis, Gleichgültigkeit, Erleichterung [dass es bei mir 

keine Wölfe gibt], nicht beurteilbar sowie ein Zusatzfeld zur Ergänzung weiterer 

Emotionen. Mit 321 Personen empfinden ca. 58 % Unverständnis für die Situa-

tion in Nord- und Ostdeutschland, während nur 89 Personen (16 %) durch die 

Berichte in Angst/Sorge versetzt werden und 72 Personen (14 %) Erleichterung 

empfinden, nicht in einer Wolfsregion zu leben (vgl. Abb. 28). Sowohl bei der 

vorangegangenen Frage bezüglich der allgemeinen Sicht auf den Wolf als auch 

bei dieser Frage sind in einer vergleichenden Betrachtung der Altersgruppen 

21-29 und 50-59 keine nennenswerten Unterschiede festzustellen. Lediglich 

bei Betrachtung der Antworten im Feld für Zusatzkommentare fällt auf, dass die 

Gruppe der 50- bis 59-Jährigen prozentual häufiger von der Zusatzfeld-Funktion 

Gebrauch gemacht hat (19 %) als die Gruppe der 21- bis 29-Jährigen (8 %). Die 

insgesamt 66 Antworten aus dem Zusatzfeld sind vielfältig und differieren hin-

sichtlich der vertretenen Standpunkte: In Analogie mit dem hohen Maß an Un-

verständnis werden häufig Ärger, Wut und Enttäuschung ob der „einseitigen 

      ⌀    3,71     2,45      4,31       4,07     1,70       3,25     1,88 

Abneigung 
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Berichterstattung“, „übertriebenen Panikmache“ und „politischen Instrumenta-

lisierung“ erwähnt, jedoch betonen viele Teilnehmende auch ihr Verständnis für 

die betroffenen Gruppen, vor allem für Tierhalter*innen. 

 

Abb. 28: Empfundene Emotionen bei Medienberichten über durch den Wolf hervorgerufene Konflikte (ei-
gene Darstellung 2019; n = 551; Mehrfachauswahl möglich). 

Die kritische Einschätzung der medialen Berichterstattung spiegelt sich auch in 

den Ergebnissen der nächsten Frage wider, in der konkret um eine Bewertung 

der Behandlung des Themas Wolf in den Medien gefragt wurde (vgl. Abb. 29): 

Nur 42 von 552 beantwortenden Personen (ca. 8 %) finden, dass das Thema in 

den Medien angemessen behandelt wird, während etwa die Hälfte der Teilneh-

menden der Meinung ist, dass die Berichterstattung überdramatisiert (284 / 51 

%) und zur Panikmache missbraucht wird (266 / 48 %). Zudem sehen 244 Per-

sonen (44 %) ein unsachliches Aufgreifen des Themas; relativ schwach fallen 

die Antworten nicht ernsthaft genug beachtet (17 %) und zu wenig beachtet (7 

%) aus. 
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Abb. 29: Einschätzung der Befragten zur Behandlung des Themas Wolf in den Medien (eigene Darstellung 
2019; n = 552; Mehrfachauswahl möglich) 

Bei dieser Frage sind bei vergleichender Betrachtung der beiden Referenz-Al-

tersgruppen moderate Abweichungen zu erkennen: So erreicht die Antwort 

„überdramatisiert“ bei der Gruppe der 21- bis 29-Jährigen mit 56 % einen etwas 

höheren Wert und die Einschätzung „angemessen behandelt“ mit 5 % einen 

leicht geringeren Wert als in der Gesamtbetrachtung, während die Gruppe der 

50- bis 59-Jährigen bei diesen Antwortmöglichkeiten in die genau andere Rich-

tung vom Gesamtdurchschnitt abweicht (43 % für „überdramatisiert“ und 12 % 

für „angemessen behandelt“). Die Gruppe der jungen Erwachsenen schätzt die 

mediale Berichterstattung hier also noch kritischer ein als die Gruppe der „Best-

Ager“.  

Nachdem die allgemeine Sicht auf den Wolf und seine Präsenz in den Medien 

beleuchtet wurde, folgt nun eine Frage, die sich konkret mit der möglichen dau-

erhaften Rückkehr des Wolfs in den Pfälzerwald beschäftigt. Die Teilnehmenden 

wurden gefragt, welche Emotionen Sie voraussichtlich verspüren würden, wenn 

sie die Nachricht „Wölfe sind im Pfälzerwald sesshaft geworden“ lesen oder hö-

ren würden (vgl. Abb. 30). Im Falle einer solchen Meldung wird das Gefühl 

Freude von knapp 29 % als voll und ganz zutreffend und von 33 % als eher zutref-

fend eingeschätzt. Über die Hälfte der Teilnehmenden würde sich also grund-

sätzlich über eine Rückkehr der Wölfe freuen; nur 10 % markierten bei dieser 

Antwort trifft eher nicht zu und 8 % trifft überhaupt nicht zu, während gut 19 % 

den Mittelweg mit trifft teilweise zu gewählt haben. Derweil widersprechen gut 
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zwei Drittel der Befragten, dass sie Angst verspüren würden (30 % für trifft über-

haupt nicht zu, 37 % für trifft eher nicht zu). Ähnlich verhält es sich bei den Ge-

fühlen Unsicherheit und Anspannung, wobei Unsicherheit etwas häufiger ange-

wählt wurde als die beiden anderen negativen Emotionen. Das Gefühl Stolz ist 

mittelmäßig bis positiv ausgeprägt. Insgesamt ist festzustellen, dass die Rück-

kehr des Wolfs in den Pfälzerwald für den Großteil der Befragten nicht ohne 

Belang ist – die Antwort Gleichgültigkeit markierten nur rund 2 % der Befragten 

als voll und ganz zutreffend und gut 4 % als eher zutreffend. Von einer Meldung 

über sesshaft gewordene Wölfe verwundert wäre lediglich eine Minderheit un-

ter den Befragten: Nur 2 % geben in Bezug auf das Gefühl Verwunderung die 

Antwort trifft voll und ganz zu an, immerhin 14 % der Teilnehmenden entschie-

den sich hier trifft eher zu. Auffällig ist, dass bei der Referenzgruppe der jungen 

Erwachsenen (21-29 Jahre) sowie bei jener Teilnehmergruppe, die zuvor ein ho-

hes Umweltbewusstsein angegeben hat, die Werte der Emotion Freude leicht 

überdurchschnittlich und die Werte der Emotion Angst etwas unterdurchschnitt-

lich ausgeprägt sind. Größere Abweichungen zwischen den verschiedenen Teil-

nehmergruppen treten aber auch bei dieser Frage nicht auf. 

 

Abb. 30: Einschätzung der Emotionen im Falle des Hörens/Lesens der Nachricht "Wölfe sind im Pfälzerwald 
sesshaft geworden" (eigene Darstellung 2019; n = 536; 1 = trifft überhaupt nicht zu, 5 = trifft voll und ganz 
zu, 0 = nicht beurteilbar) 

Bei der anschließenden Frage wurde darum gebeten, die jeweilige Sicht auf die 

mögliche Rückkehr des Wolfs in den Pfälzerwald anhand der Zustimmung zu 

bestimmten Aussagen konkreter darzustellen. Hier konnten die verschiedenen 

Aussagen entweder markiert (Zustimmung) oder nicht markiert (keine 

⌀   3,67      2,19      3,11      2,43     2,32      1,68      2,16 
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Zustimmung) werden sowie weitere Aussagen in einem Kommentarfeld hinzu-

gefügt werden.  

Dabei kristallisiert sich ein grundsätzlich „wolfsfreundliches“ Stimmungsbild 

besonders gut heraus (vgl. Abb. 31): 393 von 536 Personen – und damit 73 % 

der Befragten – markierten die Option „Ich sehe in der Wiederausbreitung des 

Wolfs eine positive Entwicklung und eine Chance für Umwelt, Natur und Artenviel-

falt“. In der Referenzgruppe der jungen Erwachsenen wurde diese Antwort sogar 

von 82 % der Befragten angewählt, während es bei den „Best-Agern“ mit 66 % 

etwas weniger sind. 207 Personen (ca. 38 %) stimmen sogar der Aussage zu, 

„keinerlei Bedenken hinsichtlich einer Rückkehr des Wolfs in den Pfälzerwald“ zu 

haben. Dem gegenüber steht eine vergleichsweise niedrige Ausprägung ver-

schiedener Ängste. So erhielt das Statement „Ich hätte Angst, dass Wölfe ihre 

Scheu verlieren und sich immer mehr in Siedlungen hineinwagen“ mit 188 Antwor-

ten (35 %) die drittmeiste Zustimmung nach den beiden genannten positiven 

Aussagen. Bezüglich dieser Aussage stellen jedoch mehrere Personen über das 

Feld für Zusatzkommentare klar, dass sie eher Bedenken hinsichtlich eines sach-

gerechten Umgangs mit dem Wolf haben („gut gemeinte“ Fütterung durch den 

Menschen, Abbau von Scheu) und sich mehr Informationen über den richtigen 

Umgang mit dem Tier wünschen. Zudem geben 115 Personen (21 %) an, dass 

sie sich „bei Spaziergängen, Wanderungen, etc. weniger sicher fühlen“ würden, 93 

Personen (17 %) markierten die Aussage „Ich hätte Angst, von einem Wolf ange-

griffen zu werden, wenn ich (alleine) im Wald unterwegs bin“ und 91 Personen hät-

ten Angst, ein Wolf könnte auf ihren Hund losgehen, wenn sie mit diesem un-

terwegs sind. 53 Teilnehmende (10 %) würden eine generelle Angst um ihre 

Haustiere verspüren. Nur 67 Antworten (12,5 %) wurden für die Aussage „Ich 

hätte Angst, meine Kinder im Freien spielen zu lassen“ abgegeben. Selbst in der 

Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen, in der womöglich die größte Anzahl an 

Eltern kleiner Kinder vertreten ist, lässt sich bei dieser Aussage keine erwäh-

nenswerte Abweichung festzustellen.  

Besonders zu erwähnen ist auch bei dieser Frage die Vielzahl von Kommentaren 

aus dem Zusatzfeld, welche, wie oben bereits angedeutet, besonders häufig 

Sorge über unsachgemäßes Verhalten des Menschen ausdrücken und das Feh-

len von Informationen bzw. den Wunsch nach Aufklärung über den richtigen 

Umgang mit dem Wolf thematisieren. Außerdem sprechen einige Personen an, 
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dass sie sich zwar nicht persönlich betroffen oder besorgt fühlen, aber die Prob-

lematik von Nutztierhaltern erkennen. Auffällig ist aber auch eine Reihe von 

eher kritischen Kommentaren. Zur Verdeutlichung folgt an dieser Stelle eine 

Auswahl dieser Kommentare: 

 „Der Wolf ist eine fatale Vernichtungsmaschine, wenn es um Nutztiere geht.“ 

 „Unsere Vorfahren waren nicht alle dumm! Die Neuansiedlung des Wolfes ist umweltroman-
tischer Quatsch und nicht sinnvoll!“ 

 „Über die Mitnahme einer Waffe bei alleiniger Fahrradtour nachdenken“ 

 „Ich bin dafür den Wolf zur Jagd freizugeben und dafür zu sorgen, dass er nicht heimisch 
wird“ 

 „Angst durch Überpopulation des Wolfes“ 

 „Welchen Nutzen soll die Rückkehr bringen?“ 

 „Leider passt der Wolf nicht in unsere künstliche zersiedelte Landschaft. Wir leben nicht 
mehr im Mittelalter.“ 
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Abb. 31: Sicht auf den Wolf anhand der Zustimmung zu bestimmten Aussagen (eigene Darstellung 2019; 
n = 536; Mehrfachauswahl möglich) 

Um den persönlichen Bezug der Teilnehmenden zum Untersuchungsraum Pfäl-

zerwald genauer zu analysieren, wurde in der nächsten Frage darum gebeten, 
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Ich würde mich bei Spaziergängen, Wanderungen, etc.
weniger sicher fühlen.

Ich hätte Angst, von einem Wolf angegriffen zu
werden, wenn ich (alleine) im Wald unterwegs bin.

Ich hätte Angst, meine Kinder im Freien spielen zu
lassen.

Ich hätte Angst, ein Wolf könnte auf meinen Hund
losgehen, wenn ich mit ihm unterwegs bin (und damit
auch mich in Gefahr bringen).
Ich hätte generell Angst um meine Haustiere.

Ich hätte Angst, dass Wölfe ihre Scheu verlieren und
sich immer mehr in Siedlungen hineinwagen.

Ich hätte Angst um meine Nutztiere, bzw. dass mein
Vieh nicht ausreichend geschützt ist.

Ich habe keinerlei Bedenken hinsichtlich einer
Rückkehr des Wolfs in den Pfälzerwald.

Ich sehe in der Wiederausbreitung des Wolfs eine
positive Entwicklung und eine Chance für Umwelt,
Natur und Artenvielfalt.
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eine Reihe von Schlagwörtern im Hinblick auf ihr Zutreffen auf den Pfälzerwald 

aus eigener Sicht auf einer Skala von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft voll 

und ganz zu) zu bewerten. Aus den Antworten resultiert die ganz klare Erkennt-

nis, dass der Pfälzerwald für die Befragten vor allem ein Raum für Freizeit/Er-

holung ist: Diese Schlagwortkombination erreicht einen Durchschnittswert von 

4,38, wurde von 54 % der Befragten mit trifft voll und ganz zu und von 34 % mit 

trifft eher zu bewertet und hat damit die höchste Zustimmung unter den Befrag-

ten. Eine große Mehrheit assoziiert mit dem Pfälzerwald also einen hohen Frei-

zeitwert, daher ist auch davon auszugehen, dass viele der teilnehmenden Per-

sonen diesen Erholungsraum auch regelmäßig nutzen. Ähnlich stark bewertet 

wurde die Assoziation mit Natur/Wildnis (Durchschnittswert 4,26). Die weiteren 

Schlagwörter folgen mit etwas Abstand, aber immer noch im Bereich eher zu-

treffend, während der nur am Haardtrand präsente Weinbau mit einem Durch-

schnittswert von 2,63 an letzter Stelle landet (vgl. Abb. 32). In Zusammenhang 

mit dem Schlagwort Heimat (Durchschnittswert 3,81) fällt auf, dass die Refe-

renzgruppe der 50- bis 59-Jährigen mit 4,35 einen deutlichen höheren Wert er-

reicht, als die Gruppe der jungen Erwachsenen mit einem Wert von 3,46. Dies 

deckt sich mit der anfangs festgestellten, bei der älteren Bevölkerung ebenfalls 

stärker ausfallenden Identifikation mit der Region Pfalz und dem Pfälzerwald, 

was aber – wie bereits erwähnt – auch mit der Vielzahl an „nicht einheimischen“ 

Studierenden unter den Teilnehmenden zusammenhängen kann. 

 

Abb. 32: Sicht auf den Pfälzerwald anhand der Bewertung bestimmter Assoziationen (eigene Darstellung 
2019; n = 523) 

⌀     3,81   4,38   3,97   3,64   4,26  3,43   3,54  3,74   3,88   2,63 
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Zum Abschluss wurde anhand von zwei Fragen das Bewusstsein der Teilneh-

menden über das Biosphärenreservat Pfälzerwald mit seinen Zielen als Groß-

schutzgebiet untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass zwei Drittel der Befragten 

wissen, dass der Pfälzerwald ein Biosphärenreservat ist (vgl. Abb. 33, links) und 

fast genauso viele teilnehmende Personen sich darüber bewusst sind, was der 

Auftrag eines solchen Großschutzgebiets ist (vgl. Abb. 33, rechts). 

 

 

Nun wird noch ein Überblick zu den 75 abgegebenen Kommentare gegeben, 

welche die Teilnehmenden vor dem Beenden der Umfrage im Rahmen der Frage 

„Falls Ihnen noch etwas auf dem Herzen liegt, schreiben Sie dies bitte in das nach-

folgende Feld.“ einbringen konnten. Die hohe Anzahl an Rückmeldungen in die-

sem Feld zeigt einmal mehr, dass das Thema Wolf von großem gesellschaftli-

chen Interesse ist, den meisten Menschen nicht gleichgültig ist und ein hohes 

Maß an Polarisation aufweist. Um ein übersichtliches Stimmungsbild der Kom-

mentare darstellen zu können, wurden diese hinsichtlich ihrer Einstellung zum 

Wolf als negativ, neutral bis negativ, neutral, neutral bis positiv und positiv gewer-

tet. Daraus ergab sich die nachfolgend abgebildete Verteilung (vgl. Abb. 34). 

73%

18%

9%

"Mir ist bewusst, dass der Pfälzerwald 
(gemeinsam mit den Nordvogesen) den 

Titel 'UNESCO-Biosphärenreservat' 
trägt." 

71%

16%

13%

"Mir ist bewusst, dass der Pfälzerwald 
damit Teil eines weltweiten Netzes von 

Großschutzgebieten ist und eine 
Modellregion für ein nachhaltiges und 

harmonisches Nebeneinander von 
Mensch und Natur darstellen soll."

Ja Nein Ich bin mir nicht sicher / Ich weiß nicht

Abb. 33: Bewusstsein der Befragten über das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen (eigene Dar-
stellung 2019; n = 520 [links]; 521 [rechts]). 
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Abb. 34: Anzahl der Abschlusskommentare bezüglich ihrer Einstellung zum Wolf bzw. zu seiner möglichen 
Rückkehr (eigene Darstellung 2019; n = 75). 

Es folgt eine Betrachtung der einzelnen Kommentarkategorien mit jeweiligen 

Beispielen. Um den Kommentar möglichst originalgetreu zu belassen, wurde auf 

die Korrektur von Rechtschreib-, Grammatik- oder Tippfehlern bewusst verzich-

tet.  

Die große Anzahl an neutralen Statements ergibt sich insbesondere daraus, dass 

viele Kommentare lediglich kleinere Anmerkungen, beispielsweise mit Feed-

back zur Umfrage, enthalten. Zu ihnen wurden also auch jene Kommentare ge-

zählt, die das Thema Wolf gar nicht direkt thematisieren, aber auch Anmerkun-

gen, aus denen die jeweilige Einstellung zum Wolf nicht gänzlich ersichtlich 

bzw. einschätzbar ist, zum Beispiel: 

 „Man erinnere sich zurück an den "schlimmen" Problembären.“  

 „In bezug auf die Frage wie in den Medien berichtet wird kommt es bei der Bewertung auch 
stark darauf an welche Medien konsumiert werden.“ 

 „Ich weiß zu wenig über den Wolf und wüsste gerne, inwiefern sich eine Wiederansiedlung 
sich auf die gerade etablierte Luchspopulation auswirkt, v.a. hinsichtlich der Nahrungskon-
kurrenz.“ 

Ebenso sind in dieser Kategorie objektive, wertneutrale oder unentschiedene 

Meinungen, Wünsche und Anregungen für den (aus Sicht des Teilnehmenden) 

richtigen Umgang mit der Wolfsthematik vertreten. Beispiele hierfür sind: 

 Im Falle einer dauerhaften Wiederansiedlung des Wolfes halte ich es für dringend erforder-
lich, dass 1.) Nutztierhalter beim Schutz ihrer Tiere durch altbewährte Mittel (Hütehunde, 
usw.) staatlich unterstützt werden; 2.) ‚anfüttern‘ in menschlichen Siedlungen strickt verbo-
ten sein muss.“ 

 „Das ganze Thema sollte endlich einmal weniger emotional und dafür mehr sachlich und 
realistisch diskutiert werden. Vom Wolf gehen für Tierhalter und Nutztierhalter durchaus 
Gefahren aus und es gilt, diese zu minimieren und Strategien zu finden, die eine Koexistenz 
von Mensch, Nutztier und Wildtieren wie Wölfe und Luchse ermöglichen!“  
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 „Für die Rückkehr des Wolfes ist das richtige Management einschließlich dem Schutz von 
Weidetieren entscheidend. Dazu gehört ggfls. auch - nach Etablierung einer Biotop-entspre-
chenden Wolfspopulation - die Bejagung des Wolfs bzw. die erleichterte Entnahme von 
"Problem"-Wölfen. Das erhielte auch die notwendige Scheu vor dem Menschen, denn Begeg-
nungen Wolf-Mensch gehören in unserer Kulturlandschaft dazu.“ 

 „Meiner Meinung nach sollte man im Falle einer Rückkehr des Wolfes genügend Informati-
onen über das richtige Verhalten im Falle einer Begegnung, Verfahrensanweisungen im Falle 
von Verlust von (Nutz-)Tieren etc. der Bevölkerung geben, um ihnen die Angst vor Wölfen zu 
nehmen. Wenn man nicht weiß, wie man reagieren soll, dann reagiert man häufig mit Angst.“ 

 „Die meisten von uns haben wenig bis gar keine Erfahrung mit dem Raubtier Wolf. Daher 
würde ich mich im Wald sicherlich etwas unwohl fühlen, wenn ich wüsste, dass Wölfe in der 
Nähe sind. Allerdings bin ich auch der Meinung, dass der Mensch nur im begrenzten Rahmen 
das Recht hat, regulierend in die Natur einzugreifen. Wenn sich der Wolf bei uns niederlässt, 
dann ist es halt so. Im Allgemeinen finde ich, als Hundefreund, diesen Artverwandten schon 
irgendwie faszinierend“. 

 

Mit der grundsätzlich wolfsbefürwortenden Stimmung, die sich bereits anhand 

der vorherigen Fragen gezeigt hat, geht die im Vergleich zu den negativeren 

Kommentaren höhere Anzahl an neutral bis positiven sowie positiven Anmerkun-

gen einher. Bei den neutral bis positiven Statements wurde die Befürwortung 

der Rückkehr des Wolfs meist eingeschränkt bzw. an bestimmte Bedingungen 

geknüpft, zum Beispiel: 

 „Wir können uns freuen wenn er zurück kommt, allerdings sollten wir auch vorbereitet sein.“ 

 „Ich sehe schon den Konflikt Nutztierhaltung/Wolf, der ist jedoch meiner Meinung nach zu 
lösen. Gerade im Pfälzerwald ist die Fläche auf der Nutztierhaltung vorliegt im Verhältnis 
zur Nutztier freien Fläche groß. […]“  

 „Würde man dem Thema mit mehr Sachlichkeit begegnen, wäre alles halb so wild. Die ein-
zige Gruppe, die durch die Rückkehr des Wolfes negativ beeinträchtigt wird, sind Nutztier-
halter. Hier sind Diplomatie und Respekt gefragt. Mit Herdenschutz und Aufklärung lässt 
sich viel erreichen.“ 

 „Ich befürworte eine Wiederansiedlung des Wolfes im Pfälzerwald, bin aber dafür, dass man 
bei individueller Gefahr, z. B. beim Radfahren, ohne Probleme und mit wenig Bürokratie sich 
verteidigen kann, ohne dass Strafen u. ä. drohen. Dazu liegt mir eine Aufklärung zwecks 
Selbstverteidigung und ein Angebot solcher Mittel sehr am Herzen. […]“ 

 „Ich finde das mit dem Wolf schon nicht schlecht, aber: ich halte auf spezielle Arten be-
schränkten Naturschutz […] gefährlich (gefährlicher als den Wolf) - lasst der Natur ihre Frei-
räume, dann entwickelt sich schon das richtige - und dazu kann der Wolf durchaus gehören. 
Also, nicht irgendwelche Arten hier ansiedeln, sondern für Lebensräume sorgen. […]“ 

 „Bei mir persönlich liegt eine irrationale Angst vor Wölfen vor, die vermutlich in der Bevöl-
kerung weit verbreitet ist. Dessen bin ich mir zumindestens bewusst, und beführworte trotz-
dem die Wiederansiedlung von Wölfen. Es könnte der Sache vermutlich helfen mehr über 
Eigenschaften und […] Umgang mit Wölfen zu informieren […].“ 

 

Zu den 14 positiven Kommentaren wurden jene gezählt, bei denen ganz klar 

eine Befürwortung des Wolfs und seiner Rückkehr zu erkennen ist. Wie in der 

vorangegangen Kategorie wird die Befürwortung in vielen Kommentaren 
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begründet. In einigen anderen wird die Meinung aber auch eher auf einfache 

und emotionale Weise ausgedrückt, ohne mit Fakten zu argumentieren oder auf 

mögliche Probleme hinzuweisen. Auch hier eine Auswahl zum Überblick: 

 „Ich finde, Wölfe, Luchse, Füchse, Wildschweine gehören zum Pfälzer Wald. Ich habe mehr 
Angst vor Wildschweinen als vorm Wolf.“ 

 „Ich finde es sehr schade, dass sich Menschen gegen etwas wehren was eigentlich seit Jahr-
hunderten hierhin gehört hat.“ 

 „Gibt dem Wolf eine Chance das sind so wundervolle Tiere“ 

 „Es wäre toll wenn sich der Wolf hier wieder heimisch fühlen würde. Logischerweise mit 
Umsicht auf alle anderen Lebewesen.“ 

 „Ich verstehe die Diskussion um die Rückkehr des Wolfes in die Wälder Deutschlands nicht. 
Er nimmt sich lediglich den Lebensraum wieder, den die Menschen ihm genommen haben. 
Und das ist gut so!“ 

 „Wir sollten dem Wolf schnellstmöglich wieder die Gelegenheit geben, sich im Pfälzerwald 
anzusiedeln. Durch eine Wiederansiedlung würden sich unsere Wälder wieder in ein Gleich-
gewicht begeben und auch Rehe und Wildschweine hätten wieder natürliche Fressfeinde. 
Des Weiteren bin ich der Ansicht, dass auch weiteres Großwild wie Wisente wieder bei uns 
ausgewildert werden sollten. Im Rothaargebirge lebt bereits eine ausgewilderte Herde.“ 

 „Der Wolf gehört zum Pfälzerwald, wie der Wein und dessen Liebhaber. Wir Menschen soll-
ten nicht so egoistisch sein. Wir sollten uns schämen, wenn wir unser Recht auf Leben und 
Heimat über den Wolf stellen.“ 

 „Das finde ich mal eine gute Umfrage. Wir haben so viele tolle Tiere im Pfälzer Wald . Da 
wäre auch ein Rudel Wölfe sicher gut aufgehoben, der Mensch vertreibt schon so viele Tiere 
aus ihrem Natürlichen Lebensraum.“ 

 „Finde es schade, das die Menschen sich nicht wirklich mit die positiven Auswirkungen auf 
die Artenvielfalt im Pfälzer Wald beschäftigen und wir müssen lernen mit der Natur zu leben 
und da gehört der Wolf dazu. Und so ein Wolfsrudel ist in der Sozialstruktur sehr interessant 
und wir können da noch viel lernen.“ 

 „Ich finde das Thema wird besonders in Medien und Politik ziemlich überdramatisiert. […] 
Und was die Agrarlobby rumjammert ist auch unverständlich. Mag sein, dass die Nutztiere 
reißen. Aber mir wäre neu, dass es plötzlich Aufrufe gäbe Greifvögel auszurotten, weil sie 
Hühner reißen. Wenn man nicht will, dass die Tiere gefressen werden, muss man sie halt 
schützen, statt sie unbehelligt irgendwo in der Pampa stehen zu lassen. Vor einigen hundert 
Jahren gab es mal so eine Erfindung. Nannte man ‚Zaun‘“. 

 „Ich komme ursprünglich aus dem Thüringer Wald und bin überglücklich, wenn sich die 
Wölfe hier und dort wieder ansiedeln. Ohne die Forstwirtschaft könnte es auch wieder ein 
Gleichgewicht im Wald geben. Angst habe ich, wenn sie zurück sind vor den Menschen und 
deren Hass auf die Wölfe. Vor dem Wolf selbst habe ich keine.“ 

 „Ich empfinde die Rückkkehr des Wolfes als ein positives Ereignis. Der Wolf gehört zu den 
ursprünglichen Bewohnern Europas der niemals hätte ausgerottet werden dürfen. Ich ver-
stehe jedoch, dass sich die Menschen vor dem "bösen" Wolf fürchten, da der Wolf in unserer 
Kultur als ein Zeichen des Bösen und der Bedrohung wahrgenommen wird. Auch wenn man 
als Mensch keine Angst vor ihm haben muss, sollte man den Wolf jedoch mit Respekt be-
handeln und für seine Arterhaltung sorgen. […]“ 
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Die neutral bis negativen und negativen Kommentare sind zwar in geringerem 

Maße vertreten; ihre Anzahl ist jedoch höher, als die insgesamt deutlich positi-

ven Werte aus den vorangegangenen Fragen vermuten ließen. Zudem ist bei 

diesen Statements (insbesondere bei den rein negativen) teilweise ein etwas 

„rauerer“, populistischer Beiklang wahrzunehmen, während wiederum andere 

eher anhand von Fakten ihr Verständnis für durch den Wolf benachteiligte Grup-

pen ausdrücken. Zur Veranschaulichung folgen nun zunächst einige der neutral 

bis negativen Kommentare, die ihre Bedenken mit verschiedenen, unterschied-

lich zu bewertenden Argumenten begründen. 

 „Ich sehe vor allem Probleme in der Offenhaltung von Tälern und Auen mittels Schaf- und 
Ziegenhaltung. Ausserdem beobachte ich seit Jahren ein zum Teil "kindliche Verhalten" von 
Erwachsenen gegenüber Tieren. Wie ‚Jäger sind Mörder‘. Oder Vermenschlichung von Hun-
den u. Katzen.“ 

 „Wolf als faszinierendes Tier schön und gut, aber die reine Tatsache das der Wolf hier mal 
heimisch WAR sollte nicht bedeuten das er das wieder werden SOLLTE.  
1. Sollte man ihn nicht auf Teufel komm raus ansiedeln, wenn er nichtmehr in das Bild eines 
modernen Pfälzerwalds passt. 2. Wenn es zu einer Ansiedlung kommt müssen frühzeitig alle 
Rahmenbedingungen geklärt sein und auch die Möglichkeit der Jagd gegeben, denn ein un-
antastbares Raubtier in der Nähe von Wanderwegen, Siedlungen, Spielplätzen, Weidetieren 
ist ein Risiko das kein Entscheidungsträger im Namen der Betroffenen eingehen darf.“ 

 „Wenn hier in Deutschland der Wolf angesiedelt werden soll, muss dem Privatmenschen eine 
ausreichende "Schutzausrüstung" zur Selbstverteidigung zugestanden werden. In den Polar-
regionen werden als Schutz vor Eisbären Gewehre mitgeführt. Auch für Landwirte und Pfer-
defreunde stellt der Wolf ein großes Problem dar. […]“ 

 „Mit der Rückkehr des Wolfes wird der Wildbestand des Waldes verringert und der Kreislauf 
der Natur gestört. Der Wolf wird sich schnell vermehren und unsere Wälder werden nicht 
mehr die sein welche sie im Moment sind. In 20 Jahren wird sich der Kreislauf der Natur 
verändert haben und unser Wildbestand wird ausgerottet sein. Soll nicht heißen, dass ich 
den Wolf hasse, er passt nur nicht in unsere Wälder.“ 

 „Es besteht eine zu romantische Beziehung der jungen Generation zum Wolf und die Eigen-
schaften von Raubtieren unterschätzt.“ 

 „Meine Verwandschaft ist direkt von der Rückkehr der Wölfe betroffen - in Norddeutschland. 
Die Bilder sind natürlich gräßlich […]. Deshalb diskutieren wir viel über das Thema. In 
Schleswig-Holstein ist die Kulturlandschaft […] nicht für die Koexistenz des Wolfes geeignet. 
Ich bin deshalb für die Bejagung des Wolfes. Die Situation im Pfälzer Wald kann ich nicht 
so gut einschätzen. Da ich aber von viel Tourismus ausgehe, glaube ich, dass es mit dem 
Wolf auch schwierig wird. Die Umfrage hat viel nach Gefühlen gefragt. Die scheinen mir 
grade im Vordergrund zu stehen. Eine sachliche Betrachtung und Abwägungen scheint mir 
sinnvoller. Da geht es um Jagdrecht, Wolfschutzanlagen (Zäune, etc.), Jagdverhalten der 
Wölfe, Anzahl und Größe der Rudel, etc. Das ist regional unterschiedlich zu bewerten. Die 
Gefühle helfen da nicht viel - aber ein fundiertes Natur- und Kulturverständis […]“.  

 

In den 10 abgegebenen negativen Kommentaren ist eine ganz klare Abneigung 

gegen den Wolf zu vernehmen. Diese wird teilweise mit Sachargumenten, teil-

weise aber auch ohne Begründung und nicht selten relativ emotionsgeladen 

ausgedrückt: 
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 „Luchse reichen“ 

 „Der Wolf gehört nicht mehr in unsere heutige Kulturlandschaft . Den Lebensraum vor 1840 
können und wollen wir nicht mehr herbeiführen. Der Wolf als Hetzjäger muss ins Jagdrecht 
aufgenommen werden . . […] Die Berichterstattung in den Medien zu diesem Thema ist mei-
ner Meinung nach alles andere als objektiv sondern vielmehr stark ideologisch gelenkt“ 

 „Die rasante Dynamik der Wolfspopulation in D und die teilweise naive Willkommenskultur, 
vernebeln den objektiven Sachverstand. Traditionelle Wolfsländer belächeln unseren „ Kä-
seglockennatur/ Tierschutz“. Die verblendete Ideologie vorwiegend von urbanen Vegetariern 
angetrieben, wird auch im Pfälzer Wald eine ökologisch unangepasste Dichte zulassen, die 
auch wie in nordöstlichen Regionen viel Steuergelder verschlingen wird.“ 

 „Durch die zersiedlung und dem engmaschigen Strassenbau , sehe ich dauerhaft keine Le-
bensperspektive für den Wolf in unserem Land. Spätestens, wenn das erste humane Opfer, 
schlimmstenfalls Kinder, in der Presse gemeldet werden, kommt die gesellschaftl. Forderung 
nach Auflösung sämtlicher Bestände. Wetten?!“ 

 „Früher ist der Wolf bejagd worden .heute darf man das nicht. So ein Blödsinn. Wenn der 
sich immer vermehrt und keine Feinde hat frisst er irgendwann auch Menschen das ist doch 
vorrauszusehen“ 

 „denWolf hier wieder ansiedeln zu wollen,ist ein Unsinn ersten Ranges“ 

 „[…] Wenn mal etwas passiert z.B. ein Kind wir angefallen ,wer übernimmt dann die Verant-
wortung. Wir leben in einer Welt, die leider in letzter Zeit immer mehr Gefahren offenbart, 
warum eine zusätzliche. […]“ 

 „Niemand braucht den Wolf.“ 

 

Im Rahmen dieser Umfrageauswertung wurde bisher nicht auf das in Kapitel 

3.1.2 angesprochene Phänomen eines „Stadt-Land-Gefälles“ eingegangen – 

also eine wolfskritischere Haltung der Bevölkerung aus ländlichen Regionen. 

Um dies zu untersuchen, wurden zunächst die Daten zu Fragen mit direktem 

Bezug auf den Wolf aus zwei unterschiedlichen Gebieten verglichen: Zum einen 

die Teilnehmenden aus der kreisfreien Stadt Kaiserslautern und zum anderen 

die Personengruppe, die ihren Wohnsitz im Landkreis Bad Dürkheim angegeben 

hat. Dieser Landkreis ist durch seinen Bezug zur Metropolregion Rhein-Neckar 

zwar nicht überall besonders ländlich geprägt, erstreckt sich jedoch auch über 

weite, gering besiedelte Teile des Pfälzerwaldes – zum Beispiel das Lambrech-

ter Tal, welches durch die Veröffentlichung in der entsprechenden Facebook-

Gruppe höchstwahrscheinlich mit einigen Personen vertreten ist. Aus dem Ver-

gleich der analyserelevanten Antwortdaten ergeben sich jedoch keine Auffällig-

keiten hinsichtlich einer wolfskritischeren Sichtweise im Landkreis Bad Dürk-

heim; die allgemeine Zuneigung zum Wolf und die Freude über eine mögliche 

Rückkehr in den Pfälzerwald liegen hier sogar etwas über dem Durchschnitt (vgl. 

Abb. 35).  
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Daher wurden als weitere Stichprobe die Daten der Befragten aus dem Land-

kreis Südwestpfalz betrachtet, welcher durchaus eine ländliche Struktur auf-

weist, mit nur 17 teilnehmenden Personen jedoch relativ schwach vertreten ist 

und damit nur bedingt repräsentative Daten zur Verfügung stellt. Hier zeigen 

sich bei Werten wie Zuneigung und Abneigung gegenüber dem Wolf sowie Un-

sicherheit und Freude im Falle einer Rückkehr leichte Abweichungen in die 

wolfskritische Richtung, jedoch keine größeren Unterschiede. Die folgende Ab-

bildung zeigt die Ausprägung der Emotionen Abneigung, Zuneigung und Angst 

(bei der Frage, die sich auf den Wolf allgemein bezog; vgl. Abb. 27) sowie die 

Emotionen Freude und Unsicherheit (bei der Frage, die sich konkret auf eine 

Rückkehr des Wolfs in den Pfälzerwald bezog; vgl. Abb. 30) für die drei exemp-

larisch betrachteten Kommunen im Vergleich zum Gesamtwert (alle Teilneh-

menden). 

 

Abb. 35: Ausprägung von Emotionen bezogen auf Wolf allgemein sowie konkret bezogen auf seine 
Rückkehr in den Pfälzerwald; Vergleich des Gesamtwerts mit der Stadt Kaiserslautern als städtisch 
geprägter Raum sowie mit den Landkreisen Bad Dürkheim und Südwestpfalz als eher ländlich geprägte 
Räume (eigene Darstellung 2019). 

Welche Schlussfolgerungen aus den dargelegten Umfrageergebnissen zu ziehen 

sind und welche Bedeutung dies für die Konzeption einer Sensibilisierungs-stra-

tegie bedeutet, wird nachfolgend erläutert. 
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4.4.5 Schlussfolgerungen und besondere Erkenntnisse  

Die Ergebnisse der Akzeptanzuntersuchung auf Pfalz-Ebene korrelieren grund-

sätzlich mit den in Kapitel 3.1.3 beschriebenen Resultaten der deutschlandwei-

ten Studien von ARBIEU ET AL. (2019), NABU (2018a) und KACZENSKY (2006a) sowie 

der Akzeptanzstudie für Rheinland-Pfalz von KOLB (2017): Wie die Mehrheit der 

Deutschen und der Rheinland-Pfälzer hat auch ein Großteil der Pfälzer, die an 

der Online-Umfrage teilgenommen haben, eine positive Sicht auf den Wolf und 

seine Rückkehr.  

In der NABU-Umfrage gaben 73 % der Befragten an, dass sie die mediale Be-

richterstattung über die Risiken durch den Wolf als übertrieben einschätzen (vgl. 

Abb. 12) – diese Ansicht vertritt auch ein Großteil der Teilnehmenden in dieser 

Untersuchung (vgl. Abb. 29). Außerdem ist, ähnlich wie in KOLBs Studie für 

Rheinland-Pfalz, auch in der pfälzischen Bevölkerung – insbesondere anhand 

der abgegebenen Zusatzfeld-Kommentare – ein relativ geringer Wissensstand 

über den Wolf feststellbar: Viele Menschen sind sich unsicher, wie sie im Be-

gegnungsfall mit dem Wolf umgehen sollten; einige rechnen sogar fest mit An-

griffen auf Kinder oder sehen die Mitführung von Waffen im Wald als erforder-

lich an.52 Daher sind umfangreiche Aufklärungsmaßnahmen für die breite Be-

völkerung zu empfehlen.  

Auch die Furcht vor synanthropen Wölfen, die sich an den Menschen gewöhnen 

und in Siedlungen nach Nahrung suchen53, spielt eine größere Rolle (vgl. Abb. 

31). Manchen Teilnehmenden ist die Problematik der Nutztierhalter bewusst, 

sie äußerten ihr Verständnis für diese Interessensgruppe – allerdings ist auf-

grund des hohen Werts für die Antwort „Unverständnis“ bei Medienberichten 

aus Nord- und Ostdeutschland (vgl. Abb. 28) sicherlich auch weitere, behutsame 

Sensibilisierungsarbeit für die Situation der Tierhalter, die solche Berichte aus 

einem ganz anderen Blickwinkel sehen, vonnöten (pers. Interview HELLBRÜCK, 

KNOBLOCH 2019). 

Das Zusammenspiel einer ausgeprägten regionalen Identität (Identifikation mit 

Pfälzerwald und Region Pfalz; vgl. Abb. 26) und eines hohen Bewusstseins, dass 

der Pfälzerwald als Biosphärenreservat eine Modellregion für ein nachhaltiges 

 
52 vgl. ausgewählte Kommentare in Kapitel 4.4.4 
53 vgl. Kapitel 2.1.4 
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Nebeneinander von Natur und Mensch darstellt (vgl. Abb. 34), ist als großes Po-

tenzial zu werten. Großschutzgebiete wie das Biosphärenreservat Pfälzerwald-

Nordvogesen eignen sich zum einen besonders gut als „Plattform“ für eine öf-

fentlichkeitswirksame Begleitung und Informierung über den Wiedereinwande-

rungsprozess des Wolfs (MULEWF 2015b, 28), zum anderen können das regio-

nale Selbstverständnis und die Identifikation mit dem „Man and the biosphere“-

Gedanken durch entsprechende Maßnahmen im Bereich der Öffentlichkeitsar-

beit zum Thema Wolf weiter gefördert werden. Zu einer solchen Öffentlichkeits-

arbeit gehört auch die Aufklärung über mögliche Konfliktfelder wie die Weide-

tierhaltung, die insbesondere vor dem Hintergrund der Aktivitäten des Biosphä-

renreservats in diesem Bereich54 die wohl größte Herausforderung darstellt. 

Außerdem zeigt die verhältnismäßig hohe Anzahl an kritischen Stimmen in den 

Kommentaren (vgl. Abb. 35) und der teilweise „laute“, empörte Beiklang dieser 

Statements, dass Wolfskritiker sich viel Gehör verschaffen können, auch wenn 

sie nur einen geringen Anteil der Bevölkerung ausmachen. Das Phänomen, dass 

kritische Ansichten zu bestimmten gesellschaftlichen Fragen trotz vergleichs-

weise wenigen Vertretern dieser Ansicht dennoch hohe Wellen schlagen kön-

nen, ist im Zeitalter von Internet und sozialen Medien weit verbreitet. Weltweit 

ist insbesondere in den digitalen und sozialen Medien eine zunehmende Verro-

hung des Tons bis hin zu Hate Speech wahrnehmbar (HAFEZ 2017) und die Gefahr 

der Streuung von falschen oder unpräzisen Informationen steigt (WESTERMAN ET 

AL. 2014, 181). Auch die Einstellung zum Wolf kann durch die Verbreitung von 

falschen, ungenauen und irreführenden Informationen erheblich beeinflusst 

werden (ARBIEU ET AL. 2019, 203). Dennoch sollten die in der Umfrage angebrach-

ten negativen Kommentare durchaus ernstgenommen werden, die Bedenken 

berücksichtigt werden und mögliche Falschaussagen durch sachliche Wieder-

gabe von Fakten widerlegt werden. 

Da die Online-Umfrage bereits zu Beginn der Bearbeitungszeit dieser Masterar-

beit erstellt und verbreitet wurde, haben sich im weiteren Verlauf einige Stellen 

ergeben, an denen eine bessere bzw. präzisere Ausgestaltung der Umfrage mög-

lich gewesen wäre. So wäre in Bezug auf die Abfrage der beruflichen Tätigkeit 

oder Freizeitgestaltung auch interessant gewesen, ob die Person einen Bezug 

 
54 vgl. Kapitel 4.3.1 
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zur Landwirtschaft oder Jagd hat. Ebenso hätte konkret gefragt werden können, 

ob der Wohnort eher ländlich oder städtisch geprägt ist, da die Abfrage über den 

jeweiligen Landkreis, wie sie hier durchgeführt wurde, nur eingeschränkte Er-

kenntnisse auf den Charakter des Wohnorts zulässt.  

Darüber hinaus wäre es zum Zwecke dieser Arbeit sinnvoll gewesen, zu fragen, 

in welchem Bereich die Teilnehmenden einen besonders großen Informations- 

und Aufklärungsbedarf sehen und welche Maßnahmen sie in diesem Zusam-

menhang als sinnvoll erachten. Diesbezüglich ist allerdings auch anzumerken, 

dass die Umfrage bereits relativ umfangreich war und eine noch höhere Anzahl 

von Fragen womöglich mehr Teilnehmende zum Abbruch der Umfrage bewegt 

hätte. Erfreulicherweise lieferte die Vielzahl an abgegebenen Kommentaren 

eine Reihe von Hinweisen auf die besonders großen Informationsbedarfe, wie 

z.B. Aufklärungsmaßnahmen über den richtigen Umgang mit Wölfen im Begeg-

nungsfall (s.o.). 

 

4.5 Das rheinland-pfälzische Wolfsmanagement  

 

Vor der Erstellung einer Sensibilisierungsstrategie für den Pfälzerwald sollte 

aufgezeigt werden, welche rahmengebenden Handlungsempfehlungen für den 

Umgang mit Wölfen bereits in Rheinland-Pfalz existieren. Daher wird nun ein 

kurzer Überblick über die Inhalte des Wolfsmanagementplans des Bundeslandes 

gegeben, auch um anschließend Empfehlungen für eine mögliche Anpassung 

der Inhalte aussprechen zu können. 

4.5.1 Erforderlichkeit und Entstehung des Wolfsmanagementplans 

Im Jahr 2015 veröffentlichte das damalige Ministerium für Umwelt, Landwirt-

schaft, Ernährung, Weinbau und Forsten (MULEWF) den „Managementplan für 

den Umgang mit Wölfen in Rheinland-Pfalz“ (MULEWF 2015b). Dieser wurde 

erarbeitet am bereits erwähnten Runden Tisch Großkarnivoren, der sich aus den 

wesentlichen Interessengruppen zusammensetzt. 
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„Zwischen den Naturschutzverbänden NABU, BUND, GNOR, der 

Landwirtschaftskammer und dem Landesverband der Schafhal-

ter/Ziegenhalter und Züchter Rheinland-Pfalz sowie dem Landes-

jagdverband Rheinland-Pfalz und dem Ökologischen Jagd- ver-

band in Rheinland-Pfalz wurden im Austausch mit dem MULEWF, 

dem LUWG, der FAWF und der SNU die  

unterschiedlichen Aspekte erörtert und Lösungsansätze  

für den Managementplan erarbeitet.“ 55 

(MULEWF 2015b, 6) 

Die Erforderlichkeit eines Managementplans wird mit den Herausforderungen 

begründet, die die Rückkehr des Wolfs in eine dicht besiedelte, vom Menschen 

geprägte Landschaft mit sich bringt. Als adäquate Instrumente zur Annahme 

dieser Herausforderung werden „Maßnahmen zur Information der Öffentlich-

keit, zur Akzeptanzsteigerung sowie zur Schadensprävention und  

-kompensation“ genannt, die im Managementplan ausgearbeitet wurden (ebd.). 

Das Dokument soll „Handlungsabläufe regeln, Ansprechpartner benennen und 

Maßnahmen erläutern, die im Konflikt- oder Schadensfall ergriffen werden kön-

nen“ sowie Risiken aufgezeigt und minimiert werden (ebd., 6f.). 

Zur Orientierung bei der Erstellung des Managementplans dienten die Wolfs-

managementpläne der „wolfserfahreneren“ Bundesländer Brandenburg und 

Sachsen sowie das BfN-Fachkonzept „Leben mit Wölfen: Leitfaden für den Um-

gang mit einer konfliktträchtigen Tierart in Deutschland“ (siehe REINHARDT & 

KLUTH 2007). 

Der Wolfsmanagementplan gilt unbefristet, hierbei wird die Möglichkeit von An-

passungen „nach praktischen Erfordernissen bzw. Erkenntnissen oder auf Grund 

von geänderten Rahmenbedingungen“ anberaumt. Außerdem wird angemerkt, 

dass die im Managementplan angebotenen Leistungen und Förderungen auf 

Freiwilligkeit basieren und der Runde Tisch Großkarnivoren mindestens einmal 

 
55 Abkürzungen:  
NABU = Naturschutzbund Deutschland  
BUND = Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
GNOR = Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz 
MULEWF = Ministerium Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz 
LUWG = Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz 
FAWF = Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz 
SNU = Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz 
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im Jahr tagt, „um einen laufenden Austausch zu gewährleisten und einen kon-

struktiven Prozeß [sic] aufrecht zu erhalten“. 

4.5.2 Allgemeine Inhalte des Wolfsmanagementplans 

Zunächst wird klargestellt, dass die Wiederbesiedlung von Rheinland-Pfalz 

durch den Wolf „von der Landesregierung unterstützt und die damit verbundene 

Aufwertung der Artenvielfalt begrüßt“ wird; zudem wird verdeutlicht, dass es 

sich nicht um einen aktiven Auswilderungsprozess in Form einer hoheitlichen 

Maßnahme handelt, sondern dass die Rückkehr auf die natürliche Wanderungs-

dynamik der Beutegreifer zurückzuführen ist (MULEWF 2015b, 6). 

Neben einem Überblick über die Biologie des Wolfs wird in Bezug auf seine 

Verbreitung auch betont, dass er „von menschlicher Nutzung […] unberührte 

Großschutzgebiete oder Nationalparks“ (ebd., 10) nicht zwingend benötigt. An-

schließend das demographische Großkarnivoren-Monitoring beschrieben, wel-

ches sich an den Zielgrößen Vorkommen, Verbreitungsgebiet und Populations-

größe orientiert, welche bundesweit einheitlich ermittelt werden (ebd., 11). 

Nachweise und bestätigte Hinweise nach den in Kapitel 4.2.2 erläuterten 

SCALP-Kriterien (vgl. REINHARDT ET AL. 2015) „sind Grundlage für Management-

maßnahmen und werden dafür den für das Management zuständigen Behörden 

zur Verfügung gestellt“ (ebd.). Die Monitoring-Ergebnisse werden in der Regel 

nach Beendigung eines Wolfsjahres zur Verfügung gestellt (nach bundesweiten 

Standards beginnen Wolfsjahre am 1. Mai und enden am 30. April des Folgejah-

res). Zuständig für das Großkarnivoren-Monitoring ist in Rheinland-Pfalz die 

Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft (FAWF), diese wird un-

terstützt von ehrenamtlichen Großkarnivoren-Beauftragten, die aus den ver-

schiedenen Interessensgruppen stammen und für festgelegte Monitoringge-

biete in Rheinland Pfalz für die „Recherche und Dokumentation von Großkarni-

voren-Meldungen sowie die Öffentlichkeitsarbeit“ zuständig sind. 

Nicht zum Zuständigkeitsbereich des demografischen Monitorings zählen 

„Nutztierrisse sowie auffällige […] und tote Wölfe“. Für den Umgang mit auffäl-

ligen und toten Wölfen (ebd., 15f.) ist die jeweilige Struktur- und 
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Genehmigungsdirektion (SGD Nord/Süd) zuständig, der Bereich Nutztierrisse 

wird von der Stiftung Natur und Umwelt (SNU) übernommen56. 

Ferner werden im Managementplan Unterscheidungsmerkmale zwischen Wolf 

und wolfsähnlichen Hunden wie dem Deutschen Schäferhund aufgezeigt und 

eine Reihe von potenziellen Gefährdungen für den Wolf genannt (ebd., 12f.), die 

im Rahmen dieser Arbeit bereits beschrieben wurden57. 

Anschließend wird auf die rechtliche Situation eingegangen: Die Verankerung 

des Schutzstatus des Wolfs in verschiedenen Abkommen und Gesetzen sowie 

die Klarstellung, dass der Wolf nicht zum jagdbaren Wild im Sinne des Jagdge-

setzes zählt („Er ist damit weder jagdbar, - außer in evtl. notwendigen Ausnahme-

situationen - noch unterliegt er einer besonderen Hegeverpflichtung durch Jäger und 

Grundeigentümer wie andere Wildarten.“)58 (ebd., 13). Dabei wird auch darauf hin-

gewiesen, dass die vorsätzliche Tötung eines Wolfs einen „Verstoß gegen die 

artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote“ darstellt und „nicht nur als Ordnungs-

widrigkeit mit einem Bußgeld, sondern auch als Straftat ge- ahndet werden“ 

kann, die mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, einer Geldstrafe sowie für 

Jagdscheininhaber mit dem Entzug ihres Jagdscheins enden kann (ebd., 14). Da 

die EU von ihren Mitgliedsstaaten die Erhaltung bzw. Herbeiführung eines güns-

tigen Erhaltungszustands erwartet – dieser wird definiert mit einer isolierten 

Population aus mindestens 1.000 erwachsenen Tieren – „scheiden jagdliche 

Eingriffe zur zahlenmäßigen und räumlichen Steuerung einer Wolfspopulation 

auf Grund der gegenwärtigen Rechtslage aus“ (ebd.). 

Bezüglich des Umgangs mit verhaltensauffälligen Wölfen beruft man sich im 

Wolfsmanagementplan auf eine umfangreiche und detaillierte Tabelle aus dem 

genannten BfN-Leitfaden, in der konkrete Handlungsempfehlungen für eine 

Vielzahl von Situationen formuliert wurden (ebd., 16f.). Anschließend werden 

sämtliche Konfliktfelder, die eine Rückkehr des Wolfs mit sich bringt, kurz auf-

gegriffen – da im Rahmen dieser Arbeit bereits ausführlich auf die verschiede-

nen Konfliktfelder eingegangen wurde, sind hier keine weiteren Ausführungen 

notwendig. 

 
56 vgl. Abb. 38 in Kapitel 4.5.5 
57 vgl. Kapitel 3.2.6 
58 Zudem wird betont, dass der Landesjagdverband derzeit keine Änderung dieser Rechtslage für notwendig erachtet 
(ebd., vgl. Kapitel 4.3.2). 
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4.5.3 Maßnahmen des Wolfsmanagementplans zur Konfliktvermeidung 

Zur wohl zentralsten Herausforderung – dem Schutz der Weidetiere – wird be-

merkt, dass der vermutlich sicherste Schutz vor Wolfsübergriffen das nächtliche 

Einstallen sei, was den meisten Tierhaltern jedoch nicht möglich ist (ebd., 22). 

Aus diesem Grund sowie aufgrund der tierschutzrelevanten und landschaftsöko-

logischen Vorteile der Weidetierhaltung bilden Maßnahmen zur Prävention und 

Schadensbegrenzung den Kern des Managementplans. 

Um im Rahmen der Umsetzung dieser Maßnahmen besser auf die Wiederaus-

breitungsdynamik des Wolfs reagieren zu können, sieht der Managementplan 

die Ausweisung von Präventionsgebieten in jenen Regionen vor, in denen „sich 

durch Daten des demografischen Monitorings […] oder durch Nutztierrisse Hin-

weise auf die Anwesenheit eines oder mehrerer residenter (standorttreuer, an-

sässiger) Wölfe ergeben“ (ebd., 23). Diese Entscheidung obliegt dem „MULEWF 

[mittlerweile MUEEF] in enger Abstimmung mit LUWG, FAWF, Oberen und Un-

teren Naturschutzbehörden, Landesforsten sowie der SNU“ (ebd.). Ein Präventi-

onsgebiet dient dabei weniger als Schutzgebiet, sondern soll als erklärtes mög-

liches Vorkommensgebiet eine Förderkulisse für Präventionsmaßnahmen und 

Entschädigungszahlungen darstellen. Auf Abb. 36 ist die Einteilung des Bundes-

landes Rheinland-Pfalz in seine zehn potenziellen Präventionsgebiete zu sehen. 

Daraus geht hervor, dass der Pfälzerwald gänzlich dem potenziellen Präventi-

onsgebiet „Pfalz“ angehört.  

Die einzigen bisher ausgewiesenen Präventionsgebiete sind der Westerwald59 

sowie eine Pufferzone bzw. ein Teilpräventionsgebiet in den Verbandsgemein-

den Prüm, Gerolstein und Adenau aufgrund von grenznahen Wolfsnachweisen 

in Nordrhein-Westfalen (SNU RLP 2019b). 

 
59 vgl. Kapitel 4.2.2 
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Abb. 36: Einteilung der potenziellen Präventionsgebiete in Rheinland-Pfalz (MULEWF 2015b, 24). 

Nachweisliche Wolfsrisse werden in Rheinland-Pfalz grundsätzlich entschädigt, 

jedoch ist im Falle der Ausweisung eines Präventionsgebiets „nach einer einjäh-

rigen Übergangsfrist der Mindestschutz Voraussetzung für eine volle Entschädi-

gung“ (MULEWF 2015b, 22). Diese Präventionsförderung sollte sich auf die 
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besonders durch den Wolf gefährdeten Tierarten beschränken (Schafe, Ziegen, 

Damwild); der Mindestschutz wird wie folgt definiert: 

 „Elektronetzzäune oder Fünf-Litzenzäune von jeweils mindestens 90 cm 

Höhe, stromführend mit einer durchgängigen Spannung von mindestens 

2.500 Volt, 

 Drahtgeflechtzäune, mindestens 1,40 m hoch und bodengleich mit ei-

nem Spanndraht oder stromführenden Litze versehen (Unterwühl-

schutz)“ (ebd.). 

Hierbei ist anzumerken, dass der erste Punkt allerdings nicht die Kriterien der 

von der DBBW empfohlenen Kriterien für eine sichere Weidetierhaltung60 erfüllt 

(DBBW 2019a). Die Förderung kann bei der SNU beantragt werden und „erfolgt 

über eine Anteilsfinanzierung der förderfähigen Kosten zum Erwerb von geeig-

neten Zaunmaterialien oder Herdenschutzhunden. Es können bis zu 90 % der 

anfallenden förderfähigen Kosten erstattet werden“ (MULEWF 2015b, 22). Für 

den Fall von Übergriffen außerhalb eines Präventionsgebiets bietet der Landes-

verband der Schafhalter/Ziegenhalter und Züchter Rheinland-Pfalz e.V. die kos-

tenlose Ausleihe von flexibel einsetzbaren Schutzzäunen an (ebd.). 

Im Fall von Nutztierrissen ist eine kostenlose Rissbegutachtung durch die SNU 

vorgesehen; der Fundort sollte weiträumig abgesperrt werden, nicht von Hun-

den betreten werden und das Tier „möglichst mit einer Plane gegen Aasfresser 

und Niederschläge geschützt werden“ (ebd., 25). Ein Antrag auf Entschädigung 

kann der Tierhalter bei der SNU stellen, wenn der Wolf als Verursacher nicht 

ausgeschlossen werden kann. Die Höhe der Entschädigung wird ermittelt an-

hand der „Schätztabelle der Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz“ auf Grundlage 

von aktuellen Werten, auch Folgeschäden für den Tierhalter, z.B. Zaunbeschä-

digungen oder die Entsorgung des Tierkadavers, werden entschädigt (ebd.). 

Falls Förderanträge für Präventionsmaßnahmen zuvor abgelehnt wurden, soll 

die volle Entschädigung im Falle eines Risses gewährt werden. Außerhalb von 

Präventionsgebieten ist eine Ausgleichszahlung ebenfalls möglich, sofern der 

Wolf als Verursacher nicht ausgeschlossen werden kann (ebd.). Die folgende 

 
60 vgl. Kapitel 3.2.2 
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Abbildung veranschaulicht das Verfahren zum Ausgleich von Schäden durch den 

Wolf noch einmal. 

 

Abb. 37: Vorgehensweise zur Kompensation von Schäden an Nutztieren (MULEWF 2015b, 26). 

Ferner werden für den seltenen Fall, dass Jagd-, Hüte- oder Herdenschutzhunde 

durch Wolfsangriffe verletzt oder getötet werden, Entschädigungen von bis zu 

4.000,- € pro Fall angeboten (MULEWF 2015b, 27). Außerdem können mögliche 

Hinweise auf Wölfe wie Fotos, Videos, gerissene Nutztiere oder tote Wölfe „ mit 

einer Aufwandsentschädigung von 100 EUR vergütet werden“, in ausgewiese-

nen Präventionsgebieten kann jedoch lediglich der Aufwand für die Dokumen-

tation von Wildtierrissen entschädigt werden (ebd.). 

4.5.4 Maßnahmen des Wolfsmanagementplans zur Öffentlichkeitsarbeit 

Da diese Masterarbeit insbesondere die Entwicklung geeigneter Strategien im 

Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation zum Ziel hat, ist ein Blick auf 

die im Managementplan formulierten Hinweise zu dieser Thematik besonders 

sinnvoll.  
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Die Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit wird darin gesehen, „übertriebene Ängste 

vor dem Wolf abzubauen und ein wirklichkeitsnahes Bild vom Wolf zu zeichnen“ 

(ebd., 28). Die Kommunikation von „Fakten zur Ökologie und Verbreitung des 

Wolfes sowie die Vorstellung von Managementmaßnahmen“ soll „über be-

währte Print- und Online-Medien erfolgen, u.a. Internet, Faltblätter, Broschü- 

ren, Ausstellungen“ (ebd.). Als Rheinland-Pfalz-weiter Internetauftritt wurde die 

Webseite www.wolf-rlp.de geschaltet, die über Allgemeines, Monitoring und 

Management informiert.  

Um die intensive Diskussion und den Dialog zwischen Interessensgruppen zu 

fördern sowie Multiplikatoren gezielt zu informieren, werden „Veranstaltungen 

vor Ort wie Vorträge, Exkursionen und moderierte Arbeitstreffen“ als sinnvolle 

Maßnahme angesehen (ebd.). 

Die Initiierung von landesweiten Kampagnen soll bedarfsweise durch das 

MULEWF (mittlerweile MUEEF) erfolgen; eine wichtige Rolle bei der Entwick-

lung und Umsetzung solcher Kampagnen wird dabei „Verbänden wie NABU, 

BUND, Landesjagdverband und Einrichtungen wie Zoos, Tierparks, Großschutz-

gebieten, Waldschulheimen, Forstämtern“ zugetragen. Die Vermittlung von In-

formationen soll dabei „abgestimmt, zeitnah und widerspruchsfrei“ erfolgen 

(ebd.). 

Für sämtliche im Wolfsmanagementplan angesprochene Themen wurden eine 

Hotline (06306-911199) sowie eine E-Mail-Adresse (wolf@snu.rlp.de) einge-

richtet (ebd., 30). 

4.5.5 Zuständigkeiten und Kooperation mit Nachbarländern 

Dem MUEEF als Oberste Naturschutzbehörde obliegt die behördliche Zustän-

digkeit des Wolfsmanagements in Rheinland-Pfalz (ebd., 29). Es sorgt für die 

Abstimmung „mit dem Bund, den benachbarten Bundesländern und auf interna-

tionaler Ebene“ (ebd.). 

Die Abstimmung mit benachbarten Bundesländern wurde im Jahr 2018 offiziell 

verankert (siehe folgendes Zitat). 
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„Am 01/04/2018 trat eine zeitlich nicht limitierte ‚Kooperations-

vereinbarung zwischen den Bundesländern Baden-Württemberg, 

Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland zum Herdenschutz und Wolfs-

management‘ in Kraft; deren Ziel ist der regelmäßige  

Informationsaustausch, die fachliche Abstimmung und  

Kooperation in Fragen des Managements sowie die fachliche  

Zusammenarbeit bei Fang und Besenderung sowie eventuell  

notwendige Entnahmemaßnahmen.“ 

(WÖRNER 2019, 5) 

Sicherlich ist auch ein Austausch mit den französischen Behörden von Vorteil 

für Monitoring und Prävention – insbesondere im Bereich des Biosphärenreser-

vats Pfälzerwald-Nordvogesen61. 

Die weiteren Zuständigkeiten für die im Managementplan vorgesehenen Maß-

nahmen fasst die folgende Abbildung noch einmal zusammen. 

 

Abb. 38: Zuständigkeiten im rheinland-pfälzischen Wolfsmanagement (eigene Darstellung 2019; nach 
MULEWF 2015b, 29). 

 

 
61 vgl. Kapitel 4.2.2 
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4.5.6 Möglicher Anpassungsbedarf 

Da der Wolfsmanagementplan, wie in Kapitel 4.5.1 bereits erwähnt, bei Bedarf 

angepasst werden kann, ist zu prüfen, ob sich bereits Sachverhalte bzw. 

Schwachpunkte ergeben haben, die eine solche Anpassung notwendig machen.  

Zwei große Kritikpunkte bestehen aus Sicht der Weidetierhalter: Zum einen die 

fehlende Entschädigung für den intensiven Arbeitsaufwand im Rahmen des Auf-

stellens wolfssicherer Zäune – die Einführung einer solchen Entschädigung 

wird zurzeit im Ministerium geprüft62 (Zitat SCHMITT in SWR 2019b) und wäre 

eine sinnvolle Ergänzung des Managementplans, um die Tierhalter zu entlasten. 

Zum anderen ist es ratsam, die noch offene Frage zu klären, wer im Falle von 

Verkehrsunfällen mit aufgeschreckten Weidetieren haftet (vgl. pers. Interview 

HELLBRÜCK, KNOBLOCH 2019).  

Darüber hinaus ist die Schutzmöglichkeit durch Herdenschutzhunde im bisheri-

gen Wolfsmanagement zu kurz gekommen (CZERKUS in SWR 2019b). Hier wäre 

aufgrund der langen Eingewöhnungszeit ein sinnvolles Konzept zur „Einarbei-

tung“ von Herdenschutzhunden bzw. ein Leitfaden zu Auswahl und richtigem 

Umgang mit den Tieren wünschenswert. Insbesondere der Erfahrungsaustausch 

mit Tierhaltern aus anderen Wolfsregionen, die schon länger mit solchen Hun-

den arbeiten, kann sehr wertvoll sein. Ebenso wie im Zusammenhang mit auf-

geschreckten, ausgebrochenen Herden ist auch beim Thema Herdenschutz-

hunde noch nicht geklärt, wer für mögliche Schäden (z.B. Angriffe der Hunde 

auf Menschen) haftet – hier braucht es dringend Rechtssicherheit (WESELY in 

SWR 2019b). 

In bestimmten Wolfsgebieten in Frankreich und Deutschland werden derzeit 

elektronische Halsbänder getestet, die in Afrika bereits seit längerer Zeit gegen 

Hyänen und Schakale eingesetzt werden (ebd.). Diese Halsbänder werden den 

Nutztieren angelegt und senden, wenn das jeweilige Tier (zum Beispiel durch 

einen Raubtierangriff) in Aufregung versetzt wird, einen für den Wolf sehr un-

angenehmen Ultraschallton aus. Laut CZERKUS gab es in den Gebieten, in denen 

solche Halsbänder getestet wurden, bisher noch keinen einzigen Nutztierriss 

(ebd.). Sollte sich diese Schutzmaßnahme weiterhin bewähren, ist eine 

 
62 vgl. Kapitel 4.3.1 
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Kostenübernahme durch das Land in Präventionsgebieten in jedem Fall in Be-

tracht zu ziehen. 

Außerdem wird teilweise das zu träge Verfahren bei der Ausweisung von Prä-

ventionsgebieten kritisiert, da erst nach dem Nachweis von Wölfen reagiert wird 

und es mancherorts bereits zu spät ist, wenn das Präventionsgebiet ausgewie-

sen wurde. Im Westerwald hatte man bereits vor dem Residenz-Nachweis der 

Wölfin auf dem Stegskopf die Ausweisung vorgenommen, da sich die C1-Nach-

weise in dieser Region bereits zuvor gehäuft hatten – Jan Hoffmann (SNU) stellt 

fest: „Bisher handelt das Land an dieser Stelle sehr schnell“ (pers. Mitteilung 

HOFFMANN 2019). Um noch besser auf die rasche Wiederausbreitungsdynamik 

reagieren zu können, wäre es notwendig, bereits vor einer solchen Häufung von 

Nachweisen jene potenziellen Präventionsgebiete auszuweisen, in die der Wolf 

voraussichtlich als nächstes vordringt. Dies stellt vor dem Hintergrund der 

schwer voraussehbaren Wanderungsbewegungen und Populationsentwicklun-

gen jedoch ein schwieriges Unterfangen dar.  

Bezüglich des Themas Öffentlichkeitsarbeit wäre eine weitere mögliche Idee, 

konkrete Projekte für einen sensibilisierenden und konfliktvermeidenden Um-

gang mit dem Thema Wolf konkret in Großschutzgebieten aktiv zu fördern. Bei-

spielsweise könnten die rheinland-pfälzischen Großschutzgebiete „Wolfsbeauf-

tragte“ benennen, die sich untereinander austauschen, mit dem Ministerium, der 

SNU und den ehrenamtlichen Großkarnivoren-Beauftragten63 gemeinsam Stra-

tegien und Kampagnen entwickeln64 sowie Netzwerke zu „wolfserfahrenen“ 

Großschutzgebieten im In- und Ausland aufbauen. Nach Ansicht der SNU würde 

man sich außerdem in der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit „von Seiten der 

Umweltverbände etwas mehr Engagement wünschen“ und sieht Nutztierhalter 

und Jäger als „die wichtigsten Zielgruppen die es mitzunehmen gilt“, da auf-

grund der direkten Betroffenheit dieser Gruppen die „größten Emotionen zu er-

warten“ sind (pers. Mitteilung HOFFMANN 2019). 

 

 

 

 
63 vgl. Kapitel 4.5.2 
64 vgl. Kapitel 4.5.4 
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„Insgesamt kann man sagen, dass für ein  

Überleben des Wolfes in Deutschland das wichtigste 

 Kriterium die Akzeptanz der Menschen ist.“  

Dr. Julia Eggermann  

Biologin 

 (in JÄGER MAGAZIN 2011)  
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5. DER WOLF IM PFÄLZERWALD!  
STRATEGIEN ZUR AKZEPTANZERHÖHUNG 
UND KONFLIKTVORBEUGUNG 
 

5.1 Zwischenfazit und Vorbemerkungen 

 

Bevor nun ein konkretes Konzept für Maßnahmen zur Information, Aufklärung 

und Konfliktvermeidung erarbeitet wird, sollten zuvor einige grundlegende 

Überlegungen und Hinweise aufgezeigt werden. Hierzu gehören insbesondere 

die Anforderungen an Sensibilisierungsmaßnahmen, die sich in den vorherigen 

Kapiteln herauskristallisiert haben, aber auch sinnvolle Beispiele für Maßnah-

men, die sich in anderen Großschutzgebieten mit Wolfsvorkommen bereits be-

währt haben, sowie ein Überblick dessen, was auf dem Gebiet der Pfalz bereits 

zum Thema Information und Aufklärung über den Wolf geschehen ist. Zudem 

ist es sinnvoll, bereits im Vorfeld mögliche für das Konzept relevante Akteure 

zu nennen und deren Rolle zu erläutern. 

5.1.1 Anforderungen an konfliktvorbeugende Maßnahmen und Sensibilisie-

rungsstrategien 

Die Anforderungen an die Handlungsfelder und Maßnahmenvorschläge für ge-

eignete Sensibilisierungsarbeit, die nun zu entwickeln sind, basieren auf den 

Erkenntnissen aus Kapitel 3, welches das Verhältnis von Wolf und Mensch im 

Allgemeinen untersucht hat, sowie aus Kapitel 4, in welchem Konfliktpotenziale 

und Akzeptanz konkret für den Untersuchungsraum Pfälzerwald analysiert wur-

den. 

In Kapitel 3 wurden vorherrschende Wolfsbilder und die momentan verbreitete 

Einstellung zum Wolf in Deutschland betrachtet sowie mögliche Ursachen und 

Einflussfaktoren dargelegt. Dabei hat sich zum einen herausgestellt, dass die 

Einstellung zum Wolf von verschiedenen soziodemographischen und Lebens-

stil-basierten Faktoren beeinflusst wird und von der direkten/indirekten Betrof-

fenheit (ARBIEU ET AL. 2019) sowie der Distanz zum Wolfsgebiet (ZIMMERMANN ET 

AL. 2001) abhängen kann. Darüber hinaus konnten ARBIEU ET AL. (2019) feststel-

len, dass gerade in Wolfsgebieten die genutzten Informationsquellen einen 
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großen Einfluss auf die Einstellung und damit auf die Akzeptanz haben – so 

haben Informationen aus Presse und TV-Nachrichten eher negative Auswirkun-

gen, während Bücher, Filme und Auskünfte über das lokale Wolfsbüro  die Ak-

zeptanz eher positiv beeinflussen (ebd.). Zum anderen hat sich das über Jahr-

hunderte von mittelalterlichen Feindbildern, Mythen und Märchen geprägte 

Wolfsbild zwar parallel zu einem ansteigenden Natur- und Umweltbewusstsein 

zum Positiven gewandelt, dennoch sind bei vielen Menschen Überreste des tra-

ditionellen, von Angst dominierten Wolfsbildes geblieben. 

Anschließend hat sich in Kapitel 4 ergeben, dass die größten Konfliktpotenziale, 

die im Falle einer Rückkehr des Wolfs in den Pfälzerwald zu erwarten sind, vor 

allem konkrete Interessengruppen – allen voran die Weidetierhalter – betref-

fen. Den Interessen und Bedenken dieser Interessengruppen Rechnung zu tra-

gen, ist mithilfe von Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen zwar nur 

eingeschränkt möglich. Was durch Öffentlichkeitsarbeit jedoch geleistet werden 

kann, ist eine Sensibilisierung der allgemeinen Bevölkerung für die Sorgen und 

Konflikte, mit denen diese Gruppen zu rechnen haben. So könnte einem weite-

ren Auseinanderdriften von Wolfsbefürwortern und -gegnern sowie einer Ver-

härtung der Fronten in der Pfalz vorgebeugt werden. Was für diese Interessen-

gruppen ebenso wie für die allgemeine Bevölkerung außerdem geleistet wer-

den sollte, ist eine zentrale Kontakt- und Informationsmöglichkeit für sämtliche 

Fragen und Anliegen in Bezug auf den Wolf – im besten Fall in Form eines re-

gionalen Wolfsbüros, wie es sich in der Lausitz als Informationsquelle bewährt 

hat. Diese zentrale Kontaktmöglichkeit existiert für Rheinland-Pfalz bereits 

über die Hotline des landesweiten Wolfsmanagements65, könnte jedoch in den 

verschiedenen (potenziellen) Präventionsgebieten im Fall einer Residenz von 

Wölfen auf regionaler Ebene ausgebaut werden, um das landesweite Manage-

ment der SNU/FAWF zu entlasten und die Bürgernähe, Präsenz und Erreichbar-

keit in den voraussichtlichen Wolfsregionen zu verbessern. Die große Bedeu-

tung lokaler Ansprechpartner stellt auch Petra KACZENSKY in ihrem „PR-Konzept 

für Wölfe in Deutschland“ heraus. Die regionale Einrichtung solcher lokaler Kon-

taktstellen sollte bestenfalls schon vor der Präsenz von großen Beutegreifern in 

einem Gebiet erfolgen, die Praxis zeige „allerdings, dass bei ohnehin knappen 

 
65 vgl. Kapitel 4.5 
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öffentlichen Kassen, Ressourcen für solche Strukturen erst bei wirklichem Hand-

lungsbedarf frei werden“ (KACZENSKY 2006b, 5). 

Die grundsätzlich positive Einstellung zum Wolf in der Bevölkerung, die sowohl 

in Deutschland als auch in Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren nachgewiesen 

wurde, konnte im Rahmen der Online-Umfrage auch auf dem Gebiet der Pfalz 

festgestellt werden – obwohl der Beutegreifer in der Vergangenheit insbeson-

dere für die „einfache“ Bevölkerung eine große Bedrohung darstellte und inten-

siv bejagt wurde66. Dennoch hat sich in der Umfrage auch gezeigt, dass das Wis-

sen über den Wolf und den richtigen Umgang mit ihm aufgrund seiner langen 

Abwesenheit noch relativ gering ausgeprägt ist und sich viele Menschen dies-

bezüglich mehr Informationen wünschen. Dieser Sachverhalt spricht ebenfalls 

für die Einrichtung einer regionalen Informations- und Kontaktmöglichkeit in 

der Pfalz.  

Darüber hinaus sind neben Instrumenten wie dem Wolfsmanagementplan und 

der Unterschutzstellung des Wolfs in der Öffentlichkeit Maßnahmen notwendig, 

die das negative Image des Beutegreifers einer Korrektur unterziehen – hierzu 

gehören vor allem „immer wieder kehrende Informationen, Aufklärung, Ausei-

nandersetzung und Diskussionen, um dem hohen Konfliktpotenzial angemessen 

zu begegnen (FLÖßER 2015, 87f.). Zu diesem Zweck werden Veranstaltungen als 

besonders geeignete Maßnahme gesehen, da sie in der Regel ein positives Me-

dienecho auslösen und auch bei den Besuchern meist auf gute Resonanz stoßen 

(KACZENSKY 2006b, 4). Wichtig, um das Interesse der Menschen zu wecken und 

zu halten, sei, dass „die Information spannend verpackt oder mit anderen Inte-

ressen verknüpft wird“, etwa durch die interaktive Auseinandersetzung mit dem 

Thema durch das Ansprechen verschiedener Sinne wie Fühlen, Sehen und Hören 

(ebd., 5). So könnte der didaktische Wert beispielsweise erhöht werden, indem 

Vorträge mit Führungen und Spielen sowie mit beliebten Naturfreizeitaktivitä-

ten wie Wandern oder Radfahren kombiniert werden. Veranstaltungen in Form 

von Aktionstagen, Wolfsnächten oder Wanderungen haben sich nicht nur in der 

Lausitz als wirksame Maßnahme gezeigt (ebd.), sondern sind auch im Pfälzer-

wald bereits auf hohe Resonanz gestoßen67. 

 
66 vgl. Kapitel 4.2.1 
67 siehe z.B. Projekt des PWV Dahn in Kapitel 5.1.3 
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Auch die Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen über eine Kooperation 

mit Kindergärten und Schulen68 wird als wirkungsvolles Instrument zur Interes-

sensweckung und Akzeptanzsteigerung erachtet (KACZENSKY 2006b, 6). 

Um eine sachliche und korrekte Behandlung des Themas Wolf in den Medien 

sicherzustellen, wird eine kontinuierliche Pressearbeit, vor allem die Zusam-

menarbeit mit wichtigen Regionalzeitungen zur gezielten Veröffentlichung von 

populärwissenschaftlich aufbereiteten und ausführlichen Informationen als 

praktikable Maßnahme angesehen (ebd.). KACZENSKY betont, dass solch auf-

wendige PR nicht nebenher geschehen kann, sondern „ausreichend Ressourcen 

zur Verfügung gestellt werden“ müssen (ebd.). Im Umgang mit negativen Ereig-

nissen wie Nutztierrissen sollte sich bemüht werden, diese Ereignisse nicht „hin-

ter dem Berg zu halten“, sondern „auch überregionalen Medien schnell und of-

fen ausreichend Informationen zur Verfügung zu stellen“, um reißerischer Be-

richterstattung und der Entstehung von Gerüchten entgegenzuwirken (ebd., 7).  

Darüber hinaus ist eine stärkere und zeitnahe Berichterstattung bei eher positi-

ven Ereignissen wie Sichtungen von Wölfen, Spuren, interessanten Beobachtun-

gen von Wolfsverhalten sowie neuen Welpen wünschenswert, da diese Ereig-

nisse bisher eine weitaus geringere Reichweite in der Öffentlichkeit haben als 

Negativereignisse, obwohl sie „von der Bevölkerung durchaus positiv aufge-

nommen“ werden. Hierbei erweist sich eventuell vorliegendes Bildmaterial (z.B. 

von Welpen) als „Hingucker“ und Auslöser positiver Emotionen als besonders 

wertvoll. Ferner solle, wo immer möglich, „auch der Kontakt mit dem Fernsehen 

gesucht werden“ (ebd., 14). Zudem sollte die Transparenz des Großkarnivoren-

Monitorings möglichst hochgehalten werden, indem die Monitoringdaten mög-

lichst einfach zugänglich und anschaulich im Internet präsentiert werden (ebd., 

12). Die in Rheinland-Pfalz zuständige Forschungsanstalt für Waldökologie und 

Forstwirtschaft hat zu diesem Thema eine Seite eingerichtet (FAWF 2019), ver-

weist jedoch lediglich auf die Daten der Dokumentations- und Beratungsstelle 

des Bundes. Hier wäre eine bessere Einbindung und Verbreitung der Daten zu 

erwägen. 

Die Frage, ob man im Rahmen der Ausarbeitung von bewusstseins- und akzep-

tanzsteigernden Maßnahmen für den Wolf eher mit Fakten oder mit Emotionen 

 
68 vgl. Kapitel 5.1.2 
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arbeiten sollte, ist nicht pauschal beantwortbar. Zum einen sind wissenschaftli-

che Fakten eine unverzichtbare Grundlage für eine vertrauenswürdige und fun-

dierte Informationsbereitstellung, andererseits ist im Themenfeld Großkarnivo-

ren häufig ein immenser Einfluss von Emotionen festzustellen (GLIKMAN ET AL. 

2012, 300).  Dennoch kann ein durch Vermittlung von Fakten vermitteltes, er-

höhtes Wissen die Akzeptanz für Wölfe und Wolfsmanagementmaßnahmen stei-

gern und dadurch Meinungen und Emotionen ein Stück weit verdrängen (ebd., 

301). Gleichzeitig stellt die Erzeugung positiver Emotionen in der allgemeinen 

Bevölkerung aber einen sinnvollen Ansatz dar und kann dazu in der Lage sein, 

die Einstellung zum Wolf nachhaltig zu beeinflussen (s.o.). 

In Bezug auf die Bereitstellung von Informationen über den Umgang mit dem 

Wolf und die tatsächliche Gefahr für die allgemeine Bevölkerung, die auch im 

Pfälzerwald mit seinem hohen Stellenwert für Freizeit und Tourismus eine wich-

tige Rolle spielt, ist es laut KACZENSKY wichtig, diese Thematik nicht in zehn Sät-

zen trocken abzuhandeln, die etwaige Zweifel bestehen lassen – vielmehr sollte 

hier die Produktion spezieller „Faltblätter nur zu dieser Thematik für die breite 

Öffentlichkeit“ mit Tipps für verschiedene Gruppen von Naturnutzern erwogen 

werden (KACZENSKY 2006b, 8). Neben einem ausgewogenen, die Gefahr relativie-

renden sowie nicht pauschalisierenden, aber auch nicht Restzweifel erzeugen-

den Text sollte auch die „Einzigartigkeit des Erlebnisses, […] einen Wolf in freier 

Natur erleben zu können, nicht unerwähnt bleiben“ (ebd.). 

Konkret bezogen auf zielgruppenspezifische Öffentlichkeitsarbeit wird für die 

Interessengruppe der Jäger die Durchführung von Seminaren und Veröffentli-

chung von Artikeln in Jagdzeitschriften, die bestenfalls von interessierten und 

positiv eingestellten Jägern selbst durchgeführt bzw. verfasst werden, als wirk-

same Maßnahme erachtet (ebd., 11). Zusätzlich könnten Broschüren zu den The-

men „Wolf-Wild-Wald, Jagen mit dem Hund im Wolfsgebiet, Erkennung und Do-

kumentation von Wolfsspuren und Rissen“ zu einer gezielten Weiterbildung der 

Jäger – auch in der Jungjägerausbildung – beitragen (ebd.). Für Tierhalter, vor 

allem Schafhalter, sieht Kaczensky den Informationsaustausch von Schäfer zu 

Schäfer, sowie Veröffentlichungen und Seminare zu Schutzmaßnahmen (Zäune, 

Herdenschutzhunde, Förderung) und Dokumentation von Wolfsrissen als wich-

tigen Beitrag zur Akteptanzerhöhung (ebd., 11f.). 
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Bei der Entwicklung von Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen soll-

ten zudem wissenschaftliche Erkenntnisse sowie Erfahrungen aus der Öffent-

lichkeitsarbeit in anderen Wolfsgebieten69 besonders berücksichtigt werden, um 

abschätzen zu können, welche Maßnahmen voraussichtlich sinnvoll sind und 

welche eher keine Wirkung entfalten werden. Einen guten Gesamtüberblick zum 

Umgang mit dem Wolf sowie Fragen und Antworten zu sämtlichen Konfliktfel-

dern bietet der WWF-Leitfaden „Lernen, mit dem Wolf zu leben“ (siehe Arnold 

et al. 2017) sowie das BfN-Skript „Leben mit Wölfen – Leitfaden für den Umgang 

mit einer konfliktträchtigen Tierart in Deutschland“ (siehe REINHARDT & KLUTH 

2007).  

Als Ergebnis der bisherigen Analysearbeit sollte in diesem Zwischenfazit außer-

dem nicht unerwähnt bleiben, dass eine konfliktarme Rückkehr von Wölfen das 

Image des Pfälzerwaldes um eine Facette reicher machen könnte – ähnlich wie 

im Rahmen der Wiederansiedlung des Luchses, der als Sympathieträger gilt und 

auch für den Tourismus eine Rolle spielt (pers. Telefonat LESCHNIG 2019).  

5.1.2 Praxisbeispiele aus anderen Großschutzgebieten 

Erfahrungen aus Großschutzgebieten wie Nationalparken, Naturparken und Bi-

osphärenreservaten, in denen bereits seit längerer Zeit Wölfe leben und in de-

nen diesbezügliche Sensibilisierungsarbeit geleistet wurde, können sehr wert-

voll für die Ausgestaltung von Maßnahmen im Biosphärenreservat Pfälzerwald 

sein. Daher wird nun ein kurzer Überblick zu exemplarischen Ansätzen gegeben, 

die in zwei verschiedenen deutschen Großschutzgebieten erprobt wurden. 

Das Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft ist mit einer 

Fläche von rund 30.000 Hektar im Vergleich zum deutschen Teil des Biosphä-

renreservats Pfälzerwald-Nordvogesen (180.000 Hektar) ein relativ kleines 

Großschutzgebiet mit wenigen Einwohnern (pers. Telefonat WEIS 2019). Die Re-

gion Lausitz stellt momentan jedoch eines der populationsreichsten Wolfsge-

biete Deutschlands dar (DBBW 2019c), dementsprechend wurden im Biosphä-

renreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft schon vor längerer Zeit 

Maßnahmen ergriffen, um in der Bevölkerung über das Thema Wolf aufzuklären. 

 
69 vgl. Kapitel 5.1.2 
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Dirk WEIS, dort zuständig für Arten- und Biotopschutz, verdeutlicht diesbezüg-

lich:  

„Natürlich bietet das BR [Biosphärenreservat] auf Grund der hö-

heren Mitarbeiterpräsenz in der Fläche und der etablierten Netz-

werke mit Landnutzern und Teilen der Bevölkerung sowie der in-

tensiveren ÖA/BNE-Aktivitäten70 günstigere Ausgangsbedingun-

gen als das Umfeld, um die Einstellung der Bevölkerung zum 

Wolf zu beeinflussen.“  

(pers. Mitteilung WEIS 2019) 

Im Rahmen von BNE-Aktivitäten arbeitet das Biosphärenreservat insbesondere 

mit Schulen zusammen (ebd.). Dabei entstand unter anderem ein Filmprojekt71, 

in welchem Schüler die Problematik Wolf-Schafhaltung folgendermaßen dar-

stellten: Die Schüler übernahmen verschiedene Rollen (Schäfer, Schafe, Wolf, 

Sachverständiger des Wolfsbüros) und zeigten, wie der Schäfer zunächst unter 

den Übergriffen durch den Wolf zu leiden hatte. Nachdem der Zaun mehrere 

Male ausgebaut wurde, gelang es dem Wolf nicht mehr, ihn zu überwinden.  

Auch wenn Zäune nie einen vollkommenen Schutz bieten und Schafhalter für 

den Zaunaufbau einen erheblichen Aufwand leisten müssen, bewirken solche 

Projekte in Teilen der allgemeinen Bevölkerung grundsätzlich eine gewisse 

Sensibilisierung für die Belange der Tierhalter. So konnte im Zuge des beschrie-

benen Filmprojekts nicht nur bei den Kindern ein Lerneffekt und positives Feed-

back bemerkt werden – durch die Begeisterung der Kinder werden auch die 

Eltern mitgenommen, die durch das Weitertragen an Verwandtschaft und 

Freunde die Reichweite des Projekts weiter erhöhen. Dieses Prinzip des indirek-

ten Lernens von Erwachsenen über das, was ihre Kinder spielerisch erfahren, 

erachtet auch Eckard VOGEL für eine wirksame Maßnahme im Pfälzerwald (pers. 

Interview VOGEL 2019). 

Grundsätzlich stellt WEIS in Bezug auf die Akzeptanz in der Oberlausitz eine sehr 

gleichmäßige und sich wenig verändernde Einstellung fest: Bei Zwischenfällen 

wie Nutztierrissen ist das Pressecho entsprechend hoch, wodurch Wolfsgegner 

auf den Plan gerufen werden. Bei Wolfssichtungen zeigen die meldenden 

 
70 ÖA = Öffentlichkeitsarbeit; BNE = Bildung für nachhaltige Entwicklung 
71 Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=OD9iKbu_6RQ 
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Personen häufig eine gewisse Begeisterung angesichts des Beutegreifers, der 

viele Menschen fasziniert; ansonsten gibt es nur wenig Bewegung in der Ein-

stellung der Menschen (pers. Telefonat WEIS 2019). Interessengruppen wie 

Landwirte und Jäger seien ebenso wie die allgemeinen Wolfsgegner, die schät-

zungsweise 30 % der Bevölkerung ausmachen, auch mit Fakten nur sehr schwer 

zu überzeugen (ebd.). Anders als bei Aktivitäten zur Sensibilisierung in der all-

gemeinen Bevölkerung, in welcher der Einfluss positiver Emotionen „bei den 

meisten Menschen größer als der von Fakten“ sei (siehe Filmprojekt), sei es ge-

genüber den konkreten Interessengruppen dennoch wichtig, mit Fakten zu agie-

ren (pers. Mitteilung WEIS 2019). Außerdem solle man sich bemühen, „Herden-

schutz und Entschädigung auskömmlich zu machen sowie Schulungen und In-

formationsveranstaltungen schon im Vorfeld bzw. unmittelbar zu Beginn der 

Besiedlung für die Hauptakteure und ‚Stimmungsmacher‘ – Landwirte und Jäger 

sowie Politiker – anzubieten“ (ebd.). Für solche Veranstaltungen eignen sich 

insbesondere authentische Fach-Referenten wie „positiv eingestellte Landwirte 

und Jäger, weniger Naturschützer“ (ebd.) oder „rumänische Viehzüchter, die 

schon seit Jahrhunderten mit dem Wolf zu tun haben“ (pers. Telefonat WEIS 

2019). 

Im Nationalpark Bayerischer Wald, in welchem im Jahr 2018 das erste neue 

Wolfsrudel in dieser Region entstand (HOFFMANN 2018), wird die Öffentlichkeit 

ebenfalls über den Beutegreifer informiert. Als ältester Nationalpark Deutsch-

lands ist das Großschutzgebiet nicht nur in den Bereichen Forschung, Natur-

schutz und Umweltbildung sehr aktiv, sondern spielt auch touristisch eine wich-

tige Rolle und verfügt über eine vergleichsweise stark ausgebaute Infrastruktur 

für Nationalpark-Besucher.  

Das Thema Wolf wurde unter anderem auf verschiedenen Veranstaltungen des 

Nationalparks thematisiert, so war Matthew Kauffmann, Professor der Univer-

sity of Wyoming und Experte für das Zusammenwirken von Flora, Wild und Wöl-

fen, einer der Hauptredner der internationalen Waldnaturschutztagung im Jahr 

2017 (NATIONALPARKVERWALTUNG BAYERISCHER WALD 2017). Zudem finden regelmä-

ßig Führungen durch das Wildfreigehege des Nationalparks, in welchem auch 

Wölfe beheimatet sind,  sowie durch das Wolfs-Freigelände im benachbarten 

Nationalpark Šumava in Tschechien statt (NATIONALPARKVERWALTUNG BAYERISCHER 

WALD 2019b). Am Wolfsgehege im Nationalparkzentrum Lusen wurden mehrere 
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Holztafeln angebracht, auf denen die wichtigsten Fragen und Antworten zum 

Thema Wolf thematisiert werden; dabei wurde auf eine interaktive Gestaltung 

der Tafeln geachtet („aufklappbare“ Informationen, siehe Abb. 39). Darüber hin-

aus wird für Touristen und Nationalparkbesucher in den FAQ (Frequently Asked 

Questions) auf der Webseite der Nationalparkverwaltung auch die Frage behan-

delt, welches Verhalten im Falle einer Begegnung mit einem Wolf richtig ist 

(NATIONALPARKVERWALTUNG BAYERISCHER WALD 2019a).  

 

Abb. 39: Interaktive Informationstafeln am Wolfsgehege im Nationalpark Bayerischer Wald (eigene Auf-
nahmen, verändert) 

 

5.1.3 Überblick über bereits durchgeführte Sensibilisierungsmaßnahmen 

In den vergangenen Jahren wurden auf dem Gebiet der Pfalz bereits einige Maß-

nahmen zur Information und Sensibilisierung in bezüglich des Themas Wolf 

durchgeführt. Hierzu zählten insbesondere Ausstellungen und Veranstaltungen, 

zudem ist es in zwei Wildfreigehegen im Pfälzerwald möglich, Wölfe zu be-

obachten. Mit solchen Wolfsgehegen sind Kooperationen im Rahmen von Sen-

sibilisierungsmaßnahmen von Vorteil, da die direkte Begegnung mit dem Groß-

raubtier im Vergleich zur Information über Print-/Digitalmedien oder Ausstel-

lungen sicherlich ein prägenderes Erlebnis ist und das erlernte Wissen somit 

stärker in den Erinnerungen haftet. 
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Zu den Wildfreigeländen mit Wolfsgehegen im Pfälzerwald zählt einerseits der 

Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße bei Silz, in welchem in Kooperation 

mit den Landesforsten Rheinland-Pfalz ein „besonderes forstliches Umweltbil-

dungsangebot“ in Form einer Wildparkschule existiert, die als Einrichtung der 

„Schulnahen Umwelterziehungseinrichtungen in Rheinland-Pfalz” (SchUR-Sta-

tion) ausgezeichnet ist: Hierzu gehören verschiedene Module für unterschiedli-

che Zielgruppen – von Kindergarten und Grundschule bis hin zu Erwachsenen-

bildung – in denen auch der Wolf eine Rolle spielt (WILD- UND WANDERPARK SÜD-

LICHE WEINSTRASSE 2016). Andererseits verfügt der Kurpfalz-Park bei Wachen-

heim über ein 7.000 m² großes Wolfsgehege, in dem öffentliche Fütterungen 

und in der Hauptsaison auch Vorträge stattfinden (KURPFALZ-PARK 2019). Über 

die pfälzischen Grenzen hinaus gibt es in der weiteren Umgebung beispiels-

weise Wolfsgehege im Wildfreigehege Wildenburg des Nationalparks Hunsrück-

Hochwald (ERLEBNIS NATIONALPARK 2019) sowie im Wolfspark Werner Freund in 

Merzig (WOLFSPARK WERNER FREUND 2019), die ebenfalls entsprechende Informa-

tions- und Bildungsangebote für verschiedene Zielgruppen durchführen. 

Im Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim wurde im Winter 2013/14 

eine Wanderausstellung des Senckenberg-Museums für Naturkunde (Görlitz) 

präsentiert, die neben Wissenswertem über Biologie und Ökologie von Wölfen 

auch die Themen Konfliktsituationen, Wolfsmanagement und Akzeptanz bein-

haltete (FLÖßER 2015, 85).  

Das Haus der Nachhaltigkeit (HdN) in Johanniskreuz, welches von den Landes-

forsten Rheinland-Pfalz getragen wird und als Umweltbildungsstätte und Infor-

mationszentrum als Partnerbetrieb des Biosphärenreservats Pfälzerwald fun-

giert, bot im Herbst 2017 ebenfalls im Rahmen einer Ausstellung mit dem Titel 

„Die Rückkehr der Wölfe – Geschichte und Gegenwart“ kostenfreie und anschau-

liche Informationen an (HDN 2017). Die Ausstellung wurde durch das Hunsrück-

museum in Simmern erarbeitet und zur Verfügung gestellt. Neben grundlegen-

den Informationen zum Wolf und seiner Geschichte betrachtete sie „durch einen 

kulturhistorischen Blickwinkel unterschiedlichste Schnittmengen mit der Natur 

und dem Menschen“ (ebd.). Außerdem wurde ein „Exponat eines lebensgroßen 

Wolfes des zoologischen Forschungsmuseums A. König aus Bonn“ präsentiert, 

um einen echten Wolf aus nächster Nähe betrachten zu können (ebd.).  
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Michael Leschnig, Leiter des HdN, betont, dass das Haus genau für solche Zwe-

cke existiere und Veranstaltungen dieser Art gerne wiederholt werden könnten 

(im Herbst 2020 sei beispielsweise eine Infoveranstaltung zum Thema Luchs 

geplant) und das HdN sich zudem dafür eigne, Informationsmaterial oder Mer-

chandise-Produkte im Pfälzer Waldladen anzubieten, der sich im Haus befindet 

(pers. Telefonat LESCHNIG 2019). Ferner würde sich das HdN als Veranstaltungs-

ort für Informationsabende und Tagungen zum Thema Wolf im kleineren Rah-

men eignen – für das Jahr 2020 ist aufgrund der erfolgreichen Wolfs-Tagung 

des Forstlichen Bildungszentrums und des Umweltministeriums in Hachenburg 

(Westerwald) bereits eine solche Informationsveranstaltung geplant (ebd.). 

Die mutmaßlich umfangreichsten Wolfs-Informationsmaßnahmen, die bisher 

auf dem Gebiet der Pfalz umgesetzt wurden, erfolgten im Rahmen des Projekts 

„Willkommen Wolf“ der Ortsgruppe Dahn des Pfälzerwald-Vereins (PWV) durch-

geführt. Verantwortlich für das Projekt ist insbesondre Peter ZIMMERMANN, der 

zuvor über 25 Jahre Leiter der Touristik in der Verbandsgemeinde Dahner Fel-

senland war (pers. Gespräch ZIMMERMANN 2019). Im Projekt wird eng mit Verant-

wortlichen der Wolfsfreigelände in Wachenheim (Kurpfalzpark) und Merzig 

(Wolfspark Werner Freund) sowie dem NABU zusammengearbeitet. Die ehren-

amtliche Arbeit des PWV Dahn zum Thema Wolf konzentrierte sich bisher rund 

um die Pfälzerwald-Hütte „Im Schneiderfeld“, welche laut ZIMMERMANN zu den 

meistfrequentierten Hütten des PWV zählt, da eine Vielzahl von Prädikats- und 

Themenwanderwegen der Premium-Wanderregion Dahner Felsenland dort ih-

ren Startpunkt hat (ebd.). Die hohen Gästezahlen der Hütte werden auf unter-

schiedliche Art ausgenutzt: An der Außenwand der Hütte bietet seit 2015 eine 

Wolf-Infostation auf mehreren Tafeln grundlegende Informationen zum Beu-

tegreifer, zudem ist ein mit Wolfsfotografien dekorierter Gastraum der Hütte als 

„Wolfsstube“ ausgewiesen, in der auch Hunde willkommen sind. Seit 2016 exis-

tiert zusätzlich der Themenwanderweg „Wolfs-Tour“, der entlang von Gemar-

kungsnamen wie Wolfsdell und dem Ritterstein Wolfsdeller Hals sowie zahlrei-

chen Felsformationen entlangführt, die sich potenziell als Wurfhöhle für Wölfe 

eignen würden. Auf zwölf Informationstafeln, die teilweise an erhöhten Stellen 

der Felswände angebracht sind, um den Abenteuerfaktor zu steigern, werden 

verschiedene Themenbereiche wie Biologie, Rudelstruktur, Fähigkeiten, die tat-

sächliche Gefährlichkeit des Wolfs oder das Konfliktfeld Weidetierhaltung 
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dargestellt. Als Suchspiel für Kinder wurden zusätzlich weiße Wolfsköpfe über 

die gesamte Strecke an den Felsen angebracht.  

 

Abb. 40: Projekt "Willkommen Wolf" des PWV Dahn: Wolf-Infostation, Wolfs-Tour, Wolfstube und Logo des 
Projekts (eigene Darstellung anhand eigener Aufnahmen 2019, verändert72) 

Im Rahmen verschiedener Veranstaltungen des PWV Dahn werden wissens-

werte Fakten vermittelt und Fragerunden angeboten, zudem wird durch Präsenz 

auf Touristik-Messen am Stand der Tourist-Information Dahner Felsenland auf 

überregionaler Ebene über das Projekt informiert (ebd.). Einen Höhepunkt der 

bisherigen Wolfsarbeit des PWV stellten die „Dahner Wolfstage“ dar: Über drei 

Wochen wurde im Oktober 2018 im Bürgersaal der Verbandsgemeindeverwal-

tung die Ausstellung „Die Rückkehr der Wölfe“ (welche 2017 bereits im HdN 

ausgestellt war; siehe oben) präsentiert, jeden Mittwoch wurde eine geführte 

Wanderung der Wolfs-Tour angeboten; den Abschluss bildete ein „Aktions- und 

Erlebnistag Wolf“ mit vielfältigen Angeboten am 21.10.2018. Insgesamt wurden 

bei den Dahner Wolfstagen über 1.000 Besucher gezählt, das Feedback war laut 

ZIMMERMANN außerordentlich positiv, ebenso berichteten Presse und Fernsehen 

ausführlich über die Aktionen. Die „Wolfsarbeit“ des PWV Dahn hat derart 

 
72 Logo „Willkommen Wolf“: https://pwv-dahn.de/wp-content/uploads/2016/02/aufkleber-willkommen-wolf-1.jpg 
(letzter Zugriff 26.12.2019) 
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Wellen geschlagen, dass der Wolfsbeauftragte des Landesbundes für Vogel-

schutz in Bayern (LBV) auf das Projekt aufmerksam geworden ist, welches nun 

als Positivbeispiel dem LBV vorgestellt werden soll (ebd.). 

Trotz alldem sieht ZIMMERMANN das Projekt „Willkommen Wolf“ erst „ganz am 

Anfang“. So sei an der PWV-Hütte für das Jahr 2020 die Errichtung eines halb-

offenen Wolf-Pavillons aus regionalem Holz geplant, der in größerem Umfang 

Informationen rund um das Thema liefern soll. Hinsichtlich der Ausgestaltung 

mit ansprechenden Inhalten ist man „für Ideen sehr offen“ (ebd.). Daher wird in 

Kapitel 5.3 auch auf die mögliche Ausgestaltung dieses Pavillons eingegangen. 

Ferner plant der PWV die Veranstaltung „Dahner Luchstage“ nach dem Vorbild 

der Wolfstage sowie die Erweiterung eines bestehenden Rundwanderwegs zu 

einer „Luchs-Tour“ mit entsprechenden Maßnahmen zur Besucherinformation 

(ebd.). 

Im Rahmen der 11. Wasgauer Gespräche, einer durch die Landeszentrale für 

Umweltaufklärung Rheinland-Pfalz, das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nord-

vogesen, dem Naturpark Nordvogesen sowie der Stiftung Natur und Umwelt 

durchgeführten Fachtagung (20.-21.10.2017 im Biosphärenhaus Fischbach bei 

Dahn), stellte die Rückkehr von Luchs und Wolf in den Pfälzerwald und die Nord-

vogesen das Schwerpunktthema dar. Verschiedene Referenten aus  Naturschutz, 

Politik, Wolfsmanagement (in etablierten Wolfsgebieten) sowie wissenschaftli-

chen Einrichtungen kamen hier zu einem deutsch-französischen Erfahrungsaus-

tausch zusammen (BIOSPHÄRENHAUS PFÄLZERWALD/NORDVOGESEN 2017). Die Er-

kenntnisse sollten dabei helfen, das „Zusammenleben zu üben, die ökologische 

Situation und auch das sozio-politische Klima aufmerksam zu beobachten und 

kluge Konzepte zu entwickeln“ (ebd.). 

In den Empfehlungen, die in den folgenden Kapiteln beschrieben werden, wird 

sich außerdem auf die Inhalte einer Seminararbeit bezogen, in welcher ich ge-

meinsam mit meinem Kommilitonen Jonas Pauly ein „Kommunikationskonzept 

zur Rückkehr des Wolfs in den Pfälzerwald“ erarbeitet habe (Seminararbeit 

PAULY, WEITZ 2019). 
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5.2 Handlungsfelder 

 

Nun werden drei Handlungsfelder, denen die verschiedenen Informations- und 

Sensibilisierungsmaßnahmen zuzuordnen sind, bezüglich ihrer Ziele beschrie-

ben, bevor in Kapitel 5.3 konkrete Vorschläge für entsprechende Maßnahmen 

formuliert werden. Dabei ist es möglich, dass sich die Handlungsfelder in ihren 

vorgesehen Inhalten und Zielen teilweise überschneiden und gegenseitig be-

dingen, weshalb die konkreten Maßnahmen nicht speziell einem Handlungsfeld 

angehören, sondern mehreren Handlungsfeldern zugeordnet werden können73. 

5.2.1 Handlungsfeld A – Vorbeugen & Austauschen 

Da Weidetierhalter und Jäger als die am stärksten von der Rückkehr des Wolfs 

betroffenen Akteure ausgemacht wurden, liegt der Fokus in diesem Handlungs-

feld insbesondere bei diesen Interessengruppen. 

Zu den zentralen Zielen in Handlungsfeld A zählt in erster Linie eine intensive 

und fachlich kompetente Betreuung und Beratung der Tierhalter, vor allem zum 

Thema Herdenschutz und die Vermittlung mit dem Wolfsmanagement des Lan-

des. Ebenso soll mit der Interessengruppe der Jagdtreibenden eine sachliche 

und offene Zusammenarbeit stattfinden, einerseits um die Belange der Jagen-

den in angemessenem Maße zu berücksichtigen, andererseits um ihnen wich-

tige Informationen und Hinweise zum Umgang mit dem Wolf zu vermitteln. 

Vor allem sollen die Maßnahmen in diesem Handlungsfeld den Aufbau von Ver-

trauen und eine bessere Vernetzung der Akteure zum gegenseitigen Austausch  

erreichen, aber auch die Vermeidung von weiterer Polarisierung zwischen 

Wolfsbefürwortern und -gegnern durch Sensibilisierung für die Belange von 

Tierhaltern und Jägern in der allgemeinen Bevölkerung bewirken. Um der Ent-

stehung von Konflikten vorzubeugen, ist es außerdem wichtig, dass sowohl bei 

positiven Ereignissen (z.B. interessante Beobachtungen) als auch bei negativen 

Vorkommnissen (z.B. Nutztierrisse) eine zeitnahe, sachliche und ausführliche In-

formation erfolgt74 (KACZENSKY 2006b). 

 
73 Siehe zugeordnete Handlungsfeld-Buchstaben in den Unterüberschriften des Kapitels 5.3. 
74 vgl. Kapitel 5.1.1, 5.2.2 
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5.2.2 Handlungsfeld B – Informieren & Aufklären 

Das Hauptaugenmerk in diesem Handlungsfeld liegt auf einer ausführlichen, lü-

ckenlosen Informationsbereitstellung für sämtliche Akteure (vgl. Abb. 42). Nicht 

nur Jagdtreibende und Nutztierhalter, sondern auch die allgemeine Bevölke-

rung, Touristen, kommunale Entscheidungsträger und Politiker, Presse- und Me-

dienvertreter sowie alle weiteren potenziell interessierten bzw. betroffenen 

Gruppen sollten dabei berücksichtigt werden. Dabei ist eine Differenzierung des 

inhaltlichen Schwerpunkts, des zu wählenden Informationsmediums sowie der 

ansprechenden Ausgestaltung der Information je nach Zielgruppe notwendig. 

So sind beispielsweise im Rahmen der Information und Aufklärung für Kinder 

und Jugendliche bestimmte Inhalte und Formate erforderlich, die sich stark von 

den für Nutztierhalter relevanten Informationsarten unterscheiden. Dennoch ist 

es auch hier von immenser Bedeutung, die verschiedenen Interessengruppen 

nicht komplett losgelöst voneinander zu betrachten, sondern für die gegensei-

tigen Interessen zu sensibilisieren. Sowohl klassische Informationsformate 

Pressemeldungen, Zeitschriftenartikel und Kooperation mit TV- und Radiosen-

dern, als auch die einfachen Verbreitungsmöglichkeiten über neue Medien (In-

ternetpräsenz, Social Media, Newsletter) sollten dabei genutzt werden. 

Ziel einer auf Augenhöhe stattfindenden und fachlich korrekten Informations- 

und Aufklärungsarbeit ist es, das Wissen und das Interesse in der Bevölkerung 

zu erhöhen (vgl. KACZENSKY 2006b) und durch ein verbessertes Vertrauensver-

hältnis zu den genutzten Informationsquellen die Einstellung zu Wolf und 

Wolfsmanagement positiv zu beeinflussen (vgl. ARBIEU ET AL. 2019). Ferner zählt 

zu diesem Handlungsfeld auch die Überwachung von Informationen, die über 

andere Akteure gestreut werden (z.B. Falschmeldungen und Gerüchte in Presse 

und sozialen Medien) sowie gegebenenfalls eine zügige Richtigstellung dieser 

Meldungen anhand von belegbaren Fakten. 

5.2.3 Handlungsfeld C – Lernen & Erleben 

Die für das Handlungsfeld C entwickelten Maßnahmen richten sich vor allem an 

jene Personen, die weniger stark von der Rückkehr des Wolfs betroffen sind 

und/oder nur wenig über den Beutegreifer wissen – allen voran die allgemeine 

Bevölkerung, die in der Regel keine beruflichen oder freizeitlichen Beeinträch-

tigungen fürchtet. Jedoch hat sich in der Akzeptanzumfrage auf dem Gebiet der 
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Pfalz herausgestellt, dass der Wissensstand über die tatsächliche Gefahr für den 

Menschen und den richtigen Umgang mit dem Wolf noch relativ gering ist, wes-

halb die Reduzierung von Ängsten und Korrektur von falschen Vorstellungen in 

diesem Handlungsfeld eine wichtige Rolle spielt. In diesem Bereich sind starke 

Überschneidungen mit dem Handlungsfeld B vorhanden, jedoch liegt der Fokus 

in Handlungsfeld C mehr auf der Ausgestaltung von Maßnahmen, in denen sich 

die Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit auf erlebnisorientierte Angebote 

rund um die „Faszination Wolf“ stützt: Hierzu gehören zum einen BNE-Projekte 

(Kapitel 5.3.6) mit Kindergärten und Schulen, zum anderen touristische Aktivi-

täten (Kapitel 5.3.5). Besonderes Potenzial liegt hier in der Kooperation mit den 

in Kapitel 5.1.3 erwähnten Wildfreigehegen. 

 

5.3 Maßnahmenvorschläge 

5.3.1 Maßnahmenübersicht, Projekt-Logo und relevante Akteure 

Bevor die verschiedenen Maßnahmenvorschläge im Einzelnen erläutert werden, 

gibt die nachfolgende Abbildung einen Überblick über mögliche Maßnahmen 

zur Konfliktvorbeugung, Information und Sensibilisierung mit jeweiliger Zuord-

nung zu den zuvor erläuterten Handlungsfeldern. Um dem gesamten durch das 

Wolfsbüro75 koordinierten Sensibilisierungsprojekt einen Wiedererkennungs-

wert für alle Veröffentlichungen und Medien zu verleihen, wurde die Wort-Bild-

Marke „Wolfsbüro Pfalz“ entwickelt, in der sich das Zusammenspiel der drei 

Handlungsfelder im Ballen der Wolfstatze wiederfindet (vgl. Abb. 41). 

 
75 vgl. Kapitel 5.3.2 
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Abb. 41: Logo des durch das Wolfsbüro koordinierten Sensibilisierungsprojekts, das sich aus den im unte-
ren Teil beschriebenen Handlungsfeldern mit den zugehörigen Maßnahmen herleitet (eigene Darstellung 
2019). 

Um der Vielzahl von Akteuren und ihrer jeweiligen Rolle in Bezug auf das Sen-

sibilisierungsprojekt eine Ordnung zu verleihen, wurde eine Übersichtsgrafik er-

stellt (Abb. 42), zu der noch einige Erläuterungen notwendig sind. 

Das rheinland-pfälzische Wolfsmanagement unter Aufsicht bzw. im Auftrag des 

Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten stellt die „oberste In-

stanz“ dar. Der Wolfsmanagementplan liefert wichtige Hinweise zum Umgang 

mit dem Wolf und zur Vermeidung von Konflikten, die im Rahmen eines regio-

nalen Projekts zu berücksichtigen sind. Die Rolle eines regionalen Wolfsbüros, 

wie es in Kapitel 5.3.2 vorgeschlagen wird, ist die des Ansprechpartners und 

Vermittlers zu den jeweils verantwortlichen Stellen, die laut Wolfsmanagement-

plan zuständig sind (vgl. Management-Zuständigkeiten auf Abb. 38).  
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Das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen, dessen deutscher Teil durch 

den Bezirksverband Pfalz getragen wird und durch die Geschäftsstelle in Lam-

brecht koordiniert wird, nimmt als Großschutzgebiet mit seinem Auftrag eines 

nachhaltigen Miteinanders von Mensch und Natur eine zentrale Rolle ein. Wie 

bereits in Kapitel 4.3.1 erwähnt, werden die Beweidungsprojekte des Biosphä-

renreservats, allen voran das Projekt „Neue Hirtenwege“ mit der Rückkehr des 

Wolfs einer zusätzlichen Gefahr ausgesetzt. Dennoch kann das Biosphärenreser-

vat es sich nicht leisten, dieses Konfliktpotenzial zu ignorieren und sich selbst-

verständlich auch nicht gegen die Rückkehr der geschützten Tierart wehren. Au-

ßerdem bieten die BNE-Aktivitäten des Biosphärenreservats wie das Junior-Ran-

ger-Projekt eine sehr geeignete Plattform für Aufklärung zum Thema Wolf.  Aus 

diesen Gründen ist es ratsam, dass das Biosphärenreservat im Rahmen der Sen-

sibilisierungsstrategie eine leitende und koordinierende Funktion einnimmt und 

als Vermittler zwischen den Interessen von Naturschutz und Tierhaltung, Jagd, 

Forstbehörden und Tourismus die Konflikte zu minimieren versucht76 und 

gleichzeitig die allgemeine Bevölkerung und die kommunalen Entscheidungs-

träger für die komplexe Thematik sensibilisiert. Diese Rolle des Biosphärenre-

servats würde dem „Man and the biosphere“-Programm der UNESCO Rechnung 

tragen. 

„[…] das muss auf allen Ebenen stattfinden. Ich glaube, es müsste 

eine Großkampagne gestartet werden. Mit kleinen Einzelaktionen 

und ein paar Flyern und Infos kommen wir nicht weit. Meines Er-

achtens müsste eine landesweite, oder eine Pfalz- oder Pfälzer-

wald-weite Strategie entwickelt werden, mit allen Kommunen. 

Die mitzunehmen, die Bürgermeister einmal zu überzeugen, die 

Beigeordneten zu überzeugen, die Räte zu überzeugen und dann 

in die Bevölkerung zu gehen. Das ist ein hartes Stück Arbeit. Aber 

ich denke, es gibt kaum etwas, das so konfliktbeladen ist, wie die 

Wiederansiedlung des Wolfs innerhalb des Biosphärenreservats.“ 

(pers. Interview VOGEL 2019) 

Auch für den Erfahrungsaustausch mit anderen rheinland-pfälzischen Groß-

schutzgebieten (Dachmarke „Nationale Naturlandschaften Rheinland-Pfalz) 

 
76 vgl. Kapitel 5.3.4 (regionale Austauschplattform) 
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sowie insbesondere dem grenzüberschreitenden Biosphärenreservat angehö-

renden Naturpark Nordvogesen verfügt die Geschäftsstelle des Biosphärenre-

servats Pfälzerwald über eine exzellente Ausgangsposition. 

Gleichzeitig ist eine konstruktive Zusammenarbeit mit Presse und Medien von 

enormer Wichtigkeit, um den zu vermittelnden Informationen eine große Reich-

weite zu verleihen und Falschmeldungen vorzubeugen – auch hier ist es wich-

tig, ein Ansprechpartner zu sein. Auch die Wissenschaft sollte eingebunden wer-

den, zum einen, um die Biologie des Beutegreifers, die Populationsentwicklung 

oder die Beziehung zum Menschen weiter zu erforschen; zum anderen bieten 

sich zur Ausgestaltung von Sensibilisierungsmaßnahmen die gemeinsame Pro-

jekte mit regionalen Universitäten an (z.B. der Fachbereich Raum- und Umwelt-

planung der TU Kaiserslautern für Projekte im Bereich Tourismus/BNE oder der 

Fachbereich Informatik für Projekte im digitalen Bereich). Regionale Natur-

kunde- und Naturschutzvereine wie die Pollichia e.V. (Pfalzmuseum für Natur-

kunde) und der Pfälzerwald-Verein (Projekt „Willkommen Wolf“ in Dahn gemein-

sam mit NABU) bieten sich zur Unterstützung bei der Entwicklung und Umset-

zung von Informationsmaßnahmen ebenso an wie die Verantwortlichen der 

Wolfsgehege in Wildparks.  

5.3.2 Regionales Kontaktbüro / Zentrale Informationsstelle „Wolfsbüro 

Pfalz“ (A, B, C) 

Die Einrichtung eines regionalen Kontaktbüros bzw. „Wolfsbüros Pfalz“ als zent-

raler Anlaufpunkt für alle (Informations-)Anfragen zum Thema Wolf auf dem Ge-

biet der Pfalz stellt die Basis für alle weiteren Maßnahmenvorschläge dar. Von 

dieser Stelle aus sollen verifizierte und fachlich korrekte Informationen nicht 

nur zur Verfügung gestellt, sondern proaktiv in verschiedenen Zielgruppen ver-

breitet werden. Hierzu gehört auch die Herausgabe von Pressemeldungen, die 

Zusammenarbeit mit Medienvertretern sowie die Herausgabe von Printmedien 

wie Broschüren und Flyern für verschiedene Zielgruppen (Tierhalter, Jäger-

schaft, Wanderer, allgemeine Informationen). Ebenso zählen die Beratung von 

Nutztierhaltern, die Vermittlung zum Wolfsmanagement Rheinland-Pfalz bei 

Nutztierrissen sowie die Weiterleitung von potenziellen Wolfsnachweisen und -

hinweisen an die entsprechenden Stellen (SNU, FAWF) zu den Aufgaben des 

Wolfsbüros. 
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Ferner sind die Mitarbeitenden des Büros zuständig für Aufbau und Pflege einer 

Webseite, die als Informationsportal für alle Zielgruppen dienen soll und an die 

weitere Online-Formate wie Newsletter und Social-Media-Präsenz angegliedert 

werden können77.  

Für die Besetzung und Koordinierung des Wolfsbüros bietet sich die Geschäfts-

stelle des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen aufgrund der Erfah-

rung in den Bereichen Naturschutz, BNE, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit 

sowie der vorhandenen Netzwerke mit regionalen Akteuren an. Personell sollte 

das Büro von einem hauptamtlichen Leiter geführt werden, der von zwei bis drei 

Angestellten unterstützt wird (vgl. Seminararbeit PAULY, WEITZ 2019).  

Bezogen auf weitere Informations- und Sensibilisierungsaktivitäten wie eine re-

gionale Austauschplattform, Informationsveranstaltungen, touristische Ange-

bote und BNE-Projekte agiert das Büro als Koordinator und ggf. Organisator und 

entwickelt die genannten Maßnahmen gemeinsam mit den jeweiligen Akteuren 

und Interessengruppen. 

5.3.3 Web-Infoportal, Social-Media-Präsenz, Newsletter (A, B, C) 

Das Internet bietet die Möglichkeit, eine große Menge an Informationen auf 

anschauliche und übersichtliche Weise darzustellen, die fast an jedem Ort und 

zu jeder Zeit abrufbar sind. Den Kern der Internetpräsenz des Wolfsbüros sollte 

eine Webseite bilden, auf der Informationen und Kontaktmöglichkeiten für alle 

Zielgruppen und Akteure zu finden sind. Als Domain-Name bietet sich 

„www.pfaelzerwolf.de“ an (Seminararbeit PAULY, WEITZ 2019) – eine Wortspiel-

Kombination aus den Worten „Pfälzerwald“ und „Wolf“ in Anlehnung an den 

Internetauftritt des Biosphärenreservats (www.pfaelzerwald.de). Abb. 43 zeigt, 

wie ein solches Informationsportal übersichtlich und ansprechend gestaltet sein 

könnte. 

 
77 vgl. Kapitel 5.3.3 
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Abb. 43: Beispielhafte Gestaltung der Startseite des Informationsportals „www.pfaelzerwolf.de“ (Seminar-
arbeit PAULY, WEITZ 2019; verändert). 

Wie bereits in der erwähnten Seminararbeit herausgearbeitet wurde, sollte die 

Webseite grob in drei Hauptbereiche aufgeteilt werden, die jeweils durch ein 

Drop-Down-Menü („Reiter“) weiter unterteilt werden (siehe Abb. 44): Unter dem 

Menü „Der Wolf“ befinden sich allgemeine Informationen zum Tier, zum 

Pfälzerwald als besonders geeignetem Lebensraum und zur Geschichte des 

Wolfs in der Pfalz78, zur Thematik Wolf und Mensch79 (insb. richtiges Verhalten 

und tatsächliche Gefahren), zu Landwirtschaft und Nutztierhaltung, zur Jagd 

sowie zu seinen möglichen Einwirkungen auf Ökosysteme und Artenvielfalt. 

Zusätzlich sollten unter diesem Punkt wissenswerte Fakten („Fun Facts“/„Schon 

gewusst?“) präsentiert und verschiedene Informationsmedien wie Flyer und 

Broschüren zum Download angeboten werden. Unter „Wolfsmanagement“ wird 

auf die Inhalte und Zuständigkeiten eingegangen, die aus dem 

Wolfsmanagementplan Rheinland-Pfalz hervorgehen (insb. Monitoring und 

Herdenschutz) sowie über die Beratungsangebote des Wolfsbüros und 

Informations- oder Diskussionsveranstaltungen80 Auskunft erteilt. Außerdem 

 
78 vgl. Kapitel 4.2.1 
79 vgl. Kapitel 3.2 und 4.3 
80 vgl. Kapitel 5.3.4 
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sollte die Möglichkeit gegeben werden, Wolfssichtungen über ein Online-

Formular zu melden, über das die Hinweise an die FAWF weitergeleitet werden. 

Der Reiter „Wolf erleben“ bezieht sich insbesondere auf Handlungsfeld C und 

soll einen Überblick über Angebote im Bereich Veranstaltungen, Ausstellungen, 

BNE und Wolfstourismus bieten. Ein interaktiv gestaltetes Online-Quiz wäre 

eine weitere Möglichkeit, das Wissen über den Beutegreifer spielerisch zu 

überprüfen und zu fördern – hinsichtlich der Entwicklung eines solchen Quiz 

bietet sich beispielsweise die Kooperation mit entsprechenden Fachbereichen 

rheinland-pfälzischer Universitäten an.  

 

Abb. 44: Beispielhafter Aufbau der Drop-down-Menüs des Informationsportals „www.pfaelzerwolf.de“ (Se-
minararbeit PAULY, WEITZ 2019; verändert).  

Um die Reichweite und Bekanntheit der Webseite zu erhöhen, ist es 

naheliegend, eigene „PfälzerWolf“-Accounts auf den gängigen sozialen 

Netzwerken (Facebook, Instagram) anzulegen, auf denen nicht nur über aktuelle 

Nachrichten und Veranstaltungen informiert werden sollte, sondern auch 

verschiedene Beitragsrubriken mit regelmäßigen Postings entwickelt werden 

könnten (z.B. „Schon gewusst?“, „Mythos oder Wahrheit?“ oder Fragerunden, in 

denen sich die Nutzer aktiv beteiligen können). Mit ansprechenden Inhalten und 

Beitragsformaten könnte so auch das Publikum der Jugendlichen und jungen 
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Erwachsenen für das Thema sensibilisiert werden. Aktuelle Vorkommnisse und 

Veranstaltungshinweise könnten außerdem über einen monatlich oder 

vierteljährlich erscheinenden E-Mail-Newsletter vermittelt werden. 

5.3.4 Schaffung einer regionalen Austauschplattform und Informationsver-

anstaltungen (A, B) 

Damit möglichen Konflikten auf wirksame Art und Weise vorgebeugt werden 

kann, ist es erforderlich, alle Akteure von Beginn an in den Sensibilisierungs-

prozess einzubinden und deren Interessen zu berücksichtigen. Außerdem sollte 

auch im späteren Verlauf – insbesondere im Falle der Residenz eines oder meh-

rerer Wolfsrudel – ein steter Austausch zwischen den Interessengruppen statt-

finden. 

Zu diesem Zweck eignet sich die Etablierung einer Austauschplattform auf 

Pfalz-Ebene, um regionalen Besonderheiten Rechnung zu tragen, die verschie-

denen Gruppen besser zu vernetzten und so einer Verhärtung der Fronten vor-

zubeugen. Die Austauschplattform könnte nach Vorbild des landesweiten „Run-

den Tischs Großkarnivoren“ mit Vertretern der Interessengruppen besetzt wer-

den, die sich regelmäßig zu Abstimmungssitzungen unter Koordination und Mo-

deration durch das Wolfsbüro treffen.  

Sinnvoll könnten außerdem öffentliche Diskussionsveranstaltungen mit Frage-

runden und externen Referenten sein, bei denen vermieden werden sollte, dass 

Konstruktivität nicht von Emotionalität in den Schatten gestellt wird. Wie be-

reits in Kapitel 5.1.2 erwähnt, eignen sich als externe Referenten beispielsweise 

Tierhalter und Jäger aus wolfserfahrenen Gebieten, die dem Wolf gegenüber e-

her positiv eingestellt sind (z.B. aufgrund positiver Erfahrungen mit bestimmten 

Herdenschutzmaßnahmen). Solche öffentlichen Veranstaltungen der Aus-

tauschplattform sollten jedoch erst in Betracht gezogen werden, wenn die Ver-

treter der Interessengruppen bereits mehrere Male intern getagt haben, sich 

kennengerlernt haben und ein „eingespieltes Team“ sind.  

Informationsveranstaltungen, Workshops und Podiumsdiskussionen sind auch 

für die allgemeine Bevölkerung ein geeignetes Instrument, um über den Um-

gang mit dem Wolf und etwaige Konflikte aufzuklären sowie weitere wissens-

werte Informationen zu liefern. Besonders gut kombinierbar ist diese Art von 

Veranstaltungen mit Ausstellungen oder Themenwochen wie den Dahner 
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Wolfstagen. Erreicht wird hiermit allerdings in der Regel eher ein Publikum, das 

sich bereits mehr oder weniger für den Beutegreifer interessiert und daher mut-

maßlich einen etwas höheren Wissensstand aufweist als die restliche Bevölke-

rung. Durch Mundpropaganda kann aber auch hier eine weitere Streuung der 

Informationen erreicht werden. 

5.3.5 Ausstellungen, Projekt des PWV Dahn und Wolfstourismus (A, B, C) 

Ausstellungen, in denen das Thema Wolf auf anschauliche und allgemeinver-

ständliche Weise aufbereitet wird, bieten die Möglichkeit, auf relativ flexible 

und unkomplizierte Weise eine große Bandbreite an Informationen zu vermit-

teln. Wichtig ist hierbei, dass der Ausstellungsgast nicht durch zu viel Text oder 

zu komplexe Wortwahl auf den Informationsträgern das Interesse verliert. Posi-

tiv wirken sich meist interaktive oder multimediale Ausstellungsteile auf das 

Interesse aus, dies könnten beispielsweise Schubladen sein, in denen die Lo-

sung von Wölfen mit der anderen Tieren verglichen wird, oder Kopfhörer/Tele-

fonhörer, aus denen verschiedene Kommunikationslaute von Wölfen (Heulen, 

Bellen) klingen. Besonders großes Potenzial bietet die anhand vieler histori-

scher Quellen belegbare Geschichte von Wolf und Mensch in der Pfalz81, die sich 

in Verbindung mit dem stark ausgeprägten kulturhistorischen Charakter des 

Pfälzerwaldes gut in Ausstellungen oder Veranstaltungen integrieren lässt. Als 

Standort82 für solche Ausstellungen eignen sich insbesondere das Haus der 

Nachhaltigkeit in Johanniskreuz als zentrales Besucherzentrum mitten im Pfäl-

zerwald sowie das Biosphärenhaus in Fischbach bei Dahn; zudem könnte eine 

Wanderausstellung, die in öffentlichen Gebäuden der verschiedenen Landkreise 

und Städte der Pfalz frei zugänglich gemacht wird, die Reichweite immens er-

höhen. 

Das Projekt „Willkommen Wolf“ der Ortsgruppe Dahn des Pfälzerwald-Vereins 

stellt einen guten Ansatz dar, stößt in der Bevölkerung auf hohen Anklang und 

soll weitergeführt und ausgebaut werden83 (pers. Gespräch ZIMMERMANN 2019). 

Eine enge Zusammenarbeit des Wolfsbüros mit dem PWV Dahn wird daher als 

sinnvoll angesehen.  

 
81 vgl. Kapitel 4.2.1 
82 vgl. Abb. 46 in Kapitel 6.3 
83 vgl. Kapitel 5.1.3 



 

159 
 

Für die Ausgestaltung des an der PWV-Hütte geplanten Wolf-Infopavillons84 bie-

tet sich ebenso wie bei Ausstellungen die Arbeit mit interaktiven Elementen an. 

So würden sich hölzerne Informationstafeln mit aufklappbaren Teilen gut in den 

aus Holz angefertigten Pavillon einfügen (siehe Informationstafeln im Bayeri-

schen Wald auf Abb. 39). Zur Darstellung der aktuellen Wolfspopulation in 

Deutschland könnte außerdem eine große hölzerne Karte aufgehängt werden, 

auf welcher die sich ständig verändernden Wolfsvorkommen mithilfe von über-

großen Reißzwecken verortet und aktualisiert werden. Auch könnte darüber 

nachgedacht werden, den Besuchern mithilfe einer Kreidetafel oder ähnlichem 

die Möglichkeit zu geben, ihre Sicht auf den Wolf kundzugeben sowie Ergeb-

nisse von aktuellen BNE-Projekten85 zum Thema Wolf (z.B. Malwettbewerbe) 

auszustellen. Darüber hinaus könnte, falls es technisch und finanziell im Bereich 

des Möglichen ist, in einem Teil des Pavillons der Aufbau einer Wurfhöhle si-

muliert werden.  

Grundsätzlich ist es nicht unwahrscheinlich, dass eine dauerhafte Rückkehr des 

Wolfs den Tourismus im Pfälzerwald bereichern wird (pers. Telefonat LESCHNIG 

2019, pers. Mitteilung HOFFMANN 2019). In „etablierten“ Wolfsregionen wie der 

Lausitz haben sich bereits speziell auf den Wolf ausgerichtete Tourismusange-

bote herausgebildet, zudem ist das Interesse an Wildtierbeobachtungen „sehr 

groß und Wolfsexkursionen sollten für Touristen und Einheimische kostengüns-

tig und naturverträglich angeboten werden“ (KACZENSKY 2006b, 68). Da die 

Wahrscheinlichkeit einer Wolfssichtung selbst inmitten eines Wolfsgebiets nur 

moderat ausgeprägt ist und Wölfen nicht aktiv nachgestellt werden sollte, soll-

ten solche Exkursionen nicht unbedingt auf die Beobachtung von Wölfen, son-

dern eher auf die Vermittlung von Wissen, z.B. während des Durchwanderns des 

Wolfsgebiets, ausgerichtet sein. Verbunden mit einem gewissen Abenteuerfak-

tor, zum Beispiel durch „Spurenlesen“, werden die Veranstaltungen auch ohne 

direkte Wolfsbegegnung auf Anklang stoßen.  

Besonders öffentlichkeitswirksam könnte sich vor dem Hintergrund der mytho-

logischen Verbindung des Wolfs mit Nacht und Dunkelheit die Veranstaltung 

von „Pfälzer Wolfsnächten“ erweisen (Seminararbeit PAULY, WEITZ 2019). Diese 

Abend- oder Nachtveranstaltungen könnten beispielsweise als geführte 

 
84 vgl. Kapitel 5.1.3 
85 vgl. Kapitel 5.3.5 
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Wanderung konzipiert werden, in denen wissenswerte Fakten vermittelt und 

falsche Vorstellungen korrigiert werden; außerdem könnte über versteckte 

Lautsprecher Wolfsheulen simuliert werden. Ob solche Wolfsnächte, wie in der 

Seminararbeit (PAULY, WEITZ 2019) vorgeschlagen, zu Vollmond-Terminen statt-

finden sollten, ist Ansichtssache, da die Vorstellung, dass Wölfe den Vollmond 

„anheulen“ ein Mythos ist (SCHORCH 2017). Was sich im Zusammenhang mit 

Wolfsnächten jedoch in jedem Fall anbietet, ist aufgrund der thematischen 

Überschneidung ein projektübergreifendes Veranstaltungsformat mit dem  

LEADER-Projekt „Sternenpark Pfälzerwald“ des Biosphärenreservats. Ebenso 

bietet sich – ob für Tag- oder Nacht-Events – die Zusammenarbeit mit Wild-

parks an, um dem Wolf von Angesicht zu Angesicht begegnen zu können. 

 

Abb. 45: Mögliches Logo für die Veranstaltungsreihe „Pfälzer Wolfsnächte“ (Seminarbeit PAULY, WEITZ 2019) 

Nicht nur im Rahmen von konkreten Veranstaltungen und Exkursionen, sondern 

auch im Allgemeinen lässt sich in Wolfsregionen ein touristischer Nutzen aus 

der Anwesenheit des Beutegreifers ziehen. Schlicht und einfach die „Faszination 

Wolf“ ist bereits ein Gewinn für das Tourismusmarketing und lässt sich bei-

spielsweise mit attraktivem Fotomaterial für Print- und Onlinewerbung oder 

dem Verkauf von Merchandise-Produkten in Wert setzen. Elli H. RADINGER fasst 

das touristische Potenzial in Wolfsregionen wie folgt zusammen (siehe nächste 

Seite). 
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„Der Wolf als Tourismusfaktor ist einer der Vorteile des Lebens 

mit dem Beutegreifer. Da, wo sich feste Rudel etabliert haben 

und wo von gelegentlichen Wolfssichtungen berichtet wird, sind 

die Groupies nicht fern. Sie sorgen für wirtschaftlichen Auf-

schwung in manchen einst isolierten Regionen. Die Menschen 

kommen aus allen Teilen des Landes und sogar aus dem Aus-

land, um einen wilden Wolf zu sehen, zu hören oder wenigstens 

ein paar Wolfs-T-Shirts und Wolfstassen mit nach Hause zu neh-

men. Sie wohnen in Ferienwohnungen mit Namen wie ‚Sieben 

Geißlein‘, bestellen in Restaurants das Menü ‚Wolfsschmaus‘ und 

kaufen im Souvenirladen den Schnaps ‚Wolfsblut‘. Man hat sich 

auf den Kaniden eingestellt.“ 

(RADINGER 2019, 250) 

 

5.3.6 BNE-Projekte in Schulen und Kindergärten (B, C) 

Sowohl WEIS als auch VOGEL stellen das große Potenzial heraus, das Bildung für 

nachhaltige Entwicklung (BNE) im Rahmen von Projekten mit Schulen und Kin-

dergärten in Bezug auf die Einstellung zum Wolf leisten kann86. Zum einen er-

öffnet sich die Möglichkeit, die Einstellung zum Wolf und das noch nicht so stark 

verankerte Wolfsbild von Kindern und Jugendlichen aktiv zu beeinflussen bzw. 

zu korrigieren. Zum anderen lernen auch Eltern und Verwandte häufig etwas 

dazu und können durch den Stolz auf ihre Kinder eher positive Emotionen mit 

dem Wolf verbinden.  

Inhalt und Konzept von BNE-Projekten zum Thema Wolf können dabei sehr viel-

fältig sein. So bietet sich zur Korrektur des durch Märchen negativ beeinflussten 

Wolfsbildes eine Neuinterpretation des jeweiligen Märchens (Rotkäppchen, Der 

Wolf und die sieben Geißlein) mit alternativem Handlungsverlauf an, in welchem 

der Wolf einer weniger negative Rolle einnimmt – dies könnte beispielsweise 

im Rahmen einer Kindergarten- oder Schultheateraufführung umgesetzt wer-

den. Auch die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an erlebnisorientierten 

BNE-Veranstaltungen wie Wanderungen, Wolfsnächten und Wildpark-Events 

 
86 vgl. Kapitel 5.1.2 



 

162 
 

(bzw. spezielle Kinderveranstaltungen) bietet großes Potenzial. Besonders das 

Projekt „Junior Ranger“ von Biosphärenreservat und Landesforsten eignet sich 

gut für solche Maßnahmen (BIOSPHÄRENRESERVAT PFÄLZERWALD 2019d), zudem ist 

eine Kooperation mit dem Wolfsprojekt des PWV Dahn denkbar, zum Beispiel in 

Form eines Mal- oder Schreibwettbewerbs. 

5.3.7 Weitere Maßnahmen im Falle einer stabilen Wolfspopulation 

Hat sich einmal eine Wolfspopulation, möglicherweise sogar mehrere Rudel, im 

Pfälzerwald etabliert, ist die Sensibilisierungsarbeit fortzuführen und die Wir-

kung der bisherigen Maßnahmen zu evaluieren. So kann die Strategie bei Bedarf 

an neue Erfordernisse angepasst werden, um Konflikte weiterhin auf einem Mi-

nimum zu halten und die Einstellung zum Wolf weiter zum Positiven hin zu ent-

wickeln.  

Eine stabile Wolfspopulation wird nicht nur das Image des Naturraums Pfälzer-

wald bereichern und Wolfstouristen anlocken – auch ein ausführliches Großkar-

nivoren-Monitoring bietet die Möglichkeit, aus der Präsenz des Wolfs positive 

Aufklärungsarbeit zu leisten: So könnte beispielsweise im Falle eines neuen 

Welpenwurfs eine Abstimmung zu den Namen der Welpen gestartet werden, 

sobald gesicherte Informationen dazu vorliegen. Zudem könnte die Öffentlich-

keit durch die Verbreitung von neuen Wolfsfotos durch Wildkameras oder die 

Installation von Webcams an (nicht öffentlich bekanntgegebenen) Plätzen, die 

besonders häufig von Wölfen aufgesucht werden, einen authentischen Einblick 

in das Wolfsleben erhalten. Außerdem ist es, sobald Wölfe im Pfälzerwald leben, 

von immenser Wichtigkeit, an möglichst vielen Orten und über verschiedene 

Kommunikationsmedien darauf hinzuweisen, dass die Fütterung von Wölfen 

eine Ordnungswidrigkeit nach Bundesnaturschutzgesetz darstellt. 
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 „Wölfe haben gezeigt, dass sie mit uns leben können.  

Nun müssen wir zeigen, ob wir mit ihnen leben wollen.“ 

Axel Gomille  

Zoologe, Fotograf und ZDF-Filmemacher 

 (in JANOVIC 2017) 
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6. FAZIT 
 

 

6.1 Zusammenfassung 

 

In dieser Arbeit wurde unter einem interdisziplinären Ansatz eine umfangreiche 

Analyse zur Rückkehr des Wolfs in seine angestammten Lebensräume durchge-

führt – zunächst wurde der Beutegreifer in einem Kurzportrait vorgestellt und 

die Entwicklung seiner Beziehung zum Menschen im Lauf der Geschichte unter-

sucht. Anschließend wurden die aktuelle Situation der Beziehung Wolf-Mensch, 

insbesondere die Einstellung und das Wolfsbild der Menschen sowie Herausfor-

derungen, Konfliktpotenziale und Chancen näher betrachtet – zunächst auf 

Ebene Deutschlands, dann konkret auf den Untersuchungsraum Pfälzerwald be-

zogen.  

Die analytischen Teile der Arbeit enthalten vielfältige Erkenntnisse aus den Dis-

ziplinen Biologie und Ökologie, Kulturgeschichte, Sozialpsychologie, Natur-

schutz und Umweltsoziologie. Darüber hinaus wurden im strategisch-konzepti-

onellen Teil die Themenfelder Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Bildung 

für nachhaltige Entwicklung sowie sanfter Tourismus und Regionalentwicklung 

in Großschutzgebieten behandelt und miteinander verbunden. Der Interdiszip-

linarität des Fachbereichs Raum- und Umweltplanung wurde damit Rechnung 

getragen – wenn auch in eine etwas weniger übliche Richtung.  

Die Beziehung zwischen Menschen und großen Beutegreifern ist kein starres, 

unveränderliches Konstrukt, sondern unterliegt einer gewissen Dynamik und ist 

von einer Vielzahl von Faktoren abhängig (vgl. ZIMMERMANN ET AL. 2001; ARBIEU 

ET AL. 2019). 

„Es gibt so viele unterschiedliche Aspekte der Beziehung  

Wolf-Mensch, dass es nicht möglich ist, sie zu pauschalisieren  

– genauso wenig, wie wir über den Wolf sprechen können.“ 

(RADINGER 2019, 226) 
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Fakt ist, dass der Wolf so viele Verbindungen zum Menschen aufweist wie kaum 

ein anderes Tier. Er ist Vorfahr unserer Hunde, begleitete den Menschen seit 

Urzeiten bei der Jagd, er war und ist Stammesvater und mythologisches Symbol 

in zahlreichen Völkern und wurde im Mittelalter schließlich zum Feindbild des 

Menschen stilisiert. Die Vermischung von tatsächlichen negativen Ereignissen 

mit übersinnlichen Schilderungen, Sagen und Mythen verlieh ihm das Image als 

Symbol des Teufels und grausames, tölpelhaftes Fabelwesen „Isegrim“. Die in-

tensive Bejagung bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts sorgte für die Ausrottung 

des Beutegreifers in weiten Teilen Mittel- und Nordeuropas.  

Nach etwa 100 Jahren Abwesenheit kehrt der Beutegreifer nun mit zunehmen-

der Geschwindigkeit in seine angestammten Lebensräume zurück – und findet 

nicht nur eine viel stärker durch den Menschen geprägte Landschaft, sondern 

auch eine Gesellschaft vor, die sich grundlegend verändert hat. Ein enorm an-

gestiegenes Natur- und Umweltbewusstsein, die weitaus geringere Abhängig-

keit von landwirtschaftlicher Tätigkeit sowie die zunehmende Verstädterung 

haben dafür gesorgt, dass die Mehrheit der Deutschen trotz eines tief veranker-

ten, negativen Wolfsbildes grundsätzlich eine deutlich positivere Einstellung 

zum Raubtier vertritt. Um diese nachhaltig zu festigen, ist es besonders wichtig, 

über die tatsächlichen Gefahren aufzuklären, Vorurteile zu korrigieren und 

Ängsten mit Fakten entgegenzutreten. Diejenigen, die jedoch am stärksten von 

der Rückkehr des Wolfs betroffen sind – Weidetierhalter und Jagdtreibende – 

teilen die positive Einstellung eher weniger. Insbesondere Schäfer, für die der 

Wolf nicht das einzige Problem ist, stehen vor großen Herausforderungen und 

sind nicht immer in der Lage, ihre Herden ausreichend zu schützen.  

Im Untersuchungsraum Pfälzerwald, der als ehemals wolfsreichstes Gebiet 

Deutschlands immer noch sehr gute Bedingungen als Lebensraum für Wölfe 

bietet, wird der Beutegreifer von der pfälzischen Bevölkerung ähnlich positiv 

wie im deutschlandweiten Durchschnitt gesehen – trotz der starken Bejagung 

durch die Vorfahren. Allerdings ist der Wissensstand zum Umgang mit dem Wolf 

und zu tatsächlichen Gefahren relativ gering. Konfliktpotenziale existieren hier 

ebenso wie in ganz Deutschland – mit dem Unterschied, dass das Biosphären-

reservat Pfälzerwald-Nordvogesen einerseits einen besonderen Auftrag zum 

Schutz der Natur zu erfüllen hat, andererseits genau diesen Auftrag aber auch 

im Rahmen von Beweidungsprojekten umsetzt, bei denen Konflikte mit dem 
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Beutegreifer vorprogrammiert sind. Daher gilt es, die guten Ansätze aus dem 

Wolfsmanagementplan des Landes weiterzuentwickeln und im Biosphärenre-

servat eine Strategie zur Konfliktvermeidung, zum gegenseitigen Interessen- 

und Erfahrungsaustausch sowie zur Information und Sensibilisierung in der Be-

völkerung umzusetzen. Wie eine solche Strategie aussehen könnte, wurde im 

fünften Kapitel dieser Arbeit detailliert ausgearbeitet.  

Bei einigen Menschen entsteht eine Abneigung gegenüber dem Wolf erst, wenn 

er in deren Umgebung Schäden anrichtet oder zur Bedrohung wird. Bei anderen 

kehren nie gänzlich abgebaute Urängste vor dem „Bösen Wolf“ wieder zurück. 

Mancherorts scheinen sogar die im Mittelalter so präsente Wolfshysterie und 

der damit verbundene Hass wieder freigelegt zu werden. Wurden „früher die 

Kriege von Menschen gegen Wölfe geführt […], werden sie heute über den Wolf 

geführt in einer Vielfalt von Kampagnen an verschiedenen ökopolitischen Fron-

ten“ (RADINGER 2019, 243). Was seit der erstmaligen Ausrottung anders gewor-

den ist, ist die heutzutage viel wichtigere Rolle des Naturschutzes und das 

grundsätzlich in einem großen Teil der Bevölkerung vorhandene Umweltbe-

wusstsein. Dies ist eine wichtige Basis für eine grundlegende Akzeptanz für den 

Wolf, die mit Bedacht gepflegt werden muss. 

Welche konkreten biologischen Auswirkungen eine Rückkehr des Wolfs auf das 

Ökosystem des Pfälzerwaldes haben wird, ist noch nicht voraussehbar. Verän-

derungen in der Alters- und Fitnessstruktur der Huftiere sowie ein verbessertes 

Nahrungsangebot für Aasfresser sind im Falle einer stabilen Population eher zu 

erwarten als ein messbarer Einfluss auf die Waldverjüngung; zu gegebener Zeit 

sind in diesem Themenfeld jedoch weitere Untersuchungen erforderlich. 
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6.2 Der Wolf als Symbol für die Polarisierung der Gesellschaft 

 

Umwelt- und Naturschutzthemen gewinnen schon seit längerer Zeit an Bedeu-

tung in der öffentlichen Diskussion, haben aber insbesondere durch die Ent-

wicklungen in jüngster Zeit – nicht zuletzt durch die Fridays for Future-Bewe-

gung – besonders große Aufmerksamkeit erhalten. Damit einhergegangen ist 

eine starke Polarisierung der Gesellschaft – die einen stehen auf der Seite des 

Umweltschutzes und fürchten um ihre Zukunft, den anderen geht die „Bevor-

mundung“ und Einschränkung des menschlichen Fortschritts und ihres Lebens-

stils zu weit. Selbstverständlich gibt es zwischen diesen beiden Polen auch ge-

mäßigtere Ansichten, doch das vermehrte Anschlagen rauerer Töne bis hin zu 

offensichtlichem Hass, vor allem unter dem Schutz der Anonymität des Inter-

nets, ist auch in diesem Zusammenhang nicht ignorierbar. Im Jahr 2019 stellte 

der Wolf neben Greta Thunberg wohl eines der meistdiskutierten Symbole zwi-

schen diesen Fronten dar. Beide werden von überzeugten Befürwortern unter-

stützt, beiden schlägt aber auch offenkundiger Hass entgegen. 

Im Rahmen dieser Arbeit hat sich auch herauskristallisiert, dass dem Ganzen 

eine tiefgreifendere Problematik zugrunde liegt, die über das Thema Wolf  

hinausgeht und sich in einer weiteren Dimension von Polarisierung nieder-

schlägt, die teilweise mit dem soeben angeführten gesellschaftlichen Graben 

zusammenhängt: Es geht dabei vor allem um das zunehmende Auseinanderdrif-

ten der meist gut ausgebildeten und besser verdienenden Stadtbevölkerung und 

insbesondere dem Teil der Landbevölkerung, der noch landwirtschaftlich tätig 

ist: „Für sie [Nutztierhalter] repräsentiert der Beutegreifer eine Welt, in der die 

Städter und Tierfreunde die Rechte und Bedürfnisse der ländlichen Bevölkerung 

mit Füßen treten und ihnen ihre Naturvorstellung aufzwingen wollen. Das 

macht sie nicht gerade zu Freunden der Wölfe und ihrer Befürworter, denn 

Wölfe können durchaus schwierige Nachbarn sein“ (RADINGER 2019, 243).  

Die Zunahme der Proteste von Landwirten gegen die Agrarpolitik verdeutlicht, 

was in Kapitel 3.1.2 angedeutet wurde: Die urbane Elite betrachtet die Landbe-

völkerung von oben herab, scheint deren Probleme des Öfteren lediglich zu be-

lächeln und verliert an Wertschätzung für die Arbeit von Landwirten. Gleichzei-

tig wird aber eine möglichst moralisch und ökologisch korrekte Arbeit gefordert 
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(vgl. MACHOWECZ 2019). Die Tatsache, dass ein Großteil der deutschen Journalis-

ten in Stadtgebieten leben, scheint nicht gerade förderlich für dieses Phänomen 

zu sein. Hinzu kommt der Sachverhalt, dass ein von Bundesrat und Ländern be-

fürworteter Antrag auf Einführung einer Weidetierprämie keine Mehrheit im 

Bundestag erhält, nur rund einen Monat später jedoch der erleichterte Abschuss 

von Wölfen beschlossen wird – egal ob ihnen ein direkter Zusammenhang mit 

Nutztierschäden nachgewiesen werden kann. Dies verdeutlicht ein zu unreflek-

tiertes Handeln der Politik und zeigt, dass die zu geringe Wertschätzung für eine 

nachhaltige Landwirtschaft auch ein politisches Problem ist: Der Wolf ist nur 

ein Symptom, das sich nur durch eine erneute Ausrottung vollständig vermeiden 

ließe. 

„Es wird immer mehr gefordert, immer mehr Bürokratie; ich sag‘ 

wir sind auch nur Menschen, die ein bisschen leben wollen. Man 

soll bloß nur Tag und Nacht schaffen und die acht oder sieben 

Stunden, die man dann noch zum Schlafen hat, soll man dann 

noch die Papiere ausfüllen. Das sind die Tatsachen! Und das ist 

das, was einfach niemand in dem Land sieht. Warum sind die 

Leute so frustriert? Wir schaffen alle unter‘m Mindestlohn!“ 

(Zitat von Schäferin HELLBRÜCK  

im pers. Interview HELLBRÜCK, KNOBLOCH 2019) 

Es liegt also an den politischen Entscheidungsträgern, Voraussetzungen für eine 

von Landwirten stemmbare und ökologisch sinnvolle, realisierbare Agrarpolitik 

mit möglichst geringen bürokratischen Hindernissen zu schaffen. Zu diesem 

Zweck sollte auch daran gearbeitet werden, die Arbeit von Landwirten und Tier-

haltern wieder mehr zu würdigen und die Belange dieser Gruppen der gesamten 

Gesellschaft transparenter aufzuzeigen, um ein größeres Verständnis zu erzie-

len. Letztendlich sind diese Menschen für die Produktion eines Großteils unserer 

Nahrung verantwortlich. 

Den Wolf so stark zu bekämpfen bzw. zurückzudrängen, dass er überhaupt keine 

Schäden mehr an Nutztieren verursacht, ist weder ökologisch noch moralisch 

sinnvoll und durch die FFH-Richtlinie auch rechtlich nicht möglich. Dessen sind 

sich jedoch auch die Nutztierhalter bewusst, die sich mit dem Beutegreifer ar-

rangieren müssen und dabei tatkräftig unterstützt werden sollten. Daher sollte 
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eine Sensibilisierungskampagne zum Thema Wolf stets auch über die Schwie-

rigkeiten der Tierhalter informieren und so für Verständnis werben, um eine 

Ausweitung der Kluft zwischen Wolfsbefürwortern und -gegnern zu vermeiden 

und zum Dialog zu bewegen. 

Das Auseinanderdriften der Gesellschaft ist ein öffentlich und politisch breit dis-

kutiertes Thema und geht in seinen Dimensionen weit über die in dieser Arbeit 

untersuchten Fragestellungen hinaus. Mit einer geeigneten Sensibilisierungs-

strategie für den Umgang mit dem Wolf könnte aber zumindest einer von vielen 

gesellschaftlichen Streitpunkten ein wenig entschärft werden. 

 

6.3 Potenziale ausnutzen, Konflikte vermeiden 

 

Die Sensibilisierungsstrategie, die in Kapitel 5 ausgearbeitet wurde, sieht in den 

Handlungsfeldern Vorbeugen & Austauschen, Informieren & Aufklären sowie 

Lernen & Erleben vielfältige Maßnahmen vor, die auf verschiedene Zielgruppen 

und Akteure abzielen. Es geht darum, Erfahrungen auszutauschen, Wissen zu 

sammeln und es spannend aufzubereiten.  

In der hochtechnisierten und schnelllebigen Welt, in der wir heute leben, seh-

nen sich viele Menschen nach Natur, Ursprünglichkeit und Wildnis. Vor diesem 

Hintergrund stellt die Entwicklung von umwelt- und erlebnispädagogisch ori-

entierten Wolfstourismus-Angeboten im Biosphärenreservat Pfälzerwald einen 

geeigneten Kontrast zum modernen Alltag dar – auch aufgrund der uralten Be-

ziehung zwischen Wolf und Mensch, der mythologischen Bedeutung des Wolfs 

in vielen Völkern87 und nicht zuletzt dem kulturellen Zusammenhang mit dem 

im Pfälzerwald bestehenden Sternenpark-Projekt (Assoziation Wolf und Nacht).  

Um auf diese Weise den Wolf zu einem positiven Symbol nachhaltiger Regio-

nalentwicklung zu entwickeln, ist es einerseits erforderlich, solche Erlebnis- und 

Bildungsangebote stets fachlich korrekt betreuen zu lassen, um die Herbeifüh-

rung etwaiger Gefahrensituationen auszuschließen88 (ARNOLD ET AL. 2017, 79). 

Andererseits stellt sich die Herausforderung, spannend aufbereitete 

 
87 vgl. Kapitel 2.2.1 
88 vgl. Kapitel 3.2.5 
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wissenschaftliche Fakten auf angemessene und attraktive Weise mit dem my-

thologischen Aspekt zu verbinden – also eine gelungene Kombination von Bil-

dung und Unterhaltung/Erlebnis zu bilden, ohne in Esoterik abzugleiten, die 

wissenschaftliche Korrektheit zu vernachlässigen oder aber Angebote zu „lang-

weilig“ zu gestalten. 

„Der Wolf sollte nicht als Symbol der Wildnis, sondern als ein  

anpassungsfähiges Wildtier, das in unserer Kulturlandschaft 

 gut leben kann, dargestellt werden.“ 

(KACZENSKY 2006b, 14) 

Die auf der folgenden Seite abgebildete schematische Karte (Abb. 46) bietet 

eine Zusammenfassung der Erkenntnisse und Vorschläge aus dieser Arbeit für 

den Untersuchungsraum Pfälzerwald: Dargestellt sind der deutsche Teil des Bi-

osphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen, die voraussichtlichen Einwande-

rungsrichtungen von zwei verschiedenen europäischen Wolfspopulationen, die 

Konfliktpotenziale für Schäfereien, das Projekt „Neue Hirtenwege“ und weitere 

Beweidungsprojekte, die Gefahr für die Muffelwildpopulationen und letztlich 

auch diejenigen Orte, die besonders relevant für die im Rahmen der Sensibili-

sierungsstrategie entwickelten Maßnahmen sind. 
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Abb. 46: Übersichtskarte zu Einwanderungsrichtungen des Wolfs, Konfliktpotenzialen und relevanten Or-
ten/Akteuren in Bezug auf die entwickelten Sensibilisierungsmaßnahmen (eigene Darstellung 2019). 
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Es sollte nicht der Fehler gemacht werden, den Wolf allein aufgrund seines 

„Sonderstatus“ als besonders faszinierendes und medienwirksames Tier gegen-

über anderen Arten bevorzugt zu behandeln. Nachdem der Luchs erfolgreich 

wiederangesiedelt wurde und der Wolf in absehbarer Zeit zurückkehren wird, 

sollte außerdem auch über die aktive Förderung der erneuten Etablierung wei-

terer ehemals im Pfälzerwald ansässiger Tiere nachgedacht werden – hierzu 

gehört beispielsweise der Wisent (Bos bonasus) (pers. Interview VOGEL 2019). Im 

Rothaargebirge läuft bereits ein erster Wiederansiedlungsversuch der Rinderart, 

die auch als Europäischer Bison bezeichnet wird (KLOSE & KÖBERICH 2017, 1). 

Auch der Pfälzerwald zählt zu den wenigen Regionen in Deutschland, die eine 

hohe Lebensraumeignung für den Wisent aufweisen (ebd., 3).  

Naturschutz sollte stets die gesamte Biosphäre in einem gleichwertigen Ver-

hältnis berücksichtigen. Gerade im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Umwelt-

bildung ist es auch wichtig, über die „weniger spannenden“ Themenkomplexe 

auf anschauliche Weise aufzuklären und zu sensibilisieren. Beim Thema Wolf ist 

es allerdings aufgrund der historischen Entwicklung, der heute noch in den Köp-

fen präsenten Vorurteile und des besonders hohen Konfliktpotenzials notwen-

dig, eine entsprechend sorgfältige Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit zu 

leisten. 

„Sowohl Wolfshasser als auch Wolfsromantiker sehen das Tier 

aus ihrer persönlichen Perspektive, ihren Vorstellungen und Ideo-

logien heraus, statt es realistisch wahrzunehmen […] Was uns 

fehlt, ist ein realistischer, objektiver Blick auf den Wolf. Denn in 

Wirklichkeit ist er bloß ein ganz normales Tier. Wenn wir mit 

Wölfen leben wollen, müssen wir uns ihnen rational […] nähern 

und die Fakten von der Fiktion trennen. Nur dann können Wölfe 

und Menschen koexistieren.“ 

(RADINGER 2019, 235) 

In dieser Arbeit wurden zielgruppenspezifische Ansätze entwickelt, wie auf 

möglichst behutsame und wirksame Art und Weise für eine Rückkehr des Wolfs 

in den Pfälzerwald sensibilisiert werden kann. Mit den vorgeschlagenen Maß-

nahmen können die Weichen für eine konfliktarme und erfolgreiche Rückkehr 

des Beutegreifers gestellt werden. Damit solche Maßnahmen auch wirklich 
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Anklang und Unterstützung in der Bevölkerung finden, bedarf es jedoch der Mit-

wirkung, Beteiligung und Berücksichtigung der relevanten Akteure – keiner darf 

sich vergessen oder allein gelassen fühlen, ebenso wenig sollten politische Ent-

scheidungsträger und verantwortliche Behörden sich aus der Affäre ziehen oder 

vorschnelle, unangebrachte Entscheidungen treffen. Gelingt dies, wird zwar 

auch nicht jeder Konflikt verhindert werden können. Jedoch kann vieles besser 

laufen, als es in anderen Regionen geschehen ist, in denen der Wolf bereits zu-

rückgekehrt ist. Als Biosphärenreservat und ehemals wolfsreichstes Gebiet 

Deutschlands könnte der Pfälzerwald damit zum Vorbild für eine konfliktarme 

Rückkehr getreu dem Leitsatz „Man and the biosphere“ werden. 
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