
Wird der Wolf im Westerwald heimisch?
SGD Nord thematisiert Rückkehr des Raubtiers am Beispiel der Region
REGION. -bp- Im Rahmen
ihrer bürgernahen Veran-
staltungsreihe „Verwal-
tung trifft Wissenschaft“
lud die Struktur- und Ge-
nehmigungsdirektion Nord
in Koblenz diesmal zu Be-
trachtungen über die Ent-
wicklung der Wolfsbe-
siedlung im Raum Wes-
terwald ein. Dass das The-
ma vielen Bürgern auf der
Seele brennt, zeigte sich
bereits mit dem zahlrei-
chen Erscheinen interes-
sierter Besucher der Ver-
anstaltung. Der Begrüßung
von knapp 180 Zuhörern
durch den Präsidenten der
Landesbehörde, Dr. Ulrich
Kleeman, schloss sich die
Gastreferentin Michelle
Müller mit ihrem Vortrag
zum wissenschaftlichen
Teil der Veranstaltung an.

Im Rahmen ihrer Masterar-
beit an der Frankfurter Goe-
the- Universität beschäftigte
sich Michelle Müller mit den
geophysischen Gegeben-
heiten in der bereits von
Wolfspopulationen besie-
delten Region Sachsen und
verglich sie mit denen im
Westerwald als Vorausset-
zungen für eine Ansiede-
lung des Wolfes. Im Wester-
wald wurden bereist verein-
zelte Tiere gesichtet, ob-
gleich Sichtungsmeldun-
gen häufig nicht als Nach-
weise für eine tatsächliche
Wolfspräsenz bestätigt
werden konnten. In den Me-
dien erzeugte der 2012 ille-
gal geschossene Wolf eine
Welle an Aufmerksamkeit
und Diskussionen.

Rund um den Wolf
Der einst in Europa weitrei-
chend siedelnde Wolf galt
lange Zeit als nahezu aus-
gerottet und wurde schließ-
lich nach und nach unter
Schutz gestellt. Aus den
Regionen benachbarter
Länder siedelte er sich in
zunächst geringer Anzahl

wieder in Deutschland an.
Derzeit leben in Deutsch-
land etwa 800 Wölfe, von
denen ein Drittel erwachse-
ne Tiere – überwiegend in
Paaren lebend – sind. Im
Westerwald befindet sich
eine Anzahl an Tieren mit
sieben Rudeln im Bereich
Altenkirchen um den
Stegskopf herum. Erste
Sichtungen gibt es zudem
für den Raum Neuwied/
Rheinbrohl.
Der größte deutscher Be-
stand europäischer Flach-
landpopulation befindet
sich in Sachsen. Diese Re-
gion diente der Referentin
als Basis für ihre Untersu-
chung territorialer Bedürf-
nisse der Wölfe, die die Fak-
toren Lebensraumcharak-
teristik und Beuteverfüg-
barkeit umfassten. Die Un-
tersuchungen, die sie im
Vortrag mit Ergebnisgrafi-
ken belegte, berücksichtig-
ten zudem einen Blick auf
mortale Faktoren, wie zum
Beispiel den Tod von Wöl-
fen durch den Straßenver-
kehr und illegale Abschüs-
se.

Der Wolf bevorzugt, den Er-
gebnissen nach, großflä-
chige und siedlungsfernere
Waldgebiete, Kiefernforsten,
aber auch Heidegrund. Ge-
biete stillgelegten Tagebaus
wie auch ehemalige Trup-
penübungsplätze werden
ebenfalls genutzt. Die Nähe
zum Menschen sucht er
normalerweise nicht.
Der Nahrungsbedarf eines
erwachsenen Tieres läge
bei etwa vier Kilogramm
Fleisch pro Tag, führte Mi-
chelle Müller aus, die dazu
notwendige Biomasse an
Beutetieren läge entspre-
chend höher und entsprä-
che etwa 1460 Kg Schalen-
wild pro Jahr, die ein Wolf
reißt. Im Vergleich hierzu lä-
ge die jährlich bei der Jagd
abgeschossene Biomasse
von Schalenwild bei einem
Vielfachen. Bei einer rech-
nerisch möglichen Präsenz
von 80 Wölfen im Wester-
wald beanspruchte ihr Nah-
rungsbedarf lediglich etwa
16 % davon.
Gute Territorialvorausset-
zungen für den Wolf gäbe es
im Westerwald außer im

Bereich Altenkirchen /
Rennerod unter anderem
auch um Hachenburg und
um Bad Ems /dem Lahntal.
In Anfangszeiten der Be-
siedlung einer Region durch
den Wolf, so die Referentin,
könne es zunächst zu einer
erhöhten Rate von Schäden
an Nutztieren wie zum Bei-
spiel Schafen, kommen, da
die Schutzmaßnahmen
noch nicht ausreichend
vorhanden sind. In Nach-
barländern, in denen sich
der Wolf bereits dauerhaft
ansiedelt hat, hätte man sich
mit der Verwendung von
Schutzhunden oder Elektro-
Zäunen langfristig gut ar-
rangiert. Ausgleichszahlun-
gen für gerissenes Eigen-
tum und Präventionsförde-
rung zum Schutz der Nutz-
tiere seien auch bei uns ge-
setzlich festgelegt und in
den ausgewiesenen Prä-
ventionsgebieten verfügbar.
Der Schutz von Menschen
stünde jedoch stets an ers-
ter Stelle.
Dass der Wolf willkommen
sei und eine Bereicherung
für die Natur in der Region,

brachten die Referenten
Dipl. Biologe Volker Hart-
mann, Artenschutzreferent
der SGD Nord und Stefan
Hetger zum Ausdruck. In
seinem Vortrag erläuterte
Volker Hartmann zunächst
die dreigeteilte Zuständig-
keit für die Datenerfassung
im Rahmen des Wolfsma-
nagementplans des Landes
Rheinland-Pfalz, der sich mit
der Anzahl der Wölfe
(SGDN), der Nutztier- Risse
(SNK) sowie der Wildtierris-
se (SAWF) befasst. Analy-
siert werden zudem Ursa-
chen für Todfunde oder
Wildrisse sowie die mögli-
che Umgehung von
Schutzmaßnahmen durch
die Wölfe und der daraus
folgende Handlungsbedarf.
Hartmann erläuterte auch
die Zuständigkeiten und die
Zusammenarbeit von Tier-
schutz, Artenschutz, Natur-
schutz sowie der Polizei im
Bereich Umweltdelikte. Er
wies darauf hin, dass die
Wolfspopulationen streng
geschützt seien und oberste
Priorität im Naturschutz
aufweise. Der illegale Ab-

schuss eines Wolfes sei so-
mit eine Straftat, die geahn-
det wird.
Wolfsexperte Diplom Forst-
ingenieur (FH) Stefan Het-
ger, bei der SGD Nord unter
anderem als koordinieren-
der Ansprechpartner für
forstliche Fragestellungen
und seit Mai 2018 ehren-
amtlich als Großkarnivoren-
Beauftragter tätig, erläuterte
die Art der Erfassung und
berichtete über Erfahrungen
beim Nachweis gesichteter
Wölfe.

Existenznachweis und
zahlreiche Interessen
Die Existenz von Wölfen
müsse aufgrund unter-
schiedlicher Hinweise wie
Beobachtung, Fotos, Be-
gutachtung und genetische
Untersuchung getöteter
Tiere, durch Wolfslosung,
Verbiss an Opfertieren,
Zähnen oder Haaren sicher
nachgewiesen werden, da
die Abgrenzung zum Hund
und zu hybriden Tieren
sorgfältig erfolgen müsse,
erklärt Hetger. Das Ereignis
der Fortpflanzung zwischen

Hund und Wolf tritt nur sehr
selten auf und müsse im
Sinne der Arterhaltung ge-
nau kontrolliert werden.
Hybride Tiere müssten da-
her aus dem Bestand ent-
fernt werden.
Um alle Interessen aus den
Bereichen Forstwirtschaft,
Landwirtschaft, Jagd und
Wissenschaft zum Thema
Wolf gerecht zu werden, ar-
beite man mit den Interes-
sensvertretern und den eh-
renamtlich Beauftragten an
einem „Runden Tisch“ und
im Rahmen eines bundes-
weiten Monitorings und mit
dem Lupus-Institut in Sach-
sen zusammen. Bundesweit
werden sachbezogene
Prüfung, Dokumentation
und Kategorisierung ein-
heitlich angewendet, zumal
die Tiere sehr mobil sind
und sich über weite Stre-
cken fortbewegen.
Aus dem Publikum folgten
abschließend Fragen wie
die eines Schäfers, dessen
Herde rund 800 Tiere um-
fasst. Zwei Stunden koste es
ihn täglich, die Schutzmaß-
nahmen für seine Tiere zu

errichten oder instand zu
halten. Zeit, die ihm niemand
ersetze, klagte der Betroffe-
ne. Hier gäbe es noch nicht
ausreichend Routine im
Umgang mit der Problema-
tik, es müssten noch Lö-
sungen gefunden werden.
Dem schloss sich sogleich
ein Appell an das Engage-
ment von Naturschützern
an, mit dem Schäfern spon-
tan geholfen werden könnte.
Schnell zu klären hingegen
war die Frage einer Hunde-
besitzerin nach dem Ver-
halten bei der Begegnung
mit einem Wolf während ei-
nes Waldspazierganges.
Wenn der Hund vorschrifts-
mäßig und auch weitge-
hend leise geführt wird, ist
die Wahrscheinlichkeit einer
Begegnung gering, hieß es
aus der Expertenrunde. So-
wohl der Wolf als auch der
Hund zögen sich aus Res-
pekt voreinander eher zu-
rück. Gibt es im Rudel
Jungtiere, so könnte in sehr
seltenen Fällen mehr Vor-
sicht geboten sein, es emp-
fehle sich gegebenenfalls
zwischen Hund und Wolf mit
Größe, Bewegung und
Lautstärke zu gestikulieren.
Hierzu gäbe es bereits Lite-
ratur.
Die Frage nach einer wohl-
möglich irgendwann nicht
mehr kontrollierbaren Aus-
breitung eines Wolfsbe-
standes beantwortete Mi-
chelle Müller mit dem Ver-
weis auf ihren Vortrag, aus
dem sich eine natürliche
Bestandsregelung ergäbe,
sobald der notwendig ver-
fügbare Lebensraum eines
Rudels durch zu viele Tiere
nicht mehr ausreiche. Die
vermittelten Informationen
schienen auch unter den
Skeptikern für Entspannung
und diskutierbare Ansätze
zu sorgen.

M Weitere Informationen
zum Thema findet man auf
www.sgdnord.rlp.de.

Nicht nur rund um den Stegskopf, sondern auch im Bereich Altenkirchen/Rennerod
und um Hachenburg gäbe es gute Territorialvoraussetzungen für den Wolf.

Thematisierten das Thema „Wolf“ (v. links): Volker Hartmann, Stefan Hetger (beide SGD
Nord), Michelle Müller und Präsident Dr. Ulrich Kleemann (SGD Nord). Foto: Piehler
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