
setzgebungsverfahren unter Beteiligung von Rat, Parlament
und AdR, das voraussichtlich bis ins Jahr 2013 hinein laufen
wird. Parallel dazu laufen die Verhandlungen über den mehr-
jährigen Finanzrahmen, der die finanzielle Grundlage u. a. für
die Kohäsionspolitik bildet. Veränderungen sind möglich.

Mit der Berücksichtigung der besonderen Förderwürdigkeit
der aus der Höchstförderung ausscheidenden Regionen hat die
Europäische Kommission eine wichtige Forderung des Landes
Brandenburg berücksichtigt. Allerdings bleiben wichtige Punk-
te für die anstehenden Verhandlungen zu den Strukturfondsver-
ordnungen:

1. Integration Brandenburg Südwest

Integration der Phasing-out-Regionen (Brandenburg Süd-
west) in alle für ehemalige Konvergenzregionen (Bran-
denburg Nordost) vorgeschlagenen besonderen Über-
gangsregelungen (Sicherheitsnetz von 2/3 der aktuellen
Mittelausstattung, Beibehaltung des EU-Kofinanzie-
rungshöchstsatzes von 75 % statt 60 % für die anderen
Regionen im neuen Übergangsziel, größere thematische
Flexibilität beim Mitteleinsatz): Die derzeitigen VO-Ent-
würfe schließen Phasing-out-Regionen von diesen
Sonderregelungen aus;

2. Flexibler Mitteleinsatz im Land

Sicherung der geografisch flexiblen Einsatzmöglichkeit
der Mittel in ganz Brandenburg unabhängig vom mög-
lichen Fortbestehen zweier getrennter Fördergebiete: nach
derzeitigem VO-Stand voraussichtlich gewährleistet;

3. Förderfähigkeit Mehrwertsteuer

Beibehaltung der generellen Förderfähigkeit der nicht-
rückerstattungsfähigen Mehrwertsteuer: VO-Entwürfe
schließen diese - wie in der laufenden Förderperiode be-
reits im Rahmen des ELER, jetzt auch für EFRE und ESF -
für Staaten, Länder, Gemeinden und Einrichtungen des
öffentlichen Rechts aus.

Frage 774

CDU-Fraktion

Abgeordneter Ingo Senftleben

- Wolfsmanagementplan für das Land Brandenburg -

Die Wiederansiedlung des Wolfes führt immer wieder zu Kon-
flikten mit der betroffenen Landbevölkerung und insbesondere
den Landwirten und Nutztierhaltern in der Lausitz. Im Dezember
des vergangenen Jahres berichtete die Umweltministerin, dass der
ursprüngliche Wolfsmanagementplan aus dem Jahr 1994 überar-
beitet werde und ein neuer Entwurf im Frühjahr 2011 vorliegen
und mit allen betroffenen Verbänden diskutiert werden soll.

Ich frage die Landesregierung: Wie ist der aktuelle Bearbeitungs-
stand bzw. die Terminkette für die geplanten Diskussionsrunden?

Antwort der Landesregierung 

Ministerin für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

Tack

Die ehemals vom Menschen in Brandenburg ausgerottete Art
ist nach Brandenburg zurückgekehrt und vermehrt sich inzwi-

schen auch hier. Diesem Prozess liegt kein aktives Handeln der
Landesregierung zugrunde, und deswegen sprechen wir auch
besser von seiner Rückkehr und nicht von einer Wiederansied-
lung des Wolfes. Es liegt auf der Hand, dass die beginnende
Wiederbesiedlung Brandenburgs durch den Wolf auch Proble-
me mit sich bringt und nicht von allen begrüßt wird. Insbeson-
dere in der Lausitz kommt es immer wieder zu Nutztierrissen.
Dies führt verständlicherweise zu Unmut bei den Betroffenen.
Es sind aber nicht die relativ geringen materiellen Schäden, die
uns zu schaffen machen, sondern die emotionale Betroffenheit
der betroffenen Halter, die zudem im Medienecho häufig wei-
ter verstärkt wird. Das wirft uns in dem Bemühen, Akzeptanz
für den Schutz des Wolfes zu erreichen, immer wieder zurück. 

Diese Akzeptanz kann nur im offenen Meinungsaustausch her-
gestellt werden. Um die verschiedenen lnteressenlagen zum
Thema Wolf ausreichend zu berücksichtigen, habe ich mich -
wie bereits berichtet - entschlossen, den Wolfs-Management-
plan aus dem Jahre 1994 grundlegend überarbeiten und mit al-
len Betroffenen abstimmen zu lassen. 

Das LUGV hat inzwischen einen ersten Entwurf vorgelegt.
Mein Ziel ist es aber, einen Managementplan zu erhalten, der
von allen Beteiligten mitgetragen wird. Dieses Ziel ist ange-
sichts der zu erwartenden emotional geführten Diskussion nur
bei Einbeziehung eines neutralen und externen Moderators zu
erreichen. Dazu ist ein Moderator zu finden, der in Streitdis-
kussionen erfahren und weder dem „Lager“ der Wolfsbefür-
worter noch dem der Wolfsgegner zuzuordnen ist. Zudem muss
er die besondere Thematik kennen und grundsätzliche Rechts-
kenntnisse mitbringen. 

Die zuständige Fachabteilung ist derzeit auf der Suche nach ei-
nem geeigneten Moderator. Die notwendigen Mittel für die
Vergabe eines entsprechenden Auftrags stehen aber erst im
kommenden Haushaltsjahr zur Verfügung. Vor diesem Hinter-
grund kann die Erörterung des Entwurfs mit den betroffenen
Interessenverbänden erst im kommenden Jahr erfolgen. Es ist
aber beabsichtigt, die besonders vom Wolf betroffenen Interes-
sengruppen noch in diesem Jahr zu einem ersten Gespräch
nach Potsdam einzuladen. 

Ich gehe aufgrund der in Sachsen gemachten Erfahrungen da-
von aus, dass zur Abstimmung des Plans insgesamt vier Erörte-
rungsrunden notwendig sind. Es ist vorgesehen, dass die erste
Abstimmungsrunde im I. Quartal 2012 stattfinden und die
Überarbeitung des Managementplans bis Ende 2012 beendet
sein soll. 

Frage 776

Fraktion DIE LINKE

Abgeordnete Carolin Steinmetzer-Mann

- Auswirkungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes auf die

kommunale Abfallwirtschaft -

Am 28.10.2011 wurde im Bundestag mit den Stimmen der
CDU/FDP-Koalition das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz be-
schlossen. Im Entwurf der Bundesregierung war zunächst eine
wesentliche Erleichterung gewerblicher Sammlungen von
Siedlungsabfällen zulasten kommunaler Entsorgungsträger vor-
gesehen. Dies stieß auf heftige Kritik der Kommunen und wur-
de auch vom Bundesrat abgelehnt.

Das vom Bundestag verabschiedete Gesetz sieht nunmehr ei-
nen Kompromiss vor, der weiterhin einen bevorzugten Zugriff
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