
 
 
 
 

 

 

Ergebnisdokumentation  

Themenworkshop „Menschen, Wald und Wildtiere: Zukunft 

Wildtiermanagement im Nationalpark“  

15. Oktober 2022, 10:00 – 13:00 Uhr  

Nationalparkzentrum Ruhestein, Raum Bärenstein, Ruhestein 1, 72270 Baiersbronn 

 

Ablauf 

Wann Was 

10:00 Begrüßung und Einführung in den Workshop  

10:05 

Impulsvorträge zum Thema „Wildtiermanagement im Nationalpark“ 
anschließend Rückfragen der Teilnehmenden  

• Impuls 1: Die großen Wildtiere im Nationalpark 

• Impuls 2: Ankunft der großen Prädatoren im Nationalpark 

• Impuls 3: Was passiert, wenn der Mensch nicht mehr eingreift? 

• Impuls 4: Wildtiermanagement im Nationalpark 

11:35 Pause  

11:50 

Diskussion im Plenum und Gewichtung der Ergebnisse 

• Kernfrage 1: Was spricht für die direkte Ausweitung des jagdfreien 
Bereichs auf die gesamten derzeitigen Kernzonen? Was spricht 
dagegen? Welche anderen Vorschläge gibt es? 

• Kernfrage 2: Was sollte beim Wildtiermanagement mit Blick auf die 
Flächenerweiterung und Weiterentwicklung darüber hinaus beachtet 
werden? 

13:00 Ende des Themenworkshops  

 

  



 
 
 
 

 

Rückfragen/Anregungen der Teilnehmenden zu den Impulsvorträgen 

Rückfragen Impulsvortag 1: Die großen Wildtiere Im Nationalpark 

• Über die Jagdstreckendaten (= Abschusszahlen pro Wildart pro Jahr) könnten doch 

auch Rückschlüsse auf das Gebiet außerhalb des Nationalparks gezogen werden, 

oder? 

o Ja, das könnte man machen. Der Nationalpark hat aber nur die Daten im 

eigenen Gebiet. Die Daten außerhalb des Nationalparks werden von der 

Wildforschungsstelle in Aulendorf und der FVA erhoben. Geplant ist, die 

Indexwerte von außerhalb mit den eigenen Daten zu korrelieren. 2014 gab es 

einen enormen politischen Druck in Bezug auf das Wildtiermanagement, da 

angenommen wurde, es gebe sehr viel Rotwild. Wir konnten aufgrund 

fehlender Daten keine sicheren Aussagen treffen. Die nun vorhandenen 

Daten helfen, sicherere Aussagen als zur Anfangszeit des Nationalparks 

treffen zu können. 

• Wie sieht es z.B. hinsichtlich der Rotwildpopulation außerhalb des NLP aus? (Frage 

an die FVA) 

o FVA: Momentan gibt es im gesamten Rotwildgebiet Nordschwarzwald im 

Rahmen eines Projektes Fotofallen. Mit Hilfe dieses Fotofallenmonitorings soll 

der Bestand des Rotwildes und seine Entwicklungstendenz erfasst werden. 

Leider ist der Bestand der Fotofallen und die Stellen für qualifizierte 

Mitarbeiter der FVA, die langfristig und auf großer Fläche diese für ein 

großflächiges Wildtiermanagement unbedingt wichtigen Daten erheben 

könnten, nicht langfristig gesichert. Es sollen flächenübergreifend Daten 

erhoben werden. Die Ergebnisse der FVA zeigen klar, dass es keinen 

besonderen Schwerpunkt der Rotwilddichte im Nationalpark gibt. In Bereichen 

östlich der Murg wurde eine wesentlich höhere Rotwilddichte als im 

Nationalpark festgestellt. Es ist also nicht so, dass die Rotwildpopulation im 

Nationalpark besonders hoch ist. Auch eine Studie des Bundesamtes für 

Naturschutz zeigt, dass der Rotwildbestand im Nationalpark Schwarzwald mit 

Abstand der niedrigste aller deutschen Nationalparke ist. Es wird deutlich, 

dass z.B. der Besucherdruck eine große Rolle dabei spielt. Zu der Frage nach 

den Jagdstreckendaten lässt sich das Problem ergänzen, dass nicht alles 

gemeldet wird. Helfen würde dabei ein körperlicher Nachweis zum Beispiel in 

Gestalt einer genetischen Probe von jedem erlegten Stück Rotwild. Im 

Nationalpark wird dies bereits seit vielen Jahren praktiziert. 

o Teilnehmer: Die Strecken außerhalb des Nationalparks sind deutlich gefallen 

(über 20%), sodass sich sagen lässt, dass der Nationalpark keinen direkten 

Einfluss darauf hat. Auch die Jägerschaft fordert den körperlichen Nachweis, 

aber nicht ausschließlich für die Jägerschaft, sondern auch für Forst und 

Nationalpark, um alle gleich zu behandeln. 

• Sind Personen auf den Kamerafallen zahlenmäßig dokumentiert? 

o Ja, zum Beispiel Pilzsammler. Obwohl es im Nationalpark verboten ist, Pilze 

zu sammeln, schaffen wir es nicht, das auf der gesamten Fläche zu 

verhindern. Diese Daten werden ebenfalls ausgewertet. Die Auswertung 

erfolgt jedoch anonym und alle Bilder, auf denen Personen zu erkennen sind, 

werden sofort gelöscht. 

• Wie ist das Geschlechterverhältnis des Rotwilds? 

o 60:40 zu Gunsten der Weibchen. 



 
 
 
 

 

Rückfragen Impulsvortag 2: Ankunft der großen Prädatoren im Nationalpark 

• Bedeutet Luchsbestandsstützung Auswilderung? 

o Ja, das bedeutet Auswilderung. 

• Wir haben im Vortrag gehört, wo Wolf und Luchs sich verteilen. Wo wäre eine 

Erweiterung des Nationalparks demnach sinnvoll? 

o Aus wildtierökologischer Sicht wäre eine Erweiterung um den Bereich 

zwischen den beiden Gebieten des Nationalparks, im Forstgebiet der Murg-

Schifferschafft sinnvoll, auch weil es dort viele ruhige Gebiete gibt. 

• Wie sieht es im Nationalpark mit anderen Beutegreifern aus, z.B. Schakal oder 

Ginsterkatze wie in Frankreich? 

o Dazu gibt es hier bisher keine Nachweise. Natürlich könnten sich diese in der 

Zukunft aber hier ausbreiten. 

• Kann bereits eine Beziehung zwischen Räuber und Beute abgeleitet werden? 

o Das ist schwierig zu sagen. Auf den Fotofallen im Wald sieht man z.B. über 

mehrere Tage hintereinander Hirsche, dann mal einen Wolf und in den 

darauffolgenden Tagen sind keine Hirsche zu sehen. Diese Beobachtung ist 

aber nur temporär. Nach einigen Tagen ist wieder alles normal. Für den Luchs 

können wir noch nichts sagen. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die 

Beutetiere und Beutegreifer (Wolf und Luchs) noch nicht aneinander gewöhnt 

sind, weil es eine neue Situation ist. In anderen Regionen ist die Situation 

bereits eingespielt – da wissen die Beutetiere, wann Gefahr droht und wann 

nicht. 

Rückfragen Impulsvortag 3: Was passiert, wenn der Mensch nicht mehr eingreift? 

• Lässt sich aus dem Vortrag die Schlussfolgerung ziehen, dass das Rotwild in Ruhe 

gelassen werden sollte, um dem Auerhahn Balzplätze zu schaffen, indem das 

Rotwild die Heidelbeere frisst? 

o Grundsätzlich besteht dieser Zusammenhang. Obwohl wir in der Kernzone 

eigentlich nicht eingreifen wollen, wird im ersten Schritt in der Kernzone eine 

Initialzündung durch Mulchen gemacht. Die Schlussfolgerung, dass viel 

Rotwild auch viele Auerhähne bedeutet, ist aber zu vereinfacht, weil noch 

andere Faktoren eine Rolle spielen. 

• Reicht die Rotwilddichte aus, um diesen Effekt (die Erhaltung der Balzplätze des 

Auerhahns durch Verbiss des Rotwilds an der Heidelbeere) zu erzielen? 

o Der Effekt wird sicherlich nicht sofort eintreten, weil die Rotwilddichte zu 

gering ist. Der momentan beste Balzplatz des Auerhahns ist aber z.B. sehr 

ruhig. Auch wenn die Rotwilddichte nicht so hoch ist, konzentrieren sich die 

Tiere dort. Es ist nicht nur der Verbiss wichtig, sondern auch das konzentrierte 

Laufen des Rotwilds auf diesem Gebiet. Die Pflege der Plätze momentan ist 

eine Initialzündung. Das Rotwild soll nachher der „Pfleger“ sein, weil wir nicht 

dauerhaft pflegen wollen. Damit dies funktioniert, ist die Ruhe, die die Tiere 

haben, entscheidend. Nur so kann ein Konzentrationseffekt erreicht werden. 

Die Pflege, die jetzt gemacht wird, kann nur beendet werden, wenn das 

Rotwild nicht geschossen wird – ob das aufgeht, ist allerdings unklar. 

o Die Heidelbeere ist eine wichtige Nahrungsquelle für das Rotwild, aber auch 

hier ist es mit Ursache und Wirkung nicht so einfach, weil die Heidelbeere z.B. 

auch aufgrund von Trockenheit abstirbt. 

• Zieht Rotwild im Winter aus dem Nationalpark herunter? 



 
 
 
 

 

o Es lässt sich nur eine Aussage über elf Tiere machen, deren Verhalten 

untersucht wurde. Im Sommerhalbjahr gibt es eine doppelt so große 

Raumnutzung wie im Winter, aber die Tiere ziehen dabei nicht ganz aus dem 

Nationalpark herunter. Die Ergebnisse bisher zeigen, dass keine echten 

Wanderbewegungen bestehen. 

• Eigentlich ist der Nationalpark zu klein, um alle Ansprüche zu erfüllen, oder? 

o Allen Ansprüchen kann der Nationalpark nicht gerecht werden. Aber genau 

deswegen ist für die Großsäugetiere der zentrale Flächenschluss so wichtig, 

weil wir dann eine große Fläche haben. Grundsätzlich sind in Deutschland die 

Nationalparks zu klein. 

Rückfragen Impulsvortag 4: Wildtiermanagement im Nationalpark 

• Im Vortrag wurde von Ruhezonen à 1000 Hektar gesprochen. Das kommt mir wenig 

vor. Schon jetzt halten sich dort Rotwild und Auerhahn auf, weil die Bereiche ziemlich 

beruhigt sind. Wenn man sie komplett sperrt, breiten sie sich wahrscheinlich weiter 

aus. Kann man mit der Wegesperrung nicht noch ambitionierter sein? 

o Im Nationalpark haben wir gegenwärtig mehr als 4000 Hektar, auf denen nicht 

mehr gejagt wird. Die speziellen Ruhebereiche, über die im Vortrag 

gesprochen wurde, sollen explizit „Vorranggebiete für Wildtiere“ sein. Diese 

„Vorranggebiete für Wildtiere“, sollen die vom Bundesamt für Naturschutz 

angegebenen Kriterien für sogenannte „Wildnisgebiete“ erfüllen. Die 

geforderte Mindestgröße ist hierfür 1000 Hektar ohne menschliche Nutzung 

(also auch jagdfrei) und möglichst unzerschnitten, also nicht von Straßen oder 

größeren Wanderwegen durchkreuzt. Derzeit ist es schwierig mehr als 1000 

Hektar zu erreichen. Im Nationalpark besteht gegenwärtig nur die Möglichkeit, 

max. zwei solcher Gebiete auszuweisen. 

• Wurden bei den Messungen nur das öffentliche Wegenetz mit einbezogen oder auch 

weitere Daten z.B. von Apps wie Strava? 

o Wir haben ausschließlich den Abstand vom öffentlichen Wegenetz gemessen. 

Grundsätzlich ist aber ein deutlicher Zusammenhang von Abstand zum 

öffentlichen Wegenetz und dem Stresslevel des Wildes vorhanden. 

• Im Vortrag wurde gesagt, dass die Forschung im Nationalpark nur Nationalpark-

spezifisch sein sollte. Was bedeutet das konkret? 

o Es geht um Forschungen, die entweder ausschließlich im NLP möglich sind 

oder die nötig sind, um das langfristige Zusammenspiel von Tieren, Menschen 

und Pflanzen verständlich zu machen. Dabei sollte die Wissenschaft nur aufs 

Nötige reduziert werden, um auch interne Störungen seitens des 

Nationalpark-Teams im Wald zu minimieren. 

• Hinweis zum Thema Zerschneidung der Fläche: Es gibt momentan eine große 

Diskussion auf Bundesebene dazu, wie Wildnis definiert wird. Es wird darum 

gerungen, möglichst große wilde Gebiete anbieten zu können. Im Nationalpark 

Schwarzwald hätten wir die Chance, zwei jeweils 1000 Hektar große Bereiche als 

„Wildnisgebiete“ auszuweisen. 

• Hinweis: Natura 2000 hat eine statische konservierende Betrachtungsweise. Im 

Nationalpark und im Prozessschutz gibt es aber eine dynamische 

Betrachtungsweise. Diese dynamische Betrachtungsweise ergänzt den statischen 

Arten- und Prozessschutz. Auf Landesebene ist diese Betrachtungsweise 

unterrepräsentiert.  

• Wie wird eine Störung genau definiert? Qualitativ oder quantitativ? 



 
 
 
 

 

o Die Ergebnisse unseres Fotofallenmonitorings zeigen, dass wenn im Monat 

ein bis zwei Menschen durchgelaufen sind, die Tagaktivität der Tiere bei über 

50% lag. Wenn es mehr Menschen waren, ging die Tagaktivität stark 

herunter. Bei den Wegen ist eine Störung schwer zu messen, da nicht sicher 

ist, wie viele Besucher einen Weg tatsächlich nutzen. 

• Heißt Kerngebiet, dass die Menschen dort komplett ausgeschlossen werden sollen? 

o Nein, aber es gilt dort, wie im gesamten Nationalpark, ein strenges 

Wegegebot, um die Tiere möglichst wenig zu stören. 

  



 
 
 
 

 

Ergebnisse zur Kernfrage 1: Ausweisung des jagdfreien Bereichs auf die Kernzonen 

Fragestellungen:  

• Was spricht für die direkte Ausweitung des jagdfreien Bereichs auf die gesamte 

jetzige Kernzone? 

• Was spricht dagegen? 

• Welche anderen Vorschläge gibt es? 

Folgende Anregungen haben die Teilnehmenden des Themenworkshops entwickelt: 

Anregungen 
Punkte auf 

Karten 

Für die Ausweitung des jagdfreien Bereiches auf die gesamte jetzige 
Kernzone:  

Nach den IUCN Kriterien sind die Kernzonen von NLPs als nutzungsfrei (also auch 
jagdfrei) definiert. Eine Ausweitung des jagdfreien Bereiches auf die gesamte 
jetzige Kernzone wäre ein klarer Erfolg für die Umsetzung der IUCN-Kriterien 15 

Jagd als Stress für die Wildtiere 10 

NLP Schwarzwald hat gute Voraussetzungen für die Einstellung der Jagd in der 
jetzigen Kernzone (niedriger Wildbestand, Wolf und Luchs). Gewonnene 
Erkenntnisse aus der Einstellung der Jagd können auch für andere NLPs nützlich 
sein.  10 

Einstellung der Bejagung in der jetzigen Kernzone wird nach einigen Jahren zu 
einem besseren Geschlechterverhältnis und weniger scheuen Tieren führen 6 

Für den/die Normalbürger:in ist es vollkommen unverständlich, dass in der 
Kernzone noch gejagt wird. 5 

Einstellung der Bejagung auf der gesamten Fläche des NLPs und evtl. auch 
außerhalb 2 

 

Anregungen Punkte auf Karten 

Was spricht gegen die Ausweitung: 
Aufgrund der geringen Anzahl der Karten 

wurde keine Bepunktung durchgeführt 
Bedenken der Anrainer 

Angst vor Waldschäden im Gebiet der Anrainer 

 

Anregungen 
Punkte auf 

Karten 
Punkte des 

Clusters 

Weitere Vorschläge:   

   

Kommunikation  14 

Transparenter Umgang mit Management-Daten ist wichtig 10  

Kommunikation mit Gästen verbessern (z.B. durch Information) 2  

Kommunikation mit Stakeholdern verbessern 1  

Jäger sind Verbündete im Tierschutz, dies muss deutlich werden 1  

Vorstellung der gesammelten Daten schafft gemeinsame 
Diskussionsgrundlage und nimmt dabei Emotionalität raus 0  

Bessere Einbindung der Presse bei der Kommunikation von 
(politischen) Entscheidungen 0  

Zielgruppengerechte Kommunikation  0  

Grundlegend andere Herangehensweise zum Umgang mit NLP. Dabei 
deutlich machen, dass Risiken nur minimiert werden können 0  



 
 
 
 

 

   

Zusammenarbeit mit Nachbarn  7 

Randbereich weiter bejagen zur Beruhigung der Nachbarn 7  

Wildtiermanagement einhalten (enge Zusammenarbeit mit Nachbarn) 0  

 
   

Weitere Anregungen   

75% Kernzone ohne Jagd, 25% Managementzone 14  

Innerhalb des NLPs sollen zwei Wildnisgebiete geschaffen werden. 
Der Zugang zu diesen speziellen Wildnisgebieten sollte, wie z.B. im 
Wildnisgebiet „Dürrenstein“ in Österreich nur mit Führung und nur auf 
der Grundlage eines jährlichen Kontingentes erfolgen (exklusiver 
Wildnisgenuss und bestmögliche Ruhe für die Tiere) 6  

Wildtiermonitoring flächendeckend durchführen (auch in den 
Anrainergebieten) 5  

Beruhigung auch für die interne Nutzung 4  

Dreh- und Angelpunkt sind Jagdrechtsinhabende / 
Grundstückseigentümer 0  

Unklar Jagdrechtsinhabende und Jagdrechtsausübende 0  

25% bejagtes Gebiet muss erhalten bleiben 0  

 

Ergebnisse zu Kernfrage 2: Weitere Ideen zum Wildtiermanagement 

Fragestellung:  

Was sollte beim Wildtiermanagement mit Blick auf die Flächenerweiterung und 

Weiterentwicklung darüber hinaus beachtet werden? 

Anregungen 
Punkte auf 

Karten 
Punkte des 

Themenclusters 

Kommunikation  21 

Für die Öffentlichkeit verständliche Kommunikation, „Geschichten 
erzählen“ (z.B. Bilder aus Fotofallen nutzen), um Akzeptanz der 
Gäste zu erhöhen 6  

Forschungsergebnisse sollten in Kolloquien an Bürger:innen 
kommuniziert werden 6  

Erkenntnisse durch Berufsjäger an die Öffentlichkeit tragen 4  

transparente Darstellung der Monitoring Ergebnisse 3  

Emotionen wecken durch ggf. weniger technische Kommunikation 
seitens des Nationalparks 2  

   

Biologische Kenndaten  18 

Für eine möglichst gute Transparenz im gesamten 
Nordschwarzwald sollten der körperliche (genetische) Nachweis von 
allen durch Jäger und Förster im Nordschwarzwald erlegten 
Rothirschen genommen werden. 10  

Biologische Kenndaten stärker erheben und pflegen, auch im 
Umfeld (nicht nur im NLP) 8  

   

„Monitoring der Menschen“ 3 4 



 
 
 
 

 

Es fehlt nicht an Akzeptanz für Maßnahmen, sondern die Frage ist 
„Wer führt diese aus?“ (NLP, Gemeinde, Staatswald) 1  

   

Weitere Anregungen   

Besucher sollten Möglichkeit haben, Rothirsch in freier Wildbahn zu 
sehen (als Resultat des Nicht-Jagens) 4  

Anwohner wollen einen schönen NLP. Das kann durch eine 
qualitative Erweiterung im Zentrum und Osten vorangetrieben 
werden.  2  

Klimawandel als Thema bei der Datenerhebung und Monitoring 
beachten 1  

Keine halbherzige Erweiterung 0  

Lokale Identität entwickeln, „mein NLP“-Gefühl realisieren 0  

 


