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Antrag 

des Abg. Klaus Hoher u. a. FDP/DVP 

 

Information und Wissensvermittlung zum Wolf in Baden-Württemberg 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. wie sie die gesellschaftliche Akzeptanz des Wolfs in Baden-Württemberg bewertet, insbesondere im 

Vergleich zu den Erfahrungen aus anderen Bundesländern und Staaten diesbezüglich; 

 

2. wie sie die gesellschaftliche und politische Diskussion um die Rückkehr des Wolfs nach Baden-Würt-

temberg bewertet, insbesondere im Vergleich zu den Erfahrungen aus anderen Bundesländern und 

Staaten diesbezüglich; 

 

3. welche Empfehlungen sie zur Kommunikation rund um das Thema Wolf gibt; 

 

4. inwiefern es ihrer Ansicht nach bei der bisherigen Informations- und Wissensvermittlung zum Thema 

Wolf zu einer bewussten oder unbewussten Vermittlung eines nicht sachgerechten Naturbilds bei-

spielsweise eine Verharmlosung oder Dramatisierung des Wolfs gekommen ist; 

 

5. was sie konkret unternimmt, um die Menschen in Baden-Württemberg transparent und sachlich zum 

Thema Wolf sowie ggf. zum Thema Wolfs-Hund-Hybride zu informieren; 

 

6. inwiefern ihr Situationen bekannt sind, in welchen sich Wölfe aggressiv gegenüber Menschen verhal-

ten haben (bitte auch unter Darstellung der jeweiligen Situation in anderen Bundesländern und Staa-

ten); 

 

7. in wie vielen Fällen bisher Wölfe in der Nähe von Siedlungen in Baden-Württemberg gesichtet wur-

den (bitte mit Angabe von Ort und Datum); 

 

8. auf welche Weise sowie in welchem Zeitraum die allgemeine Öffentlichkeit über Wolfssichtungen 

und Monitoringergebnisse zum Wolf informiert wird; 

 

9. inwiefern es ihrer Kenntnis nach zutreffend ist, dass bei Wolfssichtungen nur bestimmte Verbände 

oder Personengruppen informiert werden und nicht die allgemeine Öffentlichkeit; 

 

10. in welchen Verbandszeitschriften sie bisher, wie auf den Internetseiten der Forstlichen Versuchs- und 

Forschungsanstalt Baden-Württemberg angegeben, Informationen zum Wolf veröffentlicht hat; 

 

11. wie sowie in welchen pädagogischen Einrichtungen sie das Thema Wolf, wie auf den Internetseiten 

der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg angegeben, integriert hat; 

 

12. mit welchen Institutionen sie landes-, bundesweit sowie international vernetzt ist, um sich über wis-

senschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungen zum Wolf auszutauschen; 

 

13. wie sie die von verschiedenen Anbietern (wie NABU, WWF etc.) angebotenen Möglichkeiten zur 

Übernahme einer sogenannten „Wolfspatenschaft“ bewertet; 
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14. welche Kenntnisse sie über die durch solche „Wolfspatenschaften“ generierten Einnahmen der ver-

schiedenen Anbieter hat (bitte soweit möglich mit Angabe der Höhe der generierten Einnahmen, dif-

ferenziert nach Jahren und nach Anbieter); 

 

15. aus welchen Gründen der „Managementplan Wolf – Handlungsleitfaden für Baden-Württemberg“ 

nicht zum freien Download oder als digitale Version zur Verfügung steht, sondern nur als Druckver-

sion über das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft bezogen werden kann. 

 

 

26.08.2022 

 

Hoher, Haußmann, Goll, Dr. Kern, Bonath, Brauer, Fischer, Haag, Heitlinger, Dr. Jung, Karrais, Prof. Dr. 

Schweickert, Trauschel, FDP/DVP 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Der Antrag soll in Erfahrung bringen, was die Landesregierung unternimmt, um die Menschen im Land 

transparent und sachlich zum Thema „Wolf“ zu informieren und wie sie die aktuelle gesellschaftliche Dis-

kussion um dessen Rückkehr nach Baden-Württemberg bewertet.  


