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In einer market Studie aus dem Jahr
2016 (vgl. Werner Beutelmeyer: Der
Umgang macht Image, 2016) zeigte
sich deutlich ein Bewusstseinswandel
der Bevölkerung den Tieren, auch
Wildtieren gegenüber. Die Zeitreihen -
analyse beim Abfragekriterium „Tiere
haben eine Seele“ hat sich in den letz-
ten 10 Jahren von 46 auf 78 Prozent

Zustimmung entwickelt. Einerseits
prägen Kuscheltiere (Haustiere) und
andererseits faszinierende Wildtiere
das Bild der Tierwelt beim modernen
Urbanen. In den empirischen Daten
sichtbar wird ein großer Bedeutungs-
gewinn bei Braunbären, Wölfen und
Luchsen. Mit der Rückkehr der großen
europäischen Beutegreifer, erhalten

diese einen neuen Stellenwert in unse-
rer Gesellschaft.

Wolf wird als „Bio-Indikator“
gesehen

Eine österreichweite Market-Befra-
gung zum Thema Wolf (im Auftrag des
WWF: Der Wolf in Österreich, 2019)

Rückkehr des Wolfes: 
Betroffenheit verändert Sichtweise
Die Rückkehr der großen Beu -
tegreifer löst in der breiten Be -
völkerung hohe Aufmerksam-
keit aus. Über Bär, Wolf und
Luchs wird leidenschaftlich dis -
kutiert, der Generaltenor dabei
ist positives Interesse an diesen
Wildarten und eine überaus
hohe Akzeptanz. Die Rückkehr
dieser faszinierenden Wildtiere
nach Österreich schafft aber
auch Probleme. Es stellt sich
die Frage nach geeigneten Le -
bensräumen.

Prof. Dr. Werner Beutelmeyer

Lediglich 30% der Bevölkerung in den Bezirken Spittal und
Lienz sprechen sich für die Wiederansiedlung von Wölfen aus.
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Die aktuelle Wolfsumfrage in Kärnten und Osttirol zeigt,
dass die Bevölkerung die Wolfsthematik wesentlich differen-
zierter sieht, als dies nach bisherigen Umfragen („3/4 der ös-
terreichischen Bevölkerung ist für die Wiederansiedlung“)
immer wieder behauptet wird. Dabei wurden zusätzlich die
beiden almstarken Bezirke Spittal und Lienz separat ausge-
wertet, da diese vor zwei Jahren vom Kuratorium Wald als
„geeignete Wolfsgebiete“ ausgewiesen wurden. 

Die Tatsache, dass sich in der Bevölkerung sehr wohl
Mehrheiten für die Schaffung wolfsfreier Zonen in nicht
schützbaren Almregionen sowie für die Erlegung von Risi-
kowölfen finden, sollte der zuständigen Politik Rückhalt

und Mut geben, in dieser Frage Verantwortung gegenüber
der Alm- und Berglandwirtschaft zu übernehmen. Insbeson-
dere die kategorische Ablehnung des Abschusses von ver-
haltensauffälligen Risikowölfen durch einige Naturschutz -
organisationen ist verantwortungslos und nicht nachvoll-
ziehbar. In den Bezirken Spittal und Lienz sprechen sich le-
diglich 30% der Bewohner für die Wiederansiedlung von
Wölfen aus - es wäre doch fair, auf die Meinung der tatsäch-
lich unmittelbar betroffenen Bevölkerung ganz besonders
zu hören!

Ing. Josef Obweger
Obmann Kärntner Almwirtschaftsverein
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zeigte im Mai 2019 hohe Sympathien für
dieses Wildtier. 69 Prozent positive Hal-
tungen stehen 22 Prozent kritischen Hal-
tungen gegenüber. Besonders wolfsbe-
geistert zeigen sich die jungen Bevölke-
rungssegmente. Was macht den Wolf so
attraktiv? Es sind Gefühle wie Respekt
und Faszination für diese Tierart. Angst
und Bedrohung werden kaum gedank-
lich mit dem Wolf in Österreich verbun-
den. Letztlich wird der Wolf als eine Art
„Bio-Indikator“ gesehen, der durch seine
Anwesenheit auch dokumentiert, wie in-
takt die Natur in unserem Land ist.

Einschätzung der urbanen Bevöl-
kerung: „Es gibt ohnehin unbüro-
kratische Unterstützung“

Wie es den Weidetierhaltern und
Almbauern mit dem Wolf vermutlich
ergeht, beurteilen die modernen Urba-
nen mit - dass es ohnehin für Weidetier-
halter unbürokratische Unterstützung
gibt und dass es vermutlich zu keinen
negativen Auswirkungen auf die (Berg-)

landwirtschaft und ihre Viehherden
kommen wird.

„Blick aus der betroffenen 
Region ist kritisch“

Doch die unmittelbar Betroffen se-
hen die Herausforderungen durch die
Rückkehr des Wolfes deutlich differen-
zierter. Market hat im Auftrag des
Kärntner Almwirtschaftsvereines eine
repräsentative Bevölkerungsumfrage in
Kärnten und Osttirol durchgeführt
(market-Institut: Der Wolf im Visier
der öffentlichen Meinung in Kärnten
und Osttirol, 1.000 Befragte, BR 1751,
2019). Dabei interessierten besonders
die Ergebnisse im Bezirk Lienz und
Spittal an der Drau. Beide Bezirke wur-
den vom Kuratorium Wald für die
Wiederansiedlung von Wölfen als „ge-
eignete Wolfsgebiete“ vorgeschlagen.

Der Blick aus der betroffenen Re-
gion auf die Wiederkehr der Wölfe
sieht durchaus kritisch aus. Zwar be-
steht keine Angst, dass man sich nicht

mehr unbeschwert in den Wald trauen
kann. Massive Sorge macht sich die
einheimische Bevölkerung um die Al-
men. Almen sind besondere Kulturflä-
chen, die von der Bevölkerung in ihrer
Freizeit zunehmend genutzt werden.
Letztlich drückt sich der Nationalstolz
der Österreicher in einer starken Identi-
fikation mit den Almen aus. Almen lie-
gen allen besonders am Herzen. 60 Pro-
zent der Bevölkerung in den potentiel-
len Wolfsgebieten Bezirken Spittal und
Lienz befürchten, dass der Zugang zu
den Almen massiv eingeschränkt wird,
wenn sich Wölfe ausbreiten und die Al-
men durch Schutzhunde und meterhohe
Zäune abgeriegelt werden. 

62% glauben nicht an die Effekti-
vität von Schutzmaßnahmen

Und es gibt massive Zweifel (62
Prozent), ob überhaupt ein effektiver
Weideviehschutz auf den Almen herge-
stellt werden kann. Josef Obweger, der
Vorsitzende des Kärntner Almwirt-
schaftsvereins spricht in diesem Zu-
sammenhang von einer „Herdenschutz -
illusion“. Die Bevölkerungsmehrheit in
beiden wolfsbetroffenen Bezirken sieht
diese nicht als geeignete Wolfgebiete
an. 51 Prozent der Befragten in Osttirol
und Bezirk Spittal an der Drau stufen
ihre Bezirke als nicht geeignete Wolfs-
gebiete ein. Nur 30 Prozent vertreten
die gegenteilige Meinung. Der relativ
hohe Wert bei den Unentschiedenen
(19 Prozent) deutet auf einen laufenden
Meinungsbildungsprozess. Interessant:
Das übrige Kärnten zeigt eine gespalte-
ne Meinung.

Erlegung von Risikowölfen
Was tun bei Risikowölfen? Diese

Frage wird in den betroffenen Bezirken
als auch in Gesamtkärnten einheitlich
beantwortet. Die absolute Bevölke-
rungsmehrheit ist für die Erlegung von
Risikowölfen. Es besteht größte Sorge
gegenüber Wölfen, die keine natürliche
Scheu vor Menschen haben. Fazit: Be-
troffenheit verändert die Beurteilung
des Wolfes und seine kollaterale Wir-
kung auf Almen. ///
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